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Ein Stück Heimat in der Fremde 
Religion Weihnachten mitten im Januar: Die eritreisch-orthodoxen Christen, die als Flüchtlinge in die Schweiz 

gekommen sind, erleben durch die Religion in der Fremde Halt und Zuversicht.

Benno Bühlmann

Ein ungewohntes Bild präsentiert 
sich an jenem Samstag um 8.30 
Uhr bei der katholischen Kirche 
St. Karl in Luzern: Zahlreiche eri-
treische Frauen und Männer und 
ebenso viele Kinder treffen bei 
klirrender Kälte nach und nach in 
schneeweissen Gewändern ein, 
um in der «Unterkirche» an einer 
Weihnachtszeremonie der be-
sonderen Art teilzunehmen. Vor-
ne im Altarraum ist neben ver-
schiedenen Ikonen auch ein Bild 
von Maria und Josef und dem Je-
suskind zu sehen, und am Boden 
stehen verschiedene Trommeln, 
Rhythmusinstrumente und litur-
gische Stöcke bereit.

Beim Betreten des Gebets-
raumes ziehen sich die Gläubi-
gen ihre Schuhe aus – und das 
hat einen guten Grund: «Bereits 
Mose wird in der Bibel vor dem 
brennenden Dornbusch aufge-
fordert: Leg deine Schuhe ab, 
denn der Ort, auf dem du stehst, 
ist heiliger Boden», erklärt die 
43-jährige Eritreerin Almaz
Zeru, die seit neun Jahren mit
ihrer Familie in der Schweiz lebt
und jede Woche zum Beten hier-
herkommt.

Gesänge, Trommelklänge 
und Tänze

Die Religion hat für sie einen 
grossen Stellenwert, weshalb sie 
die eritreisch-orthodoxen Got-
tesdienste auf keinen Fall verpas-
sen möchte. Sie singt auch aktiv 
in einem Chor mit, der einen 
wichtigen Beitrag zur fröhlichen 
Stimmung in der Kirche leistet, 
denn neben den Gebeten und Le-
sungen aus der Bibel sind Gesän-
ge, Trommelklänge und sakrale 
Tänze aus einer eritreisch-ortho-
doxen Liturgie nicht wegzuden-
ken. Gerade am Weihnachtsfest 
trägt der musikalische Rahmen 

zu besonderer Festfreude bei. 
Dieses Fest wird von den ortho-
doxen Christen erst am 7. Januar, 
zwei Wochen nach dem offiziel-
len Festtermin der Katholiken 
und Reformierten gefeiert. Der 
Grund: Die orthodoxen Kirchen 
haben die Datumskorrektur, die 
Papst Gregor 1582 durchgeführt 
hat, nicht mitgemacht – sie rich-
ten sich noch nach dem alten 
 julianischen Kalender.

Heilungsgottesdienste für 
Traumatisierte

An diesem Samstag ist eine er-
staunlich grosse Anzahl von Kin-
dern und Jugendlichen am Got-
tesdienst beteiligt, die mit gros-
sem Enthusiasmus mitsingen, 
klatschen und tanzen. Auch un-

begleitete minderjährige Asylsu-
chende, die ohne ihre Eltern ei-
nen monatelangen und oftmals 
sehr gefährlichen Fluchtweg be-
wältigen mussten, sind in der Kir-
che anwesend. «Gerade Flücht-
linge, die nach vielen traumati-
schen Erlebnissen in der Fremde 
auf sich allein gestellt sind, kön-
nen bei solchen religiösen Ritua-
len endlich wieder einmal ein 
Stück Heimat und Gemeinschaft 
erleben», meint Nicola Neider, 
Bereichsleiterin Migration der ka-
tholischen Kirche Stadt Luzern. 
Deshalb setzt sie sich denn auch 
dafür ein, dass die katholische 
Kirche in der Stadt Luzern ihre 
immer leerer werdenden Kir-
chenräume für solche Anlässe 
grosszügig zur Verfügung stellt.

Laut Samuel Behloul, Titularpro-
fessor für Religionswissenschaft 
an der Universität Luzern, sind 
95 Prozent der eritreischen 
Christen in der Schweiz ortho-
dox, nur 5 Prozent sind katho-
lisch. Allerdings setzt sich der 
einzige katholische Priester aus 
Eritrea, Mussie Zerai, auch für 
Gläubige aus der orthodoxen 
Schwesterkirche ein. Er leitet bei-
spielsweise «Heilungsgottes-
dienste», die den Menschen 
 helfen sollen, die schlimmen Er-
fahrungen ihrer Flucht zu über-
winden. «Da gibt es Männer, die 
in ihrem Herkunftsland gefoltert 
wurden oder vergewaltigte Frau-
en – und jede Menge anderer 
Traumata, die verarbeitet werden 
müssen», so Samuel Behloul.

Während des Gottesdienstes 
scheinen die Gläubigen beim Sin-
gen und Tanzen in eine ganz an-
dere Welt einzutauchen, ver-
gleichbar mit einem trancearti-
gen Zustand. Mehr als drei 
Stunden dauert an diesem Tag 
die Liturgie in der St.-Karli-Kir-
che, doch das ist im Vergleich zu 
den Gewohnheiten im Her-
kunftsland immer noch verhält-
nismässig kurz. In Eritrea ver-
sammeln sich die Gläubigen in 
der Regel zu einem etwa sechs-
stündigen Gottesdienst, um die 
Geburt Christi und das Ende der 
Fastenzeit zu feiern.

Vorfreude auf ein 
üppiges Festmahl

Bekanntlich geht in den meisten 
orthodoxen Kirchen dem Weih-
nachtsfest ein vierzigtägiges Fas-
ten als spirituelle Vorbereitung 
voraus. Die Gläubigen verzichten 
dabei vor allem auf tierische Pro-
dukte wie Eier, Milch, Butter, 
Sahne und Fleisch.

Umso grösser ist für sie jetzt 
die Vorfreude auf das üppige 
Festmahl, das traditionsgemäss 
an Weihnachten verzehrt wird. 
Für das gemeinsame Essen nach 
dem Gottesdienst wird das be-
kannte Nationalgericht «Doro 
Wat» gekocht. Dabei handelt es 
sich um eine sehr scharfe Chili-
Sauce mit Hühnerfleisch und 
Eiern, die zusammen mit dem 
«Injenra», einem dünnen Sauer-
teig-Fladenbrot, verzehrt wird. 
Alle Beteiligten essen die Ge-
richte mit den Händen – und 
selbstverständlich gilt es als un-
sittlich, an einem so besonderen 
Tag wie Weihnachten alleine zu 
speisen und zu trinken. Deshalb 
wird die Fastenzeit gemeinsam 
mit der Familie und auch mit den 
Verwandten, Freunden und 
Nachbarn beendet, indem man 
sich gegenseitig besucht und ge-
meinsam feiert.

Farbenfroh und mit viel Gesang: Über drei Stunden dauert der Weihnachtsgottesdienst der eritreischen 
Christen in der Kirche St. Karl.  Bild: Benno Bühlmann (Luzern, 7. Januar 2017)

Mein Thema

Hoffnung im 
neuen Jahr
Der Jahresanfang ist oft mit 
vielen Hoffnungen verbunden. 
Ohne Hoffnung können wir 
nur schwer existieren. Ein 
hoffnungsloses Leben wäre ein 
trauriges Leben. So findet man 
auch bei Dante folgende Auffor-
derung vor dem Betreten der 
Hölle: «Lasciate ogni speranza voi 
ch’entrate. Lasst, die ihr eintretet, 
alle Hoffnung fahren!» Nur in der 
Hölle gibt es keine Hoffnung. 
Wie steht es aber mit der Hoff-
nung in unserem Glauben? Wer 
garantiert uns, dass wir mit dem 
Glauben an Jesus Christus nicht 
auf die «falsche Aktie» setzen? 
Ist es sinnvoll, auf etwas zu 
hoffen, von dem wir keine Ge-
wissheit haben? Und wie gehen 
wir damit um, dass Hoffnung 
auch enttäuscht werden kann?

Jesus Christus hat uns mit 
seinem Leben und seinen 
Taten gezeigt, dass er als Hoff-
nung für alle Menschen da ist. Er 
selber hat sich ganz auf Gott ver- 
lassen. In seinem Namen hat er 
die Menschen getröstet, ihnen 
geholfen, sie geheilt, ihnen Hoff-
nung gemacht. Ich bin über-
zeugt, dass dieses hoffnungsvolle 
Angebot auch heute gilt. Wir sind 
frei in unserer Entscheidung.

Auch wenn meine Hoffnungen 
enttäuscht werden, darf ich auf 
Gott vertrauen. Wenn wir auf ihn 
vertrauen, können wir «Ja» 
sa gen zu allen Lebenssituationen 
und daraus Hoffnung und 
Lebenskraft schöpfen.
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