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Ovako mi slavimo Božić 

 

 Božić je najlepši praznik kojim proslavljamo rođenje Isusa Hrista. Ipak, ne veruju svi u 

istog Boga, nisu svi iste vere, ali taj jedan dan u godini, kada proslavljaju svog svetitelja, 

dočekuju sa velikom radošću i raznim običajima. 

 U zemlji u kojoj živim ovaj praznik se dočekuje na različite načine. U selima, sačuvan je 

tradicionalan duh i običaji od ranije. Jutro pred Božić odlazi se u šumu da bi se iseklo drvo hrasta 

i donosi se u kuću. Ono se naziva badnjakom. Postoji verovanje da on predstavlja simbol krsta na 

kome je Hristos raspet. Isto to veče, badnjak se pali ispred crkve u čast dolaska tako velikog 

praznika. To je podsećanje na rođenje Hristovo i dolazak pastira, koji su naložili vatru da bi 

ogrejali novorođenog Isusa. Uz sve to, u crkvi se obavlja liturgija. Nekih ljudi pale badnjak 

ispred svojih kuća. Na dan Božića, prva osoba koja ti uđe u kuću naziva se položajnik. Po 

verovanju, to bi trebalo da bude mlađa muška osoba i nju domaćini darivaju. Simbolično mu se 

daje voće i hrana sa trpeze sa željama za dobro zdravlje. U novije vreme,  unapred se sprema 

poklon, koji će obradovati položajnika. Mame i bake spremaju božićni kolač, u koji se stavlja 

novčić. On se deli na ručku i smatra se da će osoba kojoj pripadne sakriveni novčić u toku 

naredne godine imati sreće i napretka. Pre doručka pobaca se slama po podu, oko stola i deca 

pijuču, imitirajući pilad, a odrasli bacaju kukuruz, pšenicu i poneku bombonu. Sve to se ne 

rasprema u naredna tri dana. Na sto se iznose razni specijaliteti, za koje su se mame trudile da ih 

što bolje spreme. To je mrsna hrana, kojom se prekida višenedeljni post. Bude tu raznog pečenja, 

pita, peciva, salata i kolača. Sve se to zaliva dobrim vinom i drugim pićima. Veruje se da što je 

trpeza bogatija to će i napredovanje porodice biti bolje. Deca dobijaju poklone od Božić bate, 

tačnije od roditelja, a praznični duh ostaje. U gradovima je malo drugačije. Ljudi ne seku 

badnjak u šumi, već ga kupuju dan pred Božić. Deca idu da korinđaju. To je običaj kada deca od 

kuće do kuće idu i pevaju božićne pesme, a domaćini im daju bombone, orahe, voće i slatkiše. 

Odlazi se do crkve gde se pali badnjak i tamo se ostaje celu noć, da bi se dočekao Božić. Mame, 

takođe, prave razne specijalitete za taj dan. Na dan Božića porodica se okuplja za ručkom, ali 

nije ni slično kao na selima. Nema sena po podu, nema dece koja pijuču, već samo svečani 

ručak. Deca se najviše raduju Božić bati i  poklonima koje će dobiti. 
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 Ovaj praznik najčešće provodim kod bake na selu, ali  ga isto toliko cenim i kada ga 

proslavljam kod kuće. Verovatno je svakome Božić drag na svoj način, ali ovaj naš je poseban 

zbog običaja, tradicije i lepote. 

 

So feiern wir Weihnachten 

Weihnachten ist das schönste Fest, womit man die Geburt Christi feiert. Aber nicht alle Leute 

glauben an denselben Gott, nicht alle haben denselben Glauben. Doch diesen Tag des Jahres, an 

dem man seinen Heiligen feiert, erwarten alle mit großer Freude und mit verschiedenen Sitten. 

In meinem Land wird dieses Fest unterschiedlich erwartet. In den Dörfern sind der Geist der 

Tradition und die Bräuche von früher erhalten geblieben. Am Morgen vor Weihnachten geht 

man in den Wald um einen Eichenbaum zu fällen und ihn ins Haus zu bringen. Ihn nennt man 

„Badnjak“. Es gibt einen Glauben, dass er das Symbol des Kreuzes darstellt, auf dem Jesus 

Christus gekreuzigt wurde. An demselben Abend wird „Badnjak“ vor der Kirche gebrannt zu 

Ehren dieses so großen Festes.Das ist die Erinnerung an Christi Geburt und an die Ankunft der 

Hirten, die ein Feuer angezündet haben, um das neugeborene Christuskind zu wärmen. Dazu 

findet auch die Liturgie in den Kirchen statt. Manche Leute zünden den „Badnjak“ vor ihren 

Häusern an. Am Weihnachtstag wird die Erste Person, die das Haus betritt „Polozajnik“ genannt. 

Es sollte ein jüngerer Mann sein, den die Gastgeber bescheren. Ihm werden symbolisch Obst und 

die Gerichte vom Tisch gegeben und man wünscht ihm gute Gesundheit. Heutzutage wird schon 

vorher ein Geschenk vorbereitet, das den „Polozajnik“ erfreuen soll. Mütter und Großmütter 

backen den Weihnachtskuchen, in den sie eine Münze stecken. Der Kuchen wird nach dem 

Mittagessen ausgeteilt und derjenige, der die versteckte Münze findet, sollte das ganze Jahr über 

Glück und Erfolg haben. Vor dem Frühstück wirft man das Heu auf den Boden, um den Tisch 

und die Kinder piepen die Kücken nachahmend, während die Erwachsenen Körner, Samen aber 

auch Bonbons werfen. Das alles wird in den nächsten drei Tagen nicht weggeräumt. Auf den 

Tisch werden unterschiedlichste Spezialitäten gestellt, um die sich die Mütter bemüht haben. Das 

ist das fettreiche Essen, womit man mit dem wochenlangen Fasten aufhört. Da kann man 

verschiedene Braten, Kuchen, Gebäcksorten und Salate finden. Das alles wird mit gutem Wein 

und anderen Getränken gegossen. Man glaubt, je reicher das Weihnachtsessen ist, umso 
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erfolgreicher wird die Familie sein. Die Kinder bekommen Geschenke vom Christkind, besser 

gesagt von den Eltern und der Festgeist bleibt. In den Städten sieht alles anders aus. Der 

„Badnjak“ wird nicht im Wald gefällt, sondern am Tag vor Weihnachten gekauft. Die Kinder 

ziehen von Tür zu Tür, singen Weihnachtslieder und bekommen dafür Bonbons, Nüsse, Obst und 

Süßigkeiten. Diese Kinder nennt man „Korindjasi“. Man geht in die Kirche, wo man den 

„Badnjak“ anzündet und wo man die Ganze Nacht bis zum Weihnachtstag bleibt. Für diesen Tag 

bereiten die Mütter viele Spezialitäten zu. Zu Weihnachten sitzt die ganze Familie um den 

Festtisch, es ist aber ganz anders als auf dem Lande. Es gibt kein Heu auf dem Boden, es gibt 

keine piependen Kinder, es gibt nur das Festessen. Für die Kinder ist Weihnachten das schönste 

Fest schon wegen der Geschenke, auf die sie sich sehr freuen.  

 Dieses Fest verbringe ich meist bei meiner Oma auf dem Lande, aber genauso gern mag 

ich es, wenn ich es zu Hause feiere. Weihnachten ist wohl allen irgendwie lieb, aber unsere 

Weihnachten ist besonders schön wegen der Sitten und Bräuche, wegen der Tradition und der 

Schönheit. 
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