


in Bayern schon lange 
vor dem Christbaum und 

vor dem Adventskranz verbreitet

Einst kam an einem Baum Betrübnis, 
Sünde und Tod ins Menschenleben; 
das Paradies hatte sich verdunkelt 

und war verschlossen. 

An Weihnachten sollte das Paradeisl
daran erinnern, dass durch die 

Geburt des Heilandes 
“die Tür zum schönen Paradeis”, 

wieder aufgeschlossen wurde.



Der Apfel wurde im Lauf 
der Geschichte zu jener 

„Paradies-Frucht“ die zum Symbol der 
sündhaften Gottvergessenheit 

geworden ist. 
(Im Lateinischen heißt Apfel „malum“. 

„malum“ heißt zugleich auch „schlecht“.)

Im Paradeisl stehen die Äpfel
an allen Ecken und Enden 

Erinnerung an die dunkle Kälte 
des Egoismus und der Egozentrik.

Deshalb steckten unsere Vorfahren 
Kerzen und grüne Zweige in die 

Äpfel, dass sich inmitten der 
selbstbezogenen Kälte wieder 

Wärme und Licht in der Welt 
verbreite. Dabei haben sie sich von 

dem erzählt, der den Sündenfall von 
Eden durch sein Kommen in 

Betlehem geheilt hat. 



Das Paradeisl besteht 
aus drei Dreiecken, die

nicht voneinander zu trennen sind.
Das ist nicht zufällig so. 

Es ist als Hinweis auf den 
Dreifaltigen Gott zu verstehen, 
der in der Verkündigungs– und 

Weihnachtsgeschichte aufleuchtet: 
Gottvater entsendet den Heiligen 

Geist, die Menschwerdung Jesu 
bewirkt. In Maria bekommt die 

Liebe Gottes „Hand und Fuß“. 

Drei Kerzen auf dem Paradeisl sind 
violett und eine ist rosa. Violett 

steht für Umkehrbereitschaft und 
Erneuerungssehnsucht. Rosa ist die 
Mut- und DurchhalteKerze. Sie will 

zuversichtliche Vorfreude 
aufleuchten lassen. 



Nur in wenigen Kalendern 
kann man einen sehr bemerkens-

werten und aussagekräftigen 
Zusammenhang finden: der 24. 

Dezember, Heiligabend, fällt genau 
mit dem Gedenktag bzw. Namenstag 

der Stammeltern Adam und Eva 
zusammen. 

Adam und Eva tragen ihre Ursünde
sozusagen selbst bis in die Nacht, 

in der die Verschlossenheit des 
Paradieses ihr Ende finden darf und 

geheilt wird in der Geburt des 
Erlösers Jesus Christus. 

Wenn man so will, kann das Paradeisl
dementsprechend auch als neues 

„Himmels-Zelt“ betrachtet werden, 
unter dem der Paradiesgarten 
wieder die Köstlichkeiten des 

ewigen Lebens in Fülle eröffnet.

. 



In manchen Gestaltungs-
varianten kann man einem 

regelrechten Tiergarten 
entdecken, der sich im 
Paradeisl versammelt. 

Bischof Rudolf sagt dazu 
in einer seiner 

Weihnachtspredigten: 

„Alle möglichen Tiere, wilde und 
zahme, friedlich vereint! Sie 
sind Erinnerung daran, dass 

mit Christus, dem neuen 
Adam, das Tor zum Paradies 
wieder aufgestoßen ist und 

die von Jesaja (vgl. Jes 11,6-9) 

verheißene messianische 
Heilszeit angebrochen ist... 

Magnum  mysterium

et admirabile

sacramentum

ut animalia viderent

Dominum natum

jacentem in praesepio.

Beata Virgo, cujus

viscera meruerunt

portare Dominum

Christum.

Alleluia.



… Aus der Versöhnung mit 
Gott kann auch die 

Versöhnung unter den 
Menschen neu beginnen, 

sodass wir Menschen 
nicht mehr wie Hund und 

Katze zueinander sein 
müssen, wie der Löwe das 

Lamm einander auf-
fressen, wie Schlangen 

und Skorpione einander 
beißen, zwicken und 
verleumden müssen, 

sondern als Schwestern 
und Brüder Jesu Christi 

Gottes Versöhnung in die 
Welt tragen dürfen.“ 

Großes Geheimnis

und wunderbares 

Heiligtum, dass Tiere 

den neugeborenen 

Herrn sahen, in der 

Krippe liegend.

Selig die Jungfrau, 

deren Leib würdig 

war Christus

den Herrn  

zu tragen.

Halleluja


