
MEIN THEMA

Warten

Erika Trüssel über
die allgegenwär-
tige Bedeutung
von Advent

Vorige Woche wartete ich sehn-
lichst auf ein bestelltes Buch,

unlängst habe ich auf dem Bahn-
steig auf einen Zug gewartet, ein
paar Tage danach stand ich mit dem
Auto im Stau und wartete, dass der
Verkehr wieder flüssig rollen würde.

Wir wollen, dass alles schneller
geht. Wir warten unentwegt!

Schon beim Start ins Leben war-
ten wir neun Monate, bis wir geboren
werden. Als Kleinkinder warten wir,
dass wir grösser werden oder die
obligatorische Schulzeit endlich aus
ist. Später warten wir auf das eigene

Auto, den Ausbildungsabschluss, den
Partner, eigene Kinder, ein eigenes
Heim. Auf das Glück, Liebe, Beach-
tung und Lebenserfüllung.

Warten schafft Hoffnung, und
Hoffnung verändert die Welt. Hoff-
nung ist auch das Grundelixier der
kommenden Adventszeit. Advent
kommt vom lateinischen «advenire»
(ankommen). Jahr für Jahr lebt die
Hoffnung auf, dass jemand an-
kommt, der die Welt verändert. Der
deutsche Lyriker und Theologe An-
gelus Silesius schrieb einst: «Halt
an, wo läufst du hin, der Himmel ist
in dir: Suchst du Gott anderswo, du
fehlst ihn für und für.» 

Gott möchte ankommen, er
möchte im Tiefsten unseres Selbst
ankommen und mit uns die Welt
verändern. Wir müssen nicht von
Geschäft zu Geschäft hasten oder
uns von schnulziger Weihnachts-
musik einlullen lassen, sondern
ganz einfach warten. In Stille, viel-
leicht im Gebet. Er-warten wir Gott?
Kommt er bei uns an? Er kommt
uns entgegen.
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NACHRICHTEN
Papst äussert sich
in Afrika zu Aids
COTONOU  sda. Zum Abschluss
seines dreitägigen Besuchs im
westafrikanischen Benin hat Papst
Benedikt XVI. zur Versöhnung auf
dem Kontinent aufgerufen. Bei ei-
ner Messe in Cotonou rief er die
mehr als 50 000 Gläubigen auf, die
Konflikte Afrikas zu überwinden.
Basis für die Versöhnung soll der
kirchliche Grundsatz der Verge-
bung sein, wie er in dem Leitfaden
«Africae munus» («Das Bekenntnis
Afrikas») formuliert ist. Darin
heisst es unter anderem, Aids sei
«in erster Linie ein ethisches Pro-
blem». Im Kampf gegen Aids seien
auch sexuelle Enthaltsamkeit und
Treue in der Ehe notwendig.

Keine Sonderrolle
für das Kreuz
BERN  sda. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates 
beharrt nicht auf einer Sonderstel-
lung für christliche Symbole. Nach-
dem die Ständeratskommission
sich gegen eine neue Verfassungs-
bestimmung gestellt hat, empfiehlt
die Kommission dem Nationalrat
ein Nein. 

«Der Glaube an
übernatürliche Kräfte

ist noch immer bei
vielen Menschen

verwurzelt.»
KURT LUSSI ,  VOLKSKUNDLER 

Dem magischen Heilen auf der Spur 
MAGIE Der Volkskundler
Kurt Lussi hat magische Hei-
lungen in Afrika und im Orient
erforscht. Und entdeckte
Parallelen zu früherem magi-
schem Glauben bei uns. 

Kurt Lussi, Sie beschäftigen sich mit
magischer Heilung. Ist das nicht längst
aus unserer Realität verschwunden?

Kurt Lussi: Nein. Im Sprachgebrauch
haben sich viele Ausdrücke erhalten,
die auf eine magische Herkunft von
Krankheiten hinweisen: vom Schlag
getroffen, Hexenschuss, eine Kröte, die
einem im Hals stecken bleibt, Zahnteu-
fel haben, Holz anfassen und so weiter.
Der Glaube an übernatürliche Kräfte,
die auf uns wirken, ist noch immer bei
vielen Menschen verwurzelt.

Auf der Suche nach magischen Bräuchen
und Praktiken waren Sie kürzlich in
Afrika. Was haben Sie angetroffen?

Lussi: In vielen Ländern in Afrika
gehört der Hexenglaube noch immer
zum Alltag und ist tief im Volk verwur-
zelt, bis hinauf in die Elite des Landes.
So haben die kenianischen Bischöfe bei
den letzten Wahlen einen Aufruf an die
Präsidentschaftskandidaten erlassen,
sie sollten doch den Wahlkampf ohne

den Beizug eines Hexendoktors führen,
der die Konkurrenten verhext.

Wir belächeln das und bezeichnen es als
Aberglauben.

Lussi: Ja, wir haben die Tendenz zu
sagen, dass die Afrikaner in der Ent-
wicklung zurückgeblieben sind. Aber
vor 100 oder 150 Jahren existierten bei
uns ähnliche Vorstellungen.

Blenden wir da einen Bereich aus? Wäre
bei Krankheiten, bei denen die Schulme-
dizin an Grenzen stösst, etwas «Geister-
glaube» von Nutzen?

Lussi: Es geht nicht um Geisterglaube,
sondern um ganzheitliche Heilung.
Heute besinnt sich die Medizin wieder
darauf, dass sehr viele Krankheiten ihre
Ursachen im seelischen Ungleichge-
wicht haben. Verursacht wird es nach
dem Volksglauben durch den bösen
Blick neidischer Mitmenschen. Heute
haben wir dafür andere Worte. Wir
reden von negativer Ausstrahlung oder
schlechter Aura. Beides sind nur Um-
schreibungen von Phänomenen, die
damals und heute aktuell sind. 

Krankheiten wurden in unseren Breiten-
graden vor noch nicht allzu langer Zeit
als Gottesstrafe betrachtet. 

Lussi: Richtig. Aufschluss darüber ge-
ben zum Beispiel die Anliegenbücher:
«Lieber Gott, hilf, lieber Gott, mach ...»
Damit ist nicht der Beistand gegen

Dämonen oder Hexen angesprochen.
Vielmehr geht es um Prüfungen durch
eine höhere Macht. Dahinter steckt die
Vorstellung, dass Krankheiten durch die
Aussöhnung mit Gott geheilt werden.
Im christlichen Kontext werden dazu
die Heiligen angerufen.

Sie zählen in Ihrem Buch Heilbrunnen,
Heiligenbilder, Schutzamulette und Ähn-
liches auf – und zeigen auf, dass gewisse
Dinge den Menschen geholfen haben. Ist
es der Glaube, der Berge versetzt, oder
steckt tatsächlich Magie dahinter?

Lussi: Man muss sich die Frage
anders stellen: Gibt es eine göttliche

Macht? Schlüssig beweisen lässt sich
das nicht. Das ist auch nicht nötig.
Entscheidend ist der Glaube. Das ist
das eine. Das andere ist die Vorstel-
lung, dass etwas in unsere Seele einge-
griffen hat, ein Zauber, der durch einen
Gegenzauber wieder aufgelöst werden
kann. Bei uns ist dieser Gegenzauber
christlich geprägt. Aber unbestritten ist
auf jeden Fall – und das ist wirklich
eine Tatsache –, dass Krankheiten des
Körpers und das Ungleichgewicht der
Seele einen direkten Zusammenhang
haben.

Bis vor nicht allzu langer Zeit glaubte
man auch in der Schweiz daran, dass
böse Geister Krankheiten verursachen.
Was haben Sie da entdeckt?

Lussi: Dieser Glaube ist durch viele
Zeugnisse belegt. Aber auch unerlöste
Seelen können nach dem Volksglauben
Ursache von Krankheiten sein. Daher
gab es viele Bannrituale. Man bezweck-
te damit, die Krankheitsgeister in die
Schranken zu weisen oder zu bannen.
In der Zentralschweiz etwa hatten die
Bauernhäuser oft Kammern, die für
Bewohner und Besucher tabu waren.

INTERVIEW ROBERT BOSSART
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«Die Natur ist stärker als wir»

«Kirchen sind für mich
Häuser der Ruhe, Orte
der Konzentration.»

ALICE  SCHMID,  F ILMERIN

GLAUBEN Alice Schmid (60)
aus Romoos bringt «Die Kinder
vom Napf» ins Kino. Beim Dre-
hen entstanden auch religiöse
Gefühle. Und ein Bezug zu
einer besonderen Bibelstelle.

INTERVIEW MATHIAS HAEHL
kultur@luzernerzeitung.ch

Alice Schmid, wann haben Sie das letzte
Mal gebetet?

Alice Schmid: Als neunjähriges Mäd-
chen zum heiligen Antonius. Beim
Spielen hatten ich und meine Schwes-
ter die neue Jacke meiner Mutter verlo-
ren. Ich betete. Es nützte, am nächsten
Tag fanden wir die Jacke, oh Wunder!

Glauben Sie denn an Wunder?
Schmid: Nein. Eher an das Wundersa-

me verschiedener Kulturen. Ich liebe
das Nebeneinander und die Vielfalt,
reise oft in ferne Länder, drehe dort mit
Kindern. Auch bei den Filmaufnahmen
zu «Die Kinder vom Napf» lernte ich
von den Jugendlichen, die Natur zu
achten. Wenn es ihn gibt, lebt Gott dort.
Denn die Natur ist viel stärker als wir. 

Was bedeutet Gott für Sie?
Schmid: Das Wort Gott erinnert mich

an meine Kindheit. Sie ist für mich mit
Schuldgefühlen verbunden. Erwachse-
ne und Lehrer drohten oft: «Gib Acht,
Gott sieht alles!» Ich war nie allein, stets
beobachtet. So etwas würde ich meinen
Kindern nie als Druckmittel auferlegen,
hätte ich denn welche.

Welches sind spirituelle Orte, die Ihnen
Kraft geben?

Schmid: Im Wald fühle ich mich am
wohlsten, ich spüre dort eine lebende
Geisterwelt. Mit 16 habe ich in einem
Wald im Napf ein leer stehendes kleines
Bauernhaus gefunden, das ich lange
Jahre mietete. Das war meine «göttliche
Oase», in der ich nach Reisen auftankte.
Kraftorte liegen für mich auch oft am
Wasser. Da spüre ich Ebbe und Flut, ein
Kommen und ein Gehen. Das sind
Naturkräfte, die etwas schaffen, aber
auch vieles zerstören können.

Was spüren Sie in Kirchen?
Schmid: Kirchen sind für mich Häu-

ser der Ruhe, Orte der Konzentration.
Ich schreibe oft in Kirchen, da es dort
im Sommer kühl ist. Den fernen Tönen,
die von draussen aus dem Alltag he-
reindringen, höre ich dabei gerne zu.
Viele kreative Ideen hatte ich beispiels-
weise in der Sankt-Felix-und-Regula-

Kirche in Zürich. Es ist eine schmucklo-
se Kirche mit farbigen Fenstern und
einer riesigen Hand auf dem Altar. Je
nach Sonnenstand ist diese Schützer-
hand im Licht: sehr erhebend. 

Dann bezahlen Sie auch Kirchensteuern?
Schmid: Nein, ich gehöre keiner Kir-

che mehr an, weil ich Ende Sechziger-
jahre der Liebe wegen austrat: Ich war
damals in einen rebellischen Protestan-
ten verliebt, der mit meinem Katholizis-
mus nichts anfangen konnte. 

Sie wurden aber religiös erzogen?
Schmid: Ja, ein bisschen katholisch

barock durch meinen Vater, ein biss-
chen protestantisch durch meine Mut-
ter, die dann um der Heirat willen
konvertierte. Und in der Christenlehre
gar ein bisschen heidnisch: Unser Reli-
gionslehrer war ein ehemaliger Missio-
nar, der von Glückskäfern, Kaminfegern
und schwarzen Katzen erzählte. Ich
habe das alles geglaubt. Bis ich gegen
solchen Mystizismus aufbegehrte. 

Und heute?
Schmid: Heute glaube ich an das, was

ich denke und was ich tue. Vielleicht
bin ich ja eine Christin? Denn ich
bemühe mich, Liebe zu schenken und
Verantwortung für andere zu überneh-
men.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Schmid: Nein, ich denke, nach dem

Tod bin ich einfach tot. Aber wie ich

gelebt habe, das wirkt sich auf das
Leben anderer nach mir aus. Je älter ich
werde, desto ruhiger fühle ich mich.
Dem Tod schaue ich gelassen entgegen.

14 Prozent der Schweizer glauben an
Himmel und Hölle. Und Sie?

Schmid: Auch nicht, Himmel und
Hölle erinnern mich ans Vokabular der
Kirchensprache. Die Vorstellungen da-

ran verschafften mir als Mädchen
schlaflose Nächte. Wie auch das Beich-
ten, die Angst vor dem Höllenfeuer
oder der Himmel mit seiner Ewigkeit.
Die Vorstellung, das All sei endlos, geht
mir heute noch nicht in den Kopf.

Was bleibt sonst noch?
Schmid: Matthäus hat uns einen der

schönsten Sätze der Bibel geschenkt:
«Und werdet wie die Kinder.» Kinder
werden oft unterschätzt. Sie merken
alles, sind offen, immer am Lernen,
begeisterungsfähig, ehrlich und nicht
abgelöscht, so wie wir Erwachsenen oft.
Sie sind unser aller Zukunft. Wir müs-
sen sie sehr ernst nehmen und zu ihnen
Sorge tragen.
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�  Alice Schmid wuchs in Reussbühl auf, gab zwei
Jahre Schulunterricht und drehte ein Dutzend
Dokumentarfilme. Stets stehen dabei Jugendliche
im Zentrum, etwa Kindersoldaten in Afrika oder
missbrauchte Kinder in der Schweiz. 
Vor einem Jahr schrieb sie ihren über 5000-mal
verkauften Debütroman «Dreizehn ist meine Zahl»
(Nagel & Kimche). Ihr erster Kinofilm über 
50 Bauernkinder der Napfregion, startet am
1. Dezember. Infos: www.aliceschmid.ch �

Filmerin Alice Schmid: «Vielleicht bin ich ja eine Christin.»
PD


