
Werde Licht!

Ich steh an deiner Krippen hier ...»,
sang es in mir. Während der Bus-

fahrt zurück ins Stadtzentrum von 
Buenos Aires. Immer wieder. Wäre 
es Dezember gewesen, hätte mich 
das nicht überrascht. Da hätte das 
gepasst. Aber es war Juni und Weih-
nachten noch weit weg. Warum nur 
machte sich in mir also Weihnachts-
stimmung breit, mitten im Juni? Es 

dauerte eine Weile, bis mir das klar 
wurde. Natürlich, im Juni war hier 
Winter, das heisst, es gab kurze Tage, 
lange und dunkle Abende und Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt. 
Genau wie zu Hause in der Advents- 
und Weihnachtszeit eben!

Ein halbes Jahr später, im De-
zember, im Hochsommer also, woll-
te sich bei mir die Weihnachtsstim-
mung nicht mehr einstellen – trotz 
Schneelametta am künstlichen Tan-
nenbaum, Weihnachtsmusik und 
Santa Claus in der Fussgängerzone. 
Ich wusste, es war der 24. Dezember, 
Heiligabend, aber es fühlte sich für 
mich ganz und gar nicht so an. Mir 
fehlten vor allem die Kerzen und 
Lichter, die im Dunkeln leuchten 
und vom grossen Weihnachtslicht 
erzählen. Von Gottes Licht, das 
durch Jesus in diese Welt hinein-
scheint. Meinen lateinamerikani-
schen Freunden fehlte das alles 
nicht. Sie kannten nichts anderes 
als Weihnachten im Sommer. Sie 
feierten das Fest zwar ohne Kerzen-
schein, dafür mit offenen Häusern, 
gegenseitigen Besuchen und ganz 
viel Fröhlichkeit. Und erzählten so 
auf ihre Weise vom Weihnachtslicht.

«Mache dich auf und werde Licht», 
heisst es beim Propheten Jesaja. 
Darum geht es an Weihnachten: sich 
von Gottes Licht entzünden lassen, 
selber zu einem Licht werden und 
es in die Welt tragen. Ob wir Weih-
nachten im Sommer oder im Winter 
feiern, spielt dabei keine Rolle!

Verena Sollberger ist Pfarrerin an der 
Lukaskirche, Luzern.

Verena Sollberger 
über Weihnachten 
nicht nur im Winter
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«Wir müssen mehr Nein sagen können»
ADVENT In der Weihnachts-
zeit suchen wir Musse und Be-
sinnlichkeit. Doch wir kriegen: 
Stress, Erwartungsdruck und 
Gefühlsausbrüche. Wir haben 
nach Gründen gesucht.

«Der Dezember ist eine gefühlsinten-
sive Zeit, in der die Emotionen höher 
oder tiefer fliegen als sonst», stellt auch 
der Paar- und Familientherapeut Henri 
Guttmann aus Winterthur fest. Nicht 
selten würden seine Klienten in dieser 
Jahreszeit der scheinbar kleinsten All-
täglichkeiten wegen in Tränen ausbre-
chen: «In der Vorweihnachtszeit voll-
zieht sich ja schon vom christlichen 
Hintergrund her eine Art Spannungs-
aufbau. Diese Zeit ist mit Erwartungen 
ans Glücklichsein komplett überladen. 
Es wird erwartet, dass wir andere glück-
lich machen, und auch wir selber wol-
len Glückseligkeit erfahren im harmo-
nischen Zusammensein mit unseren 
Liebsten.» 

Überforderung durch Rituale
Viele Menschen würden sich in diesen 

Tagen fremdbestimmt fühlen von Busi-
ness-Anlässen, denen sie eigentlich fern-
bleiben möchten, von Verwandtenbe-
suchen, die ihnen eigentlich zuwider 

sind, und von Ritualen, die mehr Tra-
dition als Vergnügen sind. 

Doch was macht die Adventszeit aus 
psychologischer Sicht für unser Gefühls-
leben so anspruchsvoll? Es kann ja nicht 
allein damit zu tun haben, dass es 
draussen kalt und dunkel ist. Denn die 
Winterdepression hat man in der Regel 

schon Ende November beim Anblick 
der ersten Advents-Lichterketten hinter 
sich gelassen. Ein Grund ist, sagt Gutt-
mann, dass der Mensch so schlecht Nein 
sagen kann. Und in der Weihnachtszeit 
wird uns das Neinsagen ganz besonders 
schwer gemacht. 

Die Angebote, die in dieser Zeit auf 
uns hereinprasseln, sind schliesslich 
sehr verlockend: Das Fernsehen zeigt 
plötzlich alle Lieblingsfilme, laufend 
gäbe es irgendwo ein stimmungsvolles 
Gospelkonzert, und auch das herzige 
Eisfeld mit Glühweinstand mitten in der 
Stadt will doch einmal ausprobiert wer-
den. Wie friedlich das alles doch wäre! 

Aber dahinter steckt ein Widerspruch: 
Was Ruhe, Gemütlichkeit, Genuss und 
Besinnlichkeit verspricht, stresst und 
überfordert uns im Endeffekt. «Die Be-
sinnlichkeit, die alle suchen, ist über-
tüncht vom allgemeinen Konsumdruck», 
findet Guttmann. «Wenn wir unseren 
Alltag entschleunigen wollen, müssen 
wir in diesen Tagen mehr denn je Nein 
sagen können.»

Ein weiterer Stressfaktor ist die Tat-
sache, dass der Mensch ein Gewohn-
heitstier ist. «Unsere Psyche sehnt sich 
nach Ritualen», sagt Guttmann, «denn 
sie geben uns Halt.» Kein Monat des 
Jahres ist mit mehr Ritualen vollgepackt 
als der Dezember, und bei den meisten 
werden es jährlich mehr. Und hier liegt 
auch das Problem: Wenn die Hausfrau 
die letzten sieben Jahre an Heiligabend 
immer ein Fondue chinoise mit 25 ver-
schiedenen selbst gemachten Saucen 
auftischte und dafür grosses Lob ernte-
te, wird sie es sich auch dieses Jahr nicht 
zugestehen, die Saucen im Laden zu 
holen. Und wie sagt man es Tante Kla-
ra, dass man eigentlich schon lange 

keine Lust mehr auf den Besuch der 
Mitternachtsmesse hat? Wer der Ein-
fachheit halber von einer gewohnten 
Tradition abweicht, den plagt das 
schlechte Gewissen. 

Es ist deshalb kein Wunder, dass 
viele sich unendlich erleichtert fühlen, 
wenn sie dem hiesigen Traditionszwang 
für einmal entschwinden und die Weih-
nachtszeit in einem fernen Land ver-
bringen, wo alle Erwartungen rund um 
das Fest der Liebe bloss noch eine 
ferne Erinnerung sind.

Reduktion aufs Wesentliche
«Die Definition von Weihnachtsstress 

ist meine Erwartung abzüglich die Wirk-
lichkeit», sagt Henri Guttmann. Was er 
damit meint, ist das allgemeine psycho-
logische Prinzip: Je höher man seine 
Erwartungen steckt und je mehr sie sich 
von der Wirklichkeit unterscheiden, des-
to enttäuschter und unbefriedigter ist 
man.

Aber wie schafft man es, für einmal 
ganz gelassen und ohne gröbere Ge-
fühlsausbrüche durch die Feiertage zu 
kommen? «Indem wir uns erst einmal 
bewusst werden, dass der ganze Stress 
hausgemacht ist», antwortet der Fach-
mann lapidar: «Orientieren Sie sich 
bewusst am Machbaren», sagt er, «hören 
Sie auf mit dem Vergleichen, und redu-
zieren Sie Ihr Programm auf das, was 
wirklich wesentlich ist für Sie.» 

ANNETTE WIRTHLIN

«Die 
Vorweihnachtszeit ist 

mit Erwartungen 
komplett überladen.»

HENRI  GUTTMANN, 
THERAPEUT
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Papst spricht 
Pierre Favre heilig
VATIKAN-STADT sda. Papst Fran-
ziskus hat den französischen Jesui-
ten Pierre Favre heiliggesprochen. 
Er erhob Favre ohne die vorherige 
Anerkennung eines Wunders in 
den Heiligenstand. Der Papst hatte 
im September den 1872 seligge-
sprochenen Jesuiten als eines sei-
ner Vorbilder genannt. Pierre Favre 
(1506–1546) war ein Wegbegleiter 
von Ignatius von Loyola, dem 
Begründer des Jesuitenordens, und 
trat für religiöse Toleranz und 
einen Ausgleich mit dem aufstre-
benden Protestantismus ein.

Geburtstag: Nur 
eine Delegation
ROM sda. Tausende Glückwün-
sche waren am Dienstag im Vati-
kan zum 77. Geburtstag des Paps-
tes Franziskus angekommen. Des-
sen erster Geburtstag im Vatikan 
war zwar «business as usual». 
Angereist war allerdings eine Dele-
gation seines argentinischen Lieb-
lingsclubs, der gerade die Herbst-
meisterschaft gewonnen hat.

«Jesus wird sehr geschätzt» 
MUSLIME Bethlehem und
Nazareth werden mehrheitlich 
von Muslimen bewohnt. Den-
noch seien Jesu Spuren sehr 
präsent, sagt der palästinensi-
sche Autor Salim Alafenisch. 

BENNO BÜHLMANN 
kultur@luzernerzeitung.ch

Salim Alafenisch, in diesen Tagen 
tauchen Namen wie Bethlehem und 
Nazareth in den weihnächtlichen Ge-
schichten oft auf. Sie selber haben zu 
beiden Orten eine persönliche Bezie-
hung ...

Salim Alafenisch: Ja. Als Sohn eines Be-
duinenscheichs bin ich in der Negev-
wüste aufgewachsen, etwa 60 Kilometer 
von Bethlehem entfernt. Mein Vater reis-
te vor der Gründung des Staates Israel 
regelmässig nach Bethlehem, um dort 
Einkäufe zu machen. Die Stadt war denn 
auch weit herum bekannt durch ihre
kunstvollen Stickereien und das kostbare 
Olivenöl. Allerdings wurde der Zugang 
nach Bethlehem von 1948 bis 1967 blo-
ckiert, sodass unsere Familie während fast 
20 Jahren leider keine Kontakte zu den 
Menschen dort pflegen konnte. 

Welche Erinnerungen verbinden Sie 
als Muslim mit diesen Orten, wo einst 
Jesus gelebt hat?

Alafenisch: Ich bin im Alter von 19 Jahren 
nach Nazareth gekommen. Das war in 
einer Zeit, als die Bevölkerung dieser Stadt 
je zur Hälfte aus Christen und Muslimen 
zusammengesetzt war. Eindrücklich ist 
die imposante Verkündigungsbasilika, die 
schon damals grosse Pilgerscharen an-
lockte. 

Wie haben Sie als Jugendlicher das 
Zusammenleben von Muslimen und 
Christen in Nazareth wahrgenommen?

Alafenisch: Zwischen Muslimen und 
Christen gab es damals in Nazareth kaum 
Spannungen. Dieses ganz selbstverständ-
liche Zusammenleben von zwei unter-
schiedlichen Religionsgemeinschaften 
war eine neue Erfahrung für mich. Denn 
ich selber wuchs als Kind in einem Zelt-
lagerstamm auf, wo nur muslimische 
Menschen lebten. In Nazaret hingegen 
wusste ich lange Zeit gar nicht, welche 
meiner Schulkameraden nun muslimisch 
und welche christlich sind. Das war gar 
kein Thema für uns, denn wir alle ver-
standen uns in erster Linie als Araber mit 
einer gemeinsamen Geschichte und einer 
gemeinsamen Kultur. 

Inwiefern ist die Erinnerung an die 
Vaterstadt Jesu heute im Bewusstsein 

der inzwischen mehrheitlich muslimi-
schen Bevölkerung noch präsent?

Alafenisch: Zweifellos sind die christlichen 
Spuren immer noch sehr prägend für 
diese Stadt. Auch von muslimischen Gläu-
bigen wird Jesus (auf Arabisch wird er 
«Isa» genannt) in seiner Rolle als Prophet 
sehr geschätzt. Auch die Weihnachtsde-
koration ist in diesen Tagen in Nazareth
sehr präsent, obwohl in der Zwischenzeit 
der Anteil der Christen deutlich abgenom-
men hat. Heute sind noch etwa 40 Prozent 
der Einwohner von Nazareth Christen und 
rund 60 Prozent Muslime.

Der Weihnachtsgeschichte ist zu
entnehmen, dass die Leute aus Na-
zareth hin biblischer Zeit gleichsam 
als «Hinterwäldler» belächelt wurden. 
Ist das heute auch noch so?

Alafenisch: Nein, das kann man nicht 
sagen. Nazareth ist inzwischen – mit etwa 
80 000 Einwohnern – zur grössten arabi-

schen Stadt in Israel herangewachsen. 
Damit kommt ihr zweifellos eine grosse 
Bedeutung zu.

Sie selber waren als Kind indessen 
alles andere als ein Stadtmensch. 
Lange Zeit hüteten Sie die Kamele 
Ihres Vaters und lernten erst mit vier-
zehn Jahren lesen und schreiben ...

Alafenisch: Zweifellos hat mich in meiner 
Jugendzeit das Leben der Beduinen we-
sentlich geprägt. Wichtiger als das Schrei-
ben war damals die im Orient verbreite-
te Erzählkunst, die auch bei mir tiefe 
Spuren hinterlassen hat: Geschichten und 
Märchen waren in meiner Kindheit mein 
Kino und meine Bücher. Denn es gab in 
der Wüste kein Kino und auch keine 
Bücher.

Wurde Ihnen das Talent zum Erzählen 
gewissermassen «in die Wiege ge-
legt», oder wo haben Sie das gelernt?

Alafenisch: Das ist eine Frage, die länger 
ist als ein Kamelhals. Zunächst möchte 
ich sagen, dass der Orient nicht nur der 
Geburtsort dreier Religionen, des Juden-
tums, des Christentums und des Islams 
ist, sondern auch die Wiege des Erzählens 
von Märchen, Geschichten, Legenden und 
Sagen. Im Orient erreichte diese Erzähl-
kunst eine beispiellose Blüte. Und in 
diesem Umfeld des Erzählens bin ich 
gross geworden, denn die Beduinen dich-
teten Abend für Abend am Lagerfeuer.

In einem ähnlichen Umfeld sind auch 
zahlreiche biblische Geschichten ent-
standen. Sehen Sie da konkrete An-
knüpfungspunkte, wenn beispielswei-
se in der Weihnachtsgeschichte von 
Hirten und Sterndeutern die Rede ist?

Alafenisch: Auf jeden Fall. Bei meinen 
Geschichten schöpfe ich aus der gleichen 
Quelle und werde von der gleichen Land-
schaft inspiriert. Bezugspunkte gibt es da 
natürlich auch durch die Sterndeutung, 
die in der Beduinenkultur eine wichtige 
Rolle spielte. Denn für die Karawanen 
war die genaue Beobachtung der Sterne 
eine wichtige Voraussetzung, um sich auf 
ihrer Wanderschaft orientieren zu können. 
Und selbstverständlich waren damals für 
die Fortbewegung auch die Kamele un-
verzichtbar.

Sie haben vor ein paar Jahren ein 
Buch mit dem Titel «Der Weihrauch-
händler» veröffentlicht, wobei hier 
dem Weihrauch nicht nur eine reli-
giöse Bedeutung zukommt ...

Alafenisch: Natürlich bin auch ich mit 
Weihrauch im Zelt aufgewachsen, wobei 
dieses kostbare Harz zu sehr vielfältigen 
Zwecken gebraucht wurde: Wenn bei-
spielsweise bei einer Geburt die Wehen 
einsetzten, warfen die Hebammen einige 
Weihrauchkörner ins Feuer. Das brachte 
für die gebärende Frau eine wohltuende, 
entspannende Wirkung. Aber auch bei 
einer Hochzeit war der Weihrauch unver-
zichtbar: Er wurde im Brautzelt stets als 
Schutz für Braut und Bräutigam verwen-
det. Somit kam dem Weihrauch sowohl 
im sakralen wie auch im profanen Bereich 
eine grosse Bedeutung zu.

Hinweis
Salim Alafenisch wurde 1948 als Sohn eines 
Beduinenscheichs in der Negevwüste geboren. Als 
Kind hütete er die Kamele seines Vaters, mit 
vierzehn Jahren lernte er lesen und schreiben. 
Nach dem Gymnasium in Nazareth und einem 
einjährigen Aufenthalt in London studierte er 
Ethnologie, Soziologie und Psychologie an der Uni-
versität Heidelberg, wo er heute als freier 
Schriftsteller lebt. Kürzlich hat eine Lesung mit 
Salim Alafenisch in der Gemeindebibliothek Horw 
stattgefunden.
Bücher: Die Feuerprobe (2007), Das Kamel mit 
dem Nasenring (1990), Der Weihrauchhändler 
(1988).

Der Schriftsteller Salim Alafenisch (65).
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