
Fränkische Weihnacht

Weihnachtskrippe in der 
Benediktinerinnenabtei Maria Frieden 
in Kirchschletten bei Zapfendorf.



Gott empfangen
An ganzen Haufen, des is klor,

empfängt der Mensch – no? – durch sei Ohr;
des sin zum Teil ganz tolle Sachen,
zum Teil is leider nix zum Lachen.

Wenn anner sogt: Du bist su bleed,
dass des af gor ka Kuhhaut geht,

ich find dich einfach widerwärtig –
ja suwos macht an fix und fertig.

Doch wenn der wer den klanna Satz
ins Ohr sogt: Du, du bist mei Schatz;

du bist su schee, ich möchert glei
zu dir und immer bei dir sei,

dann wacht wos Neues auf in dir,
is Glück könnt dich zerreißen schier,

du mussters einfach weitergebn,
ins Leuchten kummt dei ganzes Lebn.

Grod su is der Maria ganga,
wie‘s in Herrn Jesus hat empfanga;

Gott sogterer – ja des is wohr – 
sei große Liebe nei ins Ohr,

und wieerer die Botschaft sagt,
do is a neuer Mensch erwacht, 

den hat sie dann zur Welt gebracht,
und drum werds nimmer mehr ganz Nacht.

Christian Schmidt
Regionalbischof des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich friedvolle 
Stunden der Besinnung und für das Jahr 2014 Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes reichen Segen.

Herzlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
gewährte Unterstützung im ausklingenden Jahr. Zugleich darf 
ich darum bitten, mich auch im neuen Jahr bei meinen parla-
mentarischen und politischen Aufgaben zu begleiten.

Beim Lesen der Weihnachtsgedanken und der Herkunft einiger 
Weihnachtstraditionen wünsche ich Ihnen viel Freude.

In adventlicher Verbundenheit

Hartmut Koschyk MdB
Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister der Finanzen

Bild: adventliche Aufnahme von Schloss Goldkronach



Die „Urkrippe“

Im Leben des heiligen Franziskus von Assisi spielt das Weihnachtsfest 
eine besondere Rolle. In der Geburt Gottes in Armut und Demut findet 
Franziskus seinen persönlichen Zugang zu Gott. Dieser Gott, der doch 
sonst unsichtbar ist und sich im Geheimnis verhüllt, macht sich sichtbar 
in seiner Menschwerdung. Er verzichtet auf Macht und Größe und macht 
sich sozusagen klein für die Menschen, damit wir es leichter haben ihn zu 
finden, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen.

Ein besonderer Ausdruck der engen Beziehung, die Franz von Assisi zum 
Weihnachtsfest pflegte, ist die Krippenfeier von Greccio  im Jahre 1223. 
In seinem Eifer für eine lebendige Verkündigung des Evangeliums war es 
Franziskus ein Anliegen, die Botschaft der Heiligen Nacht, in der Gott aus 
Liebe zu den Menschen selber Mensch wird, nicht nur in Worten, sondern 
auch in szenischer Darstellung zu vermitteln. So greifbar wie möglich soll 
die Geburt Jesu in ihrer Armut und Not dargestellt werden. Als geeigneter 
Ort dafür findet sich - auf Vermittlung eines dort lebenden Freundes - eine 
Höhle nahe dem Dorf Greccio im Rietital, einer Hochebene in der Region 
Latium.

Alles wird vorbereitet, gemäß der Anordnungen des Heiligen. Der Chronist 
Thomas von Celano berichtet: “Es nahte der Tag der Freude, die Zeit des 
Jubels kam heran. Aus mehreren Niederlassungen wurden die Brüder 
gerufen. Männer und Frauen jener Gegend bereiteten, so gut sie konnten, 
freudigen Herzens Kerzen und Fackeln, um damit jene Nacht zu erleuch-
ten, die mit funkelnden Sternen alle Tage und Jahre erhellt hat. 

Endlich kam der heilige Franziskus, fand alles vorbereitet, sah es und freute 
sich. Nun wird eine Krippe zurecht gemacht, Heu herbeigebracht, Ochs und 
Esel herzugeführt.  Zu Ehren kommt da die Einfalt, die Armut wird erhöht, die 
Demut gepriesen, und aus Greccio wird gleichsam ein neues Betlehem.”Bei 
der Messe verkündet Franziskus das Evangelium und predigt über die Ge-
burt des armen Königs im Stall in der Krippe. So wurde - nach dem Bericht 
des Chronisten - in den Herzen vieler Menschen die Liebe zu Gott wieder 
erweckt. Durch dieses Ereignis sieht man in Franz von Assisi den Urheber 
der Weihnachtskrippe, deren Verbreitung später dann nicht nur von seinem 
Orden, sondern auch von den Jesuiten sehr gefördert wurde. In einfacher 
Weise und durch sinnenhaftes Erleben führt Franziskus hin zur Botschaft 
der Heiligen Nacht. Nicht wir sind es, die Gott erreichen müssen durch be-
sondere Verdienste oder Leistungen, er selber schenkt sich uns, kommt uns 
entgegen in seiner Menschwerdung. Franziskus findet Gott, wenn er den 
Blick nach unten richtet, in die Krippe im Stall; das prägt seine Gotteserfah-
rung und führt ihn selber hin zu einem Leben in Armut und Einfachheit mit 
einem besonderen Blick auf die Armen und Kleinen.

Was Franziskus in der Höhle von Greccio gefeiert hat, kann auch uns heute 
eine Anregung sein, Weihnachten von seinem Ursprung her zu erleben und 
mit allen Sinnen teilzuhaben an diesem Geheimnis, das Licht in die Welt 
bringen will.

Br. Thomas Freidel OFM Conv.
Pilgerseelsorger in der Basilica di San Francesco in Assisi

Bild: Greccio von Elisabeth Fuchs-Hauffen Bild: Greccio von Gerhard Ruf



Gaudete - fraits aich!

Frai di hald aa miid,
bald is doch sowaid,

bald is wiiede sowaid,
es is nimme waid...

e boor Dooch nu,
dann is nimme

bloß Gschefdszaube,
Verkaufszaube,
Buudnzaube...

nached is echd,
nached is woohr,
nached is goud...

dann is Waihnachdn,
nached sen däi Hirdn,

nached sen Maria und Josef,
nached sen aa di Engl no,

nached is aa
es Chrisdkindle doo...

glaab mer’s,
aa duu merksd es,

aa du schbiiersd es...

kaa Angsd desdeweeng
aa du bisd debai,

kaane wird ausgschboord...:

Drum frai di hald miid,
richd di draaf ai,

es is gwiies nimme waid!

Ned iiberool is Waihnachdn
E weng bsinne 

solled me si scho
grood in deere schen Zaid:

Annere hom eds
fai kaa Fraid, 

däi gräing edsed 
kaane  Geschenge,
däi mäin villaichd 
sogor hungern...

odde aa derschdn...

Däi deedn aa gern
 aafs Chrisdkindle wardn, 

deedn aa gern
ins helle Lichde schaue, 

deedn aa gern
klaane Gschenge gräing,

deedn si aa gern 
e klaans wengle fraie...,

Miir kenne
aa an däi denkn,
miir kenne iihne
aa wos geehm,
miir kenne iihne

aa e klaane Fraid machen...,

Vegess me hald
in deere schen Zaid,

wou me uns soo fraie,
ned däi,

däi eds ned vill
odde däi,

däi eds glai 
goor nix hom...

mid e wenig wos
koo me ofd scho

e echd grouße Fraid machen!
Walter Tausenpfund

Mundartdichter
Kulturpreisesträger des Landkreises Bayreuth

und des Fränkische-Schweiz-Vereins

Haus-Rezept für Glühwein

Zutaten:

2 Liter guter trockener Rotwein
1,5 Liter starker Schwarztee (Darjeeling)
1 Liter Orangensaft ohne Fruchtfleisch

Saft einer Zitrone
¼ Liter Rum

1 Tee-Säckchen voll Glühweingewürz (zubinden)
150 g Zucker oder entsprechende Menge Süßstoff ( je nach Geschmack)

Zubereitung:

Schwarztee kochen und mit dem Rotwein,  Orangensaft, Zitronensaft, Süß-
stoff sowie dem Gewürz-Säckchen in einen genügend großen Topf geben 
und erhitzen, nicht kochen. Alkohol verdampft bereits bei knapp 80 Grad 

Celsius! Dann bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten ziehen lassen. Gewürze
herausnehmen und servieren.



Johann Hinrich Wichern 
- der „Erfinder“ des Adventskranzes

In der Adventszeit bereiten sich die Christen auf die Geburt Jesu vor. Ein 
festlich geschmücktes Zuhause soll uns im Dezember auf das Weihnachts-
fest einstimmen. 

Dabei spielt der Adventskranz eine herausragende Rolle. Er ist heute aus 
vielen weihnachtlichen Wohnzimmern überhaupt nicht mehr wegzudenken. 
Aber was hat der Adventskranz eigentlich zu bedeuten und woher stammt 
der Brauch?

Das Wort „Advent“ stammt vom lateinischen Begriff „adventus“ (advenire 
= ankommen) ab. Im Advent bereiten sich die Menschen christlichen Glau-
bens auf die Geburt (die „Ankunft“) Jesu vor, die an Weihnachten gefeiert 
wird.

Der evangelisch-lutherische Theologe und Erzieher Johann Hinrich Wichern 
(1808-1882) war der Begründer der neuzeitlichen Diakonie. In dem von ihm 
gegründeten „Rauhen Haus“ (das noch heute steht), einem damaligen Heim 
zur Betreuung verarmter, gefährdeter Jugendlicher aus den wachsenden Ar-
menvierteln in Hamburg, ließ er im Jahr 1839 aus einem alten Wagenrad 
einen Holzkranz mit 23 Kerzen aufhängen: 4 große weiße Kerzen für die 
Sonntage und 19 kleine rote für die Werktage bis Heiligabend. 

Die brennenden Kerzen sollten auf die Ankunft des Lichtes hinweisen, die 
Geburt Christi. Wichern wollte so den ungeduldigen Kindern die Wartezeit 
bis zum Christfest, den kleinen Geschenken und dem Weihnachtsessen ver-
kürzen und verschönern. 

Das Bild links zeigt einen „Uradvents-
kranz“, wie er im „Rauhen Haus“ hing.

Das Bild rechts zeigt den „Erfinder“ des 
Adventskranzes, Johann Hinrich Wichern.

Am Sonntag vor Heiligabend brannten dann alle Kerzen, so dass der Raum 
in hellem Licht erstrahlte. Noch heute hängt während der Adventszeit im 
Kirchenraum der Sankt Michaelis Kirche in Hamburg sowie im Rauhen Haus 
(derzeit ein großes Diakoniewerk, das mit rund 1.000 Mitarbeitern mehr als 
3.000 Menschen – Kinder, Behinderte und Senioren – betreut) ein solcher 
Adventskranz mit minimal 18 bis maximal 24 kleinen und vier großen Ker-
zen. Seit etwa 1860 wird der Adventskranz aus Tannengrün gefertigt.

Im Jahr 1925 eroberte der Ring dann auch die katholischen Kirchen. So 
wurde in Köln zum ersten Mal ein Adventskranz aufgehängt; 1930 folgte der 
erste Adventskranz in München. Diese hatten allerdings nur vier Kerzen, für 
jeden Adventssonntag eine.

Dass auf Adventskränzen sowohl bei Protestanten als auch bei Katholiken 
heute nur noch vier Kerzen stecken, hat einen einfachen Grund: Die Men-
schen wollten solche Kränze auch zu Hause, in ihrer Wohnung, aufhängen. 
Die meisten Bürger hatten in ihrem Wohnzimmer jedoch keinen Platz für ein 
riesiges Wagenrad mit 28 Kerzen. Und so musste die Größe des Kranzes 
und die Anzahl der Kerzen schrumpfen. Viele Länder haben diesen schönen 
Adventsbrauch inzwischen übernommen.



„O du fröhliche“

Bald werden wir wieder singen „O du fröhliche“. Hoffentlich haben Sie sich 
dieses Liedes noch nicht „überhört“ und sind es sich noch nicht überdrüs-
sig geworden, nachdem es bereits seit Wochen durch die Straßen aus 
Flöten und Lautsprechern klingt. Vielleicht können Sie neu hinhören, wenn 
Sie an die Entstehung dieses Liedes erinnert werden.

Ursprünglich geht die Melodie auf das sizilianische Schifferlied „O sanctis-
sima“ zurück. Der Weimarer Dichter und Theologe Johann Gottfried Herder 
hörte es 1788 auf einer Reise nach Palermo und brachte es nach Deutsch-
land. Dort nahmen sich Johannes Daniel Falk (1768-1826), der Begründer 
der Sozialarbeit mit Jugendlichen, und Heinrich Holzschuher (1798-1847), 
sein Kollege, des Liedes an.

Heinrich Holzschuher wurde am 11. Februar 1798 in der breiten Gasse 
unweit der Stadtkirche St. Veit in Wunsiedel geboren. Der Vater war Gürt-
lermeister und versuchte sein Einkommen mit einer Billardstube aufzubes-
sern. So ermöglichte er seinem Sohn den Besuch der Wunsiedler Latein-
schule.

Als sich die Eltern trennten, verkraftete dies der Vater nicht. Er beging 
Selbstmord. Die Mutter zog mit den jüngeren Kindern nach Asch. Heinrich 
Holzschuher blieb in Wunsiedel, musste aber die Schule abbrechen, da er 
inzwischen mittellos war. Er begann mit 13 Jahren eine Lehre im Rentamt. 
Schlimm waren die Hungerjahre 1816 und 1817. 

Heinrich Holzschuher zog wenig später nach Leipzig und wollte in die Mis-
sion gehen – in eine ferne äußere Mission oder als Bekämpfer der Not im 
eigenen Land, also in die innere Mission, heute Diakonie. Er entschied sich 
für das Letztere und versuchte, eine Anstalt für verwahrloste Kinder und 
Jugendliche zu gründen.
Nachdem alle Bemühungen zunächst scheiterten, ging Holzschuher 1823 
nach Weimar und fand dort in Johannes Falk einen Verbündeten. Schließ-
lich wurde er Mitarbeiter im Martinsstift in Erfurt, einer Einrichtung für 
verwahrloste Kinder. Als Erziehungsmittel setzte man in Erfurt vor allem 
die Musik ein, das Singen mit den Kindern und Jugendlichen. Ein „musik-
therapeutisches Konzept“ würden wir heute sagen.

Für diese Kinder dichtete Holzschuher das Lied „O du fröhliche“ und 
knüpfte dabei an die Vorlage der ersten Strophe von Johannes Falk aus 
Weimar an „O du fröhliche … Christ ist erschienen, uns zu versühnen …“. 
1827 erklang erstmals dieses Lied mit seinen drei Strophen in Erfurt und 
ist dann zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder geworden.

Heinrich Holzschuher verbrachte seine letzten Lebensjahre in Bug bei Hof. 
Er starb im Alter von 49 Jahren am 30. Dezember 1847 und wurde in Berg 
begraben, wo eine Gedenktafel an ihn erinnert.

Wenn Sie dieses Jahr zu Weihnachten „O du fröhliche“ singen, denken Sie 
an die Ursprünge dieses Liedes und an diesen Heinrich Holzschuher aus 
Wunsiedel, der die Armut seiner Zeit am eigenen Leib erfuhr. Diese Erfah-
rung trieb ihn nicht in die Verzweiflung, sondern machte ihn zum Kämpfer 
für soziale Reformen gerade aus der Kraft des christlichen Glaubens. der 
christliche Glaube und die Musik erwiesen sich als Therapeutikum: „O du 
fröhliche …“.
 

Wilfried Beyhl 
Regionalbischof des Kirchenkreises Bayreuth a. D.



Miterernanner Weihnochtn feiern

Vergangenes Joahr konnt mer amoll richtich miterernanner Weichnochtn fei-
ern, die ganz Familie wor besamm, vorigs Joahr wommer endlich alla als Fa-
milyGroup bei Facebuck ogemeldt. Scho während der ganzn Adventszeit ham-
mer ieber die Kachln vo unnera Smartfouns gewischt, hamm riwiedet, und 
mit der mie-Kachl konnt jeder jedem mitteiln, wos na grood bedrückt. Wor die 
Stimmung gut, gongt a Iie-Mehl hie und a Iie-Mehl her, die Gunga hamm sich 
ausm AppStore Gschenkvorschleech runtergeloodn und sa uns hergschickt. 
Sie hamm scho ogekreizt ghattn, wos sa dervo gärn michertn und des wor a 
Wischer und scho worsch bestellt und vo unnerm Konto obgebucht.

Mir hamm omds virtuella Kerzla ogezundn, eerscht aans, donn zwaa, donn 
drei, donn vier und diea Kerzla senn jo itzert aufm ClearBläckDisplay scho su 
echt, dass’t sa vo richticha nicht mehr unterscheidn konnst und du dei Smart-
foun nicht in die Näh vo leicht Brennboarn leeng deffst.
A weng schwiericher wor des Raussuung verrn Christbaam fiern Heilichnomd, 
wall, do wommer onfongs mit unnera Vorstellungen scho a weng auserernan-
ner, obber mir wollten doch alla ner gleing Baam auf unnera Displays hoom, 
es wor doch unner Weihnochtn miterernanner! Letztendlich hammer uns 
doch auf a gemeinsames Modell geeinicht, grie, und dono hammer nochert 
mit an Chrismas-Trie-App Gloskugln ghängt, hamm Kerzn und Lamettafeedn 
derzu, hamm Schnie auf die Zweich und an Stern umdraaf. Glabbtersch, des 
wor su praktisch, der Christbaam hott neet gfacklt und hinterher hosst drie-
ber gewischt und aufgerammt wor widder.
Am schennstn obber wor ner Heilichn Omd des Singa. Mir hamm mit an 
Musik-App die Melodie „Stille Nacht“ runtergeloodn und nochert hamm mir 
obwechselnd nocherernanner die Textzaaln verrn Lied eigeehm und scho hott 
des a Stimm uns vorgsunga. Su woss Schess!

Su a besinnlichs Weihnochtn miterernanner hammer scho long nimmer ghatt, 
mir hamm die eigebautn Kameras eigschalt und nochert musst derhaam im 
Haus fei kaans sei Zimmer verlossn - die Gunga (Kinner) konntn drum in ihra 
Kammern bleibm, ich konnt im Arbeitszimmer des Vereinszeich erledinga 
und die Fraa musst neet aus ihrer Kichn raus - ich frei mich scho widder aufs 
heiericha Weichnochtn - miterernanner!

Jürgen Gahn
Fränkischer Mundartdichter

Kulturpreisträger des Fichtelgebirgsvereins


