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In der Weihnachtszeit herrscht in
Bangalore am Tag ein mildes Klima
von rund zwanzig Grad. Nachts
kühlt es spürbar ab. Die Vorberei-
tung auf das Fest ist recht aus-
 giebig. Es wird viel gebacken.

Weihnachten verändert sich
Zur Jugendzeit von Prasanna Fran-
cis wurde Weihnachten recht tra-
ditionell mit Aufstellen der Krippe,
dem Besuch des Gottesdienstes

und dem Herrichten eines Tannen-
baumes aus Plastik gefeiert.
     Heute hört er oft Aussagen wie:
«Was bringt mir das alles?» In den
70er- und 80er-Jahren schenkte
man den Kindern nützliche Dinge
wie Kleider und Schulutensilien.
Heute ist der Kommerz überall
spürbar.

     Fleisch oder Fisch gab es früher
fast nur am Weihnachtstag zu
 essen, heute vermögen die Leute
zwei- dreimal die Woche ihren
 Menuzettel mit Fisch oder Fleisch
zu bereichern. Das fühlt sich so an

wie «Wir können uns heutzutage
mehr leisten.»

Toleranz prägt die Religionen
Auf die Frage des Verhältnisses
 unter den Religionen meinte Pra-
sanna: «Obwohl wir Christen nur
einen verschwindend kleinen Teil
der Bevölkerung ausmachen, ist
das Zusammenleben von Toleranz
geprägt.» Alle sähen sich gegen-
seitig als wertvolle Menschen an.

Karl F. Odermatt

Man teilt die Freude des Festes miteinander

Die indische Stadt Bangalore ist gut siebentausend Kilometer
von der Schweiz entfernt. In ihrer Agglomeration leben
ebenso viele Menschen wie in der Schweiz. Im sehr trockenen
Wintermonat Dezember – er ist der kälteste Monat des
Jahres – ist es zwischen fünfzehn und sechsundzwanzig Grad
heiss. Im Bundesstaat Karnataka bekennen sich gut achtzig
Prozent der Menschen zum Hinduismus. Die knapp zwei
Prozent Christen dieses indischen Bundesstaates leben vor
allem in der Küstenregion.

Prasanna Francis ist 1970 in der Gross-
stadt Bangalore geboren. Hier besuchte
er die Schulen und studierte Wirt-
schaft. 1995 kam er in die Schweiz und
nahm hier das Wirtschaftsstudium
wieder auf. Seit 1996 lebt er mit einer
Schweizerin verheiratet mit der Familie
im Kanton Schaffhausen.

Was bringt mir
das alles?❯

Aus Indien – Kerala:
Die Heilige Familie
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