Unterschiedliche Weihnachten am LLG
Wir haben am Landrat-Lucas-Gymnasium viele verschiedene Schülerinnen und Schüler, von
denen fast alle Weihnachten feiern. Und genauso verschieden wie die Schüler hier, sind auch
die Bräuche, Weihnachten zu feiern. Ein paar davon haben wir hier gesammelt.
Viele Schüler feiern Weihnachten ganz traditionell, mit der Familie unter dem
Weihnachtsbaum. Und natürlich mit Geschenken. Beim Essen dagegen gehen die Bräuche
weit auseinander; hier werden Gerichte wie Fondue oder Raclette, aber auch Würstchen mit
Kartoffelpüree oder Steak der Weihnachtsgans vorgezogen. Andere wiederum haben beim
Essen keine feste Tradition und essen immer wieder Verschiedenes.
Kirchengänge werden immer seltener und nur noch wenige Schüler gehen mit ihren Familien
zur Weihnachtsmesse in die Kirche, wogegen Adventskalender immer noch so beliebt sind
wie früher, damit man sich auch in der Vorweihnachtszeit über kleine Geschenke freuen und
die Zeit bis zum Weihnachtsabend damit verkürzt werden kann.
Doch der Adventskalender ist nicht der einzige Brauch vor Weihnachten. Es gibt vom 1. bis
zum 24. Dezember viele weitere Bräuche, wie zum Beispiel den Baum und das Haus
schmücken, den Adventskranz anzünden, oder auch mit der Familie Kekse zu backen, um
sich bestens für das Fest vorzubereiten.
Zwar ist Weihnachten immer schön, aber haben die Schüler auch Favoriten unter den
Festen? Laut den meisten Schülern sind alle Weihnachtsfeste gleich schön, aber ein paar
haben schon ein Lieblingsfest, bei denen sie eine besondere Überraschung bekamen oder ein
lang ersehnter Wunsch erfüllt wurde, der dieses Fest für sie unvergesslich gemacht hat.
Doch natürlich gibt es auch die Menschen an unserer Schule, die kein Weihnachten feiern,
was meistens religionsbedingt ist, wie zum Beispiel in muslimischen Familien, wo man
stattdessen das Zuckerfest feiert, welches dieses Jahr auf den 24. – 25. Juni fiel. Gefeiert wird
am Zuckerfest das Ende der Fastenzeit, am Fest selbst bekommen die Kinder Geschenke und
Süßigkeiten, sodass es im muslimischen Glauben mit Weihnachten vergleichbar ist.
In den meisten Kulturen wird Weihnachten gefeiert und für viele ist es das schönste Fest des
Jahres. In anderen Ländern gibt es andere Sitten Weihnachten zu feiern, oder gar andere
Feste, die Weihnachten ersetzen. Auch in einer Kultur gibt es noch je nach Familie spezielle
Weihnachtsrituale, aber eins kann man sagen: Ganz ohne Weihnachten in irgendeiner Form
lebt kaum jemand am LLG.

Julius Kaiser, Journalismuskurs Klasse 9

