
Die Entscheidung, aus den Philippi-
nen auszuwandern, war schnell ge-
troffen, vor allem weil ich ein gutes
Angebot erhielt und meine ganze
Familie mitkommen durfte. Doch
bedeutete dies, die Eltern und um
die hundert Verwandte zu ver-
 lassen. Es hiess also, Weihnachten
fernab von zu Hause zu feiern, nur
mit meiner Familie.

Simbang Gabi auf den Philippinen
Weihnachten beginnt für Men-
schen aus den Philippinen mit Sim-
bang Gabi (Gabenmessen) ab dem
16. Dezember. An neun Tagen wird
bis zum 24. Dezember ein speziel-

ler Gottesdienst gefeiert. Dieser
Brauch wird von meiner Mutter,
meiner Schwester und mir in Ehren
gehalten. Eifrig verehren wir in die-
sen Tagen die Jungfrau Maria. Es
ist dies unsere Art, uns auf Weih-
nachten vorzubereiten.
     Der letzte Tag des Simbang Gabi
ist die traditionelle Feier des Weih-
nachtsabends. In den Philippinen
feierten wir fröhlich mit unseren

Familien die Heilige Nacht, Noche
Buena. Dabei orientieren wir uns
an Lolas (Grossmutter) Noche Bue-
na; es gab zu Hause Kutteln, eine
sehr schmackhafte Hühnergelati-
ne, Omas feinen Makkaronisalat

und den einzigartigen Fruchtsalat.
Auch assen wir Käseballen, chine-
sischen Schinken und genossen
ein heisses Schokoladengetränk.
Doch mehr noch als das feine
Weihnachtsessen, die Geschenke,
das ausgelassene Lachen geht es
an diesem Abend um unsere Liebe
für die grosse Familie.

Weihnachten in der Fremde
Wie können wir nun in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten als
Philippinerinnen Weihnachten fei-

Überall, aber nicht mehr zu Hause

Maria Cynthia Murita CruzGallardo war eine von
600000 Philippinerinnen, die in den Vereinigten Arabischen
Emiraten lebt. 2005 bekam sie die Möglichkeit, nach Abu Dhabi
auszuwandern und dort zu arbeiten. Die wirtschaftlich
schlechte Situation ihres Heimatlandes hat sie zu diesem
Schritt veranlasst. Ab April 2013 wird sie in Kanada leben.

An Weihnachten
steht die Grossfamilie
im Zentrum.

❯
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und meine Tochter mit mir auf
Mitternacht. Erst dann beginnen
wir mit der Weihnachtsfeier. Mag
sein, dass es in der Fremde keine
Kutteln und keine schmackhafte
Hühnergelatine gibt wie zu Hause,
aber den Makkaroni- und den
Fruchtsalat geniessen wir aus -
giebig. Die Speisen sind vielleicht

ern? In den ersten Jahren war es
mir nicht möglich, unser traditio-
nelles Simbang Gabi zu feiern.

Trotzdem brachte ich es fertig, alle
neun Tage in einen Gottesdienst
zu gehen. Sehr glücklich war ich,
als der Kapuzinerbruder Troy de los
Santos im Jahr 2009 in Abu Dhabi
begann Simbang Gabi zu feiern.

     Seitdem feiern Hunderte von
philippinischen Menschen in der
St.-Josephs-Kathedrale alle neun
 Tage Simbang Gabi. Durch diese
Gottesdienste fühle ich mich mit
meiner Mutter und mit meiner
Schwester verbunden. Ich bin nicht
mehr traurig, weil ich ohne sie in
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten lebe.

Ab Mitternacht feiert die Familie
Am Weihnachtsabend in Abu Dha-
bi warten mein Mann, mein Sohn
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Simbang Gabi verbindet
mich mit Menschen
meiner Heimat.
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aus Quebeq, Kanada



nicht ganz so gut wie diejenigen
meiner Oma, doch erinnern sie
meine Kinder an Weihnachten auf
den Philippinen.
     Das Weihnachtsfest in Abu Dha-
bi ist nicht so überbordend wie zu
Hause in Manila, mit all meinen
Familienangehörigen. Das Lachen
ist leiser. Und ja … hier ist Liebe,
 Liebe für Jesus Christus, welcher

der wahre Grund für das familiäre
Weihnachtsfest ist.

Kanada als nächste Station
In Abu Dhabi lebte ich mit meinen
beiden Kindern. Mein Mann arbei-
tete weiterhin auf den Philippinen
und kam oft auf Besuch – wir beide

arbeiten bei einer Fluggesellschaft.
Schon länger versuchten wir, in
 Kanada Fuss zu fassen. Januar2011
konnten wir uns endlich in Toronto
niederlassen. Das hiess jedoch,
dass mein Mann und meine Kinder
in Kanada lebten, während ich
 weiterhin in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten arbeitete. Erst im

April 2013 kann auch ich definitiv
nach Toronto umziehen.
     An Weihnachten 2011 erlebte
meine Familie viele Sachen das
 erste Mal. Eine davon war weisse
Weihnachten. Zwei Wochen vor
Weihnachten flog ich von Abu
Dhabi nach Toronto und ich war
sehr froh, mit meiner Familie zu-
sammen zu sein. Wir waren sehr
glücklich.

Weihnachten in Kanada
Wir erlebten in Kanada sehr ruhige
Weihnachten in einer kleinen Miet-
wohnung. Die Kinder verzierten
das Fenster mit Weihnachtslich-
tern. Für einen Weihnachtsbaum

Erstmalig erlebten wir
Weisse Weihnachten❯
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Und ja …
hier ist Liebe,
Liebe für
Jesus Christus.
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Familie Cruz-Gallardo bei einem ihrer seltenen Treffen



gab es zu wenig Platz in der Stube.
Wir hatten ein kleines Rentier und
darum legten wir die Geschenke.

Auch gab es wiederum kein Sim-
bang Gabi und auch keinen Mitter-
nachtsgottesdienst.
     In Mississauga City, wo wir nun
leben, trafen wir uns mit meiner
Cousine und ihrer Familie. Am
Weihnachtsabend gingen wir mit
ihnen und einigen Freunden in
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Das schönste Geschenk
war, dass wir
die Freundschaft
neu entfachen
konnten.
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Ein Weihnachtsbaum voller Wünsche, Träume und Visionen

Zur folgenden Doppelseite:
Teilweise schweigend, teilweise

singend ziehen die Engel durch die
Strassen der Innenstadt von
Rapperswil und verkünden

die Menschwerdung Gottes.
Ihnen folgen der Stern und die

drei Weisen aus dem Abendland.

ein Restaurant. Das schönste Ge-
schenk an dieser Weihnacht war,
dass wir die Freundschaft mit mei-
ner Cousine, ihrem Mann, meinen
beiden Neffen neu entfachen
konnten.

Nirgends ist es wie zu Hause
Nach dem Essen ging ich mit mei-
ner Familie nach Hause. Hier war-
teten wir, dass es Mitternacht wird,
und feierten anschliessend unsere
Heilige Nacht. Auch hier gab es kei-
ne Kutteln, keine Hühnergelatine,
wie sie meine Oma jeweils zube-
reitete. Doch genossen wir die
Makkaroni auf Oma Art, wie auch
den feinen Fruchtsalat.

     Wir loben Gott an Weihnachten
und sind glücklich, wir feiern in
 Liebe … wo auch immer wir sind.

Maria Cynthia Murita Cruz-Gallardo
Übersetzung: Adrian Müller
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