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Luther und das Weihnachtsfest 

Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert zeigen Martin 
Luther im Kreis seiner Familie unter dem Weihnachts-
baum. Er wird damit zum Begründer eines Festes, bei 
dem die Familie im Mittelpunkt steht und die Kinder 
beschenkt werden. Dass ein solches Fest heute keine 
christliche Tradition mehr voraussetzt, sondern in jeder 
Kultur gefeiert werden kann, erscheint im Rückblick nur 
konsequent. Eine liebevolle Beziehung zwischen 
Kindern und Eltern und der Zusammenhalt der Familie in 
Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs brauchen 
keinen besonderen religiösen Hintergrund. 

Luther feierte Weihnachten mit 
seiner Familie. 

Da er die Heiligenverehrung ablehnte, 
versuchte er, mit der Bescherung an 
Weihnachten das Nikolausfest zu 
ersetzen. Der Christus in der Krippe 
sollte der einzige sein, zu dem 
Christen beten und von dem sie 
Gutes im Leben erwarten dürfen. Zur 
Liebe Gottes, für die die Krippe ein 
Zeichen ist, gehörte nun als Antwort 
ein liebevoller Umgang mit unseren 
Mitmenschen. So wurde Weihnachten 
zum Fest mit denen, die uns am 
nächsten stehen. 

Geschenke des "Christkindes" 
waren für ihn unproblematisch. 

In seinem Lied "Gelobet seist du Jesu 
Christ" betonte er, dass Gott die 
Gestalt eines Kindes angenommen 
hat, um uns zu retten. Und in "Vom 
Himmel hoch" malte er ein Bild vom 
Kind in der Krippe, das vergessen 
ließ, dass es in der Bibel doch der 
erwachsene Jesus ist, auf den sich 

der christliche Glaube bezieht. Für 
Luther war in der Geburtsgeschichte 
schon der Sühnetod Jesu mitgedacht. 

Die Feier der Geburt eines Kindes 
verdrängte jedoch im Lauf der Zeit 
die Erinnerung an den Tod und die 
Botschaft Jesu. 

Das Christkind legte den Namen 
"Jesus" ab, bekam Flügel, verließ die 
Krippe und erfüllte die materiellen 
Wünsche der Kinder, während die 
Botschaft Jesu vom wahren Glück 
und der Umgestaltung des Lebens 
aus dem Fest in Vergessenheit geriet. 
Aus Luthers Weihnachtsfest wurde 
ein reines Familienfest. 

Wir könnten jedoch Weihnachten 
zurückgewinnen. 

In der Weihnachtsgeschichte klingt 
Jesu Botschaft nämlich durchaus an. 
Und in guten Weihnachtsliedern auch. 
Beides könnte uns das Herz öffnen 
und zu einem neuen Anfang mit dem 
christlichen Glauben helfen. 

Weihnachten braucht den Gottesdienst 


