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Was wäre die Adventszeit ohne das 
Backen von Weihnachtsguetzli? 
Nicht nur die Kinder lieben das 
Kneten und Probieren des Teigs, 
das Ausstechen und Verzieren der 
Guetzli. Und es gibt so viele ver-
schiedene Sorten, so viele Düfte 
und Gewürze. Beim Backen 
herrscht eine fröhliche Stimmung, 
man kann dabei gut reden und 
Geschichten aus dem Alltag er-
zählen, der feine Duft liegt in der 
Luft. Weihnachtsgebäck ist ge-
lebtes Brauchtum und adventliche 
Botschaft, die durch den Magen 
geht. Es ist voller Symbolik, wie 
zum Beispiel die Art und Zahl der 
Gewürze zeigt. Nehmen wir als 
altes Beispiel das Hutzelbrot:

Weinbeer, Mandel, Sultaninen,
süsse Feigen und Rosinen,
welsche Nüsse, fein geschnitten,
Zitronat auch, muss ich bitten,
Birnenschnitzel doch zumeist
und dazu den Kirschengeist;
wohl geknetet mit der Hand,
alles kräftig durcheinand,
und darüber Teig gewoben –
heissa! Das muss ich mir loben!
Solch ein Brot kann’s nur im Leben
jedesmal zur Weihnacht geben. 
                                         (Isabella Braun)

In alten Rezepten ist von siebener-
lei Gewürz die Rede, das man für 
die Lebkuchen, auch Pfefferku-
chen genannt, braucht. Neunerlei 
wird für das Hutzelbrot empfoh-
len. In früheren Zeiten waren Ge-
würze kostbar, sie kamen durch 
den Handel aus dem Morgenland 
zu uns. Sie waren nicht billig. In 
der Weihnachtszeit sparte man 
nicht damit, deshalb siebenerlei 
Gewürze für das Weihnachtsge-
bäck. Die Zahl «Sieben» ist Aus-
druck der Vollendung: In sieben 
Tagen schuf Gott Himmel und 
Erde, jede Woche nimmt uns mit 
auf den Weg von einem Sonntag 
zum anderen. Und was ist die Ver-
bindung zu Weihnachten? Hinter 
der Zahl «Sieben» steckt eine Bot-
schaft. Gottes Wort ist wie die 
rechte Würze für jeden Tag. An 
Weihnachten aber wird Gottes 
Handeln zugunsten der Menschen 
sichtbar – darum siebenerlei Ge-
würz zum Höhepunkt des Festes. 

Was in den Rezepten selten fehlt 
sind die verschiedenen Nüsse. In 
grossen Mengen werden sie verar-
beitet – ganze Mandeln, Hasel-
nüsse, Walnüsse, oder zu Stäbchen 
geschnitten, gemahlen und ge-
schält. Oft haben wir in der Ad-
ventszeit eine Schale mit Nüssen 
auf dem Stubentisch, als Verzie-
rung und zum Verzehr. Wie lautet 
die adventliche Predigt der Nuss? 
Nun, die Nuss ist ein Sinnbild. In 
einer hölzernen, scheinbar wert-
losen Schale liegt ein süsser, köst-
licher Kern verborgen. Ein kleines 
Kind nimmt vielleicht die Nuss in 
den Mund, es schmeckt die höl-
zerne Schale und spuckt sie aus. 
Der Erwachsene hat gelernt, die 
Schale zu knacken um den Kern zu 
geniessen. Nuss und Mandel sind 
somit ein Sinnbild für das Wort 
Gottes. Vieles versteht man nicht 
auf Anhieb, sondern nur indem 
man – lesend, meditierend – zum 
Wesentlichen vordringt. Gott gibt 

die Nüsse, aber aufknacken muss 
man sie selber. Die Weihnachts-
botschaft gleicht in dieser Lesart 
einer solchen Nuss. Von aussen ist 
der Stall in Bethlehem armselig, 
ein einfacher Stall, nicht mehr,   
das ist seine Hülle. Nur wer durch 
die äussere Schale durchdringt 
und sich in den Stall hineinwagt 
wird ergriffen vom Wunder der 
Menschwerdung Gottes. Und die-
ses Wunder ist so menschlich, so 
nachvollziehbar und konkret. 
Das Weihnachtsgeschehen lässt 
uns nicht los, es fasziniert und be-
rührt uns jedes Jahr aufs Neue. 
Weil es eine Ursehnsucht des Men-
schen gibt, mit Gott in Beziehung 
zu treten und weil hier, im Stall, 
Gott den Menschen nahe kommt 
und sich auf uns und unsere Welt 
einlässt. 
                 Pfarrerin Galina Angelova

Weinbeer, Mandel, 
Sultaninen –
oder von neunerlei 
Gewürz


