
Zurück zum
Stallgeruch

Worte über den Advent und WWWeihnachten stehen unterWW
dem Kürzel: «Alle Jahre wieder.» Ich 
gebe aber zu, dass meine eigene 
Geschichte mit dem Advent und
Weihnachten eine besondere Rolle 
spielt. Es steckt die Angst dahinter,
das Innerste sichtbar zu machen. 

Gerade in der Kirche sind viele so 
ausgebrannt, dass auch das advent-
liche Licht sie nicht mehr anzuzün-
den vermag. 

Darum möchten meine Worte
nicht besänftigen, sondern erschüt-
tern. Die vorweihnächtliche Zeit 
glänzt schon lange nicht mehr in 
seelischer Harmonie, sondern stöhnt
unter gewaltigen Dissonanzen.  Da-
rin steckt aber eine grosse Chance, 
das Kind in der Krippe will nicht
besänftigen, sondern erschüttern. 

«Mir ist eine verbeulte Kirche, 
die verletzt und beschmutzt ist, weil 
sie auf die Strassen hinausgegangen  
ist, lieber, als eine Kirche, die auf-ff
grund ihrer Verschlossenheit und 
ihrer Bequemlichkeit, sich an die 
eigenen Sicherheiten zu klammern, 
krank ist.» (Franziskus) Gerade weil  
wir das Kind in der Krippe mit
harmonischen Worten «entschär-
fen», vergessen wir den Stallgeruch 
der Hirten, gehen wir an der Vision 
von Weihnachten vorbei.

Es erschüttert mich, dass die 
Resignation oder gar Verbitterung 
in den Reihen der kirchlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im-
mer mehr um sich greift. Geben wir 
Weihnachten die Chance der Er-
schütterung, erst dann erreichen wir
die Hirten von heute, die Weisen
unserer Zeit, die Engel an unserer 
Seite. Denn erst diese Erschütterung 
ebnet mir den Weg zu meiner Ge-
schichte, aber auch zu der Not der 
anderen.

Hans-Peter Schuler, Diakon, Sattel.
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MEIN THEMA

Das jüdische «Weihnachten» dauert acht Tage
CHANUKKAKK Um Weihnach-
ten herum feiern die Juden
jeweils ihr Lichterfest. Auch
wenn der Hintergrund ein an-
derer ist, gibt es viele Gemein-
samkeiten mit Weihnachten.

«Ein grosses Wunder ist geschehen» –, 
um dieses zu feiern, zünden die Leute
Kerzen an, immer eine mehr, um Licht
in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Und
wenn der grosse Tag da ist, erhalten die
Kinder Geld und Geschenke, es gibt
gutes Essen, und man erzählt sich Ge-
schichten und singt Lieder.

Weihnachten? Nein, Chanukka. Oft
als jüdisches Pendant zu Weihnachten
bezeichnet, sind die Parallelen tatsäch-
lich augenfällig. Wie Weihnachten ist
auch Chanukka ein Lichterfest, das 
immer an einem 25. stattfindet – aller-
dings nicht Dezember, sondern am 25.
des jüdischen Monats Kislew. In man-
chen Jahren fallen die beiden Feste
zusammen. Dieses Jahr war Chanukka
einen Monat früher als Weihnachten:
Es begann am Vorabend des 28. No-
vembers und endete am 5. Dezember.

Wunder im Tempel
Acht Tage lang dauert das Lichter-

fest – und dies hat seinen Grund im

anfänglich erwähnten Wunder. Im
2. Jahrhundert vor Christus lehnten sich
nämlich religiöse Juden im Heiligen
Land gegen ihre Unterdrücker auf –
gegen die Griechen und gegen diejeni-
gen Juden, welche die griechische
Kultur übernommen hatten. Der soge-
nannte Makkabäeraufstand endete über-

raschend mit einem Sieg der zahlen-
mässig unterlegenen Juden. Nachdem
die Ausübung der jüdischen Religion
während langer Zeit unter Todesstrafe
verboten war, konnte in Jerusalem end-
lich wieder der Tempeldienst aufgenom-
men werden. Dabei sollte auch das
ewige Licht des Tempel-Leuchters (der

später Chanukkia genannt wurde), wie-
der entzündet werden. Die Juden fanden 
zwar noch etwas geweihtes Öl, das aber
nur für einen Tag reichte. Doch auf 
wundersame Weise brannte die Flamme 
dann acht Tage lang – Zeit genug, um
neues Öl zu beschaffen.

Deshalb dauert das Fest acht Tage.
Begleitet von Segenssprüchen, wird auf 
dem acht- beziehungsweise neunarmi-
gen Chanukka-Leuchter jeden Tag eine
Kerze mehr angezündet, bis alle bren-
nen. Die Parallelen zum christlichen
Adventskranz sind nicht zu verkennen.

So sehr sich Weihnachten und Cha-
nukka bei den Bräuchen ähneln, so
unterschiedlich ist die theologische Be-
deutung – zumindest auf den ersten
Blick. Beide beschreiben einen wichti-
gen Wendepunkt in der Geschichte der
Menschheit: auf der einen Seite die 
Geburt Jesu als Erlöser, auf der anderen
Seite Gottes Sieg über die Heiden. In
beiden Fällen kommt – symbolisch ge-
sprochen – das Licht in die Welt zurück.

Das «Dezember-Dilemma»
Da beide Feste ungefähr zur gleichen 

Jahreszeit stattfinden, war eine gegen-
seitige Beeinflussung wohl unvermeid-
lich. Chanukka ist ursprünglich ein
ruhiges, unspektakuläres Fest –  doch
ausgerechnet in dieser Zeit der Besin-
nung scheint die christliche Umwelt 
verrückt zu spielen: Wer kann sich schon
dem pompösen Zauber der Vorweih-

nachtszeit entziehen, wenn es überall 
glitzert und nach Glühwein duftet?

In den USA sprechen die Juden vom
alljährlichen «December-Dilemma», in 
dem sie sich zwischen Chanukka und
weihnächtlichen Verlockungen jeweils 
befinden. Die Antwort auf dieses Di-
lemma ist unschwer zu erraten: Man 
verschickt Chanukka-Grusskarten, be-
schenkt sich gegenseitig und stellt gar 
Chanukka-Bäume ins Wohnzimmer. In 
den USA buhlen die Geschäfte mittler-
weile nicht mehr nur um die Weih-
nachtskundschaft, sondern werben auch 
für Chanukka-Geschenke. Im deutschen
Sprachraum wird das Phänomen «Weih-
nukka» genannt.

In der Schweiz ist Chanukka zwar 
weniger stark präsent. In Luzern aller-
dings ist es das einzige jüdische Fest 
des Jahres, das vor einer grösseren Öf-ff
fentlichkeit stattfindet, wenn auf dem 
Bahnhofplatz ein riesiger Chanukka-
Leuchter angezündet wird. «Chanukka 
ist ein besonderes Fest, weil wir dann 
das Licht hinaus auf die Strassen brin-
gen, um nicht nur uns selber, sondern 
auch unsere Umgebung zu erleuchten», 
sagt Rabbi Chaim Drukman. Das Licht
sei auch als Auftrag zu verstehen, Demo-
kratie und Religionsfreiheit in die Welt 
hinauszutragen. Unter diesem Aspekt 
sieht er persönlich auch das Weih-
nachtsfest: «Alles, was Licht und Frieden 
bringt, macht mich glücklich.»

 ROBERT KNOBEL

«Alles, was Licht und 
Frieden bringt, macht

mich glücklich.»
CHAIM DRUKMAN, RABBINER

NACHRICHTEN

Papst ernennt 
Weihbischof
FREIBURG sda. Die Diözese Lau-
sanne, Genf und Freiburg hat ei-
nen neuen Weihbischof. Papst 
Franziskus ernannte den 54-jähri-
gen Alain de Raemy, zurzeit Kap-
lan der Schweizergarde, für das
Amt, wie die Diözese mitteilte.
Bischof Charles Morerod hatte um
Weihbischöfe ersucht, um Unter-
stützung zu haben. Zum Bistum
Lausanne, Genf und Freiburg ge-
hören die Kantone Waadt, Genf, 
Freiburg und Neuenburg. Es zählt 
rund 700 000 Katholiken, über 380 
Priester und rund 370 Laienseel-
sorger und Laienseelsorgerinnen.

Monatelange 
Kurienreform
VATVV IKAKK NSTADT sda. Der von
Papst Franziskus eingesetzte Kardi-
nalrat für Reformen in der Kirche
ist zu seinem zweiten Treffen
zusammengekommen. Die Bera-
tungen mit acht Kardinälen aus
aller Welt könnten sich noch 
monatelang hinziehen, sagte Vati-
kansprecher Federico Lombardi.

Der Tod ist kein Tabu mehr
NEUHEITEN Dass der Tod
heute wieder mehr themati-
siert wird, zeigt sich auch in 
neuen Büchern. Hier ein Über-
blick über interessante Publi-
kationen dieses Herbstes.

ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Viele Jahrhunderte lang war der Tod
ein allgegenwärtiges und meist Furcht
einflössendes Thema für die Menschen.
Und nicht zuletzt wurde dieses als reli-
giöses Druckmittel verwendet. Im Zuge
gesellschaftlicher Befreiungen auch in
diesem Bereich schlug das Pendel auf 
die andere Seite aus: Der Tod wurde
verdrängt, tabuisiert; Gesundheit, Ju-
gendlichkeit, äussere Schönheit waren
Trumpf.

Doch in den letzten Jahren ist wieder
eine Kehrtwende festzustellen: Über den 
Tod wird vermehrt wieder gesprochen
und geschrieben. Dies aber nicht unter
einem religiösen Zwang, sondern weil
man sich mit der Endlichkeit des eige-
nen Daseins wieder befassen und diese
auch ein Stück weit mitgestalten will.

Schweizer über den Tod
Dies zeigt zum Beispiel das Lesebuch

«Zu Ende denken». Darin schildern fast 
50 Schweizer Persönlichkeiten, darunter 
viele Prominente, ihre Gedanken zum
Thema Tod, sei es in Hinblick auf den
eigenen, sei es in Erfahrungen etwa beim
Tod von Angehörigen. Ein Zitat aus dem
Buch: «Ich versuche, täglich so zu leben,
dass ich dem Tod in die Augen schau-
en kann.» Zu den Autoren gehören etwa
Kurt Aeschbacher, Rosmarie Zapfl, Pe-
dro Lenz, Marianne Pletscher, Nik Hart-
mann oder Dimitri.
Rebecca Panian / Elena Ibella (Hsg): Zu Ende
denken. Wörtersee, 205 Seiten, Fr. 39.90

Seinen Tod mitgestalten
Der mehrfach ausgezeichnete Münch-

ner Journalist und Philosoph Christian
Schüle befasst sich mit der Frage, wie
wir sterben lernen können. Auch er stellt 
fest, dass das Thema Tod wieder ins
Leben zurückgekehrt ist. Und die Ge-
sellschaft entwirft neue Begriffe und 
Bilder vom Sterben, bisherige weltan-
schauliche Regeln verlieren an Bedeu-
tung. Schüle thematisiert die zunehmen-
de Tendenz zur Selbstbestimmung auch
in diesem Bereich und zeigt, dass diese
letztlich auch ganz zentral mit Men-
schenwürde zu tun hat.
Christian Schüle: Wie wir sterben lernen.
Pattloch, 216 Seiten, Fr. 27.90.

Immer mehr Menschen sind heute 
auch von sogenannten Nahtodschilde-
rungen fasziniert. Auch wenn diese 
Schilderungen nicht ganz zu Unrecht
immer wieder angezweifelt werden und
wissenschaftlich umstritten sind, reizt
natürlich die Vorstellung, etwas über ein 
Leben im Jenseits in Erfahrung bringen
zu können. Eine der neusten Publika-
tionen dazu versucht das Spannungsfeld
zwischen Glauben und gesicherten Er-
kenntnissen auszuloten und bietet auch
viele persönliche Erfahrungsberichte.
Johannes Michels: Auf einmal dem Himmel ganz 
nah. St. Benno-Verlag, 220 Seiten, Fr. 24.90.

Ganz anders geht der bekannte 
Schweizer Theologe Josef Imbach, der
heute an der Seniorenuni Luzern unter-
richtet, ans Thema heran. Er untersucht,
wie sich Jenseitsvorstellungen in der
christlichen Kunst niedergeschlagen ha-
ben. Diese bewegen sich oft sehr extrem
zwischen Angst und Hoffnung.
Josef Imbach: Himmelsfreuden/Höllenpein.
Patmos, 167 Seiten, Fr. 27.90.

Jesus aus historischer Sicht
Neben dem Thema Tod steht auch 

Jesus Christus immer wieder im Zent-
rum von neuen Büchern. Seine Aus-

strahlungskraft ist heute ungebrochen. 
Der bekannte Göttinger Professor Gerd 
Lüdemann zeigt in seinem schlanken
Buch, welche in der Bibel geschilderten 
Taten und Worte von Jesus durch die
historische Forschung gestützt sind.
Dass dabei einiges als nachträgliche 
Dichtung gesehen wird, überrascht nicht.
Gerd Lüdemann: Der echte Jesus.
Zu Klampen. 115 Seiten. Fr. 16.90.

Ebenfalls wissenschaftlich geht der
Berliner Historiker Werner Dahlheim zu
Werk. Sein sehr umfassendes Buch zeigt,
wie die Welt zu Lebzeiten Jesu politisch
und gesellschaftlich aussah. Und erklärt
auch, wie sich das Christentum etwa
trotz der imperialen Effizienz der Römer
letztlich durchsetzen konnte.
Werner Dahlheim: Die Welt zur Zeit Jesu.
C. H. Beck, 490 Seiten, Fr. 39.90.

Auch der deutsche Autor und Filme-
macher Leo G. Linder hat sich auf die
Spuren des historischen Jesus begeben. 
Was können wir wissen und was nicht? 
Linder betreibt eine spannende Spuren-
suche in den Evangelien, aber auch vor 
Ort an den damaligen Schauplätzen.
Leo G. Linder: Jesus, Paulus und Co.
Gütersloher Verlagshaus, 283 Seiten, Fr. 34.90.

Meditative Texte hat die Hochdorferin
Theres Meyer Felder verfasst. Die frü-
here Primarlehrerin und heutige Be-
hindertenbetreuerin wendet sich an
Menschen auf der Suche nach Gott,
nach dem wahren Selbst und nach
Lebenssinn. Die Autorin lässt dabei
eigene Erfahrungen einfliessen und ver-
mittelt ein letztlich pantheistisches Welt-
bild, in welchem alles zum grossen einen
Göttlichen gehört.
Theres Meyer Felder: Unterwegs zum Inneren 
Licht. Mit Aquarellen von Schwester Marianne
Borer. Anoa Edition, 107 Seiten. www.alles-eins.ch.

Kinder ohne Religion
Ein heisses Eisen greift das Buch «Er-

ziehen ohne Religion» auf. Tatsache aber 
ist, dass in unseren Breiten immer mehr
Menschen der Religion desinteressiert
oder gar ablehnend gegenüberstehen.
Das Buch gibt Anregungen, wie man
Kindern trotzdem wichtige Werte ver-
mitteln kann und wie sie etwa in der 
Schule auf religiöse Inputs konstruktiv 
reagieren. Es zeigt, wie eine religions-
lose Erziehung argumentativ gestützt 
wird. Und wie man trotzdem Rituale
einsetzen kann. Etwa zum Thema Tod.
Ulrike von Chossy/Michael Bauer: Erziehen ohne
Religion. Reinhardt, 144 Seiten, Fr. 29.80.

Religiöse Bücher, die diesen 
Herbst erschienen sind.


