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Väterchen Frost,         
                                Bild aus Wikipedia 
Die archaische Märchenfigur 

Väterchen Frost symbolisierte 

früher den Winter. Heute wird 

sie total vermarktet und ist vom 

amerikanischen Santa Claus 

kaum zu unterscheiden.  

Mit Kutja wird das Essen eröffnet. 
                               Bild aus Wikipedia 

Weihnachten in der Republik Moldau und in der Ukraine  

– wie feiert man dort heute? 
- recherchiert und zusammengestellt von Erika Schaible-Fieß und Heinz Fieß - 

Bei den zahlreichen Reisen, die in die Region des früheren Bessarabien unternommen werden, ist es erstaunlich, 
wie wenig uns von den Weihnachtsbräuchen der heute dort lebenden Menschen bekannt ist.  Mit dem Ende der 
Sowjetunion nahmen die kirchlichen Traditionen wieder an Bedeutung zu. Für uns ein Anlass, darüber zu 
recherchieren. Sehr hilfreich war das Internet,  aber auch die Informationen, die wir von Frau Corina Schneider 
erhalten haben. Sie wuchs in Rumänien auf, befragte ihren Vater und durchforschte Internetseiten in 
rumänischer Sprache. 
 
Vieles von dem, was wir bei den Recherchen erfahren haben, erscheint uns fremd. Die Gläubigen der orthodoxen 

Kirchen verehren ihre Ikonen, sowohl in der Kirche als auch zu Hause. Das nebenstehende Bild soll das 

verdeutlichen. Die verschiedenen orthodoxen Kirchen (ukrainisch-orthodox, 

russisch-orthodox, rumänisch-orthodox u.a.) haben  ihre eigenen 

Traditionen und Bräuche.  

Ein großer Unterschied zwischen der Ukraine und Moldau besteht bereits 

darin, dass für die Russisch- oder Ukrainisch-Orthodoxen im kirchlichen 

Leben immer noch der Julianische Kalender gilt. So wird in Russland und 

der Ukraine wie bei uns Neujahr am 1.1., Weihnachten aber, wenn man 

nach dem staatlichen Gregorianischen Kalender  zählt, erst am 7. Januar 

gefeiert. Zuerst kommt das (staatliche) Neue Jahr, eine Woche später dann 

das kirchliche Weihnachten. Weil die Gläubigen am alten Kalender 

festhalten, begeht man außerdem noch 8 Tage später das „Alte Neue Jahr“.  

 

Nicht so in der Republik Moldau.  Dort gilt grundsätzlich der 

Gregorianische Kalender für Staat und Kirche wie bei uns – also ist 

Weihnachten am 25./26. Dezember.     

 

Weihnachtsbräuche in der 

Ukraine: 

 

In Russland und der Ukraine liegt 

Neujahr nicht nur terminlich vor  

Weihnachten, für die weniger kirchlich orientierten Menschen ist es auch bei 

weitem das bedeutendere Fest. So gibt es keinen Weihnachts-, sondern einen 

Neujahrs-Tannenbaum, den Jolka, unter dem die Kinder an Neujahr die 

Geschenke von Väterchen Frost finden, der von der lieblichen Snegurotschka 

(Schneemädchen) begleitet wird. Die Gaben an Weihnachten fallen dann 

meist wesentlich kleiner aus. Im Fernsehen und in der Öffentlichkeit – 

besonders  in den Städten – ist Neujahr das große Ereignis. Man trifft sich mit 

Freunden und Bekannten, geht aus und genießt die freien Urlaubstage mit 

fröhlichen Vergnügungen. Vor allem für die Jugendlichen der Städte sind 

Neujahr und die Tage danach eine einzige große Party.  

 

Das traditionelle kirchliche 

Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar ist 

dagegen ein Fest der Verwandten.  

Mit Heiligabend endet für die gläubige 

Bevölkerung die Fastenzeit, und so 

bleibt man an diesem Tag noch bei 

den Fastenspeisen. In Anlehnung an 

den weihnachtlichen Stall wird der Fußboden mit etwas Heu ausgelegt, an 

den Ecken der festlichen Tafel legt man Knoblauch und Nüsse unter das 

Tischtuch als Symbole für Zusammenhalt und Gesundheit. Als Opfergabe  

wird eine Weizengarbe (Diduch) hereingetragen. Wenn alle 12 Fastenspeisen 

(gemäß der Zahl der Apostel) aufgetischt sind, segnet der Älteste die Kutja 



Sternsinger aus der Ukraine  

Bildnachweis:      www.religionen-in-

hannover.de/sternsin.htm 

Schweinebrennen an Ignat 

Bildnachweis: 
http://galerie.liternet.ro/albume/dlazar_craciun0
4/iarnacraciun01_20121_std.sized.jpg 

Colinde-Mädchen mit dem traditionellen 
Hefekranz  (Symbol für die Sonne) Foto:  Internet 

 

(ein süßer Brei aus gekochten Weizenkörnern, Mohnkörnern zusammen mit Walnüssen, Rosinen und Honig). Mit 

einem ersten Löffel davon eröffnet er dann das festliche Abendessen, bestehend aus verschiedenen Wareniki 

(Maultaschen mit verschiedener Füllung), Borschtsch , Fisch, verschiedene Salate u.a.  

Mit dem Singen von Weihnachtsliedern und oft auch mit Kinderspielen 

unterhält man sich an diesem Abend. Wenn das Essen abgeräumt ist, bleibt 

die Schüssel mit Kutja und einer entsprechenden Anzahl von Löffeln auf 

dem Tisch: Auch die Seelen der Verstorbenen sollen am feierlichen Essen 

teilhaben. 

 

 Am ersten Weihnachtsfeiertag wird morgens die Messe besucht, die bis zu 

vier Stunden dauern kann. Mit dem anschließenden reichhaltigen 

Mittagessen ist nun die Fastenzeit vorbei, man genießt verschiedene 

Fleischgerichte und allerlei Leckerbissen, und auch alkoholische Getränke 

sind jetzt wieder erlaubt. Der Nachmittag und Abend ist geprägt durch den 

Besuch von Sternsingergruppen, dem Singen von Weihnachtliedern und 

der szenischen Darstellung der Weihnachtsgeschichte im großen 

Familienkreis. Besonders am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen immer 

wieder Sternsingergruppen mit ihrem großen Weihnachtsstern und einer 

Glocke ans Haus, wo sie mit Geld und Süßigkeiten für ihre Segenssprüche 

und Liedvorträge belohnt werden. 

 

Weihnachtsbräuche in der Republik Moldau: 

 

In Moldau beginnen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 

bereits während der am 15. November beginnenden Fastenzeit. 

Weihnachthefekranz und -zopf werden schon gebacken. Ein 

besonderer Tag ist Ignat (St. Ignazius), der 20. Dezember, der 

Tag des Opfers. An diesem Tag werden traditionell die 

Schweine geschlachtet, deren Fleisch und Wurst nach dem 

Ende der Fastenzeit, also ab dem 1.Weihnachtsfeiertag verzehrt 

wird. Eine Besonderheit: Die Schweine werden nicht 

abgebrüht, sondern die Borsten werden abgebrannt. Außer dem 

Schweineschlachten darf an diesem Tag nichts anderes getan 

werden. Wer sich nicht daran hält, wird krank und bekommt 

Konvulsionen (Muskelkrämpfe) wie das Schwein, das 

geschlachtet wird. Den Kindern soll man an Ignat mit dem 

Schweineblut ein Kreuz auf die Stirn malen, damit sie gut 

gedeihen und gesund bleiben – und manch anderer 

abergläubische Brauch.  

Frauen sollen am Tag des Ignat bestimmte Kuchen backen, die 

man „carpele Domnului Hirstos“ (die Tücher des Herrn Jesus) nennt und die an Heiligabend mit Honig und 

gemahlenen Nüssen gegessen werden.  

Schon ab dem 23. Dezember ziehen die Colindatori (in 

traditionelle Wintertracht oder auch in Schaffelle 

gekleidete Männer-, Frauen oder Kindergruppen) von Haus 

zu Haus, um während der Fastenzeit eingeübte 

Segenssprüche und Rufe vorzutragen. Sie sollen den 

Teufel vertreiben und reinigend wirken. Es würde als eine 

große Sünde gelten, sie nicht ins Haus einzuladen und mit 

Süßigkeiten und Münzen zu belohnen. 

 

Vor dem festlichen Essen am Heiligen Abend kommt der 

Pfarrer, oft auch in Begleitung des Dorflehrers, ins Haus, 

um die zahlreichen Fastenspeisen, die auf dem Tisch unter 

der Ikone angerichtet sind, zu segnen. Mit dem Segen 

verkündet er die Geburt Christi. Während dieser Zeremonie 



Sarmale (saure Krautwickel )         
                                   Bild aus Wikipedia    

Sternsinger in Rumänien um 1840 
                                              Bild aus Wikipedia 

wird vor dem Haus in einem Kessel Weihrauch entzündet.  Als Lohn findet der Pfarrer unter dem 

Tischtuch an der rechten Tischecke Münzen, außerdem gibt man ihm zwei Hefekränze (colaci) und etwas 

Wein mit. Wenn der Pfarrer das Haus verlassen hat, wird von innen nach außen ausgekehrt, damit das Haus 

übers Jahr von Flöhen und sonstigem Ungeziefer frei bleibt. 

In der guten Stube steht der Tannenbaum, unter dem - nach dem Ende der Sowjetunion und dem damit von 

den Rumänen und Moldauern verbannten Väterchen Frost - nun wieder Mos Craciun (der 

Weihnachtsmann) die Geschenke für die Kinder ablegt.  

Nach der Heiligabendmesse in der Nacht vom 24. auf den 25. ist die 

Fastenzeit zu Ende. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird nun im 

Familienkreis mit einem sehr üppigen und fettreichen Mahl gefeiert. 

Speisen, die den Bessarabiendeutschen zum großen Teil durchaus 

bekannt sind: saure 

Krautwickel mit Mamelik, 

Rote Beete-Salat mit 

Erbsen, Braten und 

Würste vom Schwein, das 

an Ignat geschlachtet 

wurde, Strudel, und vieles 

andere, Hefekranz und süße Speisen -  und natürlich Wein und 

eine Menge Zuika (Pflaumenschnaps).  

Nachmittags besucht man die Alten und entfernter Wohnenden 

und bringt ihnen Geschenke.  

Jetzt und in den nächsten Tagen wandern die Sternsinger wie 

schon vor langer Zeit durchs Dorf. Sie tragen einen großen Stern 

mit der Ikonendarstellung von Maria mit dem Jesuskind. Insgesamt sei nach der Sowjetzeit, so Corina 

Schneider, vor allem auf den Dörfern wieder eine stärkere Hinwendung zur christlichen Tradition 

festzustellen.  
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