
HAVE GERMAN WILL TRAVEL WEIHNACHTEN 

nBei uns ist immer was los ~"" 

DAYS IN CHRISTMAS CELEBRATION 1 TAGE ZUR 
WEIHNACHTSFEIER 

HEILIGER ABEND I CHRISTMAS EVE 
der 24. Dezember 

In vielen Gegenden in Deutschland beginnt das 
Weihnachtsfest am 24. Dezember abends, also am 
Heiligen Abend. Es ist ein richtiges Familienfest 
geworden. Wenn es draul3en dunkel wird, durfen 
aile in die "Weihnachtsstube" kommen. Die Mutter 
hat oft den ganzen Tag damit verbracht, das Wohn
zimmer zu dekorieren. Der Mittelpunkt ist der 
Weihnachtsbaum. (Man vermutet, daB der erste 
Weihnachtsbaum aus Stral3burg kommt aus dem 
Jahre 1604. Dieser erste Weihnachtsbaum war mit 
Papierrosen, Apfeln, kleinen Keksen und StUckchen 
Zucker dekoriert.) Heute ist der Weihnachtsbaum 
oft mit bunten Kugeln, Lametta13, selbstgebastelten 
Strohsternen und mit natiirlichen Wachskerzen 
geschmuckt. Die brennenden Kerzen geben dem 
Raum eine besondere Feierlichkeit, und die Kinder 
bekommen oft Lampenfieber14, wenn sie sich dann 
vor den Weihnachtsbaum stellen, urn ihr Gedicht 
aufzusagen. Sie werden aber noch aufgeregter, 
wenn sie danach ihre Geschenke auspacken durfen , 
die der Weihnachtsmann fUr sie in Pakete einge
packt hat und unter den Baum gelegt hat. Nach der 
Bescherung15 iBt die Familie meistens das tradi
tionelle Weihnachtsessen: eine Gans oder einen 
Karpfen. Dann geht man in die Kirche, meistens um 
8 Uhr abends. Nach der Kirche werden die Kerzen 
noch einmal angezundet und die ganze Familie 
singt Weihnachtslieder. Die Kinder Iauten iminer 
noch einmal zu ihrem "bunten Teller" . Jeder 
bekommt namlich einen "bunten Teller", auf dem 
die herrlichsten Weihnachtsspezialitaten liegen. 
Auch die Haustiere, die Vogel und das Wild im 
Walde bekommen besonders gutes Futter am 
Heiligabend. Man sagt, sie sollen in der Weihnachts
nacht sprechen konnen. 

In einigen Familien liest der Vater oder die Mutter 
zu Mitternacht die Weihnachtsgeschichte aus der 
Bibel vor. Dann singt man noch einmal das 
vielleicht fE)ierlichste deutsche Weihnachtslied 

Stille Nacht, heilige Nacht!16 

Alles schlaft, einsam wacht 
nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
schlaf in himmlischer Ruh, 
schlaf in himmlischer Ruh ! 

und geht sehr spat ins Bett. 

24. Dezember 
In diesem Jahr fallen der 4. Advent und Heiligabend 
auf denselben Tag. Aber das merkt kein Mensch in 
unserer familie. Die> Aufregung ist so groS wie in 
jedem Jahr. GroBmutter und Mutter kochen und 
backen. Vater dekoriert den Weihnachtsbaum. Meine 
Schwester macht die letzten Sachen fertig, denn in 
Deutschland wartet man nicht bis zum 25. Dczember. 
Man ziindet die Kerzen am Baum am 24. Dezember : 
abends an, und dann gibt es auch die Geschenke. 

Endlich ist der ersehnte Tag 9a, der 24. Dezember! Urn 16.00 Uhr 
schlie3en aile Geschiifte, jeder geht nach Hause, es wird ruhig in den 
StraBen, Frieden senkt sich iiber das Land. 

Wenn es dunkelt, Iauten die Glocken aller Kirchen das Christfest 
ein. Die Heilige Nacht beginnt! 

Wie gemiitlich ist es zu Hause! Aus der Kiiche kommen verlok
kende Diifte, aile Zimmer sind ntit Tannenzweigen geschmiickt und 
festlich gekleidet setzt sich die Familie zum Abendessen zusarnmen. 
Voller Ungeduld warten die Kinder auf das Zeichen zur Bescherung. 
Endlich, endlich ertOnt das GJ6ckchen und die Tiir zum WeihnachtS
zimmer 6ffnet sich! Ja, das Christk.ind ist wirklich da gewesen! Der 
WeihnachtSbaum strahlt in schlichter Herrlichkeit und auf dem 
weiBgedeckten Tisch sind liebevoll die Geschen.ke fiir aile F amilien
ntitglieder aufgebaut. 

Ein ,bunter Teller" mit Siilligkeiten und Obst steht anjedem Platz. 
W etch ein J ubel, welch ein Leben! In herzlicher Verbundenheit bleibt 
die Familie den ganzen Abend zusarnmen und immer wieder klingen 
die alten schonen Lieder durch das Haus. Es herrscht so rechte 
WeihnachtSstimmung! 

Urn 23.00 rufen die Kirchenglocken zur Christnacht. Sie singen und 
klingen iiber die schneebedeckten Stadte und Dorfer und Viele folgen 
ihrem Rufe und spiiren den ganzen Zauber dieser Nacht. 

Weihnachten wird in allen Teilen mit Andacht0 gefeiert. Die 
Bescherung (distribution of Christmas gifts) findet immer am 24. 
Dezember; am H eiligen A bend, unter dem Weihnachtsbaum statt. 
Der Gabenbringer ist in m:.~nchen Gegenden das Christkind, in an
deren der Weihnachtsmann. Oft ziehen Kinder am Weihnachts
abend von Haus zu Haus und singen Weihnachtslieder. In allen 
Teilen der Welt, wo Weihnachten cefeiert wird sinl!t man Stille - , -
Nacht, heilige Nacht. Dieses Li,.-d stammt aus dem Jahr 1818. In 
einem klcinen Dorfchen, Oberndorf bei Salzburg, in Osterre ich, 
schrieb der Dorfpfarrer, JosEF MoHR, den Text. Der Lehrer des 
Dorfes, FRANZ GRUBER, komponierte die Melodie dazu. Die beideo 
ahnten nicht, dal3 es zu ei_ne.~ ~nster~liche!l_ Lied werden wiirde. 


