
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was heisst eigentlich schenken? 
Das Wort «schenken» bedeutet ursprünglich «ein Gefäss schräg halten (damit der Inhalt ausläuft)». Der Brauch, 
einem müden Wanderer einen erfrischenden Trank zu reichen, sobald er die Schwelle des Hauses überschritten 
hatte - also ihm etwas zu trinken einzuschenken - war im Mittelalter so weit verbreitet, dass «schenken» 
schliesslich die allgemeine Bedeutung von Geben bzw. Darreichen übernahm.  
Im «Mundschenk» hat sich dieser Begriff personifiziert. Der Mundschenk war im Mittelalter ein Hofbediensteter, 
der für die Versorgung mit Getränken – vor allem mit Wein – zuständig war.  
 
 
 

Warum schenken wir an Weihnachten? 
Das Schenken steht nicht im Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte. Im Matthäus-Evangelium werden Gaben der 
Sterndeuter aus dem Morgenlande an das neugeborene Kind erwähnt, abgesehen davon ist von weihnachtlichen 
Geschenken in den Evangelien keine Rede. Tatsächlich basiert die christliche Tradition des Schenkens zu Weih-
nachten auch nicht auf den Gaben der Drei Könige - sondern ist eine Erinnerung an die Geburt Christi als Ge-
schenk Gottes an die Menschheit. 
 
 
 

Schenken zur Winterszeit 
Bereits die Germanen brachten in Winternächten ihrem Gott Wotan Geschenke dar, um seine Wut zu zügeln und 
ihn gnädig zu stimmen. In der Antike gab es dann den Brauch des Gabentauschs zum Neujahrsfest. Im alten 
Rom beispielsweise wurden kleine symbolische Geschenke gemacht: ein Zweig eines Baumes, kleine Tonfiguren 
oder frische Früchte. Diese Geschenke sollten Glück im neuen Jahr bringen. Und auch im Christentum wurden 
die Geschenke zum Neujahr gemacht - wobei bis zum Jahr 1691 Weihnachten auch den Beginn des neuen Jah-
res darstellte. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderbeschenktag 
Im frühen Mittelalter gab es zum Fest der Unschuldigen Kinder am 28. Dezember den Brauch des Kinder-
beschenktages. Je populärer jedoch St. Nikolaus wurde und zum Schutzpatron von Schülern und Kindern avan-
cierte, desto mehr verlagerte sich im 13. Jahrhundert der Kinderbeschenktag für Knaben auf den Festtag des 
heiligen Nikolaus (6. Dezember). Mancherorts wurde parallel das Fest der heiligen Lucia (13. Dezember) zum 
Kinderbeschenktag für die Mädchen. Im 14. Jahrhundert schliesslich setzte sich der 6. Dezember als Geschenk-
termin für Kinder allgemein durch und blieb dies auch bis zur Reformation.  
 
 

Die Erfindung des Christkinds 
Martin Luther selbst soll den Anstoss zu dieser Kunstfigur gegeben haben, weil er zwar dem katholischen Kult 
um den Heiligen Nikolaus etwas entgegensetzen, nicht aber auf den Brauch des Schenkens verzichten wollte. 
Statt dem Samichlaus sollte deshalb der «Heilige Christ» die Geschenke bringen. Zwar stellte sich Luther den 
«Heiligen Christ» ohne Gestalt vor, doch und wurde er bald als kindlicher Jesus missverstanden und die Be-
zeichnung wandelte sich zum «Christkind». Mit den Jahren verselbstständigte sich die Vorstellung des Christ-
kinds weiter, die Verbindung zu Jesus Christus wurde immer unklarer. In der reformierten Schweiz wurde es – 
entsprechend dem hier bis ins 19. Jahrhundert gültigen Bescherungstag – denn auch zum Neujahrskind. 
 
 

Briefe ans Christkind 
Das Christkind ist heute eine Symbolfigur des weihnachtlichen Schenkens. Blondgelockt, im weissen Kleid und 
mit Heiligenschein schleicht es sich unbemerkt in die Wohnzimmer und versteckt Geschenke unter dem Weih-
nachtsbaum. Je nach Region an Heiligabend oder in der Nacht zum 25. Dezember. So erzählen es Erwachsene 
ihren Kindern. 
Entsprechend schicken viele Kinder in der Vorweihnachtszeit Briefe mit Wünschen an das Christkind. Allein in 
der Schweiz beantwortet die Post im Rahmen der Aktion Christkind alljährlich über 17.000 Kinderbriefe, welche 
an das Christkind oder an den Samichlaus geschickt wurden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freude am Fest 
Erwachsene schenkten sich bis zur Reformation untereinander nichts. Dies begann erst mit dem Verständnis von 
Weihnachten als Familienfest. Geschenke waren dabei häufig symbolisch gemeint, aber immer etwas, was über 
die «Grundversorgung» mit Notwendigem hinausging, zum Beispiel Süssigkeiten oder Spiele. Das Geschenk 
sollte die Freude vermitteln, die der Festtag bot.  
Das Schenken zu Weihnachten, so wie wir es heute kennen, begann erst in den 1950-er Jahren. Davor fehlte 
dem Durchschnittsbürgen ganz einfach das Geld für Geschenke.  
 
 
 

Klar verteilte Rollen 
Noch 1910 sorgte ein Teller mit Nüssen und Äpfeln für leuchtende Kinder-Augen. Um den Kindern trotzdem 
etwas Besonderes unter den Baum stellen zu können, griff man selbst zum Werkzeug. Selbstgezimmerte Ritter-
burgen, handgegossene Zinnsoldaten und selbst gestrickte Socken.  
Erst in den 1950-er Jahren entstand eine neue Schenkkultur. Für Buben waren Dampfmaschinen der Renner. Für 
Mädchen vor allen Dingen solche Spielzeuge, mit deren Hilfe sie ihre gesellschaftliche Rollen als Mutter einüben 
konnten: Bügeleisen, Puppenstube, Spielzeugherd.  
 
 
 

Bescherung an Weihnachten 
Da die Protestanten die römisch-katholische Form der Heiligenverehrung – und damit auch die Verehrung des 
heiligen Nikolaus – ablehnten, bekämpften sie sowohl den heiligen Nikolaus als Geschenkebringer als auch den 
6. Dezember als Geschenktermin. Neuer Schenktermin - zunächst im protestantischen Deutschland, nach 1900 
allmählich flächendeckend - wurde der 25. Dezember.  
In der reformierten Schweiz fand die Bescherung weiterhin und bis ins 19. Jahrhundert am Neujahrstag statt. 
Danach etablierte sich der Heilige Abend als Bescherungsabend. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schenken macht glücklich 
Rund 85 - 90% der Menschen hierzulande freuen sich über Geschenke. Warum? Das lässt sich neurobiologisch 
begründen: Unser Belohnungssystem reagiert auf positive Reize mit der vermehrten Ausschüttung der Glücks-
hormone Dopamin und Opioid.  
Das «richtige» Geschenk kann deshalb wahre Glücksgefühle auslösen. Die erkennbare Freude des Beschenkten 
macht zudem den Gebenden glücklich, denn es signalisiert: Du hast etwas richtig gemacht! Im Idealfall freuen 
sich also beide Seiten über ein Geschenk. Der Beschenkte über sein passendes Geschenk. Der Schenker darüber, 
dass er dem jemandem eine Freude gemacht hat. 
 
 

Soziale Signale 
Warum beschenken sich Menschen? Weil sie müssen. Zum einen gehört es dazu, sich zu bestimmten Festen und 
Anlässen etwas zu schenken. An Weihnachten ohne Päckchen oder beim Geburtstag mit leeren Händen da ste-
hen, das geht einfach nicht. Zum anderen haben Geschenke eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Sie sind 
soziale Signale von Mensch zu Mensch: Das Geschenk ist die Botschaft, dass man den anderen respektiert, gern 
hat oder liebt. Und weil man sicher sein möchte, dass der andere die Beziehung genauso sieht, erwartet man ein 
Gegengeschenk. Denn wir schenken, um Wertschätzung zu zeigen, um eine Bindung zu unterstreichen oder 
Nähe auch materiell zu dokumentieren. 

 
 

Hierarchiegeplänkel 
Manche empfinden Schenken als Pflicht, für andere ist es (unbewusste?) Statusverteidigung oder Selbstdarstel-
lung. Dann kann es zu einem regelrechten Wettlauf um das grosszügigste Geschenk kommen. Welches ist schö-
ner, grösser, teurer? Dabei geht es um soziales Prestige, denn niemand möchte hinter anderen Wohltätern zu-
rückbleiben.  
Geschenke sind also nicht immer weihnachtlich friedlich. Sie bringen auch Macht und Einfluss für den Geber, 
indem sie Druck auf den Empfänger ausüben. Sie können zu Hierarchien führen und manche dienen dazu, den 
anderen zu demütigen. Und selbst mit den besten Absichten kann beim Schenken vieles schief gehen: denn jede 
Gabe ist eine Botschaft. Und die zehnte Krawatte sagt: «Ich hab's mir leicht gemacht mit dir.» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochgefühle 
Im Gegensatz zu Pflichtgeschenken sind Geschenke aus einem Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Verbun-
denheit heraus für den Beschenkten wie für den Schenkenden mit vielen positiven Gedanken und Emotionen 
verknüpft. 
Je mehr von der eigenen Persönlichkeit in ein Präsent gelegt wird, desto mehr Freude macht das Verschenken 
und desto mehr Freude löst es beim Beschenkten aus. Allein die Gedanken daran, wie der Empfänger reagieren 
wird, können ein Hochgefühl entstehen lassen. Denn leuchtende Augen und strahlende Gesichter sind das 
schönste Dankeschön das man bekommen kann. So kann es gar dazu kommen, dass das Geschenk selber gar 
nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die auslösenden Glücksgefühle. 
 
 

Glück lässt sich kaufen 
Auf der Suche nach dem, was glücklich macht, sind Wissenschaftler der Selbstlosigkeit auf die Spur gekommen. 
Ihre Vermutung: Wohltätigkeit macht glücklich. Menschen, die einen Teil ihres Geldes für Geschenke ausgeben, 
sind glücklicher als die Sparsamen oder als solche, die es ausschliesslich für sich selbst verwenden.  
Eine aktuelle kanadisch-amerikanische Studie zeigt, dass soziale Ausgaben die individuelle Lebenszufriedenheit 
wesentlich steigern können. Und das unabhängig vom Einkommen. Anders ausgedrückt: Glück lässt sich kaufen, 
wenn man das Geld für andere ausgibt.  

 
 

Und wenn wir nichts schenken würden? 
Kurz vor dem Weihnachtsfest drängen sich Scharen von Menschen durch Kaufhäuser, Boutiquen und den Weih-
nachtsmarkt. Alle mit dem gleichen Ziel: passende Weihnachtsgeschenke zu finden. Für viele Menschen artet die 
Jagd nach Geschenken zum Stress aus. Und obwohl es immer wieder Familien gibt, die schliesslich vereinbaren, 
sich nichts mehr zu schenken, lässt sich dieser Vorsatz nur schwer einhalten.  
Warum nur?  Weil Rituale wichtig sind für Menschen. Sie bescheren ein Wir-Gefühl und geben Sicherheit. Gerade 
Weihnachten ist geprägt von Ritualen, auch vom Geschenkritual. Und so machen sich fast alle Jahr für Jahr die 
Mühe des Suchens - weil es ihnen gut tut.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschenke der 3 Könige - Caspar 
Caspars Geschenk war Myrrhe. Myrrhe ist ein wohlriechendes, aber bitter schmeckendes Harz aus einem Bal-
samstrauch (Commiphorra). Myrrhe hat eine heilende Wirkung und wird zum Behandeln von Wunden verwendet. 
Nach mosaischem Gesetz war die Myrrhe Hauptbestandteil eines heiligen Salböls, wurde aber auch beim Einbal-
samieren von Toten verwendet. Der Jesus vor seiner Kreuzigung angebotene Myrrhe-Wein (Mk 15,23) war ein 
Betäubungsmittel. 
Deutet dieses Geschenk auf die menschliche Natur Jesu oder sogar auf seinen Tod hin? Oder soll seine die Mut-
ter dieses wohlriechende Öl zum Salben des Kindes benutzen? Heute ist Myrrhe Zeichen für das Bittere, das sich 
in unser Leben mischt. 
 
 

Die Geschenke der 3 Könige - Melchior 
Melchiors Geschenk war Weihrauch. Weihrauch besteht aus dem Harz zweier Arten des Boswelliabaumes, das 
beim Verbrennen einen angenehmen Geruch verströmt. Weihrauch gilt als Gottesduft, ihm schrieb man geheime 
Kräfte und eine Unheil abwendende Wirkung zu. Er zieht steil nach oben und zeigt wie ein Wegweiser in den 
Himmel. Deshalb zündeten fromme Menschen schon immer Weihrauch für Gott an, denn mit dem Duft sollten 
auch ihre Gebete aufsteigen. In Rom brachte man Räucheropfer zu Ehren Cäsars dar. Und noch heute wird ka-
tholischen Kirchen Weihrauch in kleinen Metallgefässen verbrannt.  
Melchiors Geschenk ist also Ausdruck für das Göttliche in Jesus und gleichzeitig für die Sehnsucht der Menschen 
nach Gott, für ihre Träume und Hoffnungen.  
 
 

Die Geschenke der 3 Könige - Balthasar 
Balthasars Geschenk war Gold. Gold gilt seit jeher als besonders wertvolles Geschenk. Früher durften nur Könige 
es haben und behalten. Es war Sinnbild für eine hohe Stellung, Einfluss und Anerkennung. Im Alten Testament 
wird erzählt, dass die Bundeslade Gottes mit Gold ausgekleidet war, was zeigt, wie heilig der Bund Gottes mit 
dem Volk Israel war. 
Gold ist ein Zeichen für die Huldigung. Jesus wird mit einem der kostbarsten Güter dieser Erde geehrt, das Kö-
nigen gebührt 
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