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Eltern lernen durch Kinder die Bedeutung von Weihnachten 

 

Kinder eröffnen ihren Eltern eine neue Sichtweise im Bezug auf das Feiern der Weihnachts-

tage 

Denise Schmelzer 

 

 

Wird das Weihnachtsfest von den Eltern lediglich für die Kinder restauriert oder steigt die Bedeu-

tung des Fests durch eigene Kinder wirklich schlagartig so rapide an? Ist das Weihnachtsfest ohne 

Kinder sinnlos? 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts „Zur Soziologie des Alltags“ mit dem Themenschwerpunkt 

„Weihnachten und der Umgang mit Traditionen“  wurden Interviews beiden Elternteilen junger 

Familien durchgeführt, die sich mit der Bedeutung von Weihnachten und der Relevanz von Traditi-

onen mit und ohne Kinder beschäftigt. 

Es zeigt sich, dass für kinderlose Paare das Weihnachtsfest, sowie weihnachtliche Traditionen 

längst keine so große Rolle spielen, sich dies in den meisten Fällen mit der Geburt der Kinder je-

doch schlagartig ändert. Sind Kinder im Haus werden plötzlich gemeinsame Traditionen  die vorher 

nicht  von Bedeutung waren wieder relevant. Dies kann der Gang in die Kirche sein, Rituale welche 

das Auspacken der Geschenke betreffen, das Schmücken des Weihnachtsbaums, gemeinsames mu-

sizieren oder ein spezielles Weihnachtsessen. Die Eltern restaurieren das zuvor eher bedeutungsar-

me Fest für Ihre Kinder und deklarieren es zum wichtigsten Fest des Jahres, welches mit gemein-

samen Traditionen und Ritualen gespickt ist. 

Hier kommt die Frage auf, ob sich für die Eltern wirklich die Bedeutung von Weihnachten trans-

formiert, oder ob Sie das Fest nur den Kindern zuliebe gestalten und es selbst eigentlich als unwich-

tig erachten. Des Weiteren muss man sich fragen, aus welchen Gründen Weihnachten durch die 

eigenen Kinder an Relevanz gewinnt. 

Für fast alle Befragten hat das Weihnachtsfest durch den Familienzuwachs enorm an Wichtigkeit 

zugenommen. Die jungen Paare begreifen sich erst durch den Nachwuchs als Familie komplett und 

möchten das Weihnachtsfest nutzen um mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen und den Fami-

lienzusammenhalt zu stärken. Sie erleben demnach deine Perspektivenwechsel vom Dasein als Paar 

hin zur Elternschaft welcher Ihnen eine neue Sichtweise auf Weihnachten eröffnet. Ebenso ist es für 

den Großteil der Paare von großer Bedeutung ihren Sprösslingen Werte und Traditionen zu vermit-

teln. 
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Es lässt sich sagen, dass bei kinderlosen Paaren in den meisten Fällen kein besonderer Wert auf 

eigene, besondere Traditionen und Rituale gelegt wird. Oftmals verschwenden die Beteiligten kei-

nen großen Gedanken über die Gestaltung und die Ausrichtung der Feiertage. Dies zeigt auch dieser 

Auszug aus einem der Interviews sehr deutlich: „(….) als ich den J. kennengelernt hab, da hatte ich 

nicht mehr den Bezug dazu. Du machst es zwar irgendwie mit, aber das ist halt so weil Weihnach-

ten ist.“ 

Dieser fehlende Bezug zu Weihnachten liegt unter anderem darin begründet, dass sich viele Paare 

noch nicht als „eigene Familie“ wahrnehmen und so häufig an Weihnachtsfeierlichkeiten teilneh-

men, welche von den Eltern bzw. von den Großeltern gestaltet werden.  

Die jungen Paare fungieren als Gäste und müssen sich so keine Gedanken über die Organisation  

der Festtage machen. Sie behalten die passive Rolle, welche sie bereits als Kinder hatten bei, indem 

sie das Weihnachtsfest, welches durch die Eltern ausgerichtet wird quasi empfangen. Oftmals müs-

sen die Paare an mehreren Orten, wie beispielsweise bei den eigenen Eltern, den Schwiegereltern 

oder den Großeltern präsent sein, was das Weihnachtsfest häufig mit wenig Ruhe und Besinnlich-

keit verknüpft. Eines der befragten Ehepaare verbringt den Heiligabend  sogar getrennt vom ande-

ren Ehepartner. Dies weist ebenfalls darauf hin, dass sie selbst als Erwachsene noch eine ähnliche 

Rolle besitzen wie zu früheren Jahren als Kind und Jugendlicher. 

Sind die Paare an Heiligabend oder einem der beiden Weihnachtsfeiertage nur für sich, so wird 

oftmals kein großer Aufwand betrieben um das Fest besonders zu gestalten.  

Selten wird Wert auf ein aufwendiges Essen oder prunkvolle Dekoration gelegt. Oftmals finden sie 

die wochenlangen Vorbereitungen und akribische Planung der Eltern sogar übertrieben. 

Ein interviewtes Paar gab an, dass wenn sie und ihr Mann an Weihnachten unter sich sind, sie meist 

ein Essen wählen, welches einfach und schnell zuzubereiten ist. Es wird also sehr deutlich, dass die 

jungen Paare für das Weihnachtsfest längst nicht so einen Aufwand betreiben wie ihre Eltern und 

dass Ihnen offensichtlich eigene Traditionen wie Musizieren, Backen oder Dekorieren mit dem 

Ehepartner noch nicht so wichtig erscheinen. Für sie steht im Fokus möglichen Stress an den Feier-

tagen zu vermeiden. 

Häufig setzen sich die jungen Erwachsenen nicht damit auseinander was für sie eigentlich an Weih-

nachten von Bedeutung  ist und welche Elemente und Traditionen sie integrieren möchten, da sie in 

dieser Empfängerrolle Weihnachten eher passiv erleben. Sie sind es gewohnt, dass das Weihnachts-

essen, die Musik, die Bescherung und die Einladungen von Ihren Eltern organisiert werden. Die 

kinderlosen jungen Paare sind  meist mit solch einer Organisation überfordert, da sie keine Erfah-

rung bei der Ausrichtung von Weihnachten haben und Ihnen gleichzeitig das Fest meist ohne Kin-

der noch nicht so wichtig ist und behalten deshalb so lange wie nur möglich diese Empfängerrolle 

bei. 
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Das Beibehalten dieser Empfängerrolle geschieht häufig sogar unbewusst, da die Beteiligten seit 

Ihrer Kindheit keine anderen Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben. 

 

Doch die Bedeutung des Weihnachtsfests ändert sich schlagartig durch eine Elternschaft. 

Die Interviewergebnisse zeigen deutlich auf, dass Weihnachten durch eigene Kinder rapide an Be-

deutung gewinnt und dass besonders das Weitergeben von Traditionen enorm an Relevanz erhält. 

Zunächst nehmen sich die Paare durch ihre Kinder häufig erstmals als richtige Familie wahr, sodass 

dies bei vielen Paaren zur Folge hat, dass sie nun ihr eigenes Weihnachten für Ihre Kinder und auch 

teilweise für die Großeltern und Familie ausrichten. Die Interviews wurden mit Paaren durchgeführt 

deren Kinder älter als 3 Jahre sind. 

Dieser Filter wurde gesetzt, da davon ausgegangen wird, dass die Kinder ab diesem Alter das 

Weihnachtsfest und all die Dinge die dazu zählen erst richtig wahrnehmen können. Da eben diese 

Wahrnehmung der Kinder und auch deren, wenn auch passive Teilnahme für die meisten Eltern der 

Grund des Bedeutungswandels ist, werden die Veränderungen oft erst ab diesem gewissen Alter des 

Kindes richtig sichtbar. 

Die Familien an Weihnachten werden durch den Nachwuchs zu einem zentralen Punkt, um den sich 

in vielen Fällen die anderen Mitglieder der Familie versammeln.„ Das Weihnachtsfest wurde stres-

siger,  weil die Familie die Kinder sehen wollte, als sie klein waren sowieso, also hat man sich da 

noch mehr verteilt und nach ein paar Jahren haben wir gesagt ok wir reduzieren das jetzt, wir sind 

nicht überall an Heilig Abend und auch nicht überall am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag 

sondern wir machen Heiligabend gemütlich für uns.“ 

Einer der Befragten betitelte den Übergang von Paar zur Elternschaft zu welcher die Ausrichtung 

des Fests für die Kinder gehört als Entwicklung vom „Leistungsempfänger zum Leistungsgeber.“ 

Diese Aussage spiegelt zudem den Druck wieder, dem manche Eltern unterliegen wenn sie diese 

neue „Rolle“ einnehmen. 

Die Paare durchlaufen einen Perspektivenwechsel und nehmen eine andere Rolle ein, nämlich die 

der Elternschaft. Diese neue Rolle ist verknüpft mit neuen Anforderungen, Aufgaben und Bedürf-

nissen. 

Die Paare fühlen sich nun verantwortlich ein Weihnachtsfest für Ihre Kinder zu initiieren und Ihnen 

dabei für Sie relevante Traditionen und Werte zu vermitteln. 

Für die Mehrheit der Eltern wandelt sich die komplette Sichtweise auf das Fest wie auch wie kom-

menden Auszüge aus den geführten Interviews transparent machen: „ Ja also du siehst das dann 

doch nochmal mit anderen Augen. Du siehst die eigenen Kinder und die packen aus und die leuch-

tenden Augen und die Aufregung. Vorher schon das Plätzchen backen und alles was so dazu gehört. 

Man erlebt die ganze Adventszeit und die Vorbereitung nochmal intensiver und schöner mit.“ und „ 
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am Anfang wo wir zusammen waren haben wir, Chris kriegt was von mir und ich von ihm, klar wir 

freuen uns aber das wars dann auch. Aber jetzt sind die Kinder und die freuen sich immer noch und 

die reden davon, das ist dann schon nochmal was anderes.“ 

Daraus lässt sich schließen, dass die Kinder den Eltern zu einer Neudefinition ihrer Rolle  an Weih-

nachten und auch der damit verknüpften Einstellung zu den Feiertagen verhelfen. 

Die Freude und Aufregung der Kinder in der Adventszeit und an Weihnachten ist für die Eltern eine 

ganz neue Erfahrung. Das Leuchten der Kinderaugen und die Vorfreude machen das Weihnachten 

für die Eltern zu etwas ganz Einmaligem. Sie erinnern sich an ihre eigene Kindheit, verbunden mit 

der kindlichen Begeisterung und Freude, die sie damals an Weihnachten erlebten zurück.  

Dementsprechend möchten sie nun ihrem Nachwuchs ein Weihnachten bereiten, dass genauso 

schön ist wie das, welches sie als Kind erlebt haben. Ihren Kindern soll es an nichts fehlen und sie 

sollen ein Weihnachten empfangen, an das sie sich noch ihr Leben lang erinnern und voller Freude 

zurückdenken.  

Hier kommen wir zu einem weiteren relevanten Aspekt, denn genau auf diesem Weg nämlich, 

durch die Kinder, werden Traditionen und generell das Feiern des Weihnachtsfests erst weitergege-

ben.  

Durch dieses Bewusstsein, eine Familie zu sein, gewinnen zudem Werte an Relevanz die bis dato 

eine untergeordnete Bedeutung besaßen. Zum einen nehmen der familiäre Zusammenhalt und die 

gemeinsam verbrachte Zeit an den Feiertagen eine bedeutende Rolle ein. Die gemeinsame Zeit mit 

der Familie kommt übers Jahr häufig zu kurz und wird an den Feiertagen in vollen Zügen genossen 

und zelebriert.  Zum anderen wird das Zusammensein dazu genutzt um den Familienzusammenhalt 

zu stärken und den Kindern wichtige Werte und Traditionen rund um Weihnachten zu vermitteln.  

Auf die Frage, ob Weihnachten durch die Kinder wichtiger geworden ist antwortete eine Befragte 

folgendes: “Ehm, ich glaube wir erleben es bewusster weil wir vieles an Werten den Kindern noch 

vermitteln wollen und das auch ganz gezielt machen, gerade wegen dem Konsum. Das man dann 

ein Stück auch bewusst macht ok es ist aber nicht nur wegen dem Konsum. Also ich glaube, dass 

wir das wirklich bewusster erleben(…) Also mit Kindern würde ich schon sagen es ist wichtiger 

geworden weil auch das Gefühl in der Familie wichtiger geworden ist, weil auch die Kinder eine 

große Rolle spielen auch als Enkelkinder bei meinen Eltern und auch den Patenonkels die sie dann 

sehen wollen. Früher waren wir so ein Teil, aber jetzt sind wir ein wichtiger Teil geworden.“ 

Man könnte demnach schließen, dass durch die Kinder das Weihnachtsfest für die Paare mit neuem 

Sinn gefüllt wird. 

Die Feiertage werden nicht länger passiv abgesessen sondern für die Kleinen mit Traditionen und 

Werten geschmückt. Die Eltern nehmen eine aktive, gestaltende und unersetzbare Rolle ein in der 

Sie auch Vorbild für Ihre Kinder sein wollen. Sie leben Ihnen die Werte vor die sie für wichtig er-
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achten und größtenteils selbst von Ihren Eltern vermittelt bekamen. Somit können in manchen Fa-

milien Traditionen wie der Kirchgang oder das gemeinsame Musizieren generationsübergreifend 

fortbestehen. 

Es ist aber auch zu beobachten, dass in vielen Familien neue Traditionen gemeinsam kreiert werden 

bzw. Traditionen kombiniert werden. Im Vordergrund steht jedoch in allen Fällen, dass die Kinder 

die Werte vorgelebt bekommen welche für die Eltern am relevantesten sind. „ Man lebt dann schon 

ein Stück weit die Werte die man gelernt hat als Kind wo man vielleicht gar nicht so gemerkt hat 

dass man sie lernt (lacht). Was die Bedeutung ist von Weihnachten. Man erklärt dann, dass man in 

die Kirche geht, damit die Kinder sich dran erinnern, dass es halt nicht nur ein Fest ist um Geschen-

ke zu kriegen sondern halt auchLehm um die Familie zu sehen und an andere zu denken die es we-

niger gut haben und so. Das machen sie auch muss ich sagen, aber wir machen es Ihnen dann 

nochmal bewusster.“ 

 

Eigene Kinder sensibilisieren die Paare folglich für die Bedeutung der Weihnachtszeit und deren 

Aufgaben währenddessen. 

So kommt die Frage auf, was geschieht wenn Paare keine Kinder bekommen?  

Aus den Interviews resultiert ganz deutlich, dass erst durch die Kinder Weihnachten an Wichtigkeit 

gewinnt und die Eltern das Fest hauptsächlich für sie ausrichten unter anderem um Ihnen wichtige 

Werte zu vermitteln. Sind Paare kinderlos, so werden der Großteil die Feiertage nicht aktiv gestal-

ten und sich nur wenige Gedanken um Traditionen und Rituale machen. 

Ohne Kinder ist kein Empfänger des Weihnachtsfests vorhanden, für welchen es sich laut den El-

tern lohnt das Fest besonders zu gestalten. 

Somit ist zu sagen, dass die Kinder das Weihnachtsfest am „Leben erhalten“ indem sie zunächst als 

Empfänger und später, in ihrer eigenen Familie als Geber des Fests fungieren. 

Kinder sind demnach ein sehr entscheidendes Kriterium dafür, ob in einer Familie Weihnachten 

relevant ist und ob es besonders zelebriert wird.  

Schlussfolgernd hat dies zur Konsequenz, dass Paare oft erst durch Kinder die Weihnachtszeit zu 

schätzen wissen und es als Aufgabe begreifen die Feiertage zu zelebrieren. 

Die logische Folge daraus ist, dass eben dieser Bedeutungswandel durch die neuen Aufgaben und 

Verantwortungen als Eltern bei dem Großteil der Paare wirklich geschieht und das Weihnachtsfest 

nicht nur als Scheinbild für die Kinder initiiert wird. Die Männer und Frauen entwickeln sich durch 

den Nachwuchs in Ihrer Einstellung zu Weihnachten weiter. Die meisten Eltern agieren äußerst 

enthusiastisch beim Gestalten und Ausrichten des Weihnachtsfests für die Kleinen, sodass deutlich 

wird, dass es für viele eine wichtige Angelegenheit ist, mit den Kindern ein schönes Weihnachten 

zu verbringen. 


