
Weihnachten in Lettland –  
Unsere europäische Freiwillige  

Sofija berichtet

Seit Ende November ist Sofija im Rahmen ihres Europäischen Solidaritäts-
korps bei solaris FZU tätig. Sie unterstützt internationale Projekte unserer 
Organisation sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Weihnachten wird am 24. Dezember gefeiert, wir nennen es Ziemass-
vetki (Winterfest) genannt. In Lettland pflegen die Menschen heidnische, 
christliche und westliche Traditionen, aber das Wichtigste an diesem 
Feiertag – unabhängig von den Traditionen – ist jedoch, die Zeit mit der 
Familie zu verbringen.

Auf dem Weihnachtstisch steht traditionell Deftiges, und man muss min-
destens 12 verschiedene Gerichte essen. Spezialitäten wie Blutwurst, 
Sauerkraut, Fisch und graue Erbsen mit Speck gehören dazu. Manche 
Familien essen sogar Schweinenase, die Glück 
bringen soll. Am liebsten esse ich jedoch Leb-
kuchen und “Piragi” - Teigtaschen, die mit Speck 
gefüllt sind. Meine Großmutter hat immer 
Münzen in Piragi gebacken, und wenn man eine 
bekam, brachte sie Geld für das ganze nächste 
Jahr. Manche Menschen dekorieren ihre Zim-
mer mit sehr hübschen Gestecken aus Stroh, 
genannt „puzuri“. 
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Diese werden an der Decke aufgehängt und manchmal wird auch eine 
Feder angebracht, um eine Rotation auszulösen, die Schattenspiele auf 
dem jeweiligen Hintergrund erzeugt.

Die wichtigste heidnische Tradition am Heiligabend ist jedoch das „Bal-
kenziehen“. Dabei wird ein Eichenbalken von Haus zu Haus und über 
Felder gezogen oder gerollt und dann an einem zentralen Ort ver-
brannt. Dieses Ritual soll das Böse vernichten und der Sonne nach den 
langen dunklen Tagen neue Kraft geben.

Fun fact: Manche Leute behaupten, dass Riga die Geburtsstätte des ers-
ten Weihnachtsbaumes ist, der bereits 1510 aufgestellt und dekoriert 
wurde.
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