
An Weihnachten haben wir zwei
bis drei Wochen schulfrei. Sie wer-
den Winter- und nicht Weihnachts-
ferien genannt! Die Feiertage wer-
den sehr unterschiedlich began-
gen, je nach Religion, Nationalität
und persönlichen Vorlieben.

Eine Kerze für Weihnachten
In der Weihnachtszeit besuchen
wir Freunde und Verwandte. Die

Beziehungen sollen erneuert wer-
den. Mir macht das grossen Spass.

Häufig dürfen wir beim Aufstel-
len der Christbäume oder beim
 Backen der Weihnachtssüssigkei-
ten helfen.
     Die Vorbereitungen in meiner
Familie verändern sich. Es werden
immer wieder neue Ideen aus
 anderen Kulturen aufgenommen.
Dieses Jahr gravierten mein kleiner
Bruder Yohan und ich das Jesuskind
auf zwei Kerzen. Am Weihnachts-
tag konnten wir dann die beiden
Kerzen wieder aufstellen und an-
zünden.

Es beginnt, fein zu riechen
Einen Monat vor Weihnachten
nimmt meine Mutter einen gros-
sen Topf aus dem Schrank und gibt

Wein, Dörrfrüchte und Nüsse hin-
ein. Später gibt sie noch andere
 Zutaten dazu, damit der Kuchen
auch fein schmeckt.
     Zehn Tage vor Weihnachten be-
ginnen wir mit dem Backen. Immer
etwa drei oder vier Kuchen aufs
Mal. Das dauert dann mehrere
 Tage, bis wir genügend Kuchen
 gebacken haben und alle Dörr-
früchte und Nüsse aufgebraucht

sind. Anschliessend können wir
diese Kuchen miteinander verzie-
ren und schön einpacken.
     Am Weihnachtstag verschen-
ken wir unsere feinen Kuchen an
Nachbarn und Freunde, meistens
Nichtchristen. Manchmal bringen
auch sie uns Süssigkeiten und gute
Freundschaften nehmen ihren An-
fang.

Geschenke für Nichtchristen

Dubai ist knapp fünftausend Kilometer von der Schweiz
entfernt. An Weihnachten ist es um die zwanzig Grad warm.
Die 15jährige Rachel Merin, indischer Abstammung,
schildert mit Unterstützung ihres 8jährigen Bruders Yohan
Koshy Merin, wie sie Weihnachten in den Vereinigten
Arabischen Emiraten erleben.

Unterschiedliche
Kulturen prägen
die Weihnachtszeit
meiner Familie.
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Mit Geschenken
nehmen gute
Freundschaften
ihren Anfang.
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alte Priester auf, welcher nach ei-
ner Rückenoperation nur noch sit-
zend zelebriert, und hielt das Jesus-
kind in die Höhe. Die Gemeinde
 begann daraufhin laut das Gloria
zu singen, während der alte Pries-
ter das Kind in die Krippe legte.

Rachel und Yohan Koshy Merin
Übersetzung: Adrian Müller

Weihnachtsdekorationen
Unseren eigenen Weihnachts-
baum stellen wir einen Monat vor
dem Weihnachtsfest auf. Auch
draussen sehen wir viele Häuser
mit Weihnachtsbeleuchtung. Die

Einkaufsstrassen sowie die Hotels
sind in Dubai wunderbar dekoriert.
     Dieses Jahr gab es in Dubai ei-
nen Weihnachtsbaum, durch den
eine Rolltreppe führte. Letztes Jahr
stand im Emirates Palace Hotel
ein Weihnachtsbaum mit der Auf-
schrift: Das ist der am teuersten ge-
schmückte Weihnachtsbaum der
Welt. Er wurde ins Guinness-Buch
der Rekorde aufgenommen.
     Touristen aus christlichen Län-
dern staunen oft über die Weih-
nachtsdekorationen in Dubai. Das
hätten sie nicht erwartet – auch
nicht, dass viele Hotels Weih-
nachts-Chöre engagieren und Süs-
sigkeiten verteilen.

Weihnachtsabend
Während der Adventszeit werden
alle Geschenke unter den Weih-
nachtsbaum gelegt. Nach dem
Mitternachtsgottesdienst eilen wir
nach Hause und dürfen die Ge-
schenke auspacken.
     In diesem Jahr war der Mitter-
nachtsgottesdienst sehr berüh-
rend. Nach dem Bussakt stand der
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Das ist der am
teuersten geschmückte
Weihnachtsbaum
der Welt.
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