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Wenn das Jesuskind Seide trägt
ZÜRICH/BASEL Zwei grosse 
Ausstellungen zaubern weih-
nächtliche Stimmung herbei. 
Und man erfährt, dass Krippen 
ganz anders aussehen, kommen
sie aus Korea oder Kirgistan.

red/are. In der Mongolei kann es im 
Winter ziemlich kalt werden. Entspre-
chend wirkt die kirgisische Krippensze-
nerie ziemlich kuschelig. Und kulturge-
mäss liegt das Jesuskind hier nicht in 
einer Krippe, sondern in einer Jurte, dem 
traditionellen Zelt zentralasiatischer No-
maden. 

Luzerner Kostbarkeit
Zu sehen ist das Kunstwerk im Landes-

museum Zürich, in der ganz neuen 
Ausstellung «Weihnachten und Krippen». 
Erfreulich: Ein Highlight darin ist eine 
im 18. Jahrhundert entstandene Krippe 
aus Luzern, genauer aus dem Frauen-
kloster St.  Anna. Die beeindruckende 
Grösse der Figuren, zwischen 50 und 
78 cm, weist darauf, dass sie dereinst in 
einer Kirche aufgestellt wurden. Dies ist 
in der christlichen Kultur etwa seit dem 
14. Jahrhundert üblich.

Die Gruppe beinhaltet die Heilige Fa-
milie mit dem in Bänder eingewickelten 
Jesuskind, dazu drei prunkvoll gewande-
te Könige, zwei Bedienstete, die wohl zu 
den Königen gehören, und ein Bauer. 
Dazu kommt ein etwas steif wirkender 
Engel, der mit seinen vergoldeten Flügeln 
erst im 19. Jahrhundert hergestellt wurde. 
Solches zeigt, dass die Krippe wohl mehr-
mals neu zusammengestellt wurde.

Der Tod verhöhnt Herodes
Darüber hinaus zeugt die Ausstellung 

aber von der Multikulturalität weihnächt-
licher Traditionen in aller Welt. Eine aus 
Barcelona stammende Krippe zeigt klar 
orientalische Einfl üsse, etwa in der Klei-
dung oder in der Palmenentourage. Krip-
penfi guren aus Südkorea treten in den 
typischen, aus Seide gefertigten Landes-
trachten auf. Die Kleider sind aus Seide 
gefertigt. Eine peruanische Gruppe mit 
Maria, Josef und Kind zeigt typische 
Tracht aus den Hochanden. 

Ganz speziell ist die «Shopka»-Krippe 
aus Südpolen: Eine als Tragekrippe aus 
Buntpapier und Staniol gebaute Kirche, 
in der der Sensemann und die Hexe 
König Herodes umkreisen und ihm höh-
nisch die Zunge rausstrecken, während 
unten in der Krypta die Drei Könige 
bereits dem wahren Herrscher huldigen.

Nebst dem Luzerner Exponat reprä-
sentiert beispielsweise auch eine Krippe 
aus Brienz die Schweiz. Dort wird seit 
dem 19. Jahrhundert Holzbildhauerei und 

Schnitzkunst auf hohem Niveau be-
trieben. Diese Krippe entstand 1915 
als erste handgeschnitzte Krippe 
unseres Landes.

Der Dauerbrenner
Ein nicht minder weihnäch-

liches Th ema zeigt das Spiel-
zeug Welten Museum in Basel. 
Licht spielt auch im Christen-
tum eine grosse Rolle, klassisch
repräsentiert durch Kerzen, die 
auch die Adventszeit prägen. 

Wann genau die ersten Kerzen 
brannten, ist unklar, zumal in 
alten Illustrationen oft nicht zu 
erkennen ist, was für Beleuch-
tungskörper abgebildet sind. Der 
Begriff  kommt vom lateinischen 
«cereus», die ein Weihnachtslicht 
bezeichnet. Im 1. und 2. Jahr-
hundert versteht man unter Ker-
ze ein kurzlebiges Licht, das einen 
Faden (Docht) aufweist und 
ständig gewartet werden 
muss. Die Römer hatten um 
200 n. Chr. schon niedrige 
Dochtkerzen aus Bienen-

wachs, die man ohne Russen und 
üble Gerüche in geschlossenen Räu-

men verwenden konnte.
Die Verbreitung der Kerzen 

ist vor allem dem Christentum 
zu verdanken, bald wurden 
sie auch für liturgische Zwe-
cke eingesetzt. Noch lange 
mussten die Dochte von Ker-
zen alle fünf bis zehn Minu-
ten gekürzt werden, um 
Russen und Tropfen zu ver-
hindern. Im 19. Jahrhundert 

entdeckte man als Kerzen-
material Paraffi  n und Stearin, die 
heute noch eingesetzt werden.

So kann man die Kerze zu Recht 
als Dauerbrenner bezeichnen. Der 
mit vier Kerzen bestückte Advents-
kranz wurde erst 1839 vom deut-
schen Erzieher Johann Wichern er-

funden. Er betreute arme Kinder, für die 
er aus einem Wagenrad einen Kranz mit 
24 Kerzen erstellte. Sie zeigten den 
Kindern die Dauer bis Weihnachten.

Die Weihnachtskerze hingegen ist ein 
schon alter christlicher Brauch, der 
Christus als «Licht der Welt» symbolisiert.

Die Ausstellung in Basel zeigt in einer 
künstlichen Strasse lichtvolle Weih-
nachtspyramiden, Adventslaternen, En-
gelsgeläute, Lichterhäuser, Gläsernes 
und Geschnitztes. Unter den «Lichtge-
stalten» sind viele Engel, aber etwa auch 
Bergleute, die nicht zuletzt für die  starke 
deutsche Kerzentradition stehen. Dass 
das Licht gerade den Bergleuten in ihrer 
fi nsteren und gefährlichen Arbeit ein 
treuer Wegbegleiter war, verbindet das 
Weltliche mit dem Spirituellen, was 
wunderbar zur Adventszeit passt.

Maria
Morgen feiern die Katholiken ein 

Marienfest. Pius IX. hatte am 
8. Dezember 1854 feierlich verkün-

det: Maria ist vor jedem Schaden 
der Erbsünde bewahrt worden. Der 
Papst konnte sich zwar nicht auf die 
Hl. Schrift berufen, es war aber seit 
frühester Zeit klar, dass die Mutter 
Jesu eine ganz besondere Stellung 
im Glauben der Christen genoss.

Im Laufe der Geschichte kam es 
jedoch zu einer übertriebenen Ma-

rienfrömmigkeit mit einer wunder-
süchtig-sentimentalen Religiosität, 
die das wahre Bild von Maria ver-
zerrte. Es ist off enbar nicht gelun-
gen, die Bedeutung der Mutter Jesu 
so zu vermitteln, dass sie verstanden 
werden konnte. Man hat Maria ins-
trumentalisiert, sie für eigene Zwe-
cke missbraucht, aus ihr eine Eman-
ze gemacht; oder im Gegenteil das 
Frauenbild einer vergangenen bür-
gerlichen Gesellschaft heraufbe-
schwört: das Heimchen am Herd, 
die dienende Magd, mit der sich 
niemand mehr identifi zieren kann.

Das alles verdeckt den wahren 
Gehalt und die tiefe Wahrheit, die 
sich in Maria zeigt: Die Evangelien 
berichten uns von ihrem Hören auf 
Gott und von ihrer vorbehaltlosen 
Bereitschaft. Ihr mutiges Ja und ihre 
Treue bis unter das Kreuz zeigen 
uns, was Glauben meint. So ist sie 
zur «Mutter der Glaubenden», ja 
zum personifi zierten Symbol der 
Gemeinschaft der Glaubenden, der 
Kirche, geworden. 

Weil sie von Gott erwählt worden 
ist, kann von ihr gesagt werden: 
Maria war – als künftige Mutter Jesu 
– von Anfang an ganz off en für Gott. 
Müsste nicht auf diesem Hinter-
grund die Rolle und Stellung der 
Frau in der Kirche von heute neu 
bedacht werden?
Pater Hansruedi Kleiber SJ ist verantwortlich 
für die Jesuitenkirche, Dekan und Leiter des 
Pastoralraumes Luzern.

Hansruedi Kleiber 
über Maria als 
Vorbild für 
Frauenrollen 

MEIN THEMA

Demokratische Mitbestimmung hat Tradition
KONZIL Abt Martin Werlens 
Anregung für mehr Mitbestim-
mung bei Bischofsernennun-
gen eckt an. Ein Überblick 
zeigt: Dahin ist der Weg weit.

Die Bistümer Basel und St. Gallen 
besitzen ein weltweit fast einmaliges 
Bischofswahlsystem: Dabei erstellt das 
Domkapitel – ein Gremium, das für die 
Beratung und die Wahl des Bischofs 
zuständig ist – eine Liste von sechs 
Kandidaten. Diese Liste wird dann von 
einem weiteren Gremium begutachtet 
und kommentiert. 

Mitspracherecht in zwei Bistümern 
In Basel ist dies die Diözesankonfe-

renz, die sich aus hohen Würdenträgern 
des Bistums sowie aus Vertretern der 
Kantone (beispielsweise Regierungs-
räten) zusammensetzt. In St. Gallen 
nimmt das Katholische Kollegium diese 
Aufsichtsrolle wahr – ein Gremium, das 
direkt vom Volk gewählt wird. Nach der 
Prüfung wählt das Domkapitel einen 
der Kandidaten zum neuen Bischof. 
Dieser muss dann noch vom Papst of-
fi ziell bestätigt werden. 

In beiden Bistümern gibt es so ein 
zumindest indirekt demokratisches Mit-

spracherecht bei der Bischofswahl. Da-
bei gibt es unterschiedliche Schattierun-
gen: Im Bistum St. Gallen wird die Be-
völkerung bei der Erstellung der 
Kandidatenliste miteinbezogen. Im Bis-
tum Basel läuft die Bischofswahl bis 
zum Schluss praktisch unter Ausschluss 
der römischen Kontrolle. Der Vatikan 

tritt dort nämlich erst dann auf den 
Plan, wenn der Bischof bereits gewählt 
ist. In St. Gallen hingegen wird bereits 
die Kandidatenliste durch den Vatikan 
geprüft.

Chur: Vatikan gibt den Ton an
Ganz anders im Bistum Chur: Dort 

macht der Vatikan den ersten Schritt 

und legt dem Bistum eine Dreierliste 
vor. Aus diesen drei vorgeschlagenen 
Kandidaten wählt das Domkapitel einen 
zum neuen Bischof, der dann wiederum 
vom Papst bestätigt wird. Dieses Ver-
fahren wird auch in einigen deutschen 
und österreichischen Bistümern ange-
wendet.

Ausnahmen sind historisch bedingt
Die Sonderfälle Basel und St. Gallen 

sind historisch bedingt – waren ur-
sprünglich aber Normalfälle, wie David 
Neuhold, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Kirchengeschichte an 
der Uni Freiburg, erklärt. «Erst im Lau-
fe des 19. und 20. Jahrhunderts, als alte 
staatliche Strukturen zerfi elen, erhielt 
der Heilige Stuhl zunehmend die Mög-
lichkeit, die Bischöfe direkt zu bestim-
men.» Dies sei mittlerweile die Praxis 
in fast allen Bistümern ausserhalb des 
deutschsprachigen Raums. 

Dass demokratische Institutionen ein 
Mitspracherecht haben, ist also nicht 
etwa besonders fortschrittlich, sondern 
geht auf alte Traditionen zurück. David 
Neuhold glaubt allerdings nicht, dass 
die Kirche in absehbarer Zukunft die 
demokratische Mitsprache auf andere 
Bistümer ausdehnen wird, wie das vom 
Einsiedler Abt Martin Werlen in einer 
Broschüre vorgeschlagen wird (wir be-
richteten). «Man muss sich auch be-
wusst sein, dass sich die Schwerpunkte 
der katholischen Kirche zunehmend 

verlagern – Richtung Mexiko, Brasilien, 
Nordamerika, Philippinen. Und dort ist 
das Bedürfnis nach demokratischer Mit-
bestimmung bei der Bischofswahl we-
niger aktuell als in den deutschsprachi-
gen Ländern.»

Bistumssprecher reagiert irritiert
Im Bistum Chur kommen die Forde-

rungen von Abt Martin nicht gut an. 
«Wir sind erstaunt über die Ausführun-
gen des Abtes von Einsiedeln», erklärt 
Bistumssprecher Giuseppe Gracia und 
unterstreicht, dass Abt Martin und das 
Kloster Einsiedeln ohnehin nicht zum 
Bistum Chur gehörten. Das Kloster hat 
nämlich einen Sonderstatus und gehört 
keiner Diözese an. Im Übrigen falle die 
Zuständigkeit für die Regelung der Bi-
schofswahl in die Kompetenz des Apos-
tolischen Stuhls, also des Vatikans, er-
gänzt Gracia. Der Bistumssprecher zitiert 
aus dem Dokument «Christus Dominus» 
aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, 
in dem es heisst: «Um die Freiheit der 
Kirche in rechter Weise zu schützen und 
das Wohl der Gläubigen besser und 
ungehinderter zu fördern, äussert das 
Heilige Konzil den Wunsch, dass in Zu-
kunft staatlichen Obrigkeiten keine 
Rechte oder Privilegien mehr einge-
räumt werden, Bischöfe zu wählen, zu 
ernennen, vorzuschlagen oder zu be-
nennen.»

ROBERT KNOBEL

«Wir sind erstaunt 
über Abt Werlens 
Ausführungen.»

GIUSEPPE GRACIA, 
BISCHOFSSPRECHER CHUR

NACHRICHTEN 
Pfarrer: falscher 
Doktortitel
MURTEN sda. Die evangelisch-
reformierte Kirche des Kantons 
Freiburg ist nach eigenen Angaben 
einem Titelschwindler auf die 
Schliche gekommen. Ein Pfarrer 
habe sich den Doktortitel in Th eo-
logie selbst zugelegt und ihn an 
verschiedenen Arbeitsstellen miss-
bräuchlich eingesetzt. Der Mann 
sei per sofort vom Dienst suspen-
diert worden. Er sei geständig.

Churer Bischof 
geht vor Gericht
CHUR sda. Der Churer Bischof 
Vitus Huonder zieht einen Be-
schluss des Bündner katholischen 
Kirchenparlaments vor Gericht. 
Die Beschwerde richtet sich gegen 
den Jahresbeitrag von 15 000 Fran-
ken an die Beratungsstelle «ade-
bar» für Familienplanung, Sexuali-
tät, Schwangerschaft und Partner-
schaft. Im Sinne eines Entgegen-
kommens beschloss das Parlament, 
dass «adebar» den Beitrag der 
katholischen Landeskirche nicht 
für Beratungen über Abtreibungs-
methoden einsetzen darf.

HINWEIS
� Ausstellung «Weihnachten und Krippen».
Landesmuseum Zürich, bis 6. Januar 2013.
Alle Infos unter www.landesmuseum.ch
Ausstellung «Weihnachtslicht».
Spielzeug Welten Museum Basel, bis 10. Februar.
Alle Infos: www.spielzeug-welten-museum-basel �

Luzerner Krippe aus dem 18. Jahrhundert, zu sehen im Landesmuseum.

Orientalisches Flair 
aus Barcelona.

In Seide gehüllte Heilige 
Familie aus Korea.

Jurte statt Krippe: 
Werk aus der Mongolei.

Bergmann mit Kerze. 
Schnitzarbeit aus dem 

Erzgebirge, 1900–1920. 
Zu sehen in Basel. 
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