
Weihnachtsbaum / Christbaum

Ursprung des Weihnachtsbaums: 
Immergrüne Pflanzen waren schon seit vielen Jahrhunderten in verschiedenen 
heidnischen Kulturen ein Symbol von Fruchtbarkeit und Lebenskraft. So wurden im 
antiken Rom Häuser mit Lorbeerkränzen geschmückt. Und in weiter nördlich liegenden 
Gegenden hingen in der kalten Jahreszeit Tannenzweige in den Häusern, um den bösen 
Geistern das Eindringen in diese zu erschweren. Das Grün der Blätter war auch in den 
strengen Wintern ein Zeichen der Hoffnung auf den bald wiederkehrenden Frühling. 
In fast allen frühen Kulturen wurden sie - lange vor christlichen Zeiten - als Dank- und 
Opfergabe für die Götter der Sonne und der Fruchtbarkeit in Form von Lichterbäumen 
oder Fruchtbäumen verwendet, um die Wiederkehr des Frühlings heraufzubeschwören. 

Im Mittelalter wurde ein geschmückter Baum erstmals schriftlich erwähnt; in Freiburg 
stellten die Bäcker zu Weihnachten 1419 einen Baum auf und behängten diesen mit 
Süßigkeiten. An Neujahr durften die Kinder ihn dann plündern. 1597 wurde auch in 
Bremen ein Weihnachtsbaum von den Handwerkerzünften geschmückt, acht Jahre 
später verschönerten kerzenlose Bäume die Häuser in Straßburg. Aufzeichnungen vom 
Anfang des 17. Jahrhunderts zeigen den geschmückten Christbaum als eine verbreitete 
Tradition. Die vielen Lichter gehören ungefähr seit 400 Jahren auf jeden 
Weihnachtsbaum, denn 1611 schmückte die Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien 
den ersten Weihnachtsbaum mit Kerzen.

Zunächst waren Tannenbäume hier in Mitteleuropa noch recht selten und 
dementsprechend teuer. Nur die reicheren Bevölkerungsschichten konnten sich einen 
Weihnachtsbaum leisten, die finanziell Schwächeren mussten mit grünen Zweigen 
auskommen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an wurden verstärkt Tannen- und 
Fichtenwäldchen angelegt, um die verstärkte Nachfrage nach Bäumen zu decken. 

Im frühen Mittelalter gab es allerdings auch eine Zeit, in der die ‘Kirche‘ die 
immergrünen Bäume und Sträucher als Dekoration verboten hatte, weil der Ursprung 
dieses Brauchtums auf heidnische Sitten zurückzuführen war. Um 1600 änderte sich 
allerdings diese Ansicht. - Häuser, Kirchen und Straßen wurden nun mit Girlanden aus 
Eibe, Lorbeer und Efeu geschmückt, was als Symbol für das geborene Jesus-Kind, 
welches gleichzeitig Gott und Mensch verkörperte und sich wie eine zarte Pflanze 
entwickelte und zugleich niemals vergehen würde, dienen sollte. In den Domen und 



Kirchen wurden Tannen oder andere immergrüne Bäume aufgestellt, die an den 
Paradiesbaum erinnern sollten. 

Es dauerte noch viele Jahrhunderte, bis der Weihnachtsbaum in den heimischen 
Wohnstuben Einkehr hielt. Dabei gab es im Laufe der Jahre sehr viele Varianten. So 
gab es beispielsweise eine Zeit, in der die Christbäume mit der Spitze an die Decke 
gehangen wurden und wie ein Kronleuchter dekoriert wurden. Als der stehende 
Tannenbaum dann Einzug in die Wohnräume hielt, gab es diverse Dekorationsvarianten. 
In den ärmeren Jahren kamen so beispielsweise vermehrt selbst gebastelte Girlanden und 
Figuren aus Papier an den Baum.


