
Weihnachtszeit in Italien

Ganz offiziell beginnt die Weihnachtszeit in Italien mit dem 1. Advent. Genau 

wie in Österreich haben die Italiener die Tradition des Adventskranzes. Was 

neben Adventskranz und Christbaum in Italien aber noch viel wichtiger ist, ist 

die "presepio" - die Krippe. Seit der Heilige Franz von Assisi die Krippe im Jahr 

1223 in Greccio einführte, ist sie zu einer unverzichtbaren Tradition in den 

italienischen Familien geworden.  

 Am 6. Dezember bringt "San Nicola" seine Gaben, die er in der Nacht vor die 

Schlafzimmertüren legt. Eine Woche später (am 13. Dezember) hält die heilige 

"Lucia" kleine Geschenke bereit. "Santa Lucia" soll auf Syrakus auf Sizilien 

geboren sein und wird für ihren Märtyrertod jedes Jahr wieder gefeiert.  

Am 25. Dezember ist es dann endlich soweit: "il Bambinello Gesu", das Jesuskind, 

wurde in der Nacht geboren. Nach dem Aufstehen flitzen die kleinen Kinder 

natürlich sofort zum Tannenbaum und der Krippe um zu sehen, was "il Bambinello 

Gesu" gebracht hat. Das am Abend stattfindende Weihnachtsfestmahl besteht 

bei vielen Familien aus Aal und Stockfisch. Als Nachspeise gibt es "panettone", 

eine Art Kuchen mit Rosinen.  

Aber auch Babbo Natale, die italienische Version des Weihnachtsmannes gewinnt 

in Italien (besonders im Norden) als Geschenkebringer immer mehr an 

Bedeutung. Viele Italiener hängen Weihnachten Strümpfe auf, die von Babbo 

Natale mit Geschenken befüllt werden.  
 

Am 6. Januar endet die Weihnachtszeit. Trotz allem 

warten die italienischen Kinder immer wieder gerne auf 

diesen Tag. Es gibt nämlich noch einmal Geschenke!  

Die Legende sagt, dass die Hexe "Befana" von den Hirten 

in der heiligen Nacht die Verkündigung der Geburt Christi 

zwar vernommen hat, aber leider zu spät aufgebrochen ist 

um dem Stern zu folgen. Auf der Suche nach der Krippe 

irrte sie Stunde um Stunde in der dunklen Nacht umher, 

konnte das Jesuskind aber nicht finden. Noch heute ist sie 

auf der Suche. Und in der Hoffnung irgendwo das 

Jesuskind anzutreffen, bringt "Befana" in jedes Haus 

Geschenke - allerdings nur für die braven Kinder - die 

Frechen bekommen ein Stück Kohle.  
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