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unechte Weihnachtsmänner zum
Verkaufen ihrer koffeinhaltigen Ge-
tränke zu benutzen; und da die Far-
be Rot auf Werbeplakaten mehr
auffällt als Grün, wechselten sie die
Mantelfarbe. Seitdem hat das rote
Gewand sich durchgesetzt - und
heute sind alle Weihnachtsmänner
rot. 

Das „Wirtschaftswunder“ im
Nachkriegs-Deutschland tat sein
Übriges: Der rote Weih nachts -
mann wurde in Schokolade gegos-
sen und vor die Kaufhaustüren ge-
stellt. Heute ist es wohl - ganz und
gar konfessionsunabhängig - eine
Aufgabe für alle Eltern, ihren Kin-
dern schon früh beizubringen,
dass es „echte“ und „falsche“
Weihnachtsmänner gibt.

grünen Bäume mit sich trug. Da-
her hatte er auch einen grünen,
glockenförmigen Mantel, etwa
wie rechts auf dem alten Bild aus
dem 19. Jahrhundert. 

Besonders in der protestantischen
Kirche ersetzte der Weihnachts-
mann den Nikolaus: die Prote-
stanten wollten dem katholischen
Heiligen etwas Eigenes entgegen-
setzen. Soweit gab und gibt es
dort genauso wie beim Nikolaus
Menschen, die auch dieser Ge-
stalt einen wahrhaftigen Charak-
ter verleihen können. 

Dann aber änderte sich Entschei-
dendes für den Weihnachtsmann:
Im Jahre 1945 kam eine amerika-
nische Getränkefirma auf die Idee,

Bringt das „Christkind“ die Geschenke?
Das kommt darauf an, wen man mit dem
„Christkind“ meint. Natürlich bringt das
echte Christkind zu Weih nachten die
großen Geschenke der Liebe.

Aber es gibt noch ein sogenanntes
„Christkind“, das im Jahre 1570 von ei-
nem protestantischen Pfarrer in Straßburg
erfunden wurde. Auch er wollte den Ni-
kolaus der katholischen Kirche ersetzen
und ließ daher ein „Christkind“ die Ge-
schenke verteilen. Weil ein kleines Baby
aber keine Geschenke tragen kann, über-
nahm eine weißgekleidetes Mädchen
oder junge Frau diese Aufgabe. Bei dieser
jungen Frau mit Stern und Glöckchen ist
es in manchen Gegenden, z.B. im Elsass
bis heute geblieben.
Nach ihr ist übri-
gens auch der
„Christkin-
delmarkt“
benannt.

kommen. Sie vertreten seine guten Ge-
danken, sie sind in diesem Sinne wahr-
haftig. Dadurch kann es ihn jedes Jahr
wieder geben, den „echten“ Nikolaus!

Der Ruprecht ist althergebracht das Bild
des Dunklen, des Bösen. Sein Ursprung
liegt in weit vorchristlichen, auch kelti-
schen Bräuchen, in der Auseinanderset-
zung mit den Wintergeistern, der Kälte und
der Dunkelheit im Äußeren und Inneren.

In vielen Gegenden, wie z.B. in der
Schweiz oder auch im Allgäu lebt diese
Gestalt in den „Klausen“ oder „Klaus -
köpfen“ weiter, die in der Nacht des 5.
Dezember ihr schaurig-schönes Unwe-
sen treiben. In Felle vermummt, mit Ru-
ten bewaffnet und mit laut tönenden
Kuhglocken behängt ziehen sie durch
die Dörfer und erschrecken die Kinder,
für die es eine Mutprobe ist, sich den
wilden Gesellen möglichst weit zu nä-
hern, ohne erwischt zu werden.

Im Laufe der Jahrhunderte trat der Rup-
recht als Begleiter neben den Nikolaus,
das Dunkel neben das Licht. Der Rup-
recht ist dort aber das überwundene Bö-
se, das dem Nikolaus dient. Keinesfalls
darf diese Gestalt, wie  in gewissen Krei-
sen und Zeiten geschehen, aus „erziehe-
rischen“ Gründen als der Drohende miss-
braucht werden, der Kindern Angst ein-
jagt, um sie zum Gehorsam zu zwingen. 

In einem Kinderbuch, zu dem Marie
Laure Viriot die Bilder malte (s. unten),
versuche ich, die Legenden von Niko-
laus und Ruprecht so darzustellen, dass
das Vorbildhafte heraustritt, das Histori-
sche mitklingt und die Liebe im Mittel-
punkt steht.* 

Während der Nikolaus eine wahre Ge-
stalt ist, wurde der Weihnachtsmann vor
etwa 150 Jahren in Deutschland erfun-
den. Zuerst war er ein „grüner Mann“,
der aus dem Walde kam, der die Kraft der

Der Nikolaus kommt, der Ruprecht
kom mt, der Weihnachtsmann kommt,
das Christkind kommt... 

Welche Vorstellungen, Bräuche, Interes-
sen, Phan tasien oder Wahrheiten stehen
hinter den Weihnachtsgestalten und was
erzähle ich meinem Kinde? 
Zur Orientierung stellen wir die Gestal-
ten vor und beleuchten ihre Hintergrün-
de. Wenn wir unterscheiden können,
können wir auch auswählen. Denn was
wir unseren Kindern erzählen, wirkt ein
Leben lang. Der Erwachsene entschei-
det, welche Bilder sich tief ins Seelische
seiner Kinder senken.

Wahrscheinlich waren es zwei histori-
sche Figuren, deren Leben zur Legende
des Heiligen Nikolaus verschmolzen:
Nikolaus von Myra in Kleinasien, dort
Bischof um 300, und Nikolaus von Pi-
nera, ebenfalls Kleinasien, Abt und Bi-
schof um 550. Die Lebensdaten sind we-
niger wichtig als die Bilder, die aus den
vorbildlichen christlichen, d. h. anteil-
nehmenden Lebensläufen erwuchsen:

Nikolaus half den Menschen in Bedräng-
nis, den Hungernden oder von Gewalt
bedrängten und verbreitete die Botschaft
der Liebe. So soll er in der Adventszeit
durch die Stadt gegangen sein und den
Armen Nüsse aufs Fensterbrett gelegt ha-
ben, Nahrung spendend und sie an die
Weih nachtsbotschaft erinnernd.

Heute gibt es Menschen, die denselben
guten Sinn und dasselbe gute Herz in
sich tragen - diesen Menschen ist es viel-
leicht erlaubt, dem alten Bischof Niko-
laus am 6. Dezember ihre Gestalt leihen
und als Nikolaus zu unseren Kindern zu
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Der Christstollen
Dieses gehaltvolle Weihnachtsbrot wur-
de früher am 28. Dezember gebacken,
zur Erinnerung an den  Tag, an dem He-
rodes den Kindermord zu Bethlehem an-
ordnete,  heute noch „Tag der unschuldi-
gen Kinder“ genannt. Der Teig des
Christstollens wurde ursprünglich wie
Babywindeln übereinandergeschlagen
und der weiße Puderzucker steht für die
Reinheit der weißen Windeln.

Pfefferkuchenhaus
Der Geburtsort „Bethlehem“ ist ein he-
bräisches Wort und heißt übersetzt
„Brothaus“ oder „Haus des Brotes“. Die-
ser Name hat zu dem Brauch geführt, zu
Weihnachten Brothäuser, Pfefferkuchen-
häuser zu backen. 

Spekulatius-Kekse
kann man sich mit seinen Kindern wie-
der einmal genauer ansehen: Das Wort
bedeutet „Spiegel“, weil die Kekse Bilder
aus dem Leben des heiligen Nikolaus
abspiegeln. Es gibt Geschichten drauf zu
entdecken!

Marzipan
ist wohl deshalb zum Weihnachtsgebäck
geworden, weil sein Grundstoff früher die

Myrrhe war, jenes Königsgeschenk an das
Christkind; ein Baumharz, das die Weisen
in alten Zeiten zum Heilen benutzten.
Das kam einmal nach Venedig, wo die
Bäcker Mandeln und Zu cker hinzufügten
und dieses heilkräftige Gebäck nach ih-
rem Schutzheiligen St. Markus benann-
ten: „Markus-Brot“, lateinisch: Marci-pa-
nis. Bis zum 19. Jahrhundert durfte es nur
in Apotheken verkauft werden!

Weihnachtsessen
Wie beim Osterfest ging auch dem
Weihnachtsfest früher eine Zeit des Fa-
stens voraus, um den Körper zu reinigen
und damit stärker darin zu werden, seine
Seele zu reinigen und aufs Christfest vor-
zubereiten. In der Adventszeit gab es nur
dünne Suppen, Gemüse und Fisch. 

Heute ist davon geblieben, dass manche
Familien am Heiligabend und zu Silve-
ster Fisch, besonders Karpfen essen. Erst
am 25. Dezember war die Fastenzeit zu
Ende und da gab es dreierlei: Fisch, Wild
und Geflügel als Zeichen für Wasser, Er-
de und Luft, und dafür, dass Christi Ge-
burt die ganze Welt umfasst.

Viel zu essen - das ist geblieben, die Fa-
stenzeit hat man vergessen.
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