
Weihnachten in Indien 
 

 

In Indien sind rund 2,3 Prozent der Bevölkerung christlich, also ca. 2.8 
Millionen. Im Grunde sind sich die indische und deutsche Weihnacht sehr 
ähnlich. Allerdings kann man einen großen Unterschied zwischen dem indischen 
und dem europäischen Weihnachtsfest feststellen. Schon in der 
Vorweihnachtszeit schmücken die indischen Christen ihre Häuser. Statt 
Adventskranz an der Haustür schmücken die Inder ihre Häuser mit bunten 
Lichterketten. 

 

Die Inder und Inderinnen feiern das Weihnachtsfest mit Musik und Tanz.  

- Ausgelassenheit steht auf der Liste ganz oben. Die Mehrheit „Hindus“ im Land 
ist Weihnachten gegenüber offen. Im ganzen Land sind die Brauchtümer höchst 
unterschiedlich. So kann es vorkommen, dass im Norden ganz anders gefeiert 
wird als im Süden oder Westen. 

 

 

Auf einen Blick 

Weihnachtsmesse 

 Der Höhepunkt ist die Weihnachtsmesse die am 
Abend des 24. Dezembers stattfindet. Sie ist 
eine der wichtigsten Traditionen. Dazu wird die 
Kirche mit roten Weihnachtssternen und einer 
Menge Lichter dekoriert und das spielt in den 
christlichen Familien natürlich eine große Rolle. 
So ist es Brauch, gemeinsam mit den 
Angehörigen die     Mitternachtsmesse der                                                                                                                   
örtlichen Kirche heimzusuchen. 

 

Weihnachtsgeschenke 

Geschenke sind in vielen Familien unüblich. Nur die Kinder erhalten eine 
Kleinigkeit. Dadurch erspart man sich in Indien aber eine Menge 
vorweihnachtlichen Stress!!! 

 



Weihnachtsbaum und Krippe 

Dekoriert wird aber nicht nur die Kirche. Da 
Tannen in Indien nicht heimisch sind, behilft 
man sich mit Mangobäumen, oder  Palmen.  
Auch hierfür werden die Häuser gemeinsam 
mit bunten Lichtern und Papier Sternen 
geschmückt. 

 

In einigen Teilen nimmt man auch bunte Öllampen und stellt diese auf die 
Dächer flacher Häuser. Jede Familie macht auch eine kleine Krippe, diese sind 
meistens sehr bunt und farblich beleuchtet.  

 

 

Weihnachtleckereien 

Nach der Mitternachtsmesse  wünschen sich 
die Menschen fröhliche Weihnachten. Am 
ersten Weihnachtstag trifft sich dann die ganze 
Familie zum Essen.  

Zu essen gibt es meistens Curryreis, Gemüse 
und Fleischgerichte. 

 

 

Weihnachtsmann 

Der Weihnachtsmann gehört auch zu den 
Bräuchen des Festes. Die Kinder sind 
besonders aufgeregt, denn sie dürfen Böller 
anzünden, den Weihnachtsmann begrüßen und 
erhalten Süßigkeiten.   

In der Tat gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten 
mit dem „deutschen Weihnachten“ aber auch 
Unterschiede.  

Am Gipfel des Weihnachtsfestes beten die Inder für ihre Gesundheit, für 
Wohlstand und vor allem für Glück in der Familie. Gearbeitet wird an dem 
Feiertag nicht. Stattdessen genießt jeder das gemütliche Beisammensein. 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen einen Einblick in die indische Tradition verschaffen 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit 
 

Ihr Kaplan Pater Joby 


