
1 
 

Weihnachtliche Rituale –  

Der Stellenwert von Kindern in der Advents- und Weihnachtszeit 

 

Svenja Krummnow 

 

 

Jedes Jahr besinnt uns die Advents- und Weihnachtszeit auf das Fest der Familie. Die 

Wohnung leuchtet mit rot-goldenem Weihnachtsschmuck, im Haus duftet es nach Plätzchen 

und heißem Kakao, jeden Morgen rennen die Kinder freudig erregt zu ihrem Adventskalender 

und zu Nikolaus und Heiligabend warten sie nur sehnsüchtig auf das lang ersehnte Spielzeug. 

Doch wird Weihnachten überhaupt noch mit dem liebevollen Fest der Familie in Verbindung 

gebracht? Oft genug hört man von der allzu stressigen Zeit des Geschenkekaufens, ungelieb-

ten Verwandtschaftsbesuchen oder dem gesellschaftlichem Druck, dieses Jahr endlich auch 

mal Plätzchen zu backen und keinen Adventskranz zu kaufen, sondern selber einen zu gestal-

ten. Diesen Wünschen und Absichten sind wir im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes 

nachgegangen und fanden heraus, dass weihnachtlichen Ritualen und Aktivitäten tatsächlich 

wieder vermehrt nachgegangen wird, sofern Kinder im eigenen Haushalt vorzufinden sind.  

 

Im Sommer 2014 befragten wir dazu mittels qualitativer Interviews verschiedene Alters-

klassen zwischen 20 und 90 Jahren zu ihren Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit. 

Ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass Eltern mit insbesondere kleinen Kin-

dern neben den eigentlichen Festtagen nahezu jeder Aktivität in der Vorweihnachtszeit nach-

kommen, wie z.B. Aufhängen des Weihnachtsschmuckes, Aufstellen eines Adventskranzes, 

Basteln eines Adventskalenders, Besuch des Weihnachtsmarktes, Plätzchen oder auch 

Christstollen backen, sowie auch Nikolaus und Adventssonntage feiern. Der Stellenwert von 

Kindern in der Vorweihnachtszeit wird umso deutlicher, da wir ebenso herausfanden, dass 

junge Heranwachsende kaum noch Interesse an diesen Aktivitäten haben und diese erst wie-

der aufleben, wenn eine eigene Familie gegründet wurde. Weihnachtliche Rituale sind demzu-

folge eng mit der Kernfamilie verbunden.  

 

Unter einem Ritual wird nach Émile Durkheim
i
 eine symbolische, normative Inszenierung 

verstanden, die einen zeitlichen und räumlichen Rahmen bildet und in denen eine magische 

Aufladung innewohnt. Die rituelle Handlung geht über Routinen und Gewohnheiten hinaus. 

Diese normativen Inszenierungen erklären sich insoweit, da sie ebenso Regeln, Normen und 
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Werte einer Gemeinschaft begründen. Bei Ritualen handelt es sich um eine unbegründete 

Handlung, da ihr Vollzug unbewusst abläuft.
ii
 Sie sind elementare Grundformen familiären 

Lebens und beeinflussen unser alltägliches Verhalten, sowie unsere Interaktion und Kommu-

nikation an Feier- und Festtagen. Eltern sind daher Ritualgeber. Sie leben ihren Kindern be-

stimmte Traditionen vor, die die Kinder verinnerlichen und an ihre eigenen Kinder wiederum 

weitergeben. Diese Wiederaufnahme weihnachtlicher Rituale wird auch bei unseren Befrag-

ten kenntlich. Die jungen Heranwachsenden interessieren sich deutlich weniger für weih-

nachtliche Aktivitäten, weisen jedoch ebenso daraufhin, viele Rituale bei einer eigenen Fami-

liengründung wieder zu übernehmen. Bei den interviewten Heranwachsenden wird daher eine 

indifferente Grundhaltung gegenüber vorweihnachtlichen Ritualen und Aktivitäten erkennt-

lich, die sich in der späteren Lebensphase der Familiengründung wieder verändert. In diesem 

Zusammenhang kann von einem kurzzeitigen „Verschwinden“ der Traditionen gesprochen 

werden, deren Rituale erst wieder an Bedeutung gewinnen, wenn die Heranwachsenden eige-

ne Kinder haben. 

 

Mit der Verbreitung der biedermeierlichen Familienkultur, in Anlehnung an die deutsche 

Kultur- und Kunstepoche des 19. Jahrhunderts, wird die Familie als harmonischer Ort mit 

einer zuverlässigen emotionalen Geborgenheit betrachtet, die der belastenden und stressigen 

sozialen und beruflichen Welt entgegenwirken soll. Die Advents- und Weihnachtszeit wird 

daher als ein privilegierter Zeitraum für die Familie empfunden, der sowohl religiöse als auch 

soziale Motive miteinander verbindet.
iii

 Doch wie hoch ist eigentlich dieser religiöse Anteil 

bei den heutigen Familien? Der Stellenwert der Kirche, sowie traditionelle oder religiöse 

Bräuche haben bei unseren Befragten anscheinend kaum noch Bedeutung. Das bekannte Fest 

der Nächstenliebe beschränkt sich heute überwiegend auf die Kernfamilie. Selbst wenn weih-

nachtliche Aktivitäten wieder wichtiger werden, sofern Kinder im Haushalt vorzufinden sind, 

besuchen heutzutage immer weniger Menschen die Kirche. Dieses lässt darauf schließen, dass 

ein Bedeutungswandel weihnachtlicher Rituale erkennbar ist, der Dieser in Zusammenhang 

mit dem gesellschaftlichen Wandel und einem Bedeutungsverlust der Religion (Säkularisie-

rung) steht. Kaum einer unserer Interviewten weiß genau, warum wir Nikolaus feiern oder 

warum wir Kerzen an den vier Adventssonntagen anzünden. Bei unseren Befragten ist demzu-

folge eine gewisse Form der „Sinnentleerung von Ritualen“ erkenntlich. Der Stellenwert der 

Kirche lässt insgesamt bei den Interviewten deutlich nach. Während die älteren Befragten 

teilweise an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen die Kirche besuchen, wird bei den 

Heranwachsenden diese Tradition kaum noch in Erwägung gezogen. Weihnachtliche Rituale 
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werden heutzutage scheinbar nicht mehr sehr formell abgehalten. Nach Audehm et al. steht 

der Bedeutungswandel von Ritualen in enger Verbindung mit einer zunehmenden Informali-

sierung und einer nachlassenden Bindekraft von Ritualen, die mit der Fragmentarisierung und 

Säkularisierung des Sozialen zusammenhängen.
iv

  

Doch warum ist der Stellenwert von Kindern in der Weihnachtszeit trotz eines religiösen 

Bedeutungsverlustes so relevant? Eltern kann es ebenso um die Weitergabe der Institution 

Weihnachten gehen, die sie ihren Kindern teilweise auch religiös vermitteln wollen. In dieser 

Hinsicht muss auch bedacht werden, dass die soziale Umwelt eingehend auf Beziehungen 

achtet, die nicht von den eigenen Maßstäben und damit verbunden auch nicht von den gesell-

schaftlich gültigen Normen abweichen.
v
 Eltern unterliegen demzufolge auch einem gesell-

schaftlichen Zwang, ihren Kindern Rituale, Werte und Normen zu vermitteln. Auch wenn der 

Bedeutungshintergrund relativ unklar ist, werden nahezu alle erdenklichen weihnachtlichen 

Rituale insbesondere bei Familien durchgeführt. Diese Rituale werden in Bezug auf die Kin-

der eingeübt und im späteren Lebensverlauf der Kinder bei einer eigenen Familiengründung 

wiederholt. In diesem Zusammenhang lässt sich auch von einer Generationenkette sprechen. 

Da diese Wiederholung von weihnachtlichen Ritualen in der Kindheit, die bei einer eigenen 

Familiengründung wieder relevant wird, generationsübergreifend ist.  

Im Hinblick auf eine genderspezifische Dynamik ist ebenso eine Wiederholung von Ritua-

len zu erkennen. Mütter sind für die meisten Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit verantwort-

lich - genau wie ihre Mütter damals. Die Mütter spielen somit in der Durchführung weih-

nachtlicher Aktivitäten eine größere Rolle als Väter. Die Hauptverantwortung einzelner Akti-

vitäten, wie z.B. Aufhängen des Weihnachtsschmucks, Plätzchen backen, die Gestaltung eines 

Adventskranzes und eines Adventskalenders, liegt auch heute immer noch bei ihnen. Auch 

Zehnder Grob und Morgenthaler
vi

 kamen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Väter 

diesen weihnachtlichen Ritualen offenbar weniger Beachtung schenken. 

Doch warum genau besteht dieses Bedürfnis, Aktivitäten und Rituale in der Advents- und 

Weihnachtszeit wieder stärker aufleben zu lassen, wenn kleine Kinder im Haushalt sind? In 

gewisser Weise hängt dieses auch mit der kindlichen Erwartungshaltung zusammen. Kinder 

werden in Institutionen wie dem Kindergarten oder der Schule oftmals von Lehrern und ins-

besondere von ihren gleichaltrigen Mitschülern mit Fragen konfrontiert, wie z.B. was habt ihr 

an Weihnachten gemacht, was hast du geschenkt bekommen? Innerhalb von Reziprozitätsbe-

ziehungen regulieren soziale Formen Erwartungen und Erwartungserwartungen, die wiederum 
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das gesellschaftliche und damit das überindividuelle Zusammenleben beeinflussen.
vii

 Ohne 

Eltern sind Kinder nicht möglich, ohne Kinder gibt es auch keine Eltern. Diese Sichtweise 

bezeichnet relationale Positionen. Der besondere Beziehungscharakter zwischen Personen und 

die Formen der Reziprozität (Gegenseitigkeit) sind nach Lévi-Strauss „elementare Strukturen 

der Verwandschaft“.
viii

 Kinder sind von diesen Reziprozitätsanforderungen generell ungebun-

dener. Durch die kindliche Erwartungshaltung, von denen beispielsweise ihre Lehrer oder 

Mitschüler ausgehen, kann folglich ein Druck auf die Eltern ausgeübt werden, dass Lehrer 

oder Mitschüler die Durchführung weihnachtlicher Rituale von ihnen erwarten.  

Ebenso könnte es sich auch um einen natürlichen Anlass handeln, Familie mithilfe von Ri-

tualen zu rekonstruieren. Sofern dieses unbewusst passiert, sind diese Aspekte nicht verhan-

delbar. Familien werden gezwungen, ein Arrangement zu treffen. Damit einher geht die unre-

flektierte Übernahme von Ritualen und Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit, die 

sich in der starken Wirkung der Gesellschaft gründen. In dieser Hinsicht kann auf das Rollen-

verhalten von Dahrendorf verwiesen werden. Individuen handeln in Rollen, die andere Men-

schen in Form von Erwartungen an einen stellen.
ix

 Eltern könnten sich diesbezüglich ver-

pflichtet fühlen, ihrem elterlichen Rollenverhalten nachzukommen und weihnachtliche Ritua-

le vorzuleben. Rituale haben zwar einen starken Rollenbezug, der aber nicht für die Heran-

wachsenden gilt. Bei ihnen nimmt der Stellenwert weihnachtlicher Rituale ab. Statt um Rollen 

handelt es sich bei den Heranwachsenden um einen „common sense“. Die meisten weihnacht-

lichen Rituale sind für sie nicht mehr wirklich interessant. Es bleiben nur wenige Aktivitäten, 

wie z.B. der Besuch des Weihnachtsmarktes, die sie vorrangig intuitiv und spontan durchfüh-

ren. Common Sense spiegelt in diesem Zusammenhang die Realität einer Gesellschaft wider. 

Da Vorstellungen und Annahmen geteilt werden.
x
 In diesem Alter haben junge Erwachsene 

gegebenenfalls nicht die gesellschaftliche Erwartung so stark verinnerlicht, weihnachtliche 

Rituale (mit-)zu gestalten. Bei den jungen Heranwachsenden unserer Untersuchung wird ge-

nerell eine indifferente Haltung gegenüber weihnachtlichen Aktivitäten erkennbar und die 

Durchführung oftmals als zu stressig empfunden, wenn diese mit Eigeninitiative verbunden 

ist. Sofern sie aber selbstgebastelte Adventskalender, Adventskränze oder selbstgemachte 

Plätzchen etc. von ihren Eltern und Freunden erhalten, werden weihnachtliche Rituale beson-

ders wertgeschätzt. Zugleich wird ebenso erkenntlich, dass die Erwartungshaltung an die El-

tern in dieser Hinsicht wesentlich größer ist und sie in dieser Lebensphase lieber weiterhin die 

Fürsorge ihrer Eltern genießen wollen.  
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Bei einer 28-jährigen Interviewten wird diese indifferente Grundhaltung gegenüber den 

Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit verständlicher. Sie lehnt viele Aktivitäten, 

wie Plätzchen backen, Adventskalender, Weihnachtsschmuck, Versenden von Weihnachts-

grüßen etc. in ihrer momentanen Lebenssituation konsequent ab, verweist aber im Verlauf des 

Interviews darauf, diese wieder aufleben zu lassen, wenn ihre bis dato einjährige Tochter alt 

genug ist, um Freude daran finden zu können. Aber auch bei den Interviewten, deren Kinder 

bereits die Adoleszenz überschritten haben und nicht mehr zu Hause wohnen, kann eine star-

ke Assoziation mit der Vergangenheit, als ihre Kinder noch klein waren, im Verlauf des In-

terviews festgestellt werden. Diese Gruppe hat nahezu alle erdenklichen Aktivitäten in der 

Advents- und Weihnachtszeit mitgemacht, als ihre Kinder noch zu Hause wohnten. Heutzuta-

ge suchen sich diese Probanden nur noch einzelne Aktivitäten raus, wie z.B. das Basteln eines 

Adventskranzes, und verknüpfen sonstige Events vorwiegend mit einem hohen Stressauf-

wand. Wichtig ist ihnen hierbei, dass sie für sich selbst eine schöne weihnachtliche Atmo-

sphäre schaffen. Dennoch nahm der Stellenwert von Kindern auch nach Auszug aus dem El-

ternhaus nicht konsequent ab und verlagerte sich auf bestimmte Aktivitäten, wie beispielswei-

se kleine (Geld-)Geschenke an Nikolaus für die Kinder oder dem Besuch auf dem Weih-

nachtsmarkt mit der ganzen Familie. Ein weiteres Ergebnis ist, dass ein Besuch der Kinder 

bzw. eine Einladung zum Essen an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen ein gängi-

ges Ritual bei allen Interviewten ist und zu einem festen Bestandteil in der Advents- und 

Weihnachtszeit wird. Vielmehr sind diese Tage sogar generationsübergreifend und zeigen 

damit einen mehrgenerationalen Zusammenhang, da auch der Besuch der Großeltern eine 

ebenso bedeutende Rolle spielt.  

 

Der Stellenwert von Kindern in der Advents- und Weihnachtszeit steht folglich in enger 

Verbindung zu der relativ unhinterfragten Übernahme weihnachtlicher Rituale. Doch welche 

künftigen Konsequenzen sind daraus abzuleiten? Nach Bourdieu werden Rituale in Gestalt 

eines Habitus zu bleibenden Gewohnheiten und Dispositionen. Sie verleihen somit eine Dau-

erhaftigkeit.
xi

 Dadurch, dass bei einer eigenen Familiengründung wieder die Rituale aus der 

eigenen Kindheit aufgegriffen werden, lässt es den Rückschluss zu, dass das Weihnachtsfest 

durch die Wiederaufnahme eine hohe Bedeutung auch für die künftigen Generationen hat. 

Auch wenn der religiöse Einfluss tendenziell durch die Säkularisierung abnimmt, handelt es 

sich zwar um eine Sinnentleerung von Ritualen. Jedoch kann in dieser Hinsicht vorzugsweise 

von einem Bedeutungswandel gesprochen werden, da es nicht nur um die generelle Weiterga-

be der Institution geht, sondern auch um eine Bedürfnisbefriedigung, mit welcher Harmonie, 
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Geborgenheit, Sicherheit und Integration im Familienleben erzielt wird. Nach Audehm et al. 

haben Rituale auch eine erzieherische Funktion, da sie die Gemeinsamkeit, Solidarität und 

Zugehörigkeit der Familienmitglieder bekräftigen und auf Traditionen und Werte verwei-

sen.
xii

 Daher können Rituale in der Advents- und Weihnachtszeit auch künftig als feste fami-

liäre Institution betrachtet werden.  

  

                                                           
i
 Durkheim, Émile (1994): Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp. Nach dem Original Les formes élémentaires de la vie religieuse  von 

1912.  

ii
 Audehm, Kathrin/Wulf, Christoph, Zirfas, Jörg (2007): Rituale. In: Ecarius, Jutta (Hrsg.): 

Handbuch Familie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 424- 440. 

iii
 Braun 2010: 7, in: Braun, Karl-Heinz (2010): Weihnachten. In: Sozial Extra. Bd. 34, Nr. 

11-12, S. 6- 11. 

iv
 Audehm et al. 2007: 437 f. 

v
 Stegbauer 2010: 29, in: Stegbauer, Christian (2010): Reziprozität. Einführung in soziale 

Formen der Gegenseitigkeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

vi
 Zehnder Grob und Morgenthaler 2010: 258, in: Zehnder Grob, Sabine/Morgenthaler, Chris-

toph (2010): Familie, Ritualisierungen und Wohlbefinden von Eltern und Kindern. In: Fa-

miliendynamik. Jg. 35, Nr. 3, S. 250- 258.   

vii
 Stegbauer 2010: 28.  

viii
 Lévi-Strauss, Claude (1993): Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp.   

ix
 Dahrendorf, Ralf (1957): Homo Sociologicus. Opladen: Westdeutscher Verlag.  

x
 Albersmeyer-Bingen, Helga (1986): Common Sense. Ein Beitrag zur Wissenssoziologie. In: 

Soziologische Schriften, Bd. 45. Berlin: Duncker & Humblot. 

xi
 Bourdieu, Pierre (1990): Was heißt Sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. 

Wien: Braumüller. 

xii
 Audehm et al. 2007: 432.  


