
 1
 

Feiern nach religiöser Großwetterlage? 
Wann, wer oder wie – Weihnachten war schon immer ein guter Anlass zum Streiten 

von Tobias S. Schmuck 

 

„Weihnachten ist eine schöne Zeit, insbesond're wenn man sich drauf freut...“ -- Der 

Wiener Altmeister des schwarzen Humors, Georg Kreisler (*1922), hatte schon in den 

Fünfziger Jahren mit bissigem Sarkasmus den neuen Weihnachtsbräuchen im 

Wirtschaftswunderland aufgelauert und die schleichende Entfremdung vom Fest der Liebe 

karikiert, verzerrt aber vor allem – sehr genau beobachtet. Dass es sich dabei nicht um die 

erste inhaltliche Kontroverse um das betreffende Fest handelte, soll der nachfolgende 

Beitrag ausführen. 

 

„Ich bin das Licht der Welt“ -- Verdrängungswettbewerb I 

Am 6. Januar feiert heute noch die Ostkirche Weihnachten. Und diesen Termin kannte 

einst die ganze Christenheit als Geburtstag Jesu Christi, daneben aber auch schon den 

10. Januar, den 18. November und den 28. März. Der 25. Dezember dagegen erscheint 

auf den ersten Blick vor allem als auffallend „junges“ Weihnachtsdatum, das Furius 

Dionysios Filocalus 354 aus eigener Rückschau für das Jahr 336 verbürgen kann. Für 

diese späte Festsetzung gibt es zwei jeweils unbewiesene Hypothesen (es fehlen die 

begründeten Darlegungen der damals verantwortlichen Akteure): Einerseits schlägt die 

kalendarische Berechnungshypothese vor, aus vorhandenen Daten Rekonstruktionen zu 

leisten. Wie im Lukas-Evangelium berichtet, ist Johannes der Täufer ein halbes Jahr älter 

als Jesus (Lk. 1, 26.36). Unter dem biblischen Ausspruch des Täufers, der eine werde 

wachsen, der andere werde abnehmen (Joh. 3, 30), ließen sich hier die beiden 

Namenstage ausrichten (24. 06., wenn die Mainzer das Johannisfest feiern; bzw. 25. 12. 

als Tag der Wintersonnenwende, zumindest nach dem julianischen Kalender im vierten 

Jahrhundert, als diese Daten verhandelt wurden), nebst einem Termin für Mariae 

Empfängnis, der dann mit dem 25. März auch noch kalendarisch prominent auf die 

Frühjahrs-Tag-Nachtgleiche fallen konnte. Ob allerdings ein derart abstrakter 

Zusammenhang zur Begründung einer Festtradition ausgereicht hätte, darf als fraglich 

gelten. Zudem: Wieso über Geburtstage und speziell die Geschichte der Verkündigung 

argumentieren, wenn zu dieser Zeit die Märtyrerheiligen ausschließlich nach ihren 

Todestagen gefeiert und erinnert wurden? Die zweite Hypothese argumentiert 

religionsgeschichtlich-apologetisch. Der 25. 12. musste christlich frisch besetzt werden, 

um im vierten Jahrhundert nach dem Ende der Christenverfolgung gegenüber den 
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anderen Kulten Boden gut machen zu können. Die Wahl fiel auf einen Konfrontationskurs 

– damals konnten wir das noch. Der 25. Dezember als Wintersonnenwende hatte für viele 

Gottheiten des Altertums eine besondere Attraktivität gefunden. Jesus Christus hatte für 

diesen Tag seinerseits Referenzen in der „Sonne der Gerechtigkeit“, die der Prophet 

Maleachi schon im Alten Testament verkündet hatte (Mal. 3, 20), sowie durch den 

Evangelisten Johannes (Joh. 1, 4-10), der sich gleich zu Beginn seines Evangeliums in 

einen Hymnus der Lichtmetaphorik hineinsteigerte. Dagegen hatte der Apostel Paulus 

schon früh gewarnt, dass es sich bei dem Feiern von Jahrestagen um eine Verdinglichung 

und Ablenkung vom Wesentlichen, nämlich von einem Fest des Glaubens, handele (Gal. 

4, 8-11). 

Dieser Ruf verschallte dagegen 270 Jahre später ungehört, ging es doch um Beachtung 

der eigenen Feier im öffentlichen Raum, modern gesprochen um Quoten. Bei näherem 

Hinsehen zeigt sich, dass die Konkurrenz um die Gunst der Zuschauer zum 

Weihnachtsfest bereits älter ist als das Fest selbst: Am 25. 12. soll die von den Römern 

nochmals popularisierte ägyptische Göttin Isis (vgl. ihren Tempel in Mainz) ihren Geliebten 

Osiris wiedergefunden haben, am gleichen Tag auch der ägyptische Gott Horus geboren 

sein; auch der römische Sol Invictus (Unbesiegbare Sonne) hatte hier einen Ehrentag; und 

zuletzt ging es um einen hartnäckigen Konkurrenten namens Mithras: Dieser orientalische 

Sonnengott erfreute sich unter römischen Legionären langfristig und überregional einer 

großen Beliebtheit. Vielleicht trug allerdings sein Kult auch durch seine äußerliche Nähe 

zum Christentum eine Schwäche in sich, denn gar zu Vieles konnte überformt und 

übernommen werden. Ein Mysterienkult mit gemeinsamen rituellen Mahlen, mit der 

Aufnahme durch eine rituelle Waschung, und dann auch noch der Geburtstag am 25. 

Dezember – wenn denn Geburt für die außerordentlichen Umstände das richtige Wort ist, 

unter denen Mithras das Licht der Sonne erblickte. Kurz: Was das Christentum nicht 

ummünzen konnte, ließ sich verdrängen und zerschlagen (kein Scherz: Im Binger 

Museum befindet sich heute der Eingangsstein zum dortigen Mithrastempel, auf dem 

sorgsam das Gesicht des jugendlichen Sonnengotts aus dem Strahlenkranz heraus 

geschlagen ist). Dazu kommt obendrein, dass sich am Tag der Epiphanie, den die östliche 

Kirche bis heute als Geburt Jesu kennt, noch der ägyptische Festtag der Jungfrauengeburt 

des Sonnengotts Arion befand. 

Neben all diesen orientalischen Kulten gab es auch noch Konkurrenz im eigenen Lager: 

Die Arianer, die behaupteten, dass Jesus mit Gott nur insofern wesensähnlich sei, dass er 

nicht geschaffen worden sei. Zwar hatte das Konzil von Nikaia 325 den Arianismus als 

Irrlehre abgewiesen, aber es war den Christen damals auch nicht verborgen geblieben, 
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dass zweimal Recht haben meist wirksamer ist als nur einmal. Denn Irrlehre oder nicht: 

Noch waren im römischen Kaiserreich überhaupt keine Religionen verboten worden. Die 

christliche Idee der Dreieinigkeit setzte jedoch voraus, dass Jesus nicht nur 

wesensähnlich, sondern wesensgleich mit dem Vater sein müsse; darüber aber auch 

zugleich wahrer Mensch. Die Konsequenz: Alle kalendarisch relevanten Termine mussten 

sich an seinem echten menschlichen Leben festmachen lassen, am besten mit 

prominenten Daten. Daher wiederum: Empfängnis (25. März – Frühjahrsäquinoktie), 25. 

Dezember (Jesu Geburt, Wintersonnenwende), 1. Januar (Jesu Beschneidung, römischer 

Jahresanfang). Die politische und kultische Stabilisierung brachte dem Christentum in 

dieser Phase einen langfristigen Etappensieg ein. 

 

Verdrängungswettbewerb II: Nikolaus vs. Christkind 

Eine zweite Ebene der offiziellen Weihnachtsstreitigkeiten brach während der Reformation 

durch: Protestanten aller Couleur taten sich mit dem Fasten (und der zugehörigen 

Einsicht) im Advent schwer und haben die siebenwöchige Fastenzeit (12. 11. bis 24. 12.) 

quasi längst verdrängt (violette Paramente sind geblieben, aber mit reichlich 

unverbindlicher Aussage). Krippe und Krippenspiele hielten sich in katholischen Kirchen 

länger, woran die reformierte Bildfeindlichkeit einen erheblichen Anteil hatte. Dass die 

Krippen auch zuhause aufgestellt wurden, brachte allerdings erst die Aufklärung mit sich, 

die ihrerseits den Brauch als nicht biblisch akkurat aus den Kirchen zu bannen versuchte. 

Hatte sich speziell in katholischen Gegenden (Ausnahme: die überwiegend 

protestantischen Niederlande kennen den pakjesavond am 6. 12. gar als das Fest mit den 

größeren Geschenken als am 25. 12.) der Nikolaus als Gabenbringer erhalten können, 

versuchten die jungen protestantischen Kirchen den Heiligen (nebst dem aus dem 

abergläubischen Dämonenkult entlehnten Knecht Ruprecht, der sich aus ganz tiefen 

Schichten des Volksglaubens emporgedient hatte) in den Hintergrund zu drängen und 

stattdessen auf das Christkind auszuweichen – in der guten Absicht, die Rolle Jesu Christi 

als eigentliches Geschenk an die Menschheit herauszustellen. Der ehemalige 

Nikolausmarkt in Nürnberg wurde so zum Christkindlmarkt. 

Eine ganz andere Dimension nahm dieser Wettstreit letztlich an, als mit dem 

Weihnachtsmann eine allgemein vermittelbare, religiös und konfessionell völlig 

unverbindliche Figur auf den Plan trat. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 

dessen Lebenswerk in erster Linie aus Kinderliedern besteht, trug mit „Morgen kommt der 

Weihnachtsmann“ (1835) entscheidend dazu bei, diese Gestalt zu popularisieren (Der 

Vorschlag, wie bei Fallerslebens „Deutschlandlied“ nur noch die dritte Strophe zu singen, 
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verspricht in diesem Fall allerdings auch keinen Erfolg – mehr). Der Rest ist bekannt: Der 

Landauer Thomas Nast nahm den Weihnachtsmann mit in die USA, wo er ihn in seiner 

langen und erfolgreichen Karriere als Zeichner und Designer verbreiten konnte. Dass die 

Weihnachtsmänner dominant in rot-weiß auftreten und keine anderen Farben mehr tragen, 

verdanken sie letztlich einer Coca-Cola-Reklame von 1926. 

Vom Weihnachtstag verdrängte das Familienfest indessen im 20. Jahrhundert auch die 

Orakelbräuche: Bleigießen findet heute überwiegend an Silvester statt. Dafür konnte das 

neu inszenierte Familienfest die Adventkalender und -kränze in den Häusern platzieren – 

das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ ist tatsächlich erst 1954 geschrieben 

worden und kommt als Adventslied ohne Schwere und Tiefgang aus. Wer ein wenig im 

Gesangbuch blättert, kann leicht feststellen, was hier eigentlich alles verdrängt wird. 

Bliebe als Weihnachtstradition der Baum, der als Rückblick auf die Lichtsymbolik die 

Bäume der Paradeisspiele nachahmt. Wenngleich die Bäume seit dem 16. Jahrhundert in 

dieser Funktion nachweisbar sind, breiteten sie sich erst im 19. Jahrhundert im deutschen 

Sprachraum aus, vorwiegend in protestantischen Kreisen, vorwiegend dazu in Städten. 

Als Kulturexportartikel fanden die Weihnachtsbäume in den USA eine neue Rolle, indem 

sie gezielt im öffentlichen Raum aufgestellt wurden. 

 

Verdrängungswettbewerb III: Weihnachtsstress? 

„Was nutzt es dem Menschen, wenn er die Welt gewönne – und nähme doch Schaden an 

seiner Seele?“ 

Im 20. Jahrhundert hatte das Weihnachtsfest schon mindestens zwei bedrohliche 

Verdrängungsversuche überstanden, nämlich den nationalsozialistischen Versuch, in der 

„Deutschen Weihnacht“ ein urnordisches Brauchtum wiedergefunden zu haben; sowie die 

kommunistische Entkleidung aus religiösem Gewand, sei es die Sowjetbezeichnung 

„Väterchen Frost“ für den ohnehin schon spirituell herunter gekommenen 

Weihnachtsmann oder die „Jahresendfigur mit Flügeln“, die in der DDR durch den 

offiziellen Jargon hätte vermittelt werden sollen. Für das Weihnachtsfest kam dann aber 

unerwartet doch noch alles schlimmer: Wir amüsieren uns zu Tode: 

Ob die Legende stimmt, dass die englischen Buchläden wegen des anstehenden 

Weihnachtsgeschäfts eigens die christlichen Bücher wegräumen, um dafür mehr 

Verkaufsschlager ausstellen zu können? Wenn nicht, dann eben nicht. Aber die 

Kommerzialisierung des Weihnachtsfests würde auch ohne diese Umstände schwer 

übersehbar sein. Spielt unsere postmoderne Freizeitgesellschaft nicht mit jeglichen 

Feiertagen jeweils ein beliebig-hedonistisches Programm herunter? Damit wiederum 
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verbindet sich eine gesteigerte Erwartungshaltung: Das perfekte Fest, Familienfest 

sowieso, Konsumfest obendrein. Damit die Feiertage perfekt verlaufen, wird Stress 

billigend in Kauf genommen; geht ein Festkonzept nicht auf, schlägt die Enttäuschung 

doppelt schwer zurück. Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus? Letztlich ist auch die 

postmoderne Beliebigkeit nicht beliebig. Speziell in Kirchengemeinden sollte die Frage 

gestellt werden, ob die angestrebte Perfektion noch dem eigentlichen Kern des Fests gilt 

oder sich in einer materialisierten Spiegelung erschöpft. 

Eine bange Frage: Trägt eigentlich der zentral vertriebene, liturgisch korrekte 

Schokoladennikolaus mit Mitra und Hirtenstab zur Besinnung auf das Wesentliche bei – 

oder stimuliert er die Verdinglichung (Kommodifizierung)? 

Und ein Selbstversuch: Haben Sie schon einmal eine Karte mit „Gesegnete Weihnachten“ 

gesucht? -- Die letztes Jahr in Heidesheim erhältlichen Ruanda-Karten erwiesen sich 

genau genommen als „Joker“, weil sie noch gar keinen Text trugen ... 

Zuletzt nochmals als Farce: 2005 lief in den USA der Versuch an, auf jegliche 

Diskriminierung Andersgläubiger und Ungläubiger zu verzichten und sich nur noch happy 

holiday zu wünschen. Die Reaktionen füllten die gesamte Bandbreite von Zufriedenheit 

über Entsetzen und Gleichgültigkeit bis hin zum Verdruss. Wie dem auch sei: Es wäre ja 

nichts Neues. Zeigt sich in dieser fortlaufenden Streittradition nicht auch ein Stück der 

Lebendigkeit des Christentums, gar eine alte, unfreiwillig christliche Tradition? In diesem 

Sinne – ein frohes Fest. 


