
Weihnachten in Deutschland 

Weihnachten hat in Deutschland viele Traditionen, auch regional unterschiedliche. 

In den letzten 30 Jahren hat sich viel geändert. Die religiöse Bedeutung des Festes 

steht bei vielen nicht mehr im Vordergrund und viele Bräuche sind  stark 

kommerzialisiert worden, aber im Kern ist es immer noch ein Fest, bei dem sich die 

Familien versammeln. Viele Menschen fahren weite Strecken, um mit ihren 

Familienangehörigen zusammen zu sein,  am 24.12 Geschenke austauschen und  

gut zu essen. 

Das Weihnachtsfest beginnt am 24.12. nachmittags. Ab 14 Uhr sind alle Geschäfte 

und fast alle Restaurants geschlossen. In Deutschland wird der 24.12. Heilig‘ 

Abend oder Heiliger Abend genannt. Es ist der Abend, wo in der westlichen 

christlichen Kirche das Fest von Christi Geburt gefeiert wird. An diesem Abend 

versammeln sich auch heute noch viele Familien vor einem geschmückten 

Christbaum, der meist in ihrem Wohnzimmer steht. Unter dem Christbaum steht oft 

eine Krippe. Für die Kinder kommt an diesem Abend das Christkind, das unter den 

Weihnachtsbaum Geschenke legt. 

 In religiösen Familien wird die Weihnachtsgeschichte  von Christi Geburt 

vorgelesen, wenn es Kinder gibt, tragen sie Gedichte und Lieder vor. Man singt  

zusammen einige Weihnachtslieder, davon gibt es sehr viele.  „Leise rieselt der 

Schnee“, „ Oh Tannenbaum“, Oh du fröhliche, oh du selige Weihnachtszeit“ und 

auf jeden Fall „Stille Nacht, heilige Nacht“ gehören dazu. Wer nicht selbst singen 

kann oder mag, stellt das Radio oder den Fernseher an, wo es auf allen Kanälen 

Weihnachtsmusik gibt. Es werden die Geschenke ausgetauscht. Früher gab es viel 

Selbstgemachtes, heute werden die meisten Geschenke gekauft.  

Am späteren Abend und am 25.1., genannt der  1.Feiertag,gehen viele Menschen in 

den Weihnachtsgottesdienst, der immer sehr feierlich gestaltet wird. Oft singt der 

Kirchenchor und es gibt Begleitmusik durch ein Orchester. 

Ein Festessen in der eigenen Familie oder der Großfamilie gehört auf jeden Fall 

dazu. Bei manchen Familien findet es am Heiligen Abend statt, bei vielen Familien 

am 1. Weihnachtsfeiertag. Ente, Gans oder Pute mit Kartoffelklössen und Rotkraut 

ist ein beliebtes Weihnachtsessen, aber es gibt auch regionale Unterschiede. 

Der 26.12. ist  in Deutschland  auch ein offizieller Feiertag, der sog.2. Feiertag. Er 

wird zu Besuchen von Familien und Freunden genutzt, die Kinder spielen mit den 

Weihnachtsgeschenken. 

Leider sind in den  letzten Jahrzehnten viele Weihnachtsbräuche, zumindest in den 

Städten,  verloren gegangen. Dafür fangen die Geschäfte schon im Oktober an, die 

Geschäfte weihnachtlich zu dekorieren und für jede Art von 

Weihnachtsgeschenken zu werben  gegangen. Trotzdem ist das Fest für viele 

Menschen ein Fest der Familie und der Liebe. 



 

 

Christmas in Germany 

Christmas has many traditions in Germany and there are also differences between the regions in 

Germany. Over the last 30 years, a lot has changed. The religious significance of this festival is no 

longer the focus of many people and many customs have been highly commercialized. However, in 

essence, it is still a festival in which the families gather together. Many people travel long distances 

to be with their family members, exchange on the 24th of December gifts and eat well. 

The Christmas festival starts on the 24th of December in the afternoon. From 2 pm all shops and 

almost all restaurants are closed. In Germany the 24th of December is called the Holy Night. It is the 

evening, when the Western Christian Church is celebrating the birth of Christ. On this evening, many 

families are still gathering in front of a decorated Christmas tree, which usually stands in their living 

room. Under the Christmas tree is often a crib. For the children, the Christmas Child puts the 

Christmas presents under the Christmas tree. 

In religious families the story of Christ's birth is read. When there are children, they present poems 

and songs. The people are singing together a few Christmas songs, there are many: "Silently tickles 

the snow", "Oh Christmas Tree", Oh you merry, oh you blessed Christmas time”, and of course "Silent 

night, holy night". If somebody cannot sing or like to sing, there is a possibility to switch on the radio 

or the TV, where there is Christmas music on many channels. The gifts are exchanged. There used to 

be a lot of homemade products, today most gifts are bought. 

Later on in the evening and on the 25th, called the first Christmas holiday, many people attend the 

Christmas church service, which is always very solemn. Usually the church choir sings and there is 

accompanying music by an orchestra. 

In any case, a part of Christmas is a feast, in one's own family or in the wider family. In some families 

it takes place on the Holy Night, in many families on the first Christmas holiday. Duck, goose or 

turkey with potato dumplings and red cabbage is a popular Christmas dinner, but there are also 

regional differences. 

The 26th December is an official holiday in Germany. The so called 2nd holiday. It is used to visit 

families and friends, the children play with the Christmas gifts. 

Unfortunately, many Christmas traditions, at least in the cities, have been lost in recent decades. 

Instead, the shops began already in October with Christmas decorations and advertising Christmas 

presents. Nevertheless, the festival is for many people a feast of family and love. 

 

 

 


