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EDITORIAL

 

 

Ich war im Tram unterwegs 
und traf eine Bekannte.  Wir 
unterhielten uns über dieses 
und jenes, als im Stauffacher 
ein Mann einstieg, der um 
Geld bat. 

Wir bemerkten sofort, dass er 
ein Problem mit Alkohol und 
Drogen hatte. Die meisten Leu-
te im Tram ignorierten ihn und 
seine Bitte und wendeten ih-
ren Blick bewusst von ihm ab.  

Auch uns sprach er an und ich 
zückte bereitwillig mein 
Portemonnaie und drückte 
ihm mit einem Bitteschön et-
was Kleingeld in seine Hand. 

Meine Bekannte tat dasselbe 
mit einem kleinen Unter-
schied. 

Sie sah den jungen Mann mit 
ihrem wärmsten Lächeln an, 
drückte ihm die Hand und sag-
te mit grosser Herzlichkeit: 

«Gäll und hebsch dr au Sorg!» 

Der junge Mann blickte un-
gläubig auf und lächelte für 
einen kurzen Augenblick. Ich 
selbst war berührt, denn sie 
hatte ihm nicht nur Geld ge-
geben, sondern auch die 
Wertschätzung, ihn als Men-
schen wahrzunehmen und 
ihm das auch zu vermitteln.

Ein Bild wie die «Madonna mit Kind» von Tizian 
wird gerne als traditionelle Darstellung etiket-
tiert. Schön anzusehen, aber ohne provokative 
Herausforderung und deshalb schnell verges-
sen.

Damit werden wir dem Genie des grossen venezianischen Ma-
lers nicht gerecht, der in seinem langen Leben von 1488/1490 
bis 1576 auch ein epochaler Erneuer war. Tizians Kunst stand 
also nicht bloss in einer Tradition – sie war auch neu, aufre-
gend, revolutionär.

Das könnte uns ein Fingerzeig für Weihnachten sein: In der 
scheinbar so lieblichen Tradition steckt das unerhört Neue. All 
unsere heimeligen Weihnachtsbräuche dürfen nicht vergessen 
lassen, dass Weihnachten im Kern ein epochaler Umsturz ist.

Tizians Madonna sitzt nicht in einem abgesonderten, heiligen 
Raum, sondern in einem weit offenen Durchbruch. Um sie her-
um tut sich die Welt auf, im Hintergrund sind gar die Türme ei-
ner Stadt zu sehen. Sie ist keine entrückte, süsse Madonna, kei-
ne, die das Jesuskind anhimmelt. Ohne «Gebrauchsanleitung» 
sieht der Betrachter ganz einfach eine still konzentrierte Mut-
ter ganz von dieser Welt. Tizian malt beides gleichzeitig: die 
göttliche Botschaft und das ganz alltägliche Leben.

Auch damit kann er neue Offenheit in unser Weihnachtsfest 
bringen: Es geht nicht darum, das Heilige vom Weltlichen zu 
trennen. Das Heilige steckt untrennbar in der Welt und die 
Welt steckt untrennbar im Heiligen.

Ich wünsche uns eine Weihnacht wie von Tizian gemalt:   
Heimelig wohltuend und doch unheimlich aufrüttelnd – voll 
heiliger Freude und gleichzeitig im Alltag konzentriert.

Auch an Ostern und an Pfingsten wird auf unserem Titelbild ein 
Werk von Tizian zu sehen sein. Wer dieser Tizian war und was 
ihn zeitlos anregend macht, das wird in der Osternummer unser 
Thema sein.

Manuela Andolina 
Pastoralassistentin, Seelsorgeraum   
St. Anton Maria Krönung Zürich
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O Tannenbaum – wo 
kommst du her?
Weihnachten beginnt auf dem Feld. 
Unter den  Tannen aller Grössen 
den eigenen Christbaum zu finden, 
ist ein Erlebnis.

26
GOTT UND DIE WELT      

Kinderlachen ist die 
beste Motivation    
Seit 30 Jahren arbeitet Hiyam Mar-
zouqa im Caritas Baby Hospital in 
Bethlehem. Kraft für ihre Aufgabe 
findet sie im Glauben.
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Weihnachtslieder
Streiflichter auf Geschichten, die 
sich hinter unseren Advents- und 
Weihnachtlieder verbergen. 
www.forum-pfarrblatt.chTitel: Tizian: «Madonna mit Kind», ca. 1508, Öl auf 

Holz, The Metropolitan Museum of Art New York
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SCHWERPUNKT

Weihnachtsbotschaft 
zum Anfassen
Weihnachtskrippen haben eine jahrhundertelange Tradition und 
wollen viel mehr sein als bloss Weihnachtsdeko.

Ein schlichter Satz im Lukasevangelium mar-
kiert den Beginn: «Und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herber-
ge kein Platz für sie war.»

Daraus wurden im Laufe der Jahrhunderte 
vielfältig bevölkerte Krippenlandschaften. So 
dekorativ, dass manchmal vergessen ging, dass 
es sich hier eigentlich um Andachtsbilder han-
delte, die zur Vertiefung in das weihnachtliche 
Geheimnis und zum Gebet einladen sollten.

Tradition von 1700 Jahren
Gemeinhin wird Franz von Assisi als Erfinder 
der Weihnachtskrippe genannt. Tatsächlich hat 
die erste Krippenfeier, wie er sie 1223 in Grec-
cio veranstalten liess, enorm zur Verbreitung 
des Brauches beigetragen. Aber bereits 900 Jah-
re zuvor, nämlich bereits 334, liess Kaiserin He-
lena in Bethlehem über der Geburtshöhle eine 
Krippe aufbauen.

Ab dem 15. Jahrhundert gab es in ganz Itali-
en immer mehr permanent in Kirchen aufge-
stellte Krippen. Und im 16. und 17. Jahrhundert 
wurden sie auch ausserhalb Italiens populär. 
Was heute als harmloses Kindervergnügen er-
scheint, war im Zuge der Aufklärung heftig um-
stritten. Um 1800 wurden in mehreren europäi-
schen Staaten Krippenverbote erlassen. Das 
führte allerdings erst recht zu deren Populari-
sierung, weil sie nun vom öffentlichen in den 
privaten Raum abwanderten. Es entstanden Fa-
milienkrippen aus preiswerterem Material, bei-
spielsweise aus Ton oder Papier. Und sie be-
gründeten eine Tradition, die auch nach 1825 
weiterging, als alle Verbote wieder aufgehoben 
worden waren.

Die fantasievoll ausgestalteten Krippenland-
schaften wurden zur Bühne für ein immer figu-
renreicheres Rollenspiel und gehörten damit zu 
den Vorläufern von Spielzeugeisenbahn, Lego- 
und Playmobil-Welten. Bis die Krippe – nicht 
nur, aber auch – zur Schaufensterdekoration 
wurde, also zum Rahmenprogramm, das unsere 
Kauflust anregen soll.

Vielleicht hat Papst Franziskus deshalb am  
1. Dezember 2019 bei einem Besuch in Greccio 
in einem Schreiben daran erinnert: «Natürlich 
bleiben die Evangelien immer die Quelle, die 
uns ermöglicht, mit diesem Ereignis vertraut zu 
werden und es zu betrachten. Und doch sind die 
Krippendarstellungen eine Hilfe, sich die Sze-
nen vorzustellen; sie wecken unsere Zuneigung 
und laden uns ein, uns in die Heilsgeschichte 
einbezogen zu fühlen und dieses Ereignis mit-
zuerleben, das in den verschiedensten histori-
schen und kulturellen Kontexten lebendig und 
aktuell ist.»

Jede Figur ein Symbol
Zur Weihnachtskrippe als Andachtsbild gehö-
ren viel mehr Figuren und Elemente, als sie im 
Lukasevangelium enthalten sind.

Bereits auf einer der frühesten Weihnachts-
darstellungen werden beispielsweise zwei Tiere 
prominent in Szene gesetzt, die in den Evange-
lien nicht auftauchen. Auf dem Sarkophag von 
Adelphia und Valerius (Syrakus, ca. 340 – 345) 
stehen Ochs und Esel an der Krippe.

Mit ihnen wird ein Grundprinzip der Weih-
nachtskrippe zum Ausdruck gebracht: Kontinu-
ität und Wandel.

Der Ochse steht für Reinheit und Opfer und 
damit auch für das Judentum. Er erinnert an das 
Zitat aus dem ersten Kapitel im Buch Jesaia: 
«Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel 
die Krippe seines Herrn.»

Obwohl an dieser Stelle in einem Atemzug 
auch der Esel genannt wird, steht er dennoch in 
Kontrast zum Ochsen, denn der Esel ist in der jü-
dischen Tradition ein unreines Tier. Im Gegen-
satz zum Ochsen taucht er in den Evangelien 
gleich mehrmals auf: Die hochschwangere Ma-
ria reitet auf dem Esel nach Bethlehem und 
flieht auf ihm zusammen mit dem Säugling und 
Josef nach Ägypten. Und gut dreissig Jahre spä-
ter wird Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein-
ziehen. Der Esel zeigt an, dass in der Kontinui-
tät ein Neuaufbruch geschieht. Er steht auch für 
das Heidentum, das keine jüdische Tradition 
kennt.
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In dieser Spannung zwischen Tradition und Er-
neuerung bewegen sich auch die Sterndeuter 
und die Hirten.

Die Sterndeuter stehen für die Tradition, für 
das Erkennen der neuen Zeichen aus dem Wis-
sen um die alten. Sie können die Sterne deuten, 
weil sie die Quellen kennen.

Die Hirten dagegen stehen für das Neue. Sie 
sind Symbole für eine Hierarchie, die auf den 
Kopf gestellt wird, für eine neue Ordnung. Und 
sie sind bezeichnenderweise noch vor den 
Sterndeutern an der Krippe.

Aus den Sterndeutern wurden im Laufe der 
Jahrhunderte die Heiligen Drei Könige, die erst 
im 9. Jahrhundert ihre Namen erhielten und 
fortan die drei bekannten Erdteile vertraten: 
Melchior, der alte Europäer mit weissem Haar. 
Seine Gabe ist das Gold, das Reichtum und 
Macht symbolisiert. Er reitet auf einem Pferd. 
Balthasar, ein Orientale mittleren Alters, bringt 
Weihrauch mit, Zeichen für das Gebet und den 
göttlichen Atem. Sein Tier ist das Kamel. Und 
schliesslich der jüngste, Caspar, der dunkelhäu-
tige Äthiopier. Er ehrt das Kind mit Myrrhe, dem 
Symbol für Unsterblichkeit, das mit seiner Bit-
terkeit aber auch ein Vorzeichen auf das Leiden 
ist. Sein Tier ist der Elefant. 

Weniger bekannt und auch weniger alt ist 
der Brauch, in der Spiegelung zu den drei Köni-
gen auch drei Hirten mit Namen herauszuhe-
ben. Sie stehen genau wie die drei Könige für 
Lebensabschnitte: Cyriakus, der alte Mann, der 
demütig vor der Krippe kniet. Achad, der mittel-
alte Hirte mit dem Lamm auf der Schulter. Und 
schliesslich Misael, der gelockte Jüngling.

Selbst Maria und Josef passen sich in diese 
Symbolsprache ein. Josef vermacht Jesus seinen 
Stammbaum, der ihn bis zu König David zu-
rückführt. Mit seiner Verwurzelung in der Tra-
dition ist er aber zugleich auch Beschützer des 
Neuen. Dass auch er, der Alte, dieses Neue in die 
Welt hinausträgt, zeigt die Lampe in seiner 
Hand. Sie steht für Jesus, das Licht der Welt.

Die jugendliche Jungfrau Maria wiederum 
verkörpert das unerhört Neue, noch nie Dage-
wesene, einmalig Herausragende. Ihr werden 
jeweils drei Farben zugeordnet: Ein weisser 
Schleier, der für Unschuld und Jungfräulichkeit 
steht. Das blaue Gewand zeigt ihre Treue an, 
aber auch eine Weltumspannung, die Himmel 
und Meere umfasst. Und das Rot symbolisiert 
ihre Liebe zum Kind. Weiss, blau, rot – neu, um-
fassend, kraftvoll.

forum 2 2018   4
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SCHWERPUNKT

Entsprechend dieser Symbolik wird die klassi-
sche Weihnachtskrippe dann auch aufgestellt: 
Zur Rechten des Christkinds kommt die Epis-
telseite – man kann sie auch die Seite des Alten 
Testaments nennen: Hier stehen Josef, der Och-
se und die Heiligen Drei Könige. Zur rechten 
Seite die Evangelistenseite – die Seite des Neu-
en Testaments: Hier versammeln sich Maria, der 
Esel und die Hirten.

In der Mitte – im unbestrittenen Zentrum der 
Krippe – steht der Futtertrog, in dem das Christ-
kind liegt. Es ist gekommen, nicht um das Alte 
und das Neue zu trennen, sondern um es in sich 
zu vereinen. Um Tradition und Moderne zusam-
menzuführen. Um die gesamte Schöpfung zu 
versöhnen.

Auch dieser Futtertrog steht selbstverständ-
lich für mehr, als es zunächst den Anschein 
macht. Der Kirchenvater Augustinus schrieb 
dazu: «Er lag in einer Krippe und wurde zu un-
serer Speise.» Im Heu liegt also jener, den der 
Evangelist Johannes als das Brot beschreibt, 
«das vom Himmel herabgekommen ist».

Die Weihnachtskrippe soll also alt und neu ver-
einen, Ost und West zusammenführen, oben 
und unten versöhnen. Für diese frohe Botschaft 
steht auch der Engel, der zu jeder Weihnachts-
krippe gehört. Er erinnert an den Verkündi-
gungsengel im Lukasevangelium, der den Hir-
ten erscheint und ihnen zujubelt: «Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden den Men-
schen seines Wohlgefallens.»

Und über allem strahlt der Weihnachtsstern, 
ein Wegweiser, der uns erleuchten soll, die Zei-
chen der Zeit richtig zu deuten.

Das Spiel geht weiter
Neben diesen Elementen tauchen viele weitere 
Tiere auf – auch sie mit symbolischer Bedeu-
tung: das geduldige Schaf, die genügsame Ziege, 
der wachsame Hund, der prophetische Hahn.

Und ab dem 19. Jahrhundert entwickelt sich 
eine bis heute andauernde Tradition von Weih-
nachtsgeschichten, die den Bibeltext weiter aus-
schmücken. Sie verwenden die Krippenland-
schaft als Bühne für immer neue Spielszenen 
und gehen damit letztlich zurück auf die erste 
szenische Darstellung in Greccio. 

In diesen Weihnachtsgeschichten tauchen 
ganz neue Figuren auf. Einmal wird ein Narr zur 
Krippe geführt. Dann taucht eine Katze im Stroh 
auf. Und selbst ein Floh kommt – bei Karl Hein-
rich Waggerl – zu seinem grossen Auftritt.

In seinem Schreiben zur Weihnachtskrippe 
begrüsst Papst Franziskus gerade diese Aus-
schmückungen ausdrücklich und betont die ver-
bindende und versöhnende Kraft der Krippe: 
«Oft lieben es die Kinder, aber auch die Erwach-
senen, der Krippe weitere Figuren hinzuzufü-
gen, die scheinbar nichts mit den Berichten des 
Evangeliums zu tun haben. Doch solcher Ein-
fallsreichtum will zum Ausdruck bringen, dass 
in dieser von Jesus erneuerten Welt Platz ist für 
alles Menschliche und für jedes Geschöpf.»

Thomas Binotto

Krippenlandschaften entdecken …

Die katholische Pfarrei St. Andreas und die 
reformierte Kirche laden noch bis zum 21. 
Dezember zu einem Krippenweg durch 
Uster ein.  www.pfarrei-uster.ch

Im Pfarreizentrum Schlieren wurde eine 
Krippenausstellung mit über 70 Krippen 
aus vier Kontinenten eingerichtet, die bis 
am 22. Dezember besucht werden kann. 
Sie wird begleitet von acht besinnlichen Im-

pulsen mit Text und Musik. Die Angaben 
zum Begleitprogramm und den Öffnungs-
zeiten finden sich auf der Homepage der 
Pfarrei. www.pfarrei-schlieren.ch

Die Katholische Kirche Zürich stellt auf 
dem Münsterhof bis am 24. Dezember im 
Rahmen des Weihnachtsmarktes eine mo-
derne Spiegelkrippe (Foto Seite 2) der   
Designerin Fiona Knecht aus.  
www.zhkath.ch

In der Bahnhofkirche Zürich lädt bis am  
6. Januar eine Krippe (Foto) des polnischen 
Künstlers Jan Staszak zur Besinnung ein. 
Staszak hatte 1945 als Jugendlicher nach 
der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz damit begonnen, aus Holzresten 
Krippenfiguren zu schnitzen. 
www.bahnhofkirche.ch

Die traditionelle Krippenausstellung im 
Landesmuseum Zürich zeigt sich bis am  
5. Januar in einem neuen Kleid. 
www.landesmuseum.ch/krippen

Auch in der Malerei wurde die Krippe immer 
wieder neu inszeniert. Die Erweiterung der 
Krippenlandschaft diente jeweils auch hier 
dazu, das weihnachtliche Geschehen in den 
Kontext der jeweiligen Gegenwart zu stel-
len. Eines der herausragenden Werke in die-
ser Tradition stammt von Pieter Bruegel d. 
und hängt in der Sammlung Oskar Reinhart 
«Am Römerholz». Das Museum rückt «Die 
Anbetung der Heiligen Drei Könige im 
Schnee» (1563 entstanden) ins Zentrum ei-
ner Sonderausstellung mit reichhaltigem 
Begleitprogramm, die noch bis am 1. März 
2020 zu sehen ist. 
www.roemerholz.ch
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Schweizer Bischofskonferenz 

Für Straffreiheit bei  
Kirchenasyl
«Es gehört zum Grundauftrag der Kir-
chen, Menschen in Not zu helfen», 
schreibt die Schweizer Bischofskon-
ferenz SBK am 5. November und 
stellt sich damit hinter die Parla-
mentarische Initiative «Solidarität 
nicht mehr kriminalisieren» von Na-
tionalrätin Lisa Mazzone (Grüne). 
Diese wird in der aktuellen Winter-
session im Nationalrat behandelt. 

Bis 2008 schützte eine Gesetzesbe-
stimmung Personen vor Strafe, die 
aus einem ehrenhaften Motiv einem 
anderen Menschen halfen. Seither 
gilt ein verschärftes Gesetz. Auch 
die Schweizerische Evangelische 
Allianz (SEA), die Heilsarmee und 
der Verband der Freikirchen 
Schweiz sind der Meinung, dieses 
sei «eines der strengsten in Europa». 
Nicht nur «Menschenhändler», son-
dern auch die «guten Samariter» 
machten sich neu strafbar. 

In Zürich wurde in diesem Sommer der 
katholische Priester Josef Karber 
(Liebfrauen) mit 9000 Franken ge-
büsst, weil er von 2011 bis 2018 einer 
Armenierin Kirchenasyl gewährt 
hatte, die sich illegal in der Schweiz 
aufhielt. In Lausanne gewährte der 
katholische Priester Gabriel Pittet 
gegen den Willen der Kirchgemein-
de «Sans-Papiers» Kirchenasyl. Im 
zürcherischen Kilchberg, in Klein-
basel und in Luzern sorgte Kirchen-
asyl für Schlagzeilen.

«Zwischen Recht und Gesetz einer-
seits und Gerechtigkeit andererseits 
bleibt letztlich immer eine unauflös-
bare Spannung», schreibt die SBK. 
«In der über Jahrhunderte bewähr-
ten Praxis des Kirchenasyls kommt 
diese Spannung zum Ausdruck. Der 
Auftrag der Kirche ist es, Arme, Ge-
flüchtete und Ausgestossene zu be-
gleiten und Heimatlosen eine Hei-
mat zu geben – unabhängig von de-
ren aufenthaltsrechtlichem Status.»
                   kath.ch/pd/bl

www.bischoefe.ch

Katholisch Stadt Zürich: Delegiertenversammlung

Gürtel enger schnallen
«Katholisch Stadt Zürich» wird 2020 mit 
rund 3,5 Millionen Steuereinnahmen weni-
ger als ursprünglich durch die Stadt Zürich 
geschätzt auskommen müssen. 

Dieser Trend wird sich vermutlich in 
den nächsten Jahren noch verstärken. 
Der Kirchgemeindeverband «Katholisch 
Stadt Zürich» wird daher in Zukunft mit 
geringerem Budget planen müssen, wie 
an der Delegiertenversammlung vom  
26. November verlautete.

Im Budget 2020 steht einem Aufwand 
von 83 006 329 Franken ein Ertrag von  
78 412 800 Franken gegenüber. Gepaart 
mit den Beiträgen an die Kirchgemein-
den für Renovationen resultiert daraus 
das hohe Budgetdefizit. Noch verfügt der 
Verband über ein gesundes Eigenkapital. 

Die Initiative «Kirche urban», die sich als 
Labor für neues kirchliches Leben der 
Zukunft sieht, wurde vom Status eines 
Projektes in eine dauerhafte Einrichtung 
überführt. Am 31. März 2020 wird der Be-
richt der Arbeitsgruppe «Kirche Zu-
kunft» vorgestellt und mit 300 Gästen 
diskutiert. Die mit dem Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Institut SPI erar-
beitete Analyse zeigt die Auswirkungen 
des kirchlichen Mitgliederschwundes 
auf verschiedenste Bereiche. 

Zudem wurden 500 000 Franken an das 
Renovationsprojekt der Katholischen 
Hochschulgemeinde aki und 50 000 
Franken an den Neubau der Kapelle im 
Limmattalspital gesprochen und Ge-
schäftsleiter Andreas Meier verab-
schiedet.                                                       pd

forum 25/ 2019

«Sichtwechsel 
nicht vollzogen»

Der Artikel von Doris 
Reisinger Wagner 
gehört zum Besten, 
was zum Thema 
Missbrauch bis-
her zu lesen war. 
Ihre scharfsinnige 
Analyse, dass die 
Kirche sich nicht 

länger damit begnügen darf, den 
Missbrauch als Verfehlung des Tä-
ters gegen die kirchliche Autorität zu 
betrachten, sondern dass sie ihn als 
Verletzung der (sexuellen) Selbstbe-
stimmung des Opfers ahnden muss, 
trifft genau den Punkt. Erst wenn die 
Kirchenoberen sich vorbehaltlos zu 
diesem Perspektivenwechsel beken-
nen, wird den Missbrauchsopfern 
Gerechtigkeit widerfahren.           

     Peter Klauser, Küsnacht

forum 24/ 2019  

«Editorial» 
Der Kirchenbunds-Präsident argu-
mentiert, Homosexualität entspre-
che Gottes Schöpfungswille – ohne 
eine biblische Begründung zu lie-
fern. Folgt er nicht blind dem Main-
stream? Die Bibel ist das Wort Got-
tes und kann nicht ohne Folgen den 
gesellschaftlichen Trends angepasst 
werden. Jesus warnt in Matt. 5, 17 – 20: 
«Wer nur eines von diesen kleinsten 
Geboten auflöst und lehrt die Leute 
so, der wird der kleinste heissen im 
Himmelreich.» Wo bleibt die Verant-
wortung der Kirchvorsteher?

                 Hans Peter Häring, Wettswil

Das offene, mutige Editorial hat mich 
positiv überrascht. Auch sonst finde 
ich die Beiträge im Heft interessant, 
zum Teil sogar hervorragend. Wenn 
das Christentum sich den Zeitfragen 
stellt und vorlebt, was Christsein in 
unserer Gesellschaft bedeutet, ist das 
wunderbar.          

Hugo Engeler, per Mail

25 2019
30. NOVEMBER BIS 13. DEZEMBER

Auch eine Bühne

Schwerpunkt Der Gottesdienst und sein Ort

Der Dramaturg Serge Honegger entdeckt bei 

einer Kirchenbegehung Raum und Licht als

unterschätzte Gestaltungsmittel der Liturgie.
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Kinderlachen ist die beste Motivation
Seit 30 Jahren arbeitet Dr. Hiyam Marzouqa im Caritas Baby Hospital.   
Als Chefärztin trägt sie Verantwortung für die medizinische Ausrichtung  
des Kinderspitals in Bethlehem.

Finanziert und betrieben wird das Caritas 

Baby Hospital im Westjordanland von der 

Kinderhilfe Bethlehem in Luzern. Das Be-

handlungskonzept bindet die Mütter eng 

in den Heilungsprozess ihrer Kinder mit 

ein und das Spital verfügt über einen gut 

ausgebauten Sozialdienst. 2018 wurden 

53 000 Kinder und Babys stationär oder 

ambulant betreut. Alle Kinder erhalten 

Hilfe, unabhängig von Herkunft und Reli-

gion. Im Fortbildungszentrum des Spitals 

werden Kurse angeboten. 

www.kinderhilfe-bethlehem.ch
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Schon als Kind wusste Hiyam Marzouqa, 
dass sie Kinderärztin werden will. Mit 
Bestnoten machte sie an der deutsch-
sprachigen Schule in Bethlehem ihren 
Abschluss und erhielt ein Stipendium für 
ein Medizinstudium in Würzburg. Bei al-
ler Freude über diese Chance fehlte ihr 
ihre Familie sehr. Täglich schrieb sie 
Briefe in die Heimat, auch wenn diese oft 
wochenlang unterwegs waren. 

Grossfamilie als Heimat
Bis heute ist die Verbindung zu ihren be-
tagten Eltern und ihren sechs Geschwis-
tern sehr eng. «Die Grossfamilie ist mei-
ne Heimat, meine Wurzel. Ich kann und 
will nicht ohne sie sein», erläutert sie. Ihre 
eigenen beiden Söhne leben im Ausland. 
Wie so viele junge, gut ausgebildete Men-
schen sehen sie kaum eine Lebensper-
spektive in der Region. Wenn möglich 
kommen sie an Weihnachten nach Beth-
lehem und feiern mit der ganzen Familie 
das Fest von Christi Geburt. 

Diese Möglichkeit bot sich Hiyam 
Marzouqa während ihrer Studienzeit in 
Würzburg nicht. Am liebsten hätte sie 
Weihnachten damals aus dem Kalender 
gestrichen. Bis zum Heiligen Abend 
freute sie sich an den pittoresken Weih-

nachtsmärkten und gönnte sich gele-
gentlich ein Glas Glühwein. «Aber den 
24. Dezember konnte ich fernab der Fa-
milie kaum ertragen.» Noch heute fin-
det sie die Adventszeit in Europa wun-
derschön – aber nichts geht über Weih-
nachten in Bethlehem. 

Vor genau 30 Jahren, 1989, schloss 
Hiyam Marzouqa ihr Studium ab und 
machte ein Praktikum im Caritas Baby 
Hospital. Wenn die Kinderärztin auf 
diese Zeit zurückblickt, wird ihr be-
wusst, wie sehr sich die medizinische 
Versorgung in Palästina im Allgemei-
nen und im Caritas Baby Hospital im 
Speziellen weiterentwickelt hat. Inzwi-
schen ist das Kinderspital einer der ers-
ten Ansprechpartner im Land, wenn es 
um pädiatrische Medizin geht. 

Persönliche Kraftquelle
Fast jeden Tag geht Hiyam Marzouqa vor 
der Arbeit in die Geburtskirche in Beth-
lehem und zündet Kerzen an. Spassend 
nennt sie dies «Blitzpsychotherapie». 
Dieses Ritual hilft ihr, Kinder mit 
schwierigen Diagnosen «Gott anzu-
empfehlen.» Das Gebet ist ihre persön-
liche Kraftquelle, der Austausch im 
Team die professionelle. 

«In unserem Beruf gibt es sehr schö-
ne Erlebnisse, aber auch schwierige», 
weiss sie aus ihrer jahrzehntelangen Er-
fahrung. Manchmal sterben Kinder 
trotz aller Bemühungen. Um in diesen 
bedrückenden Augenblicken weiter- 
machen zu können, ist es wichtig, auf 
die positiven Aspekte der Arbeit im Spi-
tal zu fokussieren, zum Beispiel auf ge-
heilte Patientinnen und Patienten. «In 
den schwierigsten Momenten ist ein 
Kinderlachen die beste Motivation.»

Livia Leykauf Kinderhilfe Bethlehem

Hiyam Marzouqa mit einem jungen 
Patienten und seiner Mutter.
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Spiritualität ganz alltäglich
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Kirchenjahr

Weihnachten
Ein Kind kommt zur Welt. Jesus wird 
geboren. Wir sehen ein Baby – und 
feiern das, was jetzt noch gar nicht da 
ist. Aus Jesus wird jemand wachsen, 
der sogar uns noch bewegt.

Was ist es, das mich an einem ande-
ren Menschen bewegt, fasziniert, be-
geistert? – das frage ich mich, wäh-
rend ich warte. Ich stehe am Bett  
eines kleinen Mädchens, einige Mo-
nate ist sie alt. In ihre Nase führen 
zwei kleine Schläuche, sie atmet 
schwer, während sie schläft. Ansons-
ten ist es ganz ruhig. Ich schaue sie 
an und wache, das ist gerade meine 
Aufgabe als Seelsorgerin hier in die-
sem Zimmer auf der Säuglingsstati-
on des Spitals. In ein paar Tagen wird
sie wieder gesund sein, sagt die Ärz-
tin, es sei ein Virus. Ich sehe einen 
unglaublich kleinen Menschen und 
ich kann gar nicht anders, als dass es 

mich rührt. Sie rührt mich, die Klei-
ne, und ich empfinde: Es ist alles da. 
Perfekt ist das Wunder Leben. Auch 
im Spital. Wie liebenswürdig sie ist. 
Einfach da sein und leben. Dann 
höre ich wieder ihren schweren 
Atem. Jetzt muss sie um Luft kämp-
fen. Wie oft sie das noch tun wird 
müssen in ihrem Leben? Sie wird 
wachsen. Und mit ihr ihre Fähigkei-
ten, Ansprüche, Ideen und Begabun-
gen. Ich merke: Alles, was mich an 
einem Menschen bewegt, fasziniert 
und begeistert – ist jetzt schon da. 
Aber da ist es noch nicht. 

Veronika Jehle
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Bitte, nicht berühren!“ – Diese Anwei-
sung findet sich zum Beispiel im Muse-
um oder im Zoo. Den Beobachtern von 
kostbaren Ausstellungsobjekten oder 
wilden Tieren wird damit gesagt, dass 
sie beim Betrachten in sicherer Distanz 
bleiben sollen. Auf diese Weise werden 
beide Seiten geschützt: „Bitte, nicht be-
rühren!“  Menschen allerdings brau-
chen Berührung. Sie zählt zu den ele-
mentaren Grundbedürfnissen wie Es-
sen, Trinken, Schlafen. Als Kleinkinder 
bekommen wir sie von unseren Eltern – 
hoffentlich. Im Sterben bleibt – hoffent-
lich – niemand ohne eine Hand, die hält, 
und die spürt, wann loszulassen ist. Und 
dazwischen? 

Natürlich weiss ich, dass es auch 
verletzende, missbräuchliche Berüh-
rungen gibt, an denen Menschen teil-
weise ein Leben lang leiden. Ihnen gilt 
mein erster Gedanke – und die Hoff-
nung, mit den folgenden Zeilen nicht 
unnötig aufzuwühlen und alte Wunden 
aufzureissen. Dennoch sollten wir nicht 
vergessen: Es gibt nicht nur missbräuch-
liche Berührungen, es gibt auch fehlen-
de Erfahrungen von Zärtlichkeit und 
Berührung! Dieser Mangel ist weniger 
leicht zu beheben, als ein Mangel an Vi-
taminen und ist definitiv nicht weniger 
gravierend.

Dazu fällt mir ein Erlebnis ein, das 
ich nicht mehr vergessen kann: Auf ei-

nem Spaziergang begegnete ich einer 
Frau mit ihrem Hund. Wir begrüssten 
uns und sprachen eine Weile miteinan-
der. Dabei strich mir der Hund um die 
Beine, und ich streichelte sein weiches 
Fell. Dann gingen wir unseres Weges. 
Unversehens kam mir der Gedanke: 
«Jetzt habe ich die ganze Zeit den Hund 
gestreichelt – und ihm fast mehr Auf-
merksamkeit geschenkt, als der Frau. 
Vielleicht hätte sie auch etwas mehr 
Zuwendung gebraucht?!» 

Könnte es sein, dass manche Haus-
tiere mehr Zuwendung und Streichel-
einheiten bekommen, als die weiteren 
Hausgenossen? Wieso diese Berüh-
rungsängste – und sei es bloss dort, wo 
es darum ginge, einer Nachbarin auf die 
Schulter zu klopfen und für die tolle 
Nachbarschaft im Haus zu danken? 
Auch in Beziehungen: Warum diese 
Sprachlosigkeit im Körperlichen, ob-
wohl wir damit vielleicht mehr zum 
Ausdruck bringen können, als mit vie-
len Worten?

In vielen biblischen Heilungsge-
schichten lesen wir, dass Jesus unge-
niert kranke und leidende Menschen 
berührt, seine Hände auflegt. Mit heil-
samen Berührungen lassen sich nicht 
alle Probleme lösen. Aber sie gehören 
zum Repertoire menschlicher Zuwen-
dung und Kommunikation – und 
manchmal wirken sie ganz wunderbar.

Spiritualität ganz alltäglich

«Berühren»

Berühren
«Bitte nicht berühren!» – Diese Anwei-
sung findet sich zum Beispiel im Muse-
um oder im Zoo. Den Beobachtern von 
kostbaren Ausstellungsobjekten oder 
wilden Tieren wird damit gesagt, dass 
sie beim Betrachten in sicherer Distanz 
bleiben sollen. Auf diese Weise werden 
beide Seiten geschützt: «Bitte nicht be-
rühren!» 

Menschen allerdings brauchen Be-
rührung. Sie zählt zu den elementaren 
Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, 
Schlafen. Als Kleinkinder bekommen 
wir sie von unseren Eltern – hoffentlich. 
Im Sterben bleibt – hoffentlich – nie-
mand ohne eine Hand, die hält, und die 
spürt, wann loszulassen ist. Und dazwi-
schen? Natürlich weiss ich, dass es 
auch verletzende, missbräuchliche Be-
rührungen gibt, an denen Menschen 
teilweise ein Leben lang leiden. Ihnen 
gilt mein erster Gedanke – und die 
Hoffnung, mit den folgenden Zeilen 
nicht unnötig aufzuwühlen und alte 
Wunden aufzureissen. Dennoch sollten 
wir nicht vergessen: Es gibt nicht nur 
missbräuchliche Berührungen, es gibt 
auch fehlende Erfahrungen von Zärt-
lichkeit und Berührung! Dieser Mangel 
ist weniger leicht zu beheben als ein 
Mangel an Vitaminen und ist definitiv 
nicht weniger gravierend.

Dazu fällt mir ein Erlebnis ein, das 
ich nicht mehr vergessen kann: Auf ei-
nem Spaziergang begegnete ich einer 

Frau mit ihrem Hund. Wir begrüssten 
uns und sprachen eine Weile miteinan-
der. Dabei strich mir der Hund um die 
Beine, und ich streichelte sein weiches 
Fell. Dann gingen wir unseres Weges. 
Unversehens kam mir der Gedanke: 
«Jetzt habe ich die ganze Zeit den Hund 
gestreichelt – und ihm fast mehr Auf-
merksamkeit geschenkt als der Frau. 
Vielleicht hätte sie auch etwas mehr 
Zuwendung gebraucht?!» Könnte es 
sein, dass manche Haustiere mehr Zu-
wendung und Streicheleinheiten be-
kommen als die weiteren Hausgenos-
sen? Wieso diese Berührungsängste – 
und sei es bloss dort, wo es darum ginge, 
einer Nachbarin auf die Schulter zu 
klopfen und für die tolle Nachbarschaft 
im Haus zu danken? Auch in Beziehun-
gen: Warum diese Sprachlosigkeit im 
Körperlichen, obwohl wir damit viel-
leicht mehr zum Ausdruck bringen 
können als mit vielen Worten? In vielen 
biblischen Heilungsgeschichten lesen 
wir, dass Jesus ungeniert kranke und 
leidende Menschen berührt, seine Hän-
de auflegt. Mit heilsamen Berührungen 
lassen sich nicht alle Probleme lösen. 
Aber sie gehören zum Repertoire 
menschlicher Zuwendung und Kom-
munikation – und manchmal wirken sie 
ganz wunderbar.                     

Stefan Staubli  

Pfarrer Katholische Pfarrei St. Peter und Paul sowie 

St. Marien Winterthur
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Warm eingepackt und in guten Schuhen 
stapfen die Kinder durch das Feld in Rafz. 
Dabei müssen sie aufpassen, dass sie 
nicht auf die ganz kleinen Tannen-
bäumchen treten. Denn Armin Baur 
pflanzt die Setzlinge dort, wo letztes 
Jahr ein Weihnachtsbaum den Weg in 
eine Wohnstube gefunden hat. Daher 
stehen kleine und grosse Bäume ge-
mischt, und es sieht nicht aus wie eine 
Armee im Gleichschritt, sondern eher 
wie ein junger Wald. In einer Reihe ste-
hen die Bäume aber trotzdem, denn sie 
sind in die Löcher einer Plastikbahn 
gepflanzt. «Die Folie verhindert das 
Wachsen des Unkrautes. Dieses würde 
die kleinen Bäumchen ersticken», er-
klärt der Bauer. So muss er fast kein 
Herbizid verwenden. 

Armin Baur weiss bei jedem Baum etwas 
zu erzählen. Er lässt die Mädchen über 
die Äste streichen, die Nadeln befühlen 
und den Tannenduft schnuppern. Die 
Nadeln der Blautanne stechen ziem-
lich, das merken die beiden sofort. «Das 

ist ideal, wenn man Haustiere hat. Sie 
gehen dann nicht an den Baum!», weiss 
der Bauer. Da die Rennmaus der Fami-
lie aber nicht im Weihnachtszimmer 
herumrennen darf, ist das nicht aus-
schlaggebend. Die Nordmanntanne 
hingegen ist ganz zart, wenn man über 
ihre Nadeln streicht. «Die meisten Leu-
te wollen eine Nordmanntanne», sagt 
Baur. Aus dem Harz der Balsamtanne 
habe man früher Leim gemacht, weil 
dieser so schön durchsichtig ist, erfährt 
die Familie. An der Koreatanne schnup-
pern alle ausgiebig. Sie hat einen be-
sonders würzigen, trotzdem dezenten 
Duft. 

Wie der Name sagt, kommt dieser 
Baum von weit her. «Aber alle unsere 
Weihnachtsbäume wachsen hier in der 
Schweiz», betont Armin Baur. «Die Sa-
men kommen aus den Herkunftslän-
dern und werden dann in Dänemark, 
Deutschland oder Österreich ausgesät, 
später pikiert und nach zwei Jahren ins 
Feld ausgepflanzt. Nach weiteren ein 

bis zwei Jahren kommen sie dann zu 
uns», erklärt Armin Baur. «Gewisse 
Transportwege sind also unumgäng-
lich, aber das Volumen der Samen und 
der Setzlinge ist natürlich sehr viel 
kleiner, als wenn ausgewachsene Bäu-
me herumgekarrt werden!» Einheimi-
sche Bäume seien nur die Rot- und 
Weisstanne, erklärt Baur: «Bis in die 
70er Jahre gab es nur diese.»  Papa Ben-
ny erinnert sich: «Die haben aber sofort 
ihre Nadeln verloren!» 

Dann weist Armin Baur auf einen kleinen, 
leicht verkrüppelten Setzling hin. «Der 
hatte im Sommer zu heiss. Aber er wird 
sich erholen.» Wer sich allerdings nicht 
mehr erholt hat, war die Riesentanne, 
die – wie der Name sagt – bis 85 Meter 
hoch wachsen kann. «Hier auf dem 
Rafzerfeld haben die noch jungen 
Bäumchen Sonnenbrand bekommen», 
erzählt Baur. «Das gibt es auch bei Tan-
nen. Ihre Nadeln wurden ganz ge-
sprenkelt.» Daher hat er diese Sorte 
aus dem Sortiment genommen. «Die 

O Tannenbaum – wo kommst du her?
Weihnachten beginnt draussen auf dem Feld. Unter den grossen und kleinen, 
stacheligen und zarten, würzig duftenden Tannen den eigenen Christbaum fin-
den ist ein Erlebnis.

Dahlia und Joelina auf der Suche 
nach ihremChristbaum.
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Bäume brauchen Pflege», erklärt der 
Bauer. Im Frühling wird gepflanzt, den 
Sommer über die Äste geschnitten oder 
ein Astregler eingesetzt, der ein harmo-
nisches Wachstum befördert. 

«Hier hat man ja die Qual der Wahl», 
seufzt Mama Monika. So viele mögliche 
Weihnachtsbäume ... Schon ruft Dahlia 
hinter einer Tanne hervor: «Diese hier 
ist doch auch noch schön!» Die achtjäh-
rige Joelina stellt sich daneben, der 
Baum ist knapp grösser als sie. Da 
meint sie trocken: «Chli chli!» Also 
schlägt Dahlia eine grössere vor – die 
aber kaum mehr ins Zimmer passt, wie 
der Papa erklärt. Und er meint: «Wollen 
wir die weisse Tanne dort?» Joelina 
kontert: «Die ist aber blau!» Tatsächlich 
haben die Nadeln der Engelmannsfich-
te einen weiss-bläulichen Schimmer. 
«Da ist ja schon der Name wunder-
schön!», ruft Mama Monika. «Das ist 
etwas Besonderes. So einen Baum hat-
ten wir noch nie.» Die Grösse passt 
auch, nicht ganz bis zur Zimmerdecke, 
aber grösser als die beiden Mädchen. 
«Dieser Baum kam als vierjähriger 
Setzling zu uns. Wir haben ihn im Jahr 
2012 eingepflanzt», erklärt Baur. Die 
Tanne ist also elf Jahre alt – etwas älter 
als Joelina und jünger als die 13-jähri-
ge Dahlia. 

Im Schopf, bei Weihnachtsguetzli, 
Glühwein, Kaffee und für die Kinder 
einer Cola, erzählt die Familie, was der 
soeben erstandenen Engelmannsfichte 
bevorsteht. Bis nach Glattfelden, wo die 
Familie wohnt, ist der Transportweg 
kurz. «Dann stellen wir den Baum so-
fort ins Wasser», weiss Dahlia. «Kurz 
vor Weihnachten nehmen wir die Tan-
ne in die Stube und schmücken sie. Ich 
nehme unsere goldenen Christbaum-
Kugeln und füge jeder den kleinen Ha-
ken ein. Joelina hängt sie dann an den 
Christbaum. Die Kerzen steckt Papa 
an.» «Unter den Baum kommt noch die 
Krippe!», ergänzt Joelina. 

Der Heiligabend hat seinen festen Ablauf: 
«Um 17 Uhr gehen wir in die Kirche in 
Rafz, wo ein Kinder-Weihnachtsgottes-
dienst stattfindet», sagt die Mama. 
«Wenn wir nach Hause kommen, essen 
wir zuerst, dann gehen wir in unser 
Zimmer und spielen. Und warten auf 

das Christkind!», erzählt Dahlia. «Wenn 
das Glöcklein läutet, rennen wir runter 
und sehen die Kerzen und Geschenke.» 
Und einmal hat Dahlia – noch klein – 
sogar das Christkind davonfliegen seh-
en. 

Aber auch jetzt müssen die Kinder 
noch einen Moment warten: «Zuerst 
singen wir, dann gibt es ein Weih-
nachtsfoto», sagt Mama Monika.  Dann 
aber wird bestaunt, was das Christkind 
gebracht hat. Jedenfalls: Weihnachten 
ohne Christbaum kann sich niemand 
der Familie vorstellen. Und dieses Jahr 
ist die Tanne mehr als nur Trägerin von 
Kerzen und Kugeln. Sie hat eine Ge-
schichte, ein Alter und einen weih-
nächtlichen Namen. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Wie ökologisch ist der 
Weihnachtsbaum? 
Über die Ökobilanz von Weihnachtsbäu-

men wird viel diskutiert. Plastik-Bäume 

stammen oft aus China und belasten das 

Klima erst nach mehrmaligem Gebrauch 

weniger als echte Bäume. Bei diesen gilt: 

je kürzer die Transportwege, umso besser 

die Klimabilanz. Werden die Weihnachts-

bäume anschliessend verbrannt, ist ihre 

Ökobilanz wiederum schlechter, als wenn 

sie gehäckselt und kompostiert werden. 

Werden sie in Holzschnitzel-Heizungen 

zur Wärmeversorgung eingesetzt, sind sie 

wiederum ökologischer als Öl. 

     Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bin-

det während der Wachstumszeit von über 

zehn Jahren bis zu 145 Tonnen CO2 und 

produziert gleichzeitig bis zu 105 Tonnen 

Sauerstoff. Viele Tierarten lieben die Kul-

turen als Rückzugsort. Singvögel nisten 

in den Tannen, für Feldhasen und Igel sind 

die zukünftigen Weihnachtsbäume ein 

willkommener Unterschlupf. Bereits ge-

schnittene, aber nicht verkaufte Weih-

nachtsbäume werden in Tierparks und 

Zoos verfüttert. 

www. suisse-christbaum.ch

Woher kommt der 
Christbaum?
Immergrüne Pflanzen verkörpern Lebens-

kraft, daher wurde schon in vorchristli-

cher Zeit gerne das Haus mit Grünem ge-

schmückt. Der heutige Christbaum geht 

auf den «Paradiesbaum» zurück: Der  

24. Dezember war bis zum Zweiten Vati-

kanischen Konzil auch der Gedenktag von 

Adam und Eva. Daher wurden in der Kir-

che «Paradiesspiele» aufgeführt, bei de-

nen der «Baum der Erkenntnis» mit Äp-

feln behängt wurde, damit Eva einen 

davon pflücken und in der nachgespielten 

Geschichte Adam anbieten konnte. Mit 

Weihnachten verbunden wurde die Ge-

schichte durch Jesus, der durch seine Ge-

burt und seinen Tod am Kreuz die Men-

schen erlöst. 
     Erstmals in einer Akte erwähnt wird der 
Weihnachtsbaum 1527 in Mainz. Der 
Brauch war zunächst im Elsass verbreitet 
und wurde im 18. Jahrhundert populär. Al-
lerdings konnten sich nur reiche Leute ei-
nen Christbaum in der eigenen Stube 
leisten, da Tannenbäume in Mitteleuropa 
selten waren. Erst als ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt 
Tannen- und Fichtenwälder angelegt wur-
den, trat der Weihnachtsbaum seinen 
Siegeszug an und war bald in allen Haus-

halten zu finden.                                                   bl

Armin Baur weiss zu jedem 
Baum etwas zu erzählen.
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Podestplätze

Buch ➜ Das frühe Mittelalter, seine uns 
fremde Denk- und Glaubensweise und 
das harte Leben jener Zeit werden in 
diesem Buch lebendig und nachvoll-
ziehbar. Wiborada ist eingebunden in 
den mittelalterlichen Glauben, wo Hie-
rarchie und Gottgegebenheit der Herr-
schenden, Vorrechte des Adels und Un-
freiheit des Volkes nicht in Frage gestellt 
werden, und übersteigt gleichzeitig das 
damalige Bild der Frau, die sich zu un-
terwerfen hatte. In einer absoluten 
Männerkirche geht sie gegen Wider-
stände aller Art ihren eigenen Weg – ge-
prägt vom Trauma eines Barbaren-
Überfalls in ihrer frühen Jugend, hart 
an der Grenze zwischen Verzweiflung, 
Selbstzerstörung und innerer Klarheit, 
Sicherheit und Gottverbundenheit – 
aus der heraus sie die Armen beraten, 
trösten und gleichzeitig den Mächtigen 
furchtlos ihre Meinung sagen kann. bl

«Stabilitas loci. Der Weg der Wiborada. 
Historischer Roman»
Dorothe Zürcher, IL Verlag GmbH Basel, 
2018, 367 S., ISBN  978-3-906240-78-7

Bilderbuch ➜ Hanna, Papa und die 
Maus lieben die Adventszeit: Zimtster-
ne backen, das Haus schmücken, Ge-
schenke basteln, den Christbaum aus-
wählen. Doch jetzt herrscht zu Hause 
richtig schlechte Stimmung, denn 
Mama mag das ganze Brimborium 
überhaupt nicht. Und so fragt sich Han-
na: Was ist eigentlich das Schöne an 
Weihnachten? Zusammen mit der 
Maus und ihrer Freundin nimmt sie die 
Vorbereitungen für Heiligabend selbst 
in die Hand. Dabei zeigt sich: Für ein 
gelungenes Fest braucht es viel weni-
ger, als man denkt. 

Ein wunderschönes Weihnachts-
buch, das Kindern von vier bis acht Jah-
ren zeigt, was Weihnachten in einer 
multikulturellen Gesellschaft bedeuten 
kann. Es ermuntert zudem zum Nach-
denken über  Weihnachtsbräuche. pd/ps

«Das Schöne an Weihnachten»
Manuela Höfler (Text) und Anna Luchs 
(Illustration). Lehrmittelverlag Zürich 
2019, 32 Seiten, Fr. 26.40, ISBN 978-3-
03713-853-3.

Buch ➜ In diesem Büchlein sind nicht 
nur die Geschichten von prominenten 
Schweizer Frauen und Männern oft 
überraschend, sondern bisweilen auch 
der Autor. Wer hätte gedacht, dass alt
Bundesrat Rudolf Merz Weihnachtsge-
schichten schreibt? Auch Mona Vetsch, 
Linard Bardill, Werner De Schepper, 
Ellen Ringier und einige andere kom-
men zu Wort. Weihnächtliche Begeg-
nungen im Speisewagen, märchenhaf-
te Fantasie-Geschichten, Kindheits- 
erinnerungen oder spannend neu er-
zählte Bibelszenen ziehen in Bann. Da 
kommen uns Maria und Josef mensch-
lich ganz nahe und wir lernen die Stern-
deuter aus einem ganz anderen Blick-
winkel kennen. Sogar ein Kamel wird 
interviewt, warum es meint, als wich-
tigstes Tier der Weihnachtsgeschichte 
vergessen worden zu sein.          bl

«Schöne Bescherung. Weihnachtsge-
schichten von heute»  
Achim Kuhn (Hg.), Theologischer Verlag 
Zürich 2019, 164 Seiten, Fr. 22.80,  
ISBN 978-3-290-18249-6
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Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Fordern Sie noch heute gratis Informationen an: 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
St. Otmarsberg 1, CH-8730 Uznach, www.lourdes.ch 
Tel. +41 (0)55 290 20 22*, pilgerbuero@lourdes.ch  

Lourdes Wallfahrt mit Bischof Felix Gmür 
Für Gesunde und Menschen mit Handicap  

Vom 25.4. bis 1.5.2020 mit Flugzeug, Zug und Car  

INSERATE
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Auf Sendung

Sternstunde Religion. Greti Caprez 
– Die illegale Pfarrerin
Emanzipationsgeschichte einer 
Frau, die für sich in Anspruch nahm, 
was damals für viele undenkbar war: 
ihrer Berufung als Pfarrerin nachzu-
gehen, sechsfache Mutter zu sein 
und eine glückliche Liebe zu leben. 

 So, 15. Dezember, 10.30, SRF 1

God’s Cloud – Die Macht der Päpste
Früher richteten die Päpste über 
Könige und Kaiser. Welchen Ein-
fluss haben sie heute? 

 Mo, 16. Dezember, 00.35, ZDF

DOK. Ein gut gelebtes Leben
Ältere Menschen verraten ihre zum 
Teil verblüffenden Geheimnisse für 
ein glückliches Leben. 

 Mi, 18. Dezember, 20.50, SRF 1

Sternstunde Religion. Franz Hohler 
Der  bekannte Kabarettist, Lieder-
macher und Schriftsteller im Ge-
spräch mit Amira Hafner-Al-Jabaji.

 So, 22. Dezember, 10.00, SRF 1
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Die Taliban legen Kabul 1998 in Trümmer. 
Die Frauen sind in schwere Burkas ge-
hüllt. Eine falsche Berührung zieht Prü-
gel nach sich, Ehebruch bezahlt man 
mit dem Leben. Hier in dieser men-
schenfeindlichen Umgebung kreuzen 
sich die Wege zweier Paare, stellen 
sich die Weichen für deren Schicksal. 
Regisseurin Zabou Breitman und Il-
lustratorin Eléa Gobbé-Mévellec 
schaffen eine animierte Adaption von 
Yasmina Khadras Roman. Mit zer-
brechlichem Strich und wunderschö-

nen Pastellfarben bebildern sie eine 
bedrückende Wirklichkeit. Der Film 
fügt sich ein in die Reihe grossartiger 
Doku-Animationsfilme wie «Waltz 
with Bashir» (Libanonkrieg 1982) 
oder «Another Day of Life» (Angola 
1975) und erzählt dabei eine Ge-
schichte voller trauriger Poesie und 
stiller Hoffnung.                 
                         Sarah Stutte medientipp

 

«Les hirondelles de Kaboul»,  
F/CH 2019. Verleih:  www.filmcoopi.ch 

Filmtipp ➜ «Les hirondelles de Kaboul»

Mistel
(Viscum album)

«Die Druiden halten nichts für heiliger als 
die Mistel und den Baum, auf welchem 
sie wächst, namentlich wenn es eine 
Eiche ist.» Diese Überlieferung des rö-
mischen Gelehrten Plinius ist allen As-
terix-Fans bestens bekannt. Die Mistel 
galt in der Antike als Geschenk der 
Götter. Die Kraft eines Allheilmittels 
schrieb man der Pflanze zu, die gleich-
sam zwischen Himmel und Erde 
schwebt und in der Wuchsform einer 
Kugel die vollkommene Form abbildet. 
Man begegnete ihr mit Respekt und 
erntete sie nur unter bestimmten Ritu-
alen – beispielsweise mit einer golde-
nen Sichel sechs Tage nach Vollmond …
Der immergrüne Strauch, der als Halb-
parasit in der Kronenregion seiner 
Wirtsbäume gedeiht, wird heute als 
Heilpflanze gegen leicht erhöhten 
Blutdruck, bei entzündlichen Erkran-

kungen der Gelenke und in der Tumor-
therapie eingesetzt. Ursprünglich wur-
de die Mistel zur Abwehr der in der 
dunklen Jahreszeit besonders gefürch-
teten  Dämonen über dem Türrahmen 
aufgehängt. Heute sind die dekorativen 
Zweige mit den weissen Beeren ein be-
liebter Weihnachtsschmuck. Und der 
berühmte Kuss unter dem Mistelzweig 
soll nach wie vor Glück bringen – nicht 
nur in der Liebe.

Noch vieles liesse sich sagen. Zum 
Beispiel, dass die Mistel im Frühling 
blüht, aber erst im folgenden Winter 
fruchtet; dass sie jedes Jahr eine neue 
Verzweigung bildet, an der man ihr Al-
ter ablesen kann; dass manche Pflan-
zen bis zu 70 Jahre alt werden und ei-
nen Durchmesser von fast einem Meter 
haben.             
                                                   Alexandra Dosch

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 16. Dezember (Nr. 1)

➜ 20. Dezember (Nr. 2) 

➜ 14. Januar (Nr. 3)

forum@c-media.ch

Ich helfe – auch nach meinem Tod
Mit einem Legat helfe ich armutsbetroffenen 
Familien im Kanton Zürich.

www.caritas-zuerich.ch/legate

Inserat_Legate_forum_26_19.indd   2 21.10.2019   09:54:12

Gemeinsam für Kinder

 

Damit alle Kinder einfach Kind sein dürfen. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine 
Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft. 
Herzlichen Dank.
Spendenkonto: 80-1956-8 
IBAN: CH49 0900 0000 8000 1956 8
www.vereinespoir.ch

Wo Erfolg beginnt.
Gymnasium inklusive Lerncoaching, grossem Sport- und Freitzeitangebot und Freundschaften fürs Leben! 
www.der-weg-nach-oben.ch

Die Sung Best Hope besteht 
seit 1973 in Herisau AR.       
Wir bieten Menschen mit  
psychischen und/oder sucht-
bedingten Beeinträchgungen 
einen betreuten, zeitlich       
unbefristeten Wohnraum.  

Wir achten Menschen in ihrer 
Würde und Einzigargkeit. 
Das christliche Menschenbild 
dient uns dabei als Grundlage.  

Interessiert?  

Wir freuen uns über ein      
persönliches Gespräch.                     
071 351 57 02 

www.besthope.ch 

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche  
in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch

www.telebibel.ch
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Caritas-Weihnachten
Seit bald 90 Jahren lädt die Caritas 
Zürich an Heiligabend zur Weih-
nachtsfeier im Zürcher Volkshaus, für 
Familien und Alleinstehende mit 
knappem Budget. Gemeinsam der 
Weihnachtsgeschichte zuhören, ver-
traute Lieder singen, fein essen, zu-
sammen plaudern: Das wird möglich 
dank Spenden und über 50 engagier-
ten Freiwilligen. Ungefähr 300 Gäste 
werden erwartet, darunter etwa 50 
Kinder.

Di, 24.12., ab 18.00, Volkshaus, Stauffa-
cherstrasse 60, Zürich.

www.caritas-zuerich.ch/weihnachtsfeier

Spiritualität

Ökum. Adventsfeier für Männer
Innehalten, im Kreis von Männern zur 
Mitte finden. «Welt ging verloren – 
Christ ward geboren»: Klimawandel 
und Artensterben geben dem Lied eine 
erschreckend aktuelle Bedeutung. 

Mo, 16.12., 18.30–21.30, Krypta Grossmüns-
ter, Zürich. 

christian.eggenberger-p@bluewin.ch

Tanz zum Lebens- und Glaubensweg 
Im Gottesdienst lässt die Gruppe «tanz-
continuum» Lebensgeschichten, Ge-
fühle, spirituelle Suche und Zweifel er-
leben, im Tanztheater der Zürcher Cho-
reografin Anne-Sophie Fenner. 

So, 15.12., 10.00, Kirche Hl. Geist Höngg, ZH.

www.kathhoengg.ch/agenda 

Weihnachtshappening 
Gemütlicher Abend mit Weihnachts- 
geschichte, Liedern, Raclette, Tee und 
Glühwein, dazu Livemusik mit einer se-
negalesischen Trommelgruppe. 

Mi, 18.12., 18.30, jenseits im Viadukt, Bogen 
11/12, Viaduktstr. 65, Zürich

www.jenseitsimviadukt.ch

Gemeinsam Weihnachten feiern 
Impulse zum Thema Hoffnung aus Bi-
bel, Kunst und Literatur, Meditation, 
Gottesdienste, Zeiten im Schweigen 
und im Gespräch, Filmabend. 

Mo, 23.12., 18.30 – Fr, 27.12., 9.00, Lassalle-
Haus, Bad Schönbrunn, Edlibach.   
Fr. 330. zuzügl. Pension, Kollekte

www.lassalle-haus.ch

KlosterTage zu Weihnachten 
Über Musik, Tänze im Kreis, Geschich-
ten und Bilder, Momente der Stille und 
Besinnung sich dem Geheimnis von 
Weihnachten öffnen. Programmpunkte 
frei wählbar, Zeit für sich selbst.

Di, 24.12., 12.00 – Do, 26.12., 13.00, Kloster 
Kappel. Fr. 309.–/354.– inkl. Vollpension. 

www.klosterkappel.ch

14. DEZEMBER BIS 27. DEZEMBER

Festtage im Treffpunkt solino 
Das «solino» bietet Raum für Begeg-
nung: Bei Kerzenlicht plaudern, Snacks 
geniessen, spielen, lesen ... Ehrenamtli-
che empfangen Menschen, die an den 
Festtagen nicht allein sein möchten.

Immer Sa/So, 13.00–20.00. Zusätzlich: Mi, 
25.12., Do, 26.12. und Mi, 1.1., 13.00–20.00. 

www.solino.ch

Konzert

Orgelkonzert
Zum 80. Todestag von Franz Schmidt 
spielt Pfr. Mario Pinggera seine Werke. 

Sa, 14.12., 19.00, Marienkirche, Samstagern. 

www.kirche-richterswil.ch 

Diskussion

Glaube und Wissen
Gespräch über das Buch von Jürgen 
Habermas: Warum Religion in unserer 
Gesellschaft nicht verschwinden wird.

Di, 17.12., 18.15, Kafi Hirschli, Hirschengra-
ben 7, Zürich. Fr. 10.–/5.–.  

www.zhref.ch/salonumsechs 
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Gottesdienste

Evensong
So, 15.12., 17.00, Offener St. Jakob, 
Zürich. Mit englischer Sakralmusik. 

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 20.12., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH. 
Eucharistie, Lobpreis, Beichte, Segen.

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 21.12., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

Ökum. Weihnachtsvesper Flughafen
So, 22.12., 18.00,     
Andachtsraum, Check-in 2

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 28.12., 16.00: Fest der Hl. Familie
«Es kommt ein Schiff geladen.»

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

Gebete und Meditation

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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Wer sich zur Krippe aufmacht, glaubt da-
ran, dass der Mensch auch anders könnte: 
dass er fähig zu Liebe und Friede wäre. 
Wer sich zur Krippe aufmacht, glaubt 
an die Macht des göttlichen Friedens. 
Wer sich zur Krippe aufmacht, glaubt, 
im kleinen Kind der Grösse und Macht 
Gottes zu begegnen.

Wenn heute Menschen wegen Krie-
gen und Terroranschlägen sagen: Wie 
kann man noch Weihnachten feiern, 
müssen wir antworten: Erst recht müs-
sen wir jetzt Weihnachten feiern. All 
diese Menschen in den Krisengebieten 
brauchen die Krippe: die Zuversicht, 
dass Gott auch heute in den Dreck des 
Lebens kommt, uns auch dort nahe ist.

Menschen machten sich schon im-
mer in dunkler Nacht zur Krippe auf, 
nicht bei Sonnenschein. So war die Si-
tuation schon vor der Geburt Christi. 
Wir lesen davon im Buch Jesaja, auch 
darin wird diese Sehnsucht nach dem 
Frieden Gottes aus einer Kriegsszene 
heraus beschrieben: «Jeder Stiefel, der 
dröhnend daherstampft, jeder Mantel, 
der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, 
wird ein Frass des Feuers.»

Auch für das alte Volk Israel spricht 
die Lesung in eine dunkle Nacht hinein: 
«Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein 
helles Licht; über denen, die im Land der 
Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.» 

Weihnachten, die Krippe, ist ein 
Licht, ein Licht, das in der Nacht auf-
strahlt. Und so feiern wird heute noch 
Weihnachten in der Nacht, denn Chris-
tus wurde geboren, als andere die Angst 
der Nacht erlebten: «In jener Gegend 

lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da 
trat der Engel des Herrn zu ihnen, und 
der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie 
fürchteten sich sehr.» Da hinein sagt der 
Engel: «Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine grosse Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heu-
te ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr.»

Weihnachten muss heute erst recht 
gefeiert werden. Wir rufen uns dabei 
gegenseitig zu: Fürchtet euch nicht, 
Christus, der Retter, ist da. Der Friede 
muss zuerst einmal unser eigenes Herz 
erfassen. Je mehr Menschen vom gött-
lichen Frieden berührt werden, desto 
mehr können ganze Gemeinschaften 
und Gesellschaften Lieder der Hoff-
nung singen.

Grosse Parolen und Statements 
nach Terroranschlägen nützen nur be-
dingt etwas. Wir aber können uns die 
Krippen-Geschichte voll von Hoffnung 
weitererzählen, dass Gott unter schwie-
rigen Umständen auf die Welt gekom-
men ist, um uns den Weg zum Frieden 
zu zeigen. Wir müssen unsere Sehn-
sucht nach Leben nicht zuschütten las-
sen durch Worte von Unfriede und 
Hass, sondern dürfen den Frieden der 
Krippe erahnen. Gut, haben wir unsere 
Krippe.                                 

                                          Abt Urban Federer

Der 1968 geborene und in Zürich aufgewachsene  

Urban Federer ist seit 2013 Vorsteher der Benediktiner-

abtei Einsiedeln. Im Paulusverlag ist von ihm eine Samm-

lung mit Meditationen zum Kirchenjahr unter dem Titel 

«Quellen der Gottesfreundschaft» erschienen.
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IMPULS ZUM KIRCHENJAHR: WEIHNACHTEN

Fähig zum Frieden


