
Ferien
Weihnachten

Japan und Färöer



Weihnachten ist eine besondere Zeit jedes Jahres. Überall auf 
der Welt wird Weihnachten anders gefeiert - aber es ist so 
beliebt, dass es auch von Ländern geschätzt wird, in denen 

andere Konfessionen dominieren. Ein großartiges Beispiel für 
diese Faszination ist Japan, das sich trotz des sehr niedrigen 

Prozentsatzes der Anhänger des Christentums in das 
Weihnachtsfest verliebt hat.

KURISUMASU (WEIHNACHTEN) - WIE SIEHT DIE LISTE 
DER WEIHNACHTEN IN JAPAN?





Weihnachten in Japan Kurisumasu, weil in Japan die 
Weihnachtszeit genannt wird, beginnen die Bewohner des 
Landes der aufgehenden Sonne bereits Mitte November. 
Allerdings nähern sich die Japaner Weihnachten viel 
mehr kommerziell als religiös und behandeln es als 
Unterhaltung.  So wurden die Ferien von den Japanern 
"verändert", um sich dem natürlichen Klima in einer für ihre 
Kultur charakteristischen Weise anzupassen. Es ist jedoch 
nicht verwunderlich, dass in der Gesellschaft von 
Weihnachtsbäumen und unzähligen Heiligen Nikolaus, 
Charaktere völlig unabhängig von den uns bekannten 
Weihnachten sein werden, zB Pandas. Laut Shintoismus und 
Buddhismus, die von den meisten Japanern gesprochen 
werden, gibt es keine Kontraindikationen, um Weihnachten 
zu feiern. Viele der Bewohner des Landes der aufgehenden 
Sonne senden Weihnachtskarten mit dem Heiligenbild. 
Nicholas, Engel.



Fest der Liebe

Kurisumasu ist ein Urlaub, der nicht nur mit Familie und fröhlicher Atmosphäre 
und Einkaufsmöglichkeiten verbunden ist. Vor allem lenkt es die Verherrlichung 
der Gefühle - die zweite nach dem Valentinstag, der Hauptfeier der Liebenden. 
Heiligabend ist die beste Zeit, um einen geliebten Menschen für ein Date oder 

einen romantischen Abend vorzuschlagen



Japanischer Heiligabend
Galadinner Wigilijna In Japan ist es Zeit, dass Familien gemeinsam die festliche Atmosphäre genießen. 

Auch in dieser Angelegenheit die japanischen Feiertage von unserer Tradition. Auf dem 

Weihnachtstisch im Land der aufgehenden Sonne finden Sie nicht zwölf Gerichte, Kohl mit Pilzen oder 

Waffeln. Sie werden einen sogenannten "Weihnachtskuchen" sehen - einen festlichen, sehr süßen 

Kuchen, der in einer bunten Form serviert wird, dekoriert mit Zucker Desserts (je effektiver, desto 

besser) und gebratenem Hühnchen. Dieser Brauch kam wahrscheinlich in den 80er Jahren aus 

Amerika nach Japan, als die ersten Filialen der KFC-Fastfood-Kette in Asien auftauchen. Die 

Amerikaner überzeugten die Japaner, dass so die Feiertage im Westen gefeiert werden, und 

gebackenes Huhn ist die Grundlage für das Weihnachtsessen. Gegenwärtig überrascht es niemanden 

in Japan, ein Weihnachtsessen bei KFC zu essen. Der Brauch ist so populär geworden, dass KFC in 

einer Nacht 20% seines Jahreseinkommens verdient.



Japanische Weihnachtslieder

Die Japaner lieben es, sich von der westlichen Kultur und Kunst inspirieren zu 
lassen. Sie finden auch Inspiration in der Musik, die besonders während der 

Weihnachtszeit sichtbar wird. Unter den japanischen Weihnachtstraditionen gab 
es gemeinsames Weihnachtslied. Klassische Weihnachtslieder wie "Stille Nacht" 

oder amerikanische "Jingle Bells" finden ihre östlichen Gegenstücke in Japan.



Gleðilig jól von den Färöern

Weihnachten dauert 21 Tage hier! Am 13. Januar veranstalten die Insulaner einen 
besonderen Tanz, um das Ende von Weihnachten zu feiern.
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