
Das „Weihnachten der Frauen“ und andere  
weniger bekannte Weihnachtsbräuche (1) 

 
Wer sich mit Weihnachtstraditionen in anderen europäischen Ländern befasst, stößt 
zwangsläufig auch auf weniger bekannte Bräuche. Einige wurden in unseren Rund-
briefen bereits näher beschrieben (z.B. der „Tió de Nadal in Andorra, Südfrankreich 
und Katalonien), andere sind philatelistisch nicht belegbar, wie in Irland das „Weih-
nachten der Frauen“ am 6. Januar, wenn Frauen die Hausarbeit ruhen lassen müssen 
und durch die Pubs ziehen, während ihre Männer im Haus den Weihnachtsschmuck 
abnehmen. 

Dänemark. Julehjerte, das Weihnachtsherz, ist eine dänische 
Christbaumdekoration, die aus zwei gefalteten Stücken Glanz-
papier – meist in den Landesfarben Rot und Weiß – gebastelt 
wird. Durch die Verflechtung des Papiers entsteht ein geschlos-

senes Körbchen, das in der Regel mit Süßigkei-
ten gefüllt und in den Weihnachtsbaum gehängt 
wird. In Schweden heißt es Julhjärta, in Norwe-
gen Juletrekurv (Weihnachtsbaumkorb).  

Die ältesten, heute noch erhaltenen geflochtenen Herzen wurden in 
den 1860er Jahren von Hans Christian Andersen, dem bekanntesten 
Dichter und Schriftsteller Dänemarks hergestellt. Diese konnten aber 
nicht in einen Weihnachtsbaum gehängt werden, weil sie keinen Auf-
hänger hatten. Die älteste Bastelanleitung für Weihnachtsherzen ist 
aus dem Jahre 1871. 

DK-Grönland. Die Weihnachtszeit beginnt in Grönland im-
mer mit einer heiß geliebten Tradition: In jedem Heim im 
ganzen Land wird ein großer, beleuchteter Weihnachts-
stern ins Fenster gehängt. Dieser Stern, ein christliches 
Symbol für die Geburt Jesu („Ich bin das Licht der Welt“, 
Joh 8,12), bringt Wärme und ein Gefühl von Gemeinschaft. 
Die ganze Familie versammelt sich am Nachmittag des ers-
ten Sonntags im Advent, um gemeinsam den Weihnachts-
stern anzuzünden. Oft wird auch ein Weihnachtslied gesungen. 

Der Weihnachtsstern in Grönland ist orange und wird aus Papier gefaltet. Er verstrahlt 
einen wunderbaren, goldenen und orangefarbenen Schein und wurde von den Herrn-
hutern, einer christlichen Brüdergemeine, eingeführt, die 1733 nach Grönland kam und 
bis 1900 dort aktiv war. Siehe auch Weihnachtsmarken 2019 von Grönland. 

Finnland. Alljährlich am Heiligen Abend wird in der finnischen Weihnachtsstadt Turku 
offiziell der Weihnachtsfrieden ausgerufen, eine Tradition, die es nachweislich bereits 
seit 1320 gibt. Dabei spricht der Direktor der Stadtverwaltung – früher waren es Könige 
und Herzöge – um 12 Uhr mittags vom Rathausbalkon die folgenden Worte:  

„Morgen, so Gott vergönnt, ist das gnadenreiche Geburtsfest unseres Herrn und Be-
freiers. Und so verkünden wir also hiermit den allgemeinen Weihnachtsfrieden, alle er-
munternd, dieses Fest mit der angemessenen Frömmigkeit zu begehen sowie sich im 
übrigen still und ruhig zu benehmen, denn der, der diesen Frieden bricht und den 
Weihnachtsfrieden durch ungesetzliches oder unangemessenes Betragen stört, ist un-
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ter erschwerenden Umständen schuldig für die Strafe, die das Gesetz und die Verord-
nungen für ein jedes Verbrechen und Vergehen gesondert festsetzen. Zum Schluss 
wünschen wir allen Bewohnern der Stadt einen freudigen Weihnachtsfrieden.“ 

Dieser Text ist seit Jahrhunderten derselbe und sollte ursprünglich 
verhindern, dass das Feiern und Trinken während der Feiertage in 
Randalen endet. Die Zeremonie, die live im Fernsehen übertragen 
wird, endet mit dem Abspielen der finnischen Nationalhymne. Der 
Weihnachtsfrieden dauert drei Tage lang. Bis ins 19. Jahrhundert 
war es üblich, dass für Friedensbrecher, z.B. Randalierer, das 
Strafmaß verdoppelt wurde. 

Außer in Finnland und Estland wird auch in Norwegen jedes Jahr 
am Heiligen Abend der Weihnachtsfrieden ausgerufen.  

Estland. In Estland wird Weihnachten ähnlich gefeiert wie in Finnland. 
Hier ruft am Heiligabend der estnische Präsident den Weihnachtsfrie-
den aus, eine Tradition, die im 17. Jahrhundert von der schwedischen 
Königin Christina eingeführt wurde. Ämter sind angewiesen, in den 
Tagen nach Weihnachten kein Schriftstück zu versenden, das einen 
für den Empfänger negativen Bescheid enthält. 

Eine feste Tradition am Weihnachtstag ist der Besuch auf dem Fried-
hof, wo die Esten an den Gräbern der verstorbenen Angehörigen Lich-
ter anzünden. Anschließend nehmen sie am Gottesdienst in der Kirche 
teil oder gehen in die Sauna.  

Schweden. Auf dem Schlossplatz in der schwedischen Stadt Gävle wird seit 1966 
zum Adventbeginn ein 13 Meter hoher, 7 Meter langer und über 3 Tonnen schwerer 
Julbock aus Stroh errichtet. Seitdem rückt die kleine Stadt alle Jahre wieder vor Weih-
nachten in den Fokus der Weltöffentlichkeit, weil diese Weihnachtstradition ungewollt 
eine Tradition der anderen Art nach sich zog – jährlich werden Brandanschläge auf 

den Bock verübt. Im Laufe der Jahre wurde er schon 29 Mal erfolgreich 
abgefackelt – zum bisher letzten Mal 2016, damals schon am Tag der 
Einweihung. Einer der wenigen Brandstifter, die erwischt und wegen 
Sachbeschädigung bestraft wurden, war ein amerikanischer Tourist, 
der glaubte, es gehöre zur Tradition dazu, den Gävlebock abzubren-
nen. Heute wird der Julbock in Gävle rund um die Uhr mit Wachper-
sonal und Kameras überwacht. Seit 2011 werden Stofftiere in Form des 
Julbocks verkauft, mit deren Erlös die Bewachung finanziert wird. 

Irland. In Irland erzählt der Adventskranz eine ganz eigene Geschichte und weist 
freundlich darauf hin, was in der Adventszeit im Vordergrund stehen sollte.  

Auf der grünen Insel hat der Adventskranz anders als bei uns nicht vier, sondern fünf 
Kerzen, von denen drei lila, eine rosa und die in der Mitte weiß sein müssen (auf der 
Weihnachtsmarke von Jersey sind die Farben nicht ganz kor-
rekt dargestellt) und jede eine besondere Bedeutung hat. Diese 
Farben sind nicht willkürlich gewählt. Am ersten und zweiten 
Advent brennt je eine lilafarbene als ein Zeichen für Besonnen-
heit und Buße. Die rosa Kerze wird am dritten Advent aus Vor-
freude auf die bevorstehende Geburt Christi angezündet. Die 
dritte lilafarbene Kerze schließlich ist für den vierten Advents-
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sonntag bestimmt, während vom Heiligabend an die weiße Kerze in der Mitte als 
Symbol für die Geburt Christi erstrahlt. 

Einer der bedeutendsten, aber auch außergewöhnlichsten und 
kuriosesten Weihnachtsbräuche in Irland ist das Weihnachts-
schwimmen. In vielen Küstenorten der Grünen Insel stürzen sich 
am ersten Weihnachtstag um die Mittagszeit tausende abgehärte-
te Verrückte, angefeuert von zahllosen Schaulustigen am Pier, 
gemeinsam für einen wohltätigen Zweck in die eiskalten Fluten 
des Atlantiks. Unter den Zuschauern, die in warme Wintermäntel 
gekleidet sind, löst das stets große Begeisterungsstürme aus. Das 

bekannteste Weihnachtsschwimmen findet am Forty Foot Strand in Glenageary bei 
Dun Laoghaire statt. Im Jahre 2010 ließen sich die Schwimmer selbst von arktischen 
Temperaturen weit unter 0 Grad und Wassertemperaturen von knapp über 2 Grad 
nicht davon abhalten, von der Kaimauer ins eiskalte Wasser zu springen, obwohl Wet-
terdienst, Ärzte, Gesundheitsbehörden und Medien damals vor der Mutprobe gewarnt 
hatten und sogar eine Absage der Weihnachtsschwimmens im Gespräch war.  

Großbritannien. Christmas Cracker (Knallbonbons) gehören 
in GB und anderen Commonwealthstaaten traditionell bei je-
der Weihnachtsfeier dazu und erfreuen sich bei Jung und Alt 
großer Beliebtheit. Auf dem Weihnachtstisch liegt normaler-
weise neben jedem Teller ein Cracker. Er besteht aus einer 
Pappröhre, die in Geschenkpapier gewickelt ist. Durch Abbin-
den der Enden ergibt sich die charakteristische Bonbonform. 
Der Cracker enthält kleine Geschenke (z.B. Süßigkeiten und 
Spielzeugschmuck) sowie meist auch Luftschlangen und Kon-
fetti. Der Zündstreifen, der sich zwischen Pappe und Papier 
befindet, wird ausgelöst durch gleichzeitiges Ziehen an den 
beiden Enden. Erfinder des Knallbonbons war 1847 der eng-
lische Konditor Tom Smith. Weihnachtscracker gibt es heute 
für alle Anlässe und Gelegenheiten. 

„Hunt the Wren“ (Jage den Zaunkönig) ist eine Tradition, die früher 
in ganz Europa, heute aber nur noch auf der Insel Man und in einigen 
anderen Teilen Englands und in Irland praktiziert wird und sich gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Die Jagd geht wohl zurück auf ein altes Mär-
chen, in dem eine schöne Fee auf der Insel alle Männer verzauberte 
und sie ins Unglück stürzte. Als die Überlebenden sich an ihr rächen 
wollten, verwandelte sie sich in einen Zaunkönig und flog davon. 

Nach einer Legende wurde der hl. Stephanus ständig von diesem 
laut singenden Vogel begleitet, als er versuchte, sich vor seinen Fein-
den zu verstecken. Daher wurden Zaunkönige in Schottland, Irland 

und Teilen Englands traditionell am Stephanstag (26. Dezember) gejagt, getötet und 
der keltischen Überlieferung zufolge an einer Stange in einer Prozession durch das 
Dorf oder die Stadt getragen, bevor sie in der Nachbarschaft weiterverarbeitet wurden, 
denn ihre Federn sollten im kommenden Jahr die Fischer vor Schiffbruch schützen 
und das Böse abwehren. Heutzutage benutzen die Feiernden Vogelimitationen und 
verkaufen farbige Bänder an Personen, die sie unterwegs treffen. 
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