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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben.
Wieder entführen wir Sie auf eine ganz besondere
Reise, dieses Mal durch die Weihnachtszeit.
„Wir“, das sind die drei Küstenautoren Kerstin Schreiber, Frank Volkelt und Frauke Sattler. Ein GeschichtenAdventskalender - jeden Tag eine neue Weihnachtsgeschichte!
Das Weihnachtsbuch wird 24 schöne weihnachtliche und
in sich abgeschlossene Geschichten enthalten. Hiermit
soll das Warten auf Weihnachten versüßt werden. Ob für
sich zum Selberlesen oder zum Vorlesen gedacht. Der etwas andere Adventskalender. Täglich eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte leitet durch den Advent.
Zu den Weihnachtstagen wird es noch zusätzliche Bonusgeschichten
geben.
Hier haben die Autoren viel Gefühl und Herzblut reingesteckt. Die Geschichten sind alle unterschiedlich. Zum
Teil rührend, lustig oder auch spannend. So kann man
sich auf Weihnachten vorbereiten. die besinnliche Stimmung wird langsam aber sicher aufgebaut werden..
Ihr Küstenautoren-Team.
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Kerstin Schreiber, Frank Volkelt und Frauke Sattler.
Hier beginnt nun unser Adventskalender, ein Geschichten-Adventskalender.
Täglich eine schöne Geschichte zur Weihnachtszeit,
bis hin zum Weihnachtsabend und sogar darüber hinaus.
Vorab stellen wir uns die Frage, welche Weihnachtsbräuche es bei uns gibt. Auch wollen wir das Wissen weitergeben, was diese Weihnachtsbräuche eigentlich bedeuten. Viele feiern vielleicht das Weihnachtsfest, ohne zu
wissen, was die einzelnen Bestandteile dieses schönen
Festes bedeuten.
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WEIHNACHTSBRÄUCHE

Weihnachten
Jedes Jahr wird es gefeiert, für viele Kinder ist es die
schönste Zeit im Jahr, die meisten Menschen machen
sich aber kaum richtig Gedanken um die Bedeutung von
Weihnachten. Wir haben uns gefragt, wo das Wort an
sich eigentlich herkommt und was es zu bedeuten hat.
Das Wort "Weihnachten" leitet sich ab von der mittelhochdeutschen Wendung "(ze den) wîhen nahten", "(zu
den) heiligen Nächten". In der Bibel steht, dass zu dieser
Zeit vor etwas mehr als 2000 Jahren, Jesus Christus geboren wurde. Daher sind die Nächte um den 24. Dezember herum als heilig erklärt worden und dieses Fest feiern
wir bis heute.
Der Weihnachtsbaum
Zu den beliebtesten Weihnachtsbräuchen gehört natürlich der Weihnachtsbaum. Hier handelt es sich um ein
sehr altes Brauchtum. Einst hingen die Menschen immergrüne Tannenzweige auf, um damit die bösen Geister aus
ihrer Wohnung zu vertreiben und fernzuhalten. Erst im
15. Jahrhundert entwickelte sich der Weihnachtsbaum,
wie wir ihn heute kennen, zu einem Brauch. In alten
Schriften findet man Informationen darüber, dass man zu
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jener Zeit begann, Bäume im Wald abzusägen und festlich zu schmücken. Die Idee, einen geschmückten Nadelbaum ins Wohnzimmer zu stellen, entstand also vor gut
400 Jahren. Damals war der Brauch, den Weihnachtsbaum mit Nüssen, Äpfeln und Süßigkeiten zu schmücken
und die Kinder durften ihn dann am Heiligen Abend
plündern. Heute schmücken wir ihn mit Kerzen und Kugeln und schaffen so einen schönen Platz für all die Geschenke, die wir darunter platzieren. Dieser Brauch hat
sich mittlerweile auf der ganzen Welt durchgesetzt. Je
nach Region wird er als Weihnachtsbaum, Christbaum oder Tannenbaum bezeichnet.

Weihnachtsmann
Im 16. Jahrhundert entstand der Weihnachtsmann. Er
war damals ein bewusst erzeugtes Kunstprodukt und
sollte als Gegensatz zum Heiligen Nikolaus dienen.
Seine Optik war nicht festgelegt, sondern unterlag immer
den zeitgenössischen Einflüssen. 1932 prägte eine Werbekampagne von Coca-Cola jedoch das Aussehen des
Weihnachtsmannes erheblich. Heute stellen wir uns nahezu überall auf der Welt darunter einen freundlichen älteren Mann mit langem weißem Rauschebart, rotem
Mantel und mit Mütze mit Pelz besetzt in einem rot-weißen Kostüm vor, der den Kindern Geschenke bringt. In
Nord-, Mittel- und Ostdeutschland werden die Kinder
12

vom Weihnachtsmann beschenkt. Im Westen und Süden
Deutschlands erhalten die Kinder ihre Präsente hauptsächlich jedoch vom Christkind.
Adventskranz
In der Adventszeit zünden viele Menschen an jedem
Sonntag eine weitere Kerze auf dem Adventskranz an.
Auf diese Weise verdeutlichen sie, dass der Heiligabend
immer näher heranrückt. Der Hamburger Theologe Wiechern gilt als Erfinder des Adventskranzes. So wurde den
Kindern die Zeit bis Weihnachten verdeutlicht. Früher
bestand er aus 24 Kerzen. Eine Kerze wurde täglich dazu
angezündet. Für die heiligen Sonntage gab es jeweils
größere Kerzen. Deshalb besitzt der Adventskranz, der
heute in vielen Haushalten die Tische dekoriert, auch die
vier großen Kerzen für die vier Sonntage vor Weihnachten.
Adventkalender
Der Adventskalender entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum und hatte viele
Vorläufer. Da die Zeit, besonders die Wartezeit auf
Weihnachten, eine eher abstrakte Größe ist, begannen Eltern grob um 1840 damit, sich verschiedene Möglichkeiten auszudenken, um Ihren Kindern die noch verbleibende Zeit greifbar zu machen und um das Besondere
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und Festliche der Adventszeit herauszuheben. Vorab waren diese 24 Tage des Wartens täglich mit bunten Bildchen bestückt, später gab es sogar noch Verse dazu. Der
Adventskalender wurde zum Zeitmesser bis zum Heiligabend. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wurde so
nur noch gesteigert. Die früheren Kalender hatten jedoch
keine Türchen, so wie wir es heute kennen. Etwas später
wurden die Adventskalender mit Äpfeln, Gebäck und
auch Schokolade versehen. Seit den ersten Anfängen im
19 Jahrhundert wurden mit viel Leidenschaft individuelle
Adventskalender gebastelt, eigene Ideen entwickelt und
umgesetzt. Längst sind es nicht mehr nur Kinder, die Adventskalender geschenkt bekommen, auch Erwachsene
beschenken sich gegenseitig und Kinder basteln Adventskalender für Ihre Eltern. Form, Art und Aussehen
haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Gleich geblieben ist die Mission des Adventskalenders: Anderen Menschen Freude zu bereiten. Er ist Ausdruck der Einzigartigkeit der Weihnachtszeit und der Vorfreude auf Heiligabend. In Skandinavien entstand damals der Brauch, eine
Kerze in 24 Abschnitte zu unterteilen und jeden Tag ein
Stück weiter abbrennen zu lassen.
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Küssen unter dem Mistelzweig
Dieser sogenannte Kuss unter dem Mistelzweig soll
dazu führen, dass ein Paar ein Leben lang glücklich
bleibt. Wie bei so vielen Weihnachtsbräuchen reicht die
Geschichte des Mistelzweig-Kusses weit in die Vergangenheit zurück. Seit jeher war die Menschheit vom Mistelzweig fasziniert. Die Pflanze symbolisiert Glück, Mut,
Fruchtbarkeit und Gesundheit. Wer sich darunter küsst,
sichert sich diese Werte für die eigene Partnerschaft.
Fazit
Das liebevolle Zusammensein mit den Liebsten ist für
die meisten Menschen das Wichtigste am Weihnachtsfest. Aber erst die vielen Weihnachtsbräuche sorgen für
die besinnliche Stimmung, die wir so an Weihnachten
lieben. Beim Schmücken des Weihnachtsbaumes lassen
sich unnötige Streitereien vergessen. Die Weihnachtsbräuche machen es uns leicht, uns wieder auf die einzig
wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren: unsere
Liebsten. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob die Weihnachtsbräuche tatsächlich alt hergebracht sind oder doch
nur von der Werbeindustrie erfunden wurden. Was zählt,
ist, dass wir Freude an den Weihnachtsbräuchen haben
und sie uns Jahr für Jahr ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
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DER 1. DEZEMBER: SCHROTT-JULKLAPP
VON KERSTIN SCHREIBER

Weihnachten mit der Familie heißt – wie jedes Jahr –
natürlich ein schönes Familienfest, eigentlich das
schönste Familienfest, aber diese Zeit beinhaltet auch
eine ganze Menge Vorbereitungsstress. Aber ich freute
mich alljährlich aufs Neue darauf.
Es war Montag und mein Sohn kam ganz aufgeregt
von der Schule nach Hause. „Mama, Mama, in diesem
Jahr machen wir eine ganz lustige Weihnachtsfeier in der
Schule.“ Das hörte sich doch spannend an, ich forderte
meinen Sohn auf zu erzählen. Sogleich erzählte mein
kleiner Sascha mir mit roten Wangen vor Aufregung,
dass in diesem Jahr ein sogenannter Schrott-Julklapp in
der Schule stattfinden sollte. Jeder brachte etwas mit, was
er ganz grässlich fand und absolut nicht mehr benötigen
würde. Diese Idee gefiel mir hervorragend. Endlich hatte
sich die sonst doch eher einfallslose Lehrerin von Saschas Klasse etwas Gutes einfallen lassen. Und gerade in
der Weihnachtszeit, wenn man bereits genügend Kosten
für den Erwerb der Weihnachtsgeschenke aufbringen
musste, war diese Idee doch wunderbar, um keine weiteren Löcher in den Geldbeutel zu reißen.
Gleich nach dem Mittagessen ging mein Sohn zum
Spielen zu seinem Freund Tobias, dieser wohnte gleich
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gegenüber. Ich fand also genügend Ruhe und Zeit um im
Keller zu verschwinden. Hier stand ein alter Schrank, in
welchem ich ungeliebte Geschenke aufbewahrte, in der
Hoffnung, sie doch noch einmal verwenden zu können.
Und nun freute ich mich, dass endlich ein entsprechender
Anlass eingetreten war. Ich öffnete den Schrank und
wusste sofort, warum ich diese Dinge hier auf Nimmerwiedersehen verstaut hatte. Alles war eigentlich neu und
ich hatte es wohl irgendwann einmal von irgendwem geschenkt bekommen. „Manche Leute denken echt nicht
nach, bevor sie etwas verschenken.“, sprach ich laut aus,
was ich dachte. „Hmmm – was sollte ich nehmen…“
Zum einem gab es eine schreckliche Teekanne, bei welcher einem schon beim Anblick die Augen wehtaten.
Dann gab es verschiedene Tischdecken, gähnend langweilige Bücher mit unmöglichen Titeln, verschiedene
Wandaufhänger und und und…. „Schrott-Julklapp“,
dachte ich. „O.k.“, die Teekanne erschien mir doch am
grässlichsten. Ich verpackte sie in einem Karton und danach diesen wiederum in Zeitungspapier, so wie es die
Lehrerin von den Schülern verlangt hatte. Am Morgen
des letzten Schultages vor Weihnachten schickte ich meinen Sohn mit selbstgebackenen Keksen und dem verpackten Geschenk zur Schule. Sascha freute sich unheimlich auf diese ungewöhnliche Weihnachtsfeier.
„Vielleicht bringe ich dir ja was Schönes mit, Mama!“,
freute er sich. Ich dachte nur, „Tja eine Sache mehr für
meinen Kellerschrank.“ Als Sascha mittags aus der
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Schule kam, erwartete ich ihn bereits. „Mama, Mama das
war eine tolle Weihnachtsfeier. Nun habe ich Ferien. Und
ich glaube, ich habe Glück gehabt und habe dir etwas
Schönes vom Schrott-Julklapp mitgebracht.“ Die Spannung wuchs, als mein Sohn ein Paket vor mich hinlegte.
Als ich es auspackte, erschrak ich. Es beinhaltete einen
Serviettenständer. Dieser kam mir durchaus bekannt vor.
Genauso einen Serviettenständer hatte ich meiner Nachbarin zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt. Als ich den
Karton umdrehte, konnte ich auch noch den kleinen Aufkleber des Geschäftes sehen, in welchem ich diesen seinerzeit erworben hatte. „Das ist ja ein starkes Stück“,
dachte ich erbost. Und schon klingelte es Sturm an der
Haustüre. Ich lief mit dem Geschenk in der Hand dorthin.
Hier stand meine Nachbarin mit der besagten Teekanne
in der Hand. Sie hatte rote Flecken im Gesicht und polterte umgehend los: „Diese Kanne habe ich extra in der
Töpferei anfertigen lassen und euch zum Einzug vor drei
Jahren geschenkt. Und nun? Nun bringt sie Tobias vom
Schrott-Julklapp mit!“ Ich konnte mir ein Grinsen nicht
verkneifen und schwenkte die Hand mit dem Serviettenständer. Da fiel es auch meiner Nachbarin wie Schuppen
von den Augen und wir lachten beide wie von Sinnen los.
Tobias und Sascha stießen sich an und meinten erfreut:
„Siehst du, unseren Müttern haben wir mit den Geschenken eine große Freude bereitet.“So ist das Leben – das
was dem einem gefällt, dass muss noch lange nicht den
Geschmack des anderen treffen.
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DER 2. DEZEMBER: ZEIT FÜREINANDER
VON KERSTIN SCHREIBER

Cynthia hatte schon viele Weihnachten erlebt. Früher
hatte sie zur Weihnachtszeit die Menschen in ihrem kleinen Dörfchen häufig mit kleinen Geschenken überrascht.
Oftmals waren sie selbstgebastelt. Sie war nun lange
nicht mehr in dem Dorf gewesen, in welchem sie einst
aufgewachsen war. Jedoch in diesem Jahr wollte Cynthia
wieder einmal die Menschen beschenken. So machte sie
sich schließlich auf den Weg in die Innenstadt. Sie betrat
das große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das rege Treiben der vorbeieilenden Menschen. Die Menschen suchten Geschenke für
ihre Familien und Freunde. Die meisten Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch das
Geschäft.
Cynthias Gedanken wanderten zurück zu jener Zeit,
wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen
gab und sie überlegte, ob die Menschen damals auch
schon mit vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind?
Nun, die Zeiten ändern sich, dachte sie so bei sich und
schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus, fuhr
mit dem Bus bis hin zu dem kleinen, alten Dorf, wo sie
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früher gelebt hatte. Sie hatte genug von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. „Soll die Adventszeit nicht eine ruhige und besinnliche Zeit sein?“
So kam Cynthia an das alte Haus in dem schon viele
Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus ihre
Heimat gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches
Licht gab und die Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten Sie erinnerte sich, dass sie auch keine Heizung
hatten und die Menschen Holz ins Haus schafften, um es
warmzuhalten. Jedes Jahr zur Adventszeit verlief alles
gleich. An manchen Abenden half sie der Mutter und
Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte durch
das ganze Haus und sorgte für eine vorweihnachtliche
Stimmung.
Der Vater und der Großvater machten sich zusammen
mit ihrem Bruder Georg auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn mühevoll nach Hause
zu bringen. Es war kalt und sie freuten sich beim Heimkommen auf den warmen Tee, den die Mutter gekocht
hatte. Oftmals saßen sie alle zusammen, um gemeinsam
zu singen und der Großvater erzählte uns Kindern spannende Geschichten. Wir konnten es damals kaum erwarten, bis die Großmutter auf den Dachboden stieg, um die
Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie immer erst
kurz vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem
Haar und viele andere kostbare Dinge.
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