
Advent und Weihnachten im Mercedes-Land 
 

Advent und Weihnachten gelten als sehr wichtige Zeit in Deutschland. Diese mit Christentum, Ruhe 

und Gemütlichkeit verknüpfte Saison feiert man zusammen mit seiner Familie. Es ist die Zeit, 

während deren alle sich zusammensetzen, um besonderes Essen zu genießen, sich mit Geschenken 

auszutauschen und vor allem um die Bande zwischen einander zu stärken. Es verwundert mich, wie 

viele interessante Traditionen und Bräuche es im Advent und an Weihnachten in unserem 

Nachbarland gibt. In diesem Artikel versuche ich sie auf meine eigene Weise zu schildern. 

 

Die Adventszeit 
Im Advent bereiten sich traditionsgemäß Christen auf das Fest der Geburt Christi vor. Die Zeit des 

Advents beginnt am Vorabend des ersten Adventssonntags und endet nach vier Wochen am 

Heiligabend. Jetzt möchte ich euch ein paar wissenswerte Adventsbräuche  vorstellen, die Deutsche 

seit langem pflegen. 

Der Adventskranz 
Der Adventskranz wird am meisten aus Tannenzweigen geflochten. Er besteht aus vier Kerzen, die 

im Laufe der Adventszeit jeden Sonntag nacheinander angezündet werden, so dass am vierten 

Adventssonntag alle vier leuchten. Dazu kommen zusätzlich auch weitere Zierden wie 

Tannenzapfen, Schleifen, Weihnachtskugeln und manchmal auch Zimtstangen. 

 

Der Adventskalender 
Für deutsche Kinder wäre es echt schwierig, sich diese Zeit ohne Adventskalender vorzustellen. 

Obwohl heutzutage man vielfältige Arten der Adventskalender kaufen kann, wie zum Beispiel solche 

mit Tee, Socken oder Kosmetika, die überwiegend bekannteste Version besteht aus vierundzwanzig 

Türchen, hinter denen kleine Pralinen, Bonbons oder andere Süßigkeiten versteckt sind. Jeden Tag 

vom ersten bis zum vierundzwanzigsten Dezember nehmen Kinder eine Leckerei heraus, um sie zu 

essen. Da nur ein Stück ihnen täglich gestattet ist, lässt es sich feststellen, dass Adventskalender 

Kindern Geduld und Disziplin beibringen.  

 

Die Weihnachtsmärkte 
Was lockt Menschen auf die Straßen mehr als ein großer überfüllter mit Waren aller Art Mark in der 

Adventszeit? Wie viele Weihnachtsmärkte es in Deutschland  richtig gibt ist schwer festzulegen. Die 

Angaben schwanken zwischen 1500 und 3000. Sie können von einem Tag bis zu mehreren Wochen 

dauern. Die Vielfalt der Weihnachtsmärkte in Deutschland ist echt beeindruckend. Das Angebot des 

Verkäufers umfasst verschiedene Dinge, sowohl Klassiker, ohne die es die magische, weihnachtliche 

Stimmung nicht gibt, als auch mehr einzigartige, deren Originalität für Abwechslung sorgt und 

versichert, dass jedem etwas auffällt. Dort gibt es wirklich alles: Juwelen, Malereien, Kerzen, 

Spielzeuge, Kleidung, traditionelles Essen und Getränke um nur einige aufzuzählen. Als der größte 

Renner gilt Glühwein. Was wäre die Weihnachtszeit für Deutsche ohne dieses dampfende, warme 

Getränk? Jedes Jahr trinken unsere Nachbarn ungefähr 50 Millionen Liter davon. Um Glühwein 

vorzubereiten, braucht man Rotwein als Grundlage. Dazu kommen auch Orangenscheiben und 

zahlreiche Würzen wie Gewürznelken, Vanille, Zimt und Kardamom. Als Süßstoff wird Honig oder 

manchmal Zucker genutzt. Keine Lust auf Glühwein? Kein Problem! Auf dem Weihnachtsmarkt 

findet man außerdem andere Alkoholgetränke wie Jagertee - schwarzer Tee mit Rum, Punsch, Likör 

oder sogar Eierpunsch. Für Kinder gibt es Kakao, Tee, warmen Apfelsaft und manchmal 

alkoholfreien Punsch.  



Der Nikolaustag 
Nikolaustag wird zu Ehren von Sankt Nikolaus gefeiert. Bischof Nikolaus von Myra, der in der 

ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts lebte, wurde durch Legenden zu einem der populärsten Heiligen. 

An die Tradition, ihn am sechsten Dezember zu verehren, halten sowohl Deutsche und Polen fest. 

Außerdem zelebrieren Deutsche diesen Tag, um die Zeit der Erwartung auf die Geburt Jesu Christi 

angenehmer zu machen. Wusstet ihr, dass in Deutschland Sankt Nikolaus als der Patron der Schüler 

angesehen wird? Nach einer alten Legende rief er drei von einem bösen Holzfäller getötete Schüler 

ins Leben zurück! Zu deutschen Kindern kommt der heilige Nikolaus in der Nacht am fünften 

Dezember und steckt Geschenke in die speziell dafür vorbereiteten Socken oder zuweilen Schuhe. 

Am sechsten Dezember trifft Nikolaus in den Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen ein, um 

Kindern kleine Gaben zu schenken. Er wird oft von seinem Helfer Knecht Ruprecht begleitet. In 

Bayern ist sein Assistent das Gegenstück zum Teufel: der schreckliche Krampus. Aber der 

Weihnachtsmann ist nicht überall zu finden! In Norddeutschland taucht nur Knecht Ruprecht auf.  

 

Der Weihnachtsbaum 
Noch eine weitere Ähnlichkeit zwischen uns und Deutschen: Ohne Weihnachtsbaum ist 

Weihnachten unvorstellbar und unvollkommen. Der Brauch, einen Tannenbaum vor Heiligabend zu 

schmücken, begann wahrscheinlich bereits im 15 Jahrhundert. Nach leider unbelegten Aussagen 

schmückten Mitglieder der Bäckerschaft aus Freiburg im Breisgau einen Tannenbaum mit Früchten 

und Nüssen im Jahre 1419. Heutzutage hängt man keine Früchte oder Nüsse am Weihnachtsbaum, 

sondern in Läden gekaufte Weihnachtskugeln, Engel, Lametta oder Kerzen. Natürlich darf man den 

Stern auf der Spitze nicht verfehlen. 

 

Der Verlauf des deutschen Weihnachtsfestes 
Zuerst feiert man am 24. Dezember Heiligabend. Dann gibt es zwei Weihnachtsfeiertage, den 25. 

und 26. Dezember. Da Heiligabend ziemlich oft auf einen Werktag fällt, sind Läden voller 

Menschen, die in letzter Minute ihre Vorräte auffüllen oder Geschenke kaufen. Die Geschäfte sind 

bis Mittag geöffnet. Danach gilt es nur letzte Geschenke zu verpacken, sich feierlich zu bekleiden 

und vor allem das Essen vorzubereiten. Frühen Abend setzen sich Familienmitglieder zusammen, um 

Weihnachtsgerichte zu essen. Es gibt keine Tradition in Deutschland, Oblate mit anderen zu teilen, 

was mich ein bisschen enttäuscht. Was deutsche Weihnachtsgerichte angeht, kann man sie mit 

unseren Spezialitäten vergleichen. Auf dem Tisch gibt es nämlich Kartoffelsalat und Würstchen. Sie 

sind beliebte Klassiker. Der Salat besteht aus gekochten Kartoffeln, Majonäse und unterschiedlichen 

Zutaten wie Essiggürkchen,  Zwiebel, Fleischwurst, Radieschen oder auch Apfelstücken. Ein 

vielfältigeres Angebot gibt es nächsten Tag. Dann isst man gebratene Gans mit Füllung aus Äpfeln 

oder  Esskastanien, Soße und Kartoffelbrei, Wildfleisch und Bratwürste. Zum Dessert werden 

Weihnachtsstollen - ein mit Nüssen und Rosinen gefüllter Strudel, Plätzchen und Lebkuchen 

angeboten. Nach dem Essen dürfen Kinder endlich ihre Geschenke auspacken. Anstatt Geschenke 

unter dem Tannenbaum zu verstecken, werden sie in Deutschland auf den Tisch gelegt. In Bezug auf 

die Person, die Geschenke liefert, ist die Tradition in verschiedenen Teilen des Landes 

unterschiedlich. In Nord-, Mittel- und Ostdeutschland werden Geschenke vom Weihnachtsmann 

geliefert, aber in West- und Süddeutschland ist dafür das Christkind verantwortlich. Manche 

Familien pflegen die Tradition, zusammen Weihnachtslieder zu singen. Die überwiegend verbreitete 

sind unter anderem "O Tannenbaum", "Stille Nacht, heilige Nacht" oder "O du fröhliche".  Dann 

kommen zwei Weihnachtstage. Menschen treffen sich erneut, um mit ihrer Familie diese magische 

Zeit zu verbringen und köstliches Essen zu genießen. 

 



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele von deutschen und polnischen Weihnachts- und 

Adventsbräuchen mehr oder weniger ähnlich sind, was ich interessant finde. Obwohl es viele 

Ähnlichkeiten gibt, lassen sich die Unterschiede nicht übersehen. Wenn ich irgendeine Botschaft für 

die Leser verbreiten möchte, dann würde ich sie ermuntern, Schönheit in jeder Tradition zu erblicken 

und unsere Bräuche zu pflegen, um sie der nächsten Generation künftig überliefern zu können. 
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