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Chanukka und Weihnachten

Der eine oder andere hat ihn sicher schon gesehen: Seit einigen Jahren steht direkt vor dem 
Brandenburger Tor in der Adventszeit Europas größter Chanukka-Leuchter. Da, wo früher die 
Mauer die beiden Berliner Stadthälften scharf trennte und wo bewaffnete Soldaten Wache 
hielten, war der Leuchter in diesem Jahr vom 10. bis 17. Dezember zu sehen.

Chanukka – das ist das ältere jüdische Pendant zum Weihnachtsfest. Gott zeigt sich dabei im 
Wunder des Lebens und der Erneuerung. Bei allen Unterschieden gibt es viele 
Gemeinsamkeiten: Juden entzünden in den dunklen Dezembertagen Kerzen, um an einen 
Neuanfang zu erinnern, während Christen die Geburt des Kindes in der Krippe von Bethlehem 
feiern. 

Kerzen bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Beide Feste werden vor allem in der Familie 
gefeiert. Was den Christen Adventskranz und Weihnachtsbaum, ist für unsere jüdischen 
Geschwister der Chanukka-Leuchter. Und es gibt viele besondere Speisen – und natürlich 
werden auch Geschenke gemacht. 

Chanukka: Das jüdische Lichterfest erinnert an das berühmte Ölwunder im zweiten Jahrhundert 
vor Christus – als der Tempel in Jerusalem nach seiner Entweihung aufgeräumt wurde, fanden 
fromme Juden bloß noch einen kleinen Ölrest in einem Krug, um das Licht im Tempel wieder zu
entzünden. Aber da geschah das Wunder: Das bißchen Öl reichte sage und schreibe acht Tage 
lang – genug Zeit, um wieder neues, geweihtes Öl herzustellen. Deswegen hat der Chanukka-
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Leuchter mindestens acht Arme. Und darum wird an jedem Abend ein Licht angezündet, bis am 
Ende alle acht brennen.

Der Leuchter zu Chanukka – er gehört wie der Christbaum zum Weihnachtsfest. Wie nah sich 
Menschen bei ihren jeweiligen Festen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe bereits 
gekommen sind, hat vor einigen Jahren das Jüdische Museum in einer „Weihnukka“-Ausstellung
dokumentiert: 

Irgendwann gaben jüdische Eltern dem Bitten ihrer Kinder nach, und sie kauften wie die 
Familien in ihrer Umgebung auch Weihnachtsbäume. Das wurde zum Anfang von „Weihnukka“.
Seitdem – und das ist schon über 100 Jahre her – gibt es in manchen Familien eine Art jüdisch-
christlichen Weihnachtsbaum mit Kugeln und jüdischen Davidsternen. Es gibt sogar – ähnlich 
wie unsere Adventskalender – „Weihnukka“-Kalender mit Chanukka-Leuchtern, Synagogen 
oder hebräische Buchstaben. 

Das alles bewegt mich, und ich denke daran, dass wir, christliche und jüdische Gläubige, uns 
nicht nur eine gemeinsame Bibel teilen, sondern dass es für Christinnen und Christen schön ist, 
gemeinsam mit den älteren Geschwistern zu feiern.
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