
Argumente für die Betriebszeit der Christbaum-
beleuchtung von Heiligabend bis Dreikönig  
 

Immer wieder fragen sich Achberger, was denn dagegen spricht, 
den Christbaum schon vor dem Advent zu beleuchten. Gerne 
mache ich nach Absprache mit Pfr. Galm die Tischvorlage für die 
Sitzung des Gemeinderats öffentlich. Ich habe zusammengestellt, 
was den Kirchengemeinderat und mich 2009 bewogen hat, die 
Kerzen vor der Kirche aufzustellen und den Christbaum erst an 
Weihnachten zu beleuchten. 
 
Zunächst ist der Christbaum christliches Brauchtum, das die 
Geburt Jesu als Licht der Welt, das alles Dunkle überwindet, 
symbolisiert. Um die dunkle Zeit zu überbrücken und das Warten 
– vor allem für die Kinder – erträglicher zu machen, wurde dann 
vor knapp 200 Jahren in einer evangelischen Einrichtung der 
Adventskranz eingeführt. Symbolgehalt: in der Vorbereitung auf 
Weihnachten (Adventszeit) leuchtet Stück für Stück etwas von der 
guten Botschaft der Geburt Jesu auf, es wird Stück für Stück heller, 
bis dann an Weihnachten der volle Lichterglanz die Geburt Jesu 
verkündet. 
 
Christliche Kultur prägt die Kultur unserer europäischen und 
deutschen Gesellschaft. Jenseits einer persönlichen Glaubens-
überzeugung verdanken wir ihr ein Miteinander der gegenseitigen 
Achtung, der Rücksichtnahme, der Wertschätzung, der 
Dankbarkeit usw. Es ist zu beobachten, dass genau diese Werte 
verloren gehen, wenn sie nicht mehr in einem größeren 
Sinnzusammenhang stehen (z.B. Vandalismus). 
 
Zurück zum Christbaum. Mehr und mehr wird der Christbaum 
zum romantischen Dekorationsstück, das seines Sinns entleert ist. 
Die dunkle Zeit des Novembers durchzustehen, die Dunkelheit des 
Dezembers mit wachsendem Licht zu erhellen, um dann die ganze 
Lichterpracht am Christbaum zu erleben, ist ein 
Spannungsbogen, der zur seelischen Gesundheit beiträgt und 
innere Entwicklungen möglich macht. 



- Warten können: wir leiden an einer Gesellschaft, die nicht 
mehr warten kann, die alles jetzt und sofort will. Bedienen 
wir das oder setzten wir bewusst als Gemeinde ein Zeichen 
dagegen? 

- Aushalten: es ist leichter ein Licht anzuzünden als mit 
Jemandem zusammen seine dunklen Zeiten durchzustehen. 
Doch gerade in den Dunkelzeiten stecken die Chancen für 
große Entwicklungen. Advent hat auch den Charakter einer 
Fastenzeit – Reduktion-, bevor das Fest mit allen Sinnen 
gelebt und gefeiert wird. 

- Rhythmus im Jahreskreis: es tut den Menschen an Leib und 
Seele gut in einem Rhythmus zu leben. Dieser Rhythmus wird 
mehr und mehr aufgeweicht. Wollen wir das wirklich? 

- Ist der Christbaum in unserer Gemeinde nur Dekoration 
oder lassen wir uns (wieder) ein auf die symbolische Sprache 
von Dunkelheit, Kerzen, Licht, Christbaum?  

- Weihnachten, das Geburtstagsfest Jesu, beginnt an 
Weihnachten, mit dem Heiligen Abend. Kein Mensch würde 
sein Geburtstagsfest 4 Wochen früher beginnen. Das bringt 
Unglück sagt der Volksmund. Ich deute es so: das Fest kann 
dann nicht mehr wirklich stattfinden, weil man schon satt ist. 
Letztendlich nimmt man sich mit dem Vorwegnehmen das 
eigentliche Fest.  

- Was setzten wir für Signale an unsere Kinder? Kinder 
haben ein gutes Gespür, ob Inhalt und äußere Wirklichkeit 
zusammenpassen, inwieweit Symbolsprache gelebt wird 
oder nicht. 

- Unsere Kultur braucht wieder mehr Eindeutigkeit, um in 
unserer bunten Gesellschaft ernst genommen zu werden. 
Traditionen bewusst und sinn-voll zu feiern hilft dabei. 

- Es gibt immer noch Menschen in unserer Gemeinde, die 
Advent und Weihnachten sinngefüllt feiern und die 
Faszination des wachsenden Lichtes erleben wollen.  

 
Ich bin überzeugt, dass wir am Anfang einer Entwicklung stehen 
der sich immer mehr anschließen werden - weil sie spüren, dass 
etwas nicht stimmt (s.h. Bad Waldsee, ...) 
          Gertrud Geiger 


