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29. November 2015: 1. Adventssonntag  
 

Coole, teure und rührende Advents-Rekorde 
 
Ob grösster Chor, ältester Wunschzettel, höchste Anzahl von surfenden Weihnachtsmän-
nern, coolste Weihnachtsdeko, teuerster Weihnachtsbaum oder kostbarster Adventskranz: 
Wie das Guinness-Buch zeigt, werden in der Adventszeit regelmässig Rekorde aufgestellt. 
 
Die Begeisterung für die Adventszeit hält regelmässig die ganze Welt in Atem und treibt mitunter 
lustige, coole und auch kostbare Blüten. So scheint Weihnachtsmusik besonders beliebt. Denn im 
Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet sind beispielsweise 502 Sänger aus Westport (USA), die 
in der Vorweihnachtszeit von Haus zu Haus zogen, um Weihnachtslieder zu singen. Wie gross 
dabei das Gedränge in Vorgärten und Hausfluren war, steht nicht vermerkt. Genügend Platz erhielt 
dafür der 25‘272 Mann starke Chor, der im nigerianischen Lagos Christmas-Carols sang. Denn 
dieser hatte ein ganzes Stadion zur Verfügung.  
Und schon sind wir beim Weihnachtsmann. Auf einen coolen Einfall verfielen die US-Amerikaner 
aus Cocoa Beach (Florida), die 19 Surfer in Weihnachtsmann-Kostüme steckten und sie gekonnt 
über die Wellen reiten liessen. Die grösste Weihnachtsdekoration eines privaten Anwesens hinge-
gen gestaltete eine Familie aus dem australischen Canberra. Mit 502‘165 Lichtern, die eine Lich-
terkette von fast 50 km ergaben, schmückte sie ihren Familiensitz und rundete das Ganze durch 
leuchtende Rentiere im Vorgarten und stimmungsvolle Weihnachtsmusik ab.  
Manchmal gehen Rekorde aber auch echt ins Geld. So z. B. beim laut Guinness-Buch kostbarsten 
Adventskranz der Welt. Er wurde vom finnischen Floral Designer Pasi Jokinen-Carter aus Christ-
rosen, Ästen der Nobilistanne und Beerenzweigen gefertigt, in die er 16 Rubine und 32 Diamanten 
im Wert von 2,835 Millionen englischen Pfund einarbeitete. Aber auch über den „teuersten Weih-
nachtsbaum der Welt“ wurde in den Medien viel berichtet. Er wurde in der Halle des luxuriösen 
Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi aufgestellt, war gut 13 Meter hoch und trug Juwelen im Wert 
von sage und schreibe 11 Millionen US-Dollars.  
Am rührendsten ist allerdings die Geschichte, die hinter dem Rekord des ältesten Briefes an den 
Weihnachtsmann steckt. Dieser wurde 1911 von der 10jährigen Hannah und dem 7jährigen Fred 
geschrieben und rund 100 Jahre später von einem Iren in seinem Kamin entdeckt. Der Brief war 
sogar frankiert und hatte wie durch ein Wunder all die Zeit unbeschadet überstanden. 
 
Auf www.fleurop.ch findet man nicht nur Zauberhaftes für den Advent, sondern auch den Veran-
staltungskalender der Schweizer Blumengeschäfte sowie Pflegetipps für Adventskränze, Kerzen, 
Blumen und Pflanzen.  
 
 
((Kasten)) 
 
Am 12. Dezember ist Weihnachtsstern-Tag 
 
Am 12. Dezember wird seit 1852 jedes Jahr zu Ehren von Joel Roberts Poinsett der „Poinsettia 
Day“ gefeiert. Dies, weil Poinsett diese Advents- und Weihnachtspflanze von Mexiko in die USA 
eingeführt hat. Bei uns ist die Pflanze als Weihnachtsstern bekannt. Und dieser ist so beliebt, dass 
sich um ihn viele Geschichten ranken und man ihm die unterschiedlichsten Namen gab. Die Azte-
ken nannten ihn Cuetlaxóchitl (Lederblume) und glaubten, dass sich die tiefroten Hochblätter aus 
den Bluttropfen des gebrochenen Herzens einer unglücklich verliebten aztekischen Göttin entwi-
ckelt hätten. Die Verbindung mit dem Weihnachtsfest hingegen stammt von einer mexikanischen 
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Legende. Danach hat ein armes Mädchen, das dem Jesuskind in der Krippe aus Geldnot nichts 
schenken konnte, vor der Kirche Samen ausgesät. Aus diesen wurden wunderschöne Blumen, die 
Weihnachtssterne. In Mexiko lebende Franziskanermönche verwendeten sie später für ihre Weih-
nachtsprozession und nannten sie „Blumen der Heiligen Nacht“. Mittlerweile hat der Weihnachts-
stern einen wahren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten und weitere Namen bekommen. 
Zwei davon sind Mexikanische Flammenblume (Mexican flame leaf) und Weihnachtsblume (flor do 
Natal). 
 
Auf www.fleurop.ch findet man nicht nur Weihnachtssterne, sondern auch Pflegetipps für Advents-
kränze, Kerzen, Blumen und Pflanzen. 
 
 
((Kasten))  
 
Advent – einst mit Tanzverbot …  
 
Bald ist Advent, eine besinnliche, aber eben auch glanzvolle und schöne Zeit. Das war nicht immer 
so. Denn ursprünglich war der Advent eine Fastenzeit, in der man sich nicht amüsieren durfte. 
Auch festliche Hochzeiten waren verboten, und tanzen durfte man schon gar nicht. Damals fand 
der Advent zwischen dem 11. November und 6. Januar statt und dauerte vier bis sechs Wochen. 
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts fixierte Papst Gregor der Grosse die Adventszeit für die westlichen 
Kirchen dann auf vier Wochen, während die orthodoxen Kirchen bis heute an ihren sechs Wochen 
festhalten. Aber nicht nur sie. Denn auch ein Grossteil der Kirchenprovinz Mailand sowie einige 
Pfarreien des Bistums Lugano in der Schweiz halten noch an sechs Adventswochen fest. 
Übrigens: Im Römischen Reich verwendete man „adventus“ für die Ankunft von Königen und Kai-
sern sowie der Gottheit im Tempel. Den Begriff „adventus“ (zu Deutsch: Advent) übernahmen dann 
auch die Christen und bezeichnen damit die Zeit, in der sie sich auf die Geburt Jesu vorbereiten. 
 
Adventskränze kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 auch überbringen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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