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Das andere Weihnachten
„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre …“

„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre“:
So wünscht es sich der Dichter Rainer Maria
Rilke. Ein wegweisendes Gedicht in diesen
Tagen des pandemischen Advent. Laut fordern alle ihre Freiheitsrechte ein – die einen
wollen Skifahren, die anderen mit möglichst
vielen Gottesdienste feiern und die alten
Lieder singen. Dass es draußen in Coronatagen weniger laut ist, das nehmen wir gerne
hin. Aber gegen aufkommende innere Stille

sind wir allergisch. Nicht auszuhalten. Wir
können doch nicht zulassen, dass unser
„schönes Weihnachtsfest“ ausfällt. Dass ein
kleines Virus uns zwingt, nicht zu singen,
dass es einmal ganz stille wäre … Dagegen
machen wir Alarm. Zu den Waﬀen. Und sei
es das scharfe Schwert des Wortes.
Franz Kamphaus, der langjährige Bischof
von Limburg, hat in einem Buch zur Weihnachtszeit einen wesentlichen Hinweis auf-

geschrieben: „Gott kommt im Schweigen zur
Welt, in der Mitte der Nacht, wenn es ganz
still geworden ist … Gott kommt zur Welt
ganz leise, unscheinbar, ein kleines Kind.
Nur wahrnehmbar für die, die nicht Ohren
und Kopf voll haben mit Lärm und Unruhe.“
Wenn wir da nicht werden wie die Hirten,
die dem Freudenengel ganz ruhig zuhören,
dann verpassen wir noch dieses ganz andere
Weihnachten. (job)
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

während dieses „Extra“ in der Redaktion
entsteht, wird im Bund-Länder-Feilschen
noch über die richtige Form eines Lockdowns
wegen des Coronavirus verhandelt. Wie es
derzeit aussieht, dürfen die Kirchen an
Weihnachten Gottesdienste feiern. Sicher
ist aber auch: Wenn sie im Gotteshaus
stattnden, dann gelten die Platzbeschränkungen der vergangenen Monate. Auch auf
das Singen hinter Masken sollte verzichtet
werden.
Viele Gemeinden gehen kreativ mit der
fordernden Lage um. Sie verlegen die
Vespern und Christmetten nach draußen.
Andere feiern Jesu Geburt mit mehreren
Gottesdiensten hintereinander. Und natürlich wird es wieder die vielen Livestreams
geben: direkt via Internet übertragene Feiern
sind ja bereits im Corona-Ostern erfunden
worden. Außerdem gibt es die traditionellen
Fernsehgottesdienste im Fernsehen. Zum
Beispiel überträgt der Bayerische Rundfunk
an Heiligabend die Christmette aus dem
Vatikan: um 21.25 Uhr.
Damit vor lauter Corona andere herausfordernde Themen – hier der Klimaschutz
– nicht ganz vergessen werden, hat sich der
bayerische Landesbund für Vogelschutz zu
Wort gemeldet. Von dort kommen fünf Tipps
gegen die Verpackungsmüllberge rund um
Weihnachten. Erster Tipp: Altpapier zum
Einpacken der Geschenke verwenden, zum
Beispiel Notenblätter oder alte Plakate! Die
Redaktion der Kirchenzeitung empehlt hier
vor allem die eigenen Adventsausgaben –
dann stimmt das Schenken auch inhaltlich.
Zweitens empfehlen die Vogelschützer:
Wiederverwendbare Verpackungen – etwa
individuell gestaltete Geschenkkisten oder
Blechdosen vom Speicher.
Drittens: Stoﬀe statt Papier.
Viertens: Geschenkbänder aus Stoﬀ oder
Bastfasern statt Plastik und Tesa.
Und Fünftens: „Es muss ja nicht immer
etwas Verpacktes sein. Eine besonders schöne Alternative ist auch, Zeit füreinander zu
verschenken.“
Jetzt wünschen wir Ihnen von Herzen eine
friedvolle Weihnacht. Vielleicht erfahren Sie
die ja in diesem besonderen Jahr auf ganz
besondere Weise. Das wäre zu hoﬀen!
Ihre Redaktion
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Ê Coronakonforme Weihnachtskrippe – mit Masken. | Foto: kna

Besonders anders

Warum das neue Normal nicht genügt, um Weihnachten zu erklären
VON JOHANNES BECHER

„Weihnachten findet statt“,
erklären die Verantwortungsträger der Kirchen. Aber es werde
anders! Dabei ist Weihnachten ja
nie normal, auch nicht neu-normal. Aber immer ganz anders.
Die alte Poesie des Angelus Silesius (1624 bis 1677) war nie
aktueller als jetzt: „Und wäre
Christus tausendmal in Betlehem geboren, und nicht in
dir: Du bliebest doch in alle
Ewigkeit verloren.“ In dir! Nicht
irgendwo da draußen, nicht in
Betlehem, nicht in der Christmette, schon gar nicht in den
Konsumtempeln der Fußgängerzone. In dir!
Zwischen dem Gottessohn
und mir gibt es auch in Coronatagen kein Kontaktverbot. Es
ist keine Frage des Abstands,
sondern eine des Anstands: Wer
Weihnachten richtig versteht
und es ernst nimmt, der entdeckt in diesem Jahr besonders
intensiv, wie anders dieses Fest
ist. Und dass es keine Lösung
ist, mal eben ein paar lock-

downfreie Tage einzustreuen,
damit „schöne Weihnachten“
gefeiert werden. Jammer-Arien
im Anschluss wegen erhöhter
Infektions- und Sterbezahlen
inklusive.
Weihnachten geschieht zuerst
inuns.Sonstistesnichtwirksam.
Bischof Franz Kamphaus, der
Poet unter den bischöichen Predigern, sagt: „Macht es wie Gott:
Werdet Mensch!“ Der heruntergekommene Gottessohn macht
vor, wie wir handeln sollen.
Nächstenliebe heißt doch, auch
das Wohl des anderen im Blick
zu haben. Da ist die Übersetzung ins Corona-Deutsch kein
Iota anders.
Weihnachten ist nicht normal.
Nicht im Corona-Jahr und nicht
in all denen, die noch folgen
werden. Weihnachten ist immer
anders.
Heribert
Der
Journalist
Prantl schreibt im Adventskalender von Adveniat: „Vielleicht ist die Heilige Nacht im
Corona-Jahr 2020 heiliger als
in den Vorjahren. Viele Weihnachtsgottesdienste
werden
nicht in, sondern vor der

Kirche gefeiert, draußen, vor
der Tür; nicht in heimelig-wärmender Umgebung. Das Virus
zwingt die Menschen dorthin,
wo man dem Fest auch liturgisch am besten gerecht wird:
im Freien, in der Kälte. In der
Kälte wurde auch das Jesuskind geboren. Die Menschen,
die im Corona-Weihnachten
2020 frierend auf freiem Platz
stehen, bleiben nicht Zuhörer
der alten Geschichte, sie frieren
und erleben sie mit.“
Die evangelische Bischön Pertra Bahr sinniert in der
Zeit-Beilage „Christ und Welt“:
„Warum nicht die Ungunst der
Stunde nutzen und Weihnachten noch mal neu entdecken,
samt der freien Plätze an der
Festtagstafel und dem Schmerz
über das, was fehlt, aber auch
der Freude darüber, aus Routinen ausbrechen zu dürfen?“
Denkbar sei eine Veränderung,
„die der Weihnachtsbotschaft
so nahe kommt wie lange nicht
und deshalb auch noch Energie
entfaltet, wenn die Nordmanntannen sich längst auf den Bürgersteigen stapeln“.
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Ê Die Geburtstagsfeier in der Grotte von Betlehem fällt in diesem Jahr sicher kleiner aus. | Fotos: kna

„Wir sind verwundet“

Interview mit Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, dem neuen Lateinischen Patriarchen von Jerusalem

demie geprägt wurde. Tourismus
und Pilgerwesen, die Teil unserer
kirchlichen Identität sind, kamen
zum Erliegen. Die wirtschaftlichen
Folgen sind dramatisch. Tausende
Familien insbesondere in der Region
Betlehem sind ohne Einkommen.
Auch unsere Schulen, die zu unseren
stärksten Elementen hier zählen,
wurden hart getroﬀen. Als Kirche
sind wir verwundet, weil wir Ostern
nicht wie gewohnt feiern konnten.
Am schmerzhaftesten ist die Unsicherheit.

Herr Erzbischof, erneut wurde mit
Ihnen ein Ausländer Patriarch. Ist
die einheimische Kirche nicht reif
für eigene Führungspersonen?

Pizzaballa: Das wäre zu oberächlich gedacht. Die heutige Kirche im
Heiligen Land ist nicht die Kirche
von vor 40 Jahren. Die örtliche Identität ist gegeben, das arabische Element ist oﬀensichtlich – unabhängig
von der Person des Bischofs. Zudem
lebe ich seit 30 Jahren hier. Ich bin
kein Einheimischer, aber auch kein
Fremder. Und schließlich hat die
Kirche von Jerusalem eine universale Dimension, die Teil ihrer Identität ist. Ein nicht-arabischer Bischof
stellt in diesem Kontext kein Problem dar. Selbstverständlich gibt es
Kritiker, man muss aber sehen, dass
es meist nicht-religiöse Menschen
sind.
Zwischen Israel und arabischen
Staaten kam es in der Trump-Ära
zu diplomatischen Annäherungen.
Nun folgt ihm als US-Präsident Joe
Biden. Was sind Ihre Erwartungen?

Die Situation wird die Kirche nicht
direkt tangieren. Was man derzeit
sagen kann, ist, dass sich das Gleichgewicht in Nahost verändert. Wie,
das ist zu früh zu beurteilen. Joe
Biden ist ja noch nicht im Amt. Das
Narrativ jedoch scheint jetzt schon
ein anderes zu sein.

Positives gibt es nicht zu berichten?

Ê Franziskaner, Italiener, seit 30 Jahren im Heiligen Land:

Erzbischof Pierbattista Pizzaballa

Vielleicht betriﬀt die veränderte
Lage nicht unmittelbar die Kirche.
Für die Palästinenser könnte sie
jedoch Auswirkungen haben.
Die jüngste Annäherung zwischen
Israel und arabischen Staaten haben
gezeigt, dass die Palästinenser noch
isolierter dastehen. Das ist nicht
neu, nur sichtbarer geworden.
Einen neuen Anstoß für eine
Lösung des Nahostkonikts sehen
Sie nicht?

Unser Hauptproblem hier ist fehlendes Vertrauen. Israelis und Palästinenser vertrauen sich nicht, die
Palästinenser vertrauen in gewisser
Weise der internationalen Gemeinschaft nicht. Zum Wiedergewinn
des Vertrauens sind Worte wichtig,
mehr noch aber Gesten. Dies sehe
ich gegenwärtig nicht.
Ein Wort zum Jahr 2020.
Es war ein überaus schmerzhaftes
Jahr, das durch die Covid-19-Pan-

ErfreuthatmichdieKreativitätvieler
Priester. Mit viel Fantasie suchen sie
nach Wegen, die Gläubigen zu erreichen und in dieser Situation nicht
alleine zu lassen. Auch der Durst
der Menschen, insbesondere der
Jungen, nach Gemeinschaft, liturgisch, aber auch sonst, ist erfreulich.
In Europa habe ich dies nicht in gleicher Weise gespürt.
Was wird mit Weihnachten?

Wir laufen Gefahr, nicht normal
feiern zu können. Noch herrscht
Chaos, die Dinge ändern sich täglich. Bislang scheint klar, dass alle
Feiern stattnden werden, jedoch in
reduzierter Weise.
Interview: Andrea Krogmann
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Ê Das Weihnachtsmotiv aus dem Bad Sodener Portalfenster wurde zur

Vorlage für die Weihnachtsmarke 2020. | Foto: Barbara Schmidt

Eine Marke und die Folgen

Die neue Weihnachtsbriefmarke der Post zeigt ein Glasfenster aus St. Katharina in Bad Soden
VON BARBARA SCHMIDT

Da entdeckt eine Hofheimerin eher
zufälligdieSchönheitderKirchenfenster von St. Katharina in Bad Soden,
macht ein Foto – und plötzlich ist das
Motiv, eine Darstellung der Geburt
Jesu, Millionen Mal in Deutschland
auf Weihnachtspost unterwegs.
„Das ist uns regelrecht in den Schoß
gefallen und hat echt Wellen
geschlagen“, sagt Pfarrer Alexander Brückmann. Pfarrei und Bistum
hätten „natürlich die Chance erkannt, dass wir damit etwas machen
können.“ Das sei gerade in diesem
Corona-Jahr gut, um Zeichen der
Verbundenheit zu setzen. Die Krippenszene aus dem Kirchenfenster,
die der Glasmaler Johannes Beeck
(1927 bis 2010) geschaﬀen hat,
hängt jetzt an ungezählten Fensterscheiben in Kitas und Wohnhäusern
nicht nur in Bad Soden. Das Fensterbild zum Ausmalen sei ebenso
„ein echter Renner“ geworden wie
das durchscheinende Kärtchen, das
zum Windlicht zusammengesteckt

Ê Gestaltet hat die neue Weihnachts-Briefmarke der Designer

Kym Erdmann. | Foto: Ilse Jentzsch | Bundesfinanzministerium

werden kann. „Wir haben es an alle
rund 3000 Gemeindemitglieder
über 80 Jahre im Pastoralen Raum
Main-Taunus Ost verschenkt. Und
ständig kommen neue Anfragen, ob
es davon noch welche gibt“, berichtet der Pfarrer.

Etliche E-Mails mit Anfragen
nach den Öﬀnungszeiten der Kirche
haben die Pfarrei zudem erreicht.
„Von wer-weiß-wo in Deutschland
haben sich Menschen gemeldet, die
unsere Kirche besuchen wollen.“
Der Küster habe das große Interesse

zum Anlass genommen, den Teil
des riesigen Kirchenfensters, der
die Wohlfahrtsmarke ziert, extra
von innen her zu beleuchten. „So
sieht man es von der Dämmerung
an gleich von außen, wenn man zur
Kirche kommt“, sagt Brückmann.
Dass auch das Bistum Limburg
und der Bezirk Main-Taunus das
Sodener Krippenbild als Motiv für
ihre diesjährige Weihnachtskarte
gewählt haben und die DreifachFaltkarte mit einem Text von Bischof
Georg Bätzing ergänzt wurde, freut
die Sodener natürlich. „Unser
Fenster ist so irgendwie das Bild
für alles geworden in diesem Jahr“,
meint Pfarrer Brückmann schmunzelnd.
Auch ökumenisch wird es
genutzt, gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden haben
die Sodener Katholiken einen
Weihnachtsgruß an alle Haushalte
gegeben, in dem das Bild enthalten
ist. Die Marke selbst wird in den
Pfarrbüros im gesamten Pastoralen
Raum selbstverständlich ebenfalls
eifrig auf Briefe geklebt.
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Vom
Bundesnanzminister,
Herausgeber der Marke, hat Brückmann selbst Post bekommen. „Er hat
mir 100 Exemplare der Schmuckkarte geschickt, die es nur direkt von
ihm gibt“, erzählt der Pfarrer, der
gebeten worden war, dafür einen
Geleittext zu verfassen.
Der Bezirksdekan für den MainTaunus, Klaus Waldeck, hat sich als
Briefmarkensammler den Ersttagsbrief besorgt, der sogar das gesamte
Portalfenster zeigt. „Sehr gelungen“, lautet sein fachmännisches
Urteil über die Marke selbst, die der
Designer Kym Erdmann entworfen
hat. Dass sie – anders als die Sondermarken ohne Zuschlag – ein eindeutig christliches Motiv nutze, könne
er nur begrüßen, sagt Waldeck. Und
dass eine Hobby-Fotogran, die
nach eigenem Bekunden mit Kirche
und Christentum nichts am Hut hat,
die Welle ins Rollen gebracht hat,
auf der nun auch die Kirche surft,
ist nicht nur in Waldecks Augen ein
Beispiel dafür, dass es manchmal
den Blick von außen brauche. Was
Menschen, die nicht täglich mit
Kirche zu tun hätten, so wahrnehmen, „das ist immer spannend“, sagt
der Bezirksdekan.
Und was sagt der Marken-Designer Erdmann? „Mir gefällt das
Fenster, weil es nicht so prunkvoll
entworfen ist. Es ist klar und direkt.
Heimelig. Insofern passt die Marke
doch gut zu 2020.“

Ê Das Portalfenster der Kirche St. Katharina zeigt in 59 Feldern
biblische Motive. | Foto: Barbara Schmidt

ZUR SACHE

Werbetrommel
rühren
Die Weihnachts-Wohlfahrtsmarke
hat dem großen Portalfenster von
St. Katharina zu einiger Prominenz
verholfen. Und das kommt für die
Pfarrei St. Marien und St. Katharina wie gerufen. Denn in jüngster
Zeit gab es nicht nur immer wieder
mutwillige Beschädigungen der
Buntglas-Scheiben, bei deren
aufwändiger Reparatur ist auch
aufgefallen, dass das Fenster des
Glasmalers Johannes Beeck, das
aus 13 000 Glasstücken besteht,
insgesamt eine Sanierung benötigt.
Die Experten hätten nach einer
ersten Begutachtung geraten, die
gesamte Fassade in Ordnung zu
bringen, sagt Hans Schaefer vom
Verwaltungsrat der Pfarrei. Auf
150 000 Euro beläuft sich eine
erste Kostenschätzung. Nun hoﬀen
die Verantwortlichen, dass die
neue Prominenz des farbenfrohen
Portal-Fensters, das in 59 Feldern
biblische Motive zeigt, Menschen
zum Spenden animiert. „Dafür
müssen wir jetzt die Werbetrommel rühren“, sagt Schaefer. (babs)

Zeit für nachhaltige
Geldanlage.
Gemeinsam mit
meiner Bank.
Meine Pax-Bank. Meine Perspektive.
Besuchen Sie uns auf
pax-bank.de/nachhaltige-geldanlage
Pax-Bank eG Filiale Mainz • Eppichmauergasse 10 • 55116 Mainz • T 06131/28887-0 • mainz@pax-bank.de
Pax-Bank eG Filiale Erfurt • Herrmannsplatz 4 • 99084 Erfurt • T 0361/56560-0 • erfurt@pax-bank.de
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Ê Happy Birthday, lieber Jesus … und ein bisschen auch ich selbst. | Foto: Floydine

Wer hat denn hier Geburtstag?

Wenn Weihnachten und das persönliche Wiegenfest auf einen Tag fallen
VON DIETER SELL

Geburtstag an Heiligabend – das
bedeutet zwei Feste auf einmal. Da
kommt manches Geburtstagskind
angesichts der allgemeinen Weihnachts-Euphorie zu kurz. Könnte man
meinen. Doch „Christkinder“wie Peter
Uhde sehen das anders.

Die Bescherung will vorbereitet sein,
der Baum geschmückt, der Braten
angerichtet: Wer an Heiligabend
Geburtstag hat, steht nicht uneingeschränkt im Mittelpunkt. Aber das
sei kein Problem, meint der Bremer
Peter Uhde, der am 24. Dezember
seinen 57. Geburtstag feiert. „Ich
kenn das ja nicht anders“, sagt der
Mann, der den Tag so feiert wie viele
Menschen, die an Heiligabend ihren
Ehrentag haben: „Morgens wird der
Geburtstagstisch gedeckt, abends ist
dann Weihnachten.“
Im vergangenen Jahr kamen laut
Statistik 1409 „Christkinder“ zur
Welt. Die meisten wurden in Nordrhein-Westfalen geboren (282),
die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (20). Insgesamt waren es
etwas mehr Mädchen als Jungs.
Doch zurück nach Bremen, zum
„Christkind“ Peter Uhde. „Stress
haben wir uns an dem Tag nie
gemacht“, erinnert er sich an die
Geburtstage seiner Kindheit. Das

Datum hat auch Vorteile, denn an
Heiligabend ist schließlich immer
schulfrei und niemand vergisst den
Tag. Nur große Geburtstagsfeste
feierte Uhde als Kind eben nicht.
„Habe ich auch nicht vermisst“, sagt
der Ausbilder für Chemielaboranten.
Dafür bekam er sein Lieblingsgericht
aufgetischt: Schlesische Weißwürstchen mit Pfeﬀerkuchensauce.

Geschenke gibt es dann
meist doppelt
Und Geschenke gab es meist doppelt, morgens und abends. „Manchmal auch statt zwei Geschenken
etwas Größeres wie eine teure Lokomotive für die Modelleisenbahn.“
Als Jugendlicher war Peter Uhde
dann bei den Pfadndern und hat
mit ihnen öfter in seinen Geburtstag reingefeiert, inklusive großem
Frühstück. „Danach war Weihnachten gelaufen“, erzählt er und lächelt.
Heute feiert er mit Familie und langjährigen Freunden im kleinen Kreis
den Vormittag – ein feststehendes
Ritual.
Mehr Trubel herrscht im Stader
Pastorenhaus der Familie Domröse.
Tochter Alexa zählt ebenfalls zu
den „Christkindern“ und wird an
diesem Heiligabend 19. „Morgens
ist Geburtstag, da setzen wir uns
in Ruhe zum Frühstück zusam-

men“, erzählt sie. Dann nimmt der
Tag mächtig Fahrt auf. Vater Volker
Dieterich-Domröse leitet am Nachmittag einen Familiengottesdienst
in der evangelischen Markuskirche
mit Krippenspiel, etwas später eine
Christvesper. Mutter Sonja, ebenfalls Pastorin, hat auch alle Hände
voll zu tun.
Abends schließt sich der Kreis,
dann kommt normalerweise die
Familie mit Schwester Kira und den
Eltern bei Bescherung und dem kulinarischen Weihnachtsklassiker Kartoﬀelsalat mit Würstchen wieder
zur Ruhe. Zu Grundschulzeiten war
zwischendurch ihre beste Freundin
da – „für eine Stunde“, erinnert sich
Alexa Domröse. Eine richtig fette
Party habe es nie gegeben. Aber
sie hat den Geburtstag im Sommer
an ihrem Tauftag, dem 12. August,
regelmäßig nachgefeiert. „Dann gibt
es drei Mal Geschenke“, meint Alexa
Domröse und schmunzelt.

Der ganze Tag besonders –
von früh bis spät
Hoch her ging es früher auch bei
Patrick Kunkel: „Morgens mein
Geburtstagstisch, mittags kamen
Kinder aus der Nachbarschaft zum
Feiern, abends dann der Weihnachtsmann“, blickt er zurück. „Ich kannte
das nicht anders, der ganze Tag war

besonders“, betont der Mann, der in
diesem Jahr 30 Jahre alt wird und
mittlerweile als Fotograf am Bodensee arbeitet. Richtig groß hat er zu
seinem 18. Geburtstag reingefeiert
– damals in einer Bar.
Das Gefühl des besonderen
Geburtstags durch das Christfest hat
auch die evangelische Pastorin Angelika Scheepker, die am 25. Dezember
1965 kurz nach Mitternacht zur Welt
kam. Als Kind habe sie es gelegentlich vermisst, andere Kinder einladen zu können. „Das ging nicht,
Weihnachten ist ja schließlich ein
Fest der Familie“, sagt die Ostfriesin. „Rauschende Geburtstagsfeiern waren damals ohnehin nicht
üblich.“ Trotzdem war viel los, denn
sie ist mit acht Geschwistern herangewachsen.
Was Geschenke angeht, so sei
auch sie nie schlechter weggekommen. Sie erinnert sich insbesondere an einen Herzenswunsch,
der ihr erfüllt wurde: Eine gemaserte Flöte aus Palisanderholz mit
Elfenbein. Und ein „ganz persönlicher Moment“ war es für sie, als
ihr der Kirchenchor beim Einsingen
am Weihnachtstag ein Ständchen
gesungen habe. Jetzt, als Pastorin,
muss sie an ihrem Geburtstag nicht
auf die Kanzel: „Die Kollegen schenken mir einen freien Tag – das ist ein
besonderes Glück.“
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Die erste
Illustrierte

Die Armenbibeln des Mittelalters

Die meisten Menschen im Mittelalter konnten nicht lesen. Für sie gab
es schon damals die erste Illustrierte
der Geschichte: die Armenbibel.

Unter der Bezeichnung Biblia pauperum, Armenbibeln, versteht man
Bilderhandschriften mit erklärendem Text, die für die Seelsorge und
katechetische Ausbildung bestimmt
waren. Eine solche Aufgabe konnten sie im späten Mittelalter ihrer
weiten Verbreitung wegen viel
besser erfüllen als etwa Wand- oder
Glasmalereien.
Diese bildlichen Darstellungen
kann man sich als frühe Illustrierte
für des Lesens unkundige Laien vorstellen. Ein prominentes Beispiel
dieser Gattung ist eine Handschrift
des Benediktinerstifts St. Peter in
Salzburg, die Salzburger Armenbibel. Sie umfasst 36 Bildgruppen

und wurde vermutlich im 15. Jahrhundert in Salzburg gebunden. Der
Gesamteindruck jeder Seite wird
von dem ausgewogenen Verhältnis
zwischen Bild und Text beherrscht:
Den massiven Figuren und Gegenständen entspricht fein abgestimmt
die feste gotische Buchschrift.
Jetzt gibt es einen Nachdruck
dieser Armenbibel im Verlag anton
Pustet. Auf die Faksimile-Wiedergabe des Codex folgen ein einführneder Text von Dr. Karl Forstner, der
über mehr als drei Jahrzehnte die
Salzburger Universitätsbibliothek
leitete. Es handelt sich um die neu
bearbeitete Ausgabe des im vorigen
Jahrtausends in mehreren Auagen
erschienenen Werks. (pm)
Dr. Karl Forstner: Die Salzburger Armenbibel. Codex aus St. Peter, Verlag
Anton Pustet, 92 Seiten, 49 Euro

Ê Ausschnitt einer Seite der Armenbibel. In der mittleren

Spalte unten: Geburt Jesu. | Foto: Verlag Anton Pustet
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Die

Dernbacher Schwestern
wünschen Ihnen allen
ein frohes Weihnachtsfest
und Gottes Segen
für das Neue Jahr 2021

Bleiben Sie behütet und gesund!

Malteser Hausnotruf:

-Anzeige-

Schutzengel auch über die Weihnachtsfeiertage

Initiative ergreifen
Zukunft gestalten
Werte erhalten

Bonifatius-Stiftung,
die Stiftung für die
Pfarrgemeinden und ihre
Verbände im Bistum Mainz.

BONIFATIUS-STIFTUNG

Bonifatius-Stiftung, Geschäftsstelle: Bettina Kolbe M.A., Telefon: 06131/253-108, Fax: 06131/253-853
E-Mail: Bonifatius.Stiftung@Bistum-Mainz.de, www.Bonifatius-Stiftung.de
Bank: Pax-Bank eG IBAN DE92 3706 0193 4007 0700 18 BIC GENODED1PAX

Gesegnete Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021

Der Malteser Hausnotruf ist
auch über die Feiertage rund
um die Uhr erreichbar. „Das ist
gut zu wissen“, sagt Seniorin
Rita Fuchs. „Denn in diesem
Jahr wird mich aufgrund von
Corona nur ein Teil der Familie
und auch nur für kürzere Zeit
besuchen. Wenn an den anderen Feiertagen etwas passiert,
habe ich mit dem Hausnotruf
ein Gefühl der Sicherheit.“ Aus
Erfahrung berichtet die 82jährige: „Eines Nachts bin ich
auf dem Weg zum Bad gefallen. Ich konnte nicht mehr aufstehen und mein Bein tat weh.
Da drückte ich sofort auf den
Knopf an meinem Handgelenk.“ Innerhalb kurzer Zeit
waren die Malteser bei ihr zu
Haus und haben ihr geholfen.
Zum Glück war nichts gebrochen. „Mit dem Knopf am

vrk.de/ethik-fonds
Filialdirektion Hessen
Jakobstr. 5 . 63500 Seligenstadt
Telefon 06182 787352
fd-hessen@vrk.de . vrk.de

Handgelenk weiß ich: die
kommen sofort! Auch an
Weihnachten sind sie im Hintergrund als Schutzengel da“,
so die Seniorin.
„Vor allem an Weihnachten
zeigt die Erfahrung, wie wichtig es ist, dass die Zentrale besetzt ist“, sagt Stefan Bauer,
Leiter des Hausnotrufs der
Malteser in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
In der Vergangenheit gab es
viele Anrufe, oft von älteren
Menschen, die durch ihre Einsamkeit schon mal eher auf
den Knopf drückten, auch
wenn es kein Notfall war. „Das
ist verständlich. Letztes Jahr
gab es fast über 260 Anrufe
diesbezüglich. Dazu kamen
406 Anrufe die Alltagsdinge
betrafen, zum Beispiel wenn
etwas im Haushalt nicht funk-

tionierte. Aber nicht zu vergessen: über die Weihnachtsfeiertage gab es auch 2.066
Notrufe“, so Bauer.
Für den Anschluss und die Bedienung des Hausnotrufs benötigt man lediglich einen
Telefon- und einen Stromanschluss. Das Gerät wird installiert und erklärt. Da der
Hausnotruf ein anerkanntes
Pﬂegemittel ist, können die
Kosten von der Pﬂegekasse
übernommen werden. Die
Malteser beraten und sind
beim Antragstellen behilﬂich.
Ergänzt wird dieses Angebot
durch den Fahrdienst und
Mahlzeitendienst.
Kontakt für Interessierte:
Telefon: 0800 / 99 66 001
Internet:
www.malteser.de/hausnotruf

Nachhaltig
vorsorgen
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Graugetigerter Streuner

„Mein liebstes Geschenk“ von Heike Kaiser

VON HEIKE KAISER

Weihnachten in den frühen 1980-er Jahren. An
Heiligabend ist, wie jedes Jahr, das Wohnzimmer
meiner Eltern festlich geschmückt, im Hintergrund ertönt leise Weihnachtsmusik. Unter dem
Tannenbaum liegen, liebevoll verpackt und verziert, Geschenke für meine Eltern, meinen Bruder
und mich. Erwartungsvoll schauen mich sechs
Augenpaare an, denn die Bescherung soll endlich
losgehen. Doch in bin so entzückt von dem kleinen Lebewesen, das auf meinem Schoß liegt, dass
ich meine Umwelt gar nicht richtig wahrnehme.
Mein Vater meint schließlich schmunzelnd: „Ich
glaube, der Heike sind all die schönen Sachen
unterm Baum völlig egal, sie hat nur noch Augen
für das Kätzchen.“
Ja, dieses graugetigerte Kätzchen hatte es mir
vom ersten Augenblick an angetan. Es sollte mich
fast 17 Jahre lang begleiten, mit mir durch dick
und dünn gehen. Noch heute habe ich lebhaft
in Erinnerung, wie der kleine streunende Stubentiger, gerade wenige Monate alt, ein paar
Wochen vor Weihnachten Abend für Abend vor
der Haustür oder auf der Terrasse sitzt und auf
mich wartet, wenn ich von der Arbeit komme.
So als wäre er aus dem Nichts gekommen. Eine
Nachbarin warnt mich: „Pass bloß auf, dass
die Katze nicht zu anhänglich wird. Das hat sie
auch schon bei mir probiert, die versucht überall,
eine Bleibe zu nden.“ Nun, bei mir hat sie mit
ihrer Herbergssuche Erfolg. Es war „Liebe auf
den ersten Blick“. Übrigens auch beim Rest der
Familie. Selbst Rauhaardackel „Lausbub“, der

Ê Ein grau getigertes Kätzchen hatte mit seiner Herbergssuche schon vor
Weihnachten Erfolg. Foto: adobestock / finecki

schon sieben Jahre lang als Haustier bei uns lebte,
war einverstanden mit der neuen Hausgenossin,
die wir „Mau“ tauften, weil sie so gut wie nie
miaute. Er fraß sogar mit ihr aus einem Napf.

Es gab kaum noch ein Weihnachten, an dem
ich mich so reich beschenkt fühlte. Von einem
Geschenk, das gar keins war, das ich aber immer
als ein ganz besonderes betrachtet habe.

Lieber lesen als Radfahren

„Mein liebstes Geschenk“ von Barbara Faustmann

Die Stube ist weihnachtlich hergerichtet. Der
Baum steht in aller Pracht und die Kerzen brennen. Endlich dürfen wir Kinder nach stundenlangem Warten hinein. Erst wird der Baum bestaunt,
den mein Vater akribisch geschmückt hat. Jedes
Lametta-Fädchen hängt einzeln an den Zweigen. Eine mühselige Arbeit, denke ich. Mein
Blick fällt auf ein Monstrum von Geschenk, verhüllt mit einem Bettlaken. Es ist Bescherung, das
Laken fällt und enthüllt ein großes rotes Fahrrad
für mich. Oh, welch Bescherung, mir stockt der
Atem, ich nde es schrecklich. Ich kann doch
gar nicht Fahrrad fahren, denke ich bestürzt.
Wahrscheinlich kommt jetzt auch nicht mehr
viel, immerhin ist ein Fahrrad schon eine besondere Gabe. Ich druckse rum, versuche Freude zu
zeigen, die nicht wirklich vorhanden ist.
Mein Vater kommt auf mich zu. Er sieht mein
unglückliches Gesicht und drückt mir ein Paket
in die Hände. Es ist schwer. Was mag wohl darin
sein? Ich packe aus und meine Augen leuchten.
Bücher, vier dicke Bücher. Heidi, der Klassiker

Ê Seit Kindertagen sind die Klassiker

Lebensbegleiter. Foto: Faustmann

von Johanna Spyri, ich fasse es nicht. Vergessen
ist das Fahrrad, das unbeachtet in der Ecke lehnt.
Die ersten zwei Bände Hanni und Nanni und
Lederstrumpf lassen mein Herz höher schlagen.
Fahrradfahren kann ich ja immer noch, wenn ich
es erstmal gelernt habe, überlege ich.
Genau das muss ich an den Weihnachtstagen
dann auch üben. Ich bin kein großer Held auf dem
wackeligen Ding. Ich tue alles, um schnell wieder
nach Hause zu kommen. Meine Bücher rufen
mich. Stunden verbringe ich mit ihnen in meinem
Zimmer, vergesse die Welt um mich herum und
tauche ein in die Geschichten.
Diese vier Bücher waren mein allerschönstes
Geschenk. Ich habe sie bis heute gut verwahrt
und in Obhut behalten. Jedes Jahr im Advent hole
ich die abgegriﬀenen Bände hervor. Ich koche
einen Tee und fange an zu lesen. Meine Gedanken
gehen zurück an dieses Weihnachtsfest. Heute
denke ich oft, nicht das Große, sondern das
Kleine, die Beigabe, die vier Bücher, das war’s,
was mich glücklich gemacht hat.
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„Sie sah, dass er gut war“

„Mein liebstes Geschenk“ von Ruth Lehnen

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk habe ich im
Jahr 1993 bekommen. Da war ich zum zweiten
Mal schwanger. Mein Mann, meine kleine Tochter und ich, wir freuten uns. Und mir war auch
ein bisschen bang. Zwei Kinder so bald hintereinander?
Als Termin der Geburt war Anfang Januar 1994
ausgerechnet. Wir redeten mit einer Freundin,
um alle Eventualitäten zu klären. Sie würde,
wenn es so weit wäre – auch nachts – kommen,
um auf die Tochter aufzupassen. Es war eine
Zeit des Wartens. Mich berührte es, im Advent
schwanger zu sein. Meine Situation war sicher
besser als die von Maria, die nicht verheiratet war
und sich auf eine beschwerliche Reise machen
musste. Manchmal wurde darüber gescherzt, wir
bekämen am Ende ein Christkind. Ich hielt das
für ausgeschlossen, das Kind war ja ganz anders
„ausgerechnet“.
Am Tag vor dem Heiligen Abend haben wir den
Weihnachtsbaum geschmückt und ich habe eine
Suppe vorbereitet. Dann merkte ich, dass ich
leichte Wehen bekam. Ich redete sehr ernsthaft
auf das Kind in meinem Bauch ein: Das willst Du
nicht wirklich, an Heiligabend Geburtstag haben!
Bleib da drin!
Aber es ging nicht nach mir, wie übrigens später
noch oft mit diesem Kind. Es setzte seinen Kopf
durch. Wir riefen meine Freundin an, die sofort
kam, und fuhren durch das nächtliche, weihnachtlich geschmückte Mainz ins Krankenhaus.
Es wurde dann noch gefährlich, ich habe bei der
Geburt viel Blut verloren. Und das wichtigste
Weihnachtsgeschenk meines Lebens bekommen,

Ê Das große Geschenk: die Geburt des Sohnes. Foto: adobestock / dorotaam

meinen Sohn. Ich war für den Namen Johannes,
mein Mann war nicht überzeugt. Auch Till oder
Clemens waren als Namen im Gespräch, aber als
unser Sohn auf der Welt war, sagte mein Mann:
Es ist doch ein Johannes. „Gott ist gnädig“ – das
ist sein Name.
Meine erst ein Jahr alte Tochter war zufrieden,
als sie den Neuankömmling sah: „Augen, Nase,
Mund!“ stellte sie lächelnd fest – sie sah, dass er
gut war.

Es war ein merkwürdiges Weihnachten. Mir
fehlte der Gottesdienst, mir fehlten die vertrauten Rituale. Noch bis weit in den März des
neuen Jahres hinein fühlte ich mich, als hätte ich
Weihnachten verpasst. Aber ich hatte es ja nicht
verpasst. Ich hatte es ganz und gar durchlebt. Die
Geburt, das neue Leben, die Überrumpelung, das
große Geschenk. Dafür werde ich immer dankbar
sein, für meinen am Heiligen Abend 1993 geborenen Sohn.

Himmlischer Musikzauber
„Mein liebstes Geschenk“ von Evelyn Schwab

Ein Weihnachtsgeschenk, das mich vor wenigen
Jahren wirklich überraschte und über das ich
mich noch heute freue, ist eine Ukulele. Als richtiges Musikinstrument? Ja doch. Ihre Geschichte:
Eine aus Portugal stammende kleine Gitarrenform gelangt Ende des 19. Jahrhunderts durch
Einwanderer auf die Südpazikinsel Hawaii.
Nachbauten erhalten dort den Namen Ukulele.
Seit Stefan Raabs Fernsehauftritten Ende der
1990-er kennen viele Deutsche die Ukulele als
musikalische Comedy-Zutat. Ab den 2000-er
Jahren beginnt ihr Trend als Kultinstrument auf
Youtube. Vor gut zehn Jahren habe ich über
einen Konzertmitschnitt des „Ukulele Orchestras
of Great Britain“ gestaunt – Musik zwar mit
komödiantischem Anstrich, aber ganz meisterhaft gespielt. Und riesigen Respekt habe ich heute
vor der Art und Weise, wie Jake Shimabukuro
dieses kleine Instrument beherrscht. Seine Konzerte umfassen die neuesten Rock- und Popsongs
ebenso wie Jazz-Stücke und klassische Kompositionen.

Ê Ukulelenklang macht
fröhlich. | Foto: Schwab

Meine eigenen Fähigkeiten auf der Ukulele
sind sehr ausbaufähig. Es gibt immer wieder
längere Phasen, in denen sie unbeachtet in ihrem
Koﬀer liegt. Seit der Corona-Krise hole ich sie ab
und zu wieder heraus und beschäftige Hände und
Kopf damit. Ukulelenklang verbreitet fröhliche
Stimmung und muntert auf. Wenn man nur dranbleibt, ist das Besserwerden sogar ohne Lehrer
machbar. Und im Vergleich bekommt man hier
ein hochwertiges Stück für relativ kleines Geld.
War in den letzten Jahren das Erlernen eines
Instruments nicht gerade bei jedem angesagt,
scheint sich das derzeit wieder umzudrehen. Der
Spaß am Musikmachen kehrt zurück, seit wir
mehr Zeit in unseren Wohnungen verbringen.
Anfang April 2020 traf ich das „Ukulele Orchestra of Great Britain“ zufällig wieder in den
„Ukulele Lockdown Clips“: „Thank you for the
music“, gespielt in Selbstisolation der Mitglieder,
aber in festlicher Abendgarderobe. Das macht
doch Lust auf mehr ...
https://www.youtube.com/watch?v=eUeoUlvB-e8
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Christen im Heiligen Land

Eine Minderheit in vielen Konfessionen – Lateinisches Patriarchat betreut auch Christen in Jordanien und Zypern
Christen sind im Heiligen Land eine kleine Minderheit. Genaue Zahlen sind schwer zu benennen,
auch angesichts des namhaften Wegzugs in den vergangenen Jahren. In Israel sind es rund zwei Prozent
von rund 8,7 Millionen Bürgern; viele von ihnen sind
Araber.
Die Christen sind im Heiligen Land in rund 30 verschiedenen Kirchen, kirchlichen Gemeinschaften
oder Denominationen zusammengeschlossen.
Die bedeutendsten sind die Griechisch-Orthodoxen, die Armenier, Syrer, Kopten, Äthiopier,
die Katholiken, Lutheraner und Anglikaner. Die
katholische Kirche tritt neben den „Lateinern“,
den Gläubigen des römischen Ritus, in verschiedenen ostkirchlichen Gemeinschaften auf: Maroniten, Melkiten sowie katholische Armenier und
Syrer.
Ein Ehrenrang innerhalb der Christenheit von
Jerusalem wird dem orthodoxen Patriarchen
Theophilos III. eingeräumt, Inhaber des frühchristlichen Patriarchalsitzes von Jerusalem. Er
leitet auch die informelle Konferenz der christlichen Patriarchen und Bischöfe im Heiligen Land.
Alle christlichen Kirchen im Heiligen Land
leiden unter einer zunehmenden Auswanderung
aufgrund der teils prekären politischen oder wirtschaftlichen Lage. Auch in der Region um Betlehem, wo Christen früher die Mehrheit stellten,
sind sie zur Minderheit geworden. Ihr Anteil an
der Bevölkerung im enorm gewachsenen Jerusalem sank von rund 25 Prozent in den 1920-er
Jahren auf unter 2 Prozent 2016.
Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem betreut rund 320 000 römisch-katholische
Christen, die in Israel, Jordanien, Zypern und den
Palästinensischen Gebieten leben. Die Ursprünge
des Patriarchats liegen in der Zeit der Kreuzfahrer,
die sich als „Lateiner“ bezeichneten. Es erlosch
aber mit dem Fall von Akkon 1291. Im Jahr 1847
belebte Papst Pius IX. das Patriarchat neu. Bis
1987 waren alle Lateinischen Patriarchen Italiener; danach folgten mit den Erzbischöfen Michel

Ê Der Blick über den See Genesaret in Tabgha, dem Ort der biblischen

Brotvermehrung. Hier steht auch das Kloster der deutschsprachigen Benediktiner. | Foto: kna

Sabbah (1987 bis 2008) und Fouad Twal (2008
bis 2016) ein Palästinenser und ein Jordanier.
Im November ernannte Papst Franziskus den
italienischen Ordensmann und früheren Kustos
der Franziskaner im Heiligen Land Pierbattista
Pizzaballa (55) zum Nachfolger Twals. Pizzaballa
hatte die Diözese zuvor bereits als Apostolischer
Administrator übergangsweise geleitet.
Der Kirchenbezirk zählt laut Angaben des
Vatikan 71 Pfarreien. Hinzu kommen „pastorale Missionen“ für anderssprachige Gläubige.
Dazu zählen auch mehrere hebräischsprachige

Geeignet für
kleine Kirchen
und Friedhofskapellen.

Deutschland-Vertrieb
Michael Aicheler
Storlachstraße 176
72760 Reutlingen
Tel.: +49 7121 - 935950
info@ahlborn-orgeln.de

Gemeinden; ihnen gehören einige Katholiken
jüdischer Herkunft sowie christliche Ehepartner
von Juden an.
Im Heiligen Land gibt es zahlreiche katholische Ordensniederlassungen mit mehr als 1000
weiblichen und 500 männlichen Ordensleuten.
Mit dem Schutz der Heiligen Stätten ist seit dem
13. Jahrhundert die „Kustodie“ des Franziskanerordens betraut. Die Zuständigkeiten an den
Heiligen Stätten von Jerusalem und Betlehem
sind seit 1852 zwischen den Kirchen durch einen
sogenannten Status quo geregelt. (kna)

Digitale Orgeln für Kirchen,
Friedhofskapellen und den Bereich
der klassischen Orgelmusik.
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Ê Szenen aus der Kindheit Christi |

© Faksimile-Einzelseite aus dem De
Lisle-Psalter, Verlag Müller & Schindler

Ê Die Anbetung der Könige | © Faksimile-

Einzelseite aus dem Schwarzen Stundenbuch,
Verlag Müller & Schindler

Ê Die Heiligen Drei Könige | © Faksimile-Edition des Stundenbuch der Isabella von Kastilien,

Faksimile Verlag – http://faksimile.de/portfolio/das-stundenbuch-der-isabella-von-kastilien

Originalgetreu und modern
Im Verlag Müller und Schindler entstehen Nachdrucke kostbarer Handschriften aus alter Zeit
Der Verlag Müller und Schindler hat es sich zum Ziel
gesetzt, das kulturhistorische Erbe mittels der Buchkunst zugänglich zu machen. Einzig die Miniaturseiten großartiger Handschriften übermitteln die
Farbwelt und den Glanz der mittelalterlichen Kunst
in ihrer ursprünglichen Form.

Der Verlag Müller und Schindler wurde 1965
von Dr. Rolf Müller gemeinsam mit der Familie
Schindler gegründet mit dem Anliegen, mittelalterliche Handschriften und Inkunabeln sowie
frühe topograsche und naturwissenschaftliche

Drucke zu faksimilieren. Am Beginn dieser Arbeit
stand das Nibelungenlied – das Faksimile des
deutschen Heldenepos war ein voller Erfolg.
Das Wort Faksimile kommt aus dem Lateinischen: fac simile – mache es ähnlich. Das Faksimile ist die originalgetreue Wiedergabe einer
Handschrift oder eines Buchs. Eine originalgetreue Wiedergabe verlangt, dass alle sichtbaren
Charakteristika des Originals – Farben, Gold,
Silber sowie Altersspuren oder Unregelmäßigkeiten – auch im Faksimile sichtbar sind. Faksimiles werden grundsätzlich in limitierter Auage

hergestellt. Ein Faksimile soll auch den Geist und
die Anmutung des Originals erfassen und wiedergeben.
Im Laufe der vergangenen 50 Jahre entstand
bei Müller und Schindler ein Verlagsprogramm
mit Faksimiles von Handschriften und frühen
Drucken unterschiedlichster Provenienz: Dazu
zählen unter anderen das Evangeliar Ottos III.,
das Goldene Evangelienbuch von Echternach und
der Albani-Psalter. (pm)
www.muellerundschindler.com
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Den eigenen Traum erfüllt
„Mein liebstes Geschenk“ von Johannes Becher

Jerusalem ist meine Liebe. Es ist Verliebtheit auf
den ersten Blick – und zugleich eine stetig wachsende, sich tiefende Herzensbindung. Schon
1991, als ich „die Heilige“ erstmals mit einer
Reisegruppe beim Kurzbesuch einer StandardPilgertour betreten darf, ist diese Zuneigung entammt. Immer wieder aufgefrischt danach bei
so einigen Tagesbegegnungen – mit Journalisten,
Leserinnen … Und stets ist da die Traurigkeit über
den allzu schnellen Abschied. „Nächstes Jahr
in Jerusalem“: Die Hoﬀnung vieler Menschen
jüdischen Bekenntnisses in aller Welt wird auch
zu meinem Wunsch.
Einmal nicht nur zum Blitzbesuch hier sein.
Nicht – schnell, schnell – eine heilige Stätte nach
der anderen als besucht verbuchen. Einmal hier
leben für länger. Wochen, ein paar Monate … Der
Gedanke setzt sich fest im Kopf und im Herzen.
Über einige Jahre habe ich dann Teile meines
Jahresurlaubs angesammelt und mit diesem
Depot an möglichen Jerusalem-Tagen angeklopft
in der Dormitio, der deutschsprachigen Abtei
der Benediktiner auf dem Zionsberg. Pater Jonas
Trageser, damals Gästepater (und derzeit Prior
in Tabgha am See Genesaret), vermittelt den
Besuch. Zwar ist ein noch längeres Bleiben wegen
eines fehlenden Visums nicht möglich. Doch drei
Monate dürfen es sein.
„Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus
des Herrn wollen wir pilgern.“ Mit dem Psalm
des Königs David bin ich im Gästehaus eingezogen. Einige Wochen habe ich im Laden der Abtei
Krippen und Rosenkränze verkauft, in der Cafeteria die Kaﬀeevorlieben internationaler Pilger

Ê „Meine“ Abtei: die Dormitio – das Kloster der deutschsprachigen Benediktiner auf dem Zionsberg in Jerusalem. | Foto: Johannes Becher

entdecken dürfen. Vor allem aber konnte ich die
Stadt als Bleibender entdecken. Einige Stunden
am Ölberg sitzen, eine Nacht in der Auferstehungskirche verbringen … Vor allem aber einschwingen in den Rhythmus von ora et labora.
Ein mönchisches Sehnen …

Diese Zeit auf dem Zion – gekrönt von der Pilgerwanderung in der Heiligen Nacht nach Betlehem – ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk.
Ich habe es mir selbst gemacht – aber viele in
Familie und am Arbeitsplatz haben es möglich
gemacht.– Jerusalem, du fehlst mir.

Skier unterm Krippentisch
„Mein liebstes Geschenk“ von Hans-Joachim Stoehr
Geschenke im Dreierpack – das war in unserer
Familie kein Einzelfall. Bei drei Brüdern, die vom
Alter nicht so weit auseinanderliegen, überrascht
das nicht. Ob Pullover, Lederhose oder Spielsachen, oft waren die Präsente für uns ähnlich, um
keinen zu bevorzugen.
Geschenke im Dreierpack gab es auch bei
einem Weihnachtsfest Ende der 1960-er Jahre.
Das genaue Datum kenne ich nicht mehr. Die
Präsente wurden meistens unter dem Tisch versteckt, auf dem Christbaum und Krippe aufgebaut waren. Durch eine Decke war der Blick unter
den Tisch versperrt.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass mir
mehrere seltsame Spitzen auﬃelen – zwei rote
und eine dunkelblaue. Aber Geduld war angesagt. Denn vor der Bescherung wurde das Weihnachtsevangelium vorgelesen und gesungen.
Mama spielte Klavier, Opa die Geige – übrigens
das einzige Mal bei uns im Jahresverlauf.
Und dann war so weit. Unsere Mama machte
sich unter dem Tisch mit der Krippe zu schaﬀen.

Ê Dieses Paar Skier lag einst unterm
Krippentisch. Foto: Hans-Joachim Stoehr

Die Spitzen gehörten zu drei Paar Skiern. Klar
mussten wir sofort ausprobieren, auf den Brettern zu stehen – zur Freude der Schenkenden.
Die Premiere auf den Skiern war dann nach
Weihnachten im Nordschwarzwald. Mit dem
Bus ging es zum Skihang am „Hundseck“. Der
Lehrer zeigte uns, wie man mit Skiern am Fuß
einen Hang hochkommt. Wurden Pausen eingelegt, warteten die Größeren auf die Kleineren.
Und waren die schließlich da, hieß es: „Und
weiter!“ Als mein kleiner Bruder zum dritten Mal
keine Pause bekam, platzte ihm der Kragen. Er
beschimpfte unseren Skilehrer mit nicht druckfähigen Worten – völlig zu Recht.
Die Skier lagerten auf dem Speicher unseres
Elternhauses. Bis dort ausgeräumt werden
musste. So gelangten meine Bretter von Karlsruhe ins Fuldaer Land. Benutzt wurden sie allerdings nicht mehr – ganz im Gegensatz zu den
Figuren der Krippe, unter der die Skier einst an
Weihnachten lagen. Die Figuren meines Opas
haben ebenfalls bei uns eine Bleibe gefunden.
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Unseren werten Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr

„Genau für mich“

Orthopädie Bondorf

Familie Axel Bondorf
Limburg, Werner-Senger-Str. 13
Telefon 0 64 31 / 64 21

Michael Windolf
Leon Windolf
Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 · 60322 Frankfurt a. M.
Tel. (0 69) 7 24 02 87 · Fax (0 69) 97 20 29 38
www.optik-windolf.de

Dienstleistungen

h

Unter diesem Motto produziert
KALOS Lederwaren hochwertige, individuelle Lederwaren
für den täglichen Gebrauch.
Auch im 21. Jahrhundert sind
Bücher und handgeschriebene
Notizen nicht wegzudenken –
und so hat sich der kleine, mittelständische Betrieb im nördlichen Bayern zur Aufgabe
gemacht, gute und zeitlos wertvolle Bücher, wichtige Notizen
und Dokumente zu schützen,
zu erhalten und deren Benutzung über viele Jahre unter
Alltagsbedingungen zu ermöglichen.
Ein Schwerpunkt liegt bei
Hüllen mit Reißverschluss für
Bibeln und Gesangbücher die
genau passend in jedem Format
gefertigt werden. Der Kunde
kann dabei aus über 90 Farb-

und Materialkombinationen
seine individuelle Hülle auswählen.
Aber auch viele verschiedene
Notizmappen, Stiftrollen, Lesehüllen sowie Etuis für Handys,
eBook-Reader und Tablets gehören zum Sortiment. Hochwertige Materialien und eine
solide, handwerkliche Verarbeitung (alle Produkte werden
ausschließlich im eigenen Betrieb in Deutschland gefertigt)
garantieren diesen täglichen
Begleitern eine lange Lebensdauer und sorgen für eine gewisse „Faszination des Analogen“.
In diesem Jahr kann die Firma
ihr 90-jähriges Jubiläum feiern
– und dies bestätigt, dass der
Trend zu verlässlichen, schönen
und sinnvollen Produkten ungebrochen ist.

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen

www.giesdl.de

Catering Cleaning Service
Oderstraße 21-23
35260 Stadtallendorf

Tel.: 06428 I 92 41 0
E-Mail: info@giesdl.de

Die ZUKUNFT heißt DIENSTLEISTUNG!

-Anzeige-

BMW Vertragshändler
56459 Kölbingen/Westerburg
Telefon 0 26 63 / 98 79 930
www.bmw-wuest.de
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Ê Oma und Opa per moderner Technik ins eigene Wohnzimmer einladen | Foto: adobestock | ShunTerra

„Oma und Opa dazuschalten“
Der Religionspädagoge Albert Biesinger gibt Tipps für eine Familienweihnacht in Zeiten von Corona
Die Corona-Pandemie wird auch das
Weihnachtsfest vieler Familien beeinträchtigen. Krippenspiele, der Besuch
der Christmette oder das Feiern bei
Oma und Opa werden in diesem Jahr
nur schwer möglich sein. DerTübinger
Religionspädagoge Albert Biesinger
gibt im Interview mit Angelika Prauß
einige Tipps, wie der Heiligabend in
der Familie trotzdem gelingt.
Professor Biesinger, nicht alle werden aufgrund der besonderen Lage
in diesem Jahr den Weihnachtsgottesdienst besuchen können. Wie
können christliche Familien den
Heiligen Abend zu Hause feiern?

Ich bin grundsätzlich der Meinung,
dass Weihnachten ohnehin in der
Familie noch einmal besonders
gefeiert werden sollte – unabhängig
davon, ob wir einen Gottesdienst
besuchen können oder nicht. Denn
das Wunder der Heiligen Nacht ist
ja, dass Gott uns in einem Kind in
seiner Familie entgegenkommt! Das
schaﬀt eine besondere Nähe. Schon
mit kleinen Kindern kann man ein
Weihnachtsritual feiern.
Sie sind selbst Vater und Großvater.
Wie sieht dieses Ritual im Hause
Biesinger aus?
Wir haben vier erwachsene Kinder
und neun Enkel. Wir haben seit rund
40 Jahren ein festes Ritual: Nachdem wir in der Kirche das Krippen-

spiel besucht haben, versammeln
wir uns daheim im Wohnzimmer
um die Krippe und den Weihnachtsbaum und lesen aus der Kinderbibel die Geburtsgeschichte aus dem
Lukasevangelium vor. Dann darf das
jeweils jüngste Kind die Jesusgur
in die Krippe legen, es wird eine
Kerze angezündet, und jedes Kind
– ob jung oder schon älter – betet
für etwas, das ihm an Weihnachten wichtig ist. Nach einem gemeinsamen Vaterunser reichen wir uns
die Hände, wünschen uns frohe
Weihnachten. Erst danach werden
die Geschenke ausgepackt, und es
gibt das Weihnachtsessen.
Heute machen unsere Kinder das
mit ihren Kindern wieder so ähnlich.
Ein solches Ritual stärkt das Miteinander; und nicht nur Kinder lieben
solche vertrauten Abläufe.
Weihnachten ist „das“ Familienfest. Aus Angst vor Ansteckung feiern in diesem Jahr manche Omas
und Opas ohne ihre Enkel. Haben
Sie einen Vorschlag, wie sie trotzdem dabei sein können?
Das geht ganz leicht, mit WhatsApp oder Konferenz-Programmen
kann man auch an Weihnachten gut
Kontakt mit den Enkeln halten. So
können sie dabei sein, wenn die
junge Familie an der Krippe versammelt ist oder die Enkel ein Weihnachtslied singen. Die jungen
Mütter und Väter beherrschen die

Eine gute Anregung habe ich von
der Schulseelsorge: Eine Religionslehrerin hat allen 150 Kindern, die
sie durch Corona nicht mehr sehen
durfte, zu Ostern eine Tüte zusammengestellt und mit einer kleinen
Kerze persönlich abgegeben.
Das ist eine schöne Anregung für
Familien: Sie können für Alleinstehende in der Nachbarschaft kleine
Päckchen packen, Bilder malen,
einen Stern basteln … Klingeln und
an der Haustür abgeben – das geht
trotz Corona. Es ist ein schönes
Zeichen diakonischer Solidarität,
dass man an die Menschen denkt,
die zu Weihnachten alleine sind.

Die vertrauten Weihnachtsmessen wird es dieses Jahr nicht
geben. Glauben Sie, dass Gläubige
dadurch merken, wie wichtig ihnen
der Kirchgang an Weihnachten ist?

Ê Professor Albert Biesin-

ger | Foto: kna

neuen Medien ja perfekt und können
ihren Eltern im Notfall technisch
unter die Arme greifen.
Familien haben – anders als Alleinstehende – selbst bei größten Einschränkungen immer noch sich
selbst. Was lässt sich für einsame
Menschen tun?

Ja, und deshalb sind die Kirchen
ja auch bemüht um alternative
und kreative Angebote. Sofern das
die Coronavorgaben irgendwie
erlauben, planen wir in unserer
Gemeinde an Heiligabend eine Krippenfeier und eine Christmette auf
dem großen Platz vor der Kirche.
Wenn es kalt ist, muss man sich eben
warm anziehen.
Albert Biesinger: „Wo Kinder sind,
ist Gott schon da. Überraschungen
und Entdeckungen in der Familie“,
Patmos Verlag, 128 Seiten, 18 Euro
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Ê Geschenke! Weihnachten wird auch von Nicht-Christen „gefeiert“. | Foto: AdobeStock | ultramansk

Ein teuer erkaufter Erfolg
Wie Weihnachten groß wurde – Karl-Heinz Göttert hat die „Biographie eines Festes“ aufgeschrieben
Von Christoph Arens

Erzählt wird vom Triumph eines
Festes. Weihnachten wird weltweit
gefeiert. Doch das hat seinen Preis:
Sein ursprünglicher Inhalt ist bei vielen weitgehend vergessen.

Weihnachten wird weltweit gefeiert – auch von Nichtchristen. Doch
die vor kurzem erschienene „Biograe“ des weltweit wohl beliebtesten
Festes zeigt, dass das christliche
Hochfest neben Erfolgsgeschichten
auch Karriere-Einbrüche und starke
Verluste verzeichnen muss.
Autor Karl-Heinz Göttert (77),
emeritierter Professor für Germanistik an der Uni Köln, spannt einen
weiten Bogen von den Evangelien und der Wiege des religiösen
Geburtsfests über die Umformung
in ein bürgerliches Geschenk- und
Familienfest im 18. Jahrhundert bis
zum Coca-Cola-Weihnachtsmann
von heute. Weihnachten hat sich

immer wieder neu erfunden. Seine
Geschichte ist, da ist sich der Wissenschaftler sicher, eines der spannendsten Themen der europäischen
Kultur.
Götterts Werk handelt von einem
erstaunlichen, aber vergifteten
Triumph: Weihnachten hat weltweite Ausstrahlung – weit über das
Christentum hinaus. Doch dieser
Erfolg ist teuer erkauft. Das Christfest verlor seinen ursprünglichen
Inhalt – nämlich die Feier der Geburt
des Erlösers von der Sünde. „Ausgerechnet diese Säkularisierung, die
Befreiung von den theologischen
Konstrukten, hat es erst richtig groß
gemacht.“
Mit Weihnachten, sagt Göttert,
hatte das Christentum immer schon
große Schwierigkeiten. Nicht nur,
dass nur zwei der vier Evangelisten von der Geburt Jesu berichten: Lukas erzählt von der Krippe im
Stall. Matthäus berichtet von den
Weisen aus dem Morgenland.

Für heutige Leser überraschend:
Trotz der biblischen Berichte entstand das Weihnachtsfest erst im
vierten Jahrhundert. Die junge
Kirche hatte sich zunächst ganz auf
Ostern und die Auferstehung konzentriert. Die Weihnachtsgeschichte
war eine späte Zutat: Im Streit um
die wahre Natur Jesu –göttlich oder
menschlich – und im Zuge der Stabilisierung des Christentums kam
auch die Frage auf, wo und wann der
Erlöser geboren wurde – und wann
man dies feiern könnte.
Göttert widerspricht der These,
Weihnachten habe das heidnische
Fest des Sonnengotts überdecken
sollen: Dessen Kult habe sich erst
später etabliert. Umstritten war
zunächst, ob man eher die menschliche Geburt oder die Taufe Jesu –
die Geburt des Gottessohns - feiern
sollte. Man entschied sich für beides.
Göttert betont: Lange war Weihnachten vor allem ein Fest für Kleriker. Das änderte sich im Spätmit-

telalter, als biblische Geschichten
auch als Theater aufgeführt wurden
– zunächst in den Kirchen, dann verstärkt auf Marktplätzen. Die lateinischen Texte wurden durch volkssprachliche ersetzt, die frommen
Erzählungen mit derben Szenen
ergänzt. Im Wettstreit mit Ostern
machte Weihnachten immer mehr
Boden gut.
Das Bürgertum des 18. und 19.
Jahrhunderts
bewahrte
Weihnachten trotz Entkirchlichung als
Familien- und Geschenkfest. Weihnachtsbäume wurden zum protestantischen Erkennungsmerkmal, die
Krippen zum katholischen.
Heute verteidigten katholische
Verbände den heiligen Nikolaus
gegen eine aus den USA herübergeschwappte Figur: gegen Santa Claus
als „Heiligen des Kommerzes“.
Karl-Heinz Göttert: Weihnachten.
Biographie eines Festes, ReclamVerlag, 252 Seiten, 25 Euro.
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„Anerkennung des Leids“: Weiße Luftballons mit der Aufschrift „Ausgleichende Gerechtigkeit“ schweben im
September auf dem Domplatz in Fulda während der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK).
Die Bischöfe beschließen dort einen gemeinsamen Fonds, aus dem künftig Missbrauchsüberlebende jeweils bis zu
50 000 Euro erhalten können. Zudem werden Kosten für Therapien übernommen. | kna / Julia Steinbrecht

Ê

Ê Die deutschen Bischöfe haben einen neuen Vorsitzenden
gewählt: Limburgs Bischof Georg Bätzing: wird in den nächsten
sechs Jahren „Klassensprecher“ sein. Kardinal Reinhard Marx hatte
zuvor den Verzicht auf eine mögliche zweite Amtszeit erklärt. Aus
dem Kreis der Bischöfe hieß es, man hoffe auf ein besseres
Gesprächsklima in der Konferenz. | Foto: kna / Harald Oppitz

Ê Livestream-Gottesdienste : Seit dem Lockdown an Ostern haben in vielen Pfarreien
Direktübertragungen aus der Kirche am Ort
zugenommen. Stille Messen waren gestern
… | Foto: kna / Jean-Matthieu Gautier

Kartenzahlung bevorzugt: In der Pandemie wird auch in
Kirchen die digitale Kollekte wichtiger. Zwar gibt es Kartenlesegeräte nur in wenigen Kirchen, doch die Online-Kollekten sind
vor allem für die kirchlichen Hilfswerke überlebenswichtig.
Schließlich kommen wegen Corona viel weniger Menschen zum
Gottesdienst in die Kirchen. | Foto: kna / Harald Oppitz
Ê

Ê Der Synodale Weg leidet ebenfalls unter Corona: Ende Januar war er noch in
Frankfurt mit allen 230 Delegierten gestartet. Im September folgten dann fünf
Ê Regionalkonferenzen mit jeweils 50 Teilnehmenden. In der Zeit dazwischen diskutierten die Expertengruppen über Macht und Missbrauch, über die Lebensform von Priestern, die Sexualmoral und über die Rolle der Frau. | Fotos: kna / Harald Oppitz
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Ê Das Feiern der Kirche in Deutschland und in der Welt steht
in diesem Jahr im Schatten, den Corona wirft. Auch im Vatikan
werden die Liturgien anders zelebriert. Auch an den Weihnachtstagen. | Fotos: adobestock / Romolo Tavani

Die Kirche
in der Welt
von heute

„Fratelli
tutti“:
É

Anfang Oktober hat Papst
Franziskus
seine neue
Sozialenzyklika unterzeichnet – in
Assisi. Ein
Appell für
ein solidarisches –
geschwisterliches – Miteinander in
der Welt. |
Foto: kna /
Paolo Galosi

Ein Jahresrückblick 2020 in Bildern

Corona-Karfreitag im Vatikan:
Papst Franziskus am Kreuz kniend
und ins Gebet versunken. | Foto:
kna / Vatican Media

Ê

Pestkreuz auf dem Petersplatz: Der Papst betet vor dem fast menschenleeren Petersplatz den Kreuzweg. Auf dem Platz stehen viele Kerzen in Erinnerung an die mit dem Coronavirus Gestorbenen in aller Welt. Die Osterliturgien
waren nicht öffentlich. | Foto: kna / Cristian Gennari
Ê
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So wird 2020 doch noch dufte
Die Natur macht im Winter besondere Schnupperangebote

VON CHRISTOPHER BESCHNITT

Jetzt in der kalten Jahreszeit gibt es
draußen viele interessante Gerüche
zu entdecken. Woher sie kommen und
wie sie auf den Menschen wirken.

Für unsere Nasen war dieses Jahr
kein Geschenk. In der Corona-Krise
wurden sie als potenzielle VirenVerbreiter ächendeckend hinter
Masken verbannt. Die muss man
jetzt, da die Schutzmaßnahmen
verschärft worden sind, in vielen
Innenstädten sogar unter freiem
Himmel tragen.
So wichtig die Masken im Pandemie-Kampf sind – riechen lassen
sie einen nicht mehr viel: im besten
Fall Waschmittel, oft aber bloß den
eigenen Atem und den Muﬀ feucht
gewordenen Stoﬀs. Zeit also, der
Nase mal Abwechslung zu bieten.
Dazu empehlt sich ein Gang in
die Natur, denn die macht gerade
besondere Schnupperangebote.
Beispiel Falllaub. Parks, Gärten
und Wälder betören dieser Tage
nicht nur mit braun-bunten Blätterteppichen, sondern auch mit herbfrischen Noten von Holz, Moos und
feuchter Erde. Woher dieser typische
Geruch des Jahresendes kommt,
weiß Patricia Danel. Die Biologin
des bayerischen Landesbundes für
Vogelschutz (LBV) erklärt: „Chemisch betrachtet sind das Gase von
Zersetzungsprozessen von Blattinhaltsstoﬀen durch Pilze und Bakterien sowie von Stoﬀwechselaktivitäten von Bodenlebewesen.“

Ê Die Blüte der Christrose erfreut zu Weihnachten.

| Foto: adobestock | turtles2

Düfte können das
Wohlbefinden steigern

Manche Pflanzen beginnen
jetzt mit dem Blühen

Während die einen Panzen vergehen, legen andere jetzt erst los.
Etwa die Christrose, die aktuell
mit dem Blühen beginnt und damit
dann auch zu Weihnachten verzückt
– daher ihr Name. Allerdings trägt
das Gewächs noch einen weiteren
Titel: stinkende Nieswurz. „Er leitet
sich vom unangenehmen Geruch
der Laubblätter her“, sagt Biologin
Damel. „Dieser wiederum kommt
von Hefepilzen, die sich in den Blättern der Panze anreichern. Darin
treﬀen sie mit Zucker zusammen,
wodurch Gärungsprozesse entstehen, die Wärme erzeugen. Diese
Bio-Heizung lockt an kalten Tagen
Insekten an, damit sie die Blüten
bestäuben.“
Die Tiere sind also selbst bei Eis
und Schnee unterwegs? „Nicht
bei Frost“, erwidert die Expertin.
„Aber wenn es im Winter zwischen-

durch mal wärmere Perioden gibt,
nutzen manche Insekten diese zur
Suche von Nahrung.“ Die nden
sie dann zum Beispiel auch an der
Chinesischen Winterblüte, einem
häug in Parks angepanzten Zierstrauch. An ihm zu schnuppern
lohnt sich: „Seine gelb-rotbraunen
Blüten verströmen von Dezember
bis März einen starken Vanille-Duft,
der Käfer, Fliegen, Bienen und
Hummeln anzieht“, so Damel.
Die Biologin fügt hinzu, dass viele
Ziergewächse wie auch der Winterjasmin hierzulande mitten in der
kalten Jahreszeit blühten, weil sie
ursprünglich etwa aus Ostasien
stammten. „Da ist es um ihren Blühzeitpunkt schon etwas wärmer.“
Betörende Düfte geben aber auch
weniger exotische Arten ab, altbekannte Küchenkräuter wie Lavendel, Rosmarin und Oregano etwa.
Patricia Danel rät dazu, möglichst
noch vor dem Frost im Garten
kleine Sträuße davon zu ernten und
dann kopfüber hängend im Haus
zu trocknen. „Die in den Kräutern
stark vorhandenen ätherischen Öle
verströmen dabei einen herrlichen
Duft und wirken sich auch auf den
Menschen aus: Rosmarin beispielsweise belebt und vermittelt Ruhe
und Positivität.“

Ê Winterjasmin | Foto: adobestock | Kris

Dass Gerüche tatsächlich solche
Macht haben, bestätigt der Medizinprofessor Thomas Hummel. Er
leitet das Interdisziplinäre Zentrum für Riechen und Schmecken
am Universitätsklinikum Dresden.
Hummel erklärt: „Düfte können
das Wohlbenden steigern, vor
allem, wenn es sich um vertraute
Düfte handelt. Über eine Steigerung des Wohlbendens lassen sich
dann möglicherweise auch positive
Eﬀekte auf die Gesamtgesundheit
bewirken.“
Jetzt in der kalten Jahreszeit nimmt der Mensch Gerüche
draußen anders wahr als im Frühling oder Sommer, wie der Fachmann hinzufügt: „Im Winter gibt
es ja in der Natur weniger Düfte,
schlichtweg weil es kälter ist. Treten
in dieser relativ reizärmeren Umgebung dann Düfte auf, erhalten diese
einen besonderen Status und genießen alleine deswegen auch besondere Aufmerksamkeit.“
Diese Aufmerksamkeit jetzt Winterblüte und Co. zu schenken, lohnt
sich. Denn dann wird das CoronaJahr am Ende doch noch dufte.
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Ê „Ein Kindelein, so zart und fein“ braucht Windeln. | Foto: adobestock | Irina Schmidt

„Und wickelte ihn in Windeln …“
Hintergründe zu einem oft vergessenen Detail aus der Weihnachtsgeschichte
VON MARIEKE LOHSE

Maria wickelte den neugeborenen
Jesus nach der Geburt in Windeln,
heißt es im Lukasevangelium. Was
es mit der Windel Jesu auf sich hat –
und wie der Puderzucker rund um den
Christstollen damit zusammenhängt.

Zu Weihnachten wird ein Satz
wieder in allen Kirchen zu hören
sein: „Und sie gebar ihren ersten
Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe.“ So
übersetzte Martin Luther den stundenlangen Prozess der Geburt Jesu
– in nur einem Satz. Ein Detail wird
beim Vortragen der Weihnachtsgeschichte oft außer Acht gelassen: die
Windel. In Krippenspielen hat die
Puppe meist schon die Windel um.
Schnell ist die kleine Randnotiz –
das Wickeln in Windeln – überlesen.
Dabei taucht die Windel im deutschen Luther-Text zur Geburt Jesu
gleich ein zweites Mal auf, wenn der
Engel kurz nach der Geburt zu den
Hirten spricht: „Und das habt zum
Zeichen: Ihr werdet nden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen.“
Aber trug der kleine Jesus überhaupt Windeln? Die Übersetzung
Luthers legt das zwar nahe. Der

griechische Ursprungstext, der
dem Evangelisten Lukas zugeschrieben wird, verwendet das
Verb „sparganóo“. Es ist erstmals
in den Schriften von Hippokrates
und Plutarch erwähnt. Ins Deutsche übersetzt wird es häug mit
„jemanden in Windeln einwickeln“.
Ein eigenes Wort für „Windel“ hat
der griechisch verfasste Text im
Neuen Testament nicht.

Der ganze Körper wurde
eingewickelt
Das Wickeln eines Neugeborenen ist
der Antike nicht unbekannt – und
war etwas anderes, als wir heute
mit Pampers und Puder verbinden.
Der griechische Arzt Soranos von
Ephesos (etwa 100 nach Christus)
widmet dem Thema Wickeln und
Pege eines Neugeborenen ein
eigenes Kapitel in seinen gynäkologischen Schriften, den „Gynaikeia“.
Demnach wurde das Kind, nach
Durchtrennen der Nabelschnur,
gewaschen, mit Salz bestreut und
in Bandagen gewickelt.
Wobei das Einwickeln tatsächlich
den gesamten Körper des Kindes
meint, ausgenommen den Kopf. Ein
strammes Wickeln sollte den zarten
Kinderleib schützen und Ausküh-

lungen sowie anderen Schäden vorbeugen. Als „Pucken“ ist das Ganzkörper-Wickeln in der Gegenwart
wieder neu entdeckt worden.
Es gibt nur wenige Details, mit
welchen Materialien im Einzelnen
gewickelt wurde. Über die Stoﬀherstellung aus der Zeit vor Christi
Geburt gibt es mehr Informationen: Wolle war in Ägypten und
China bereits um 5000 vor Christus
bekannt. Ebenso wurden Leinenfasern schon früh zu Garnen verwoben, um daraus Stoﬀe und Kleider
zu fertigen. Baumwolle hingegen
hätte importiert werden müssen.
Tücher und Stoﬀe waren sehr aufwendig in der Herstellung und dementsprechend wertvoll. Die Windel
war also schon ein gewisses Privileg für das Jesuskind. Das Thema
„Wickeln“ im heutigen Sinne wird
in der Forschung nur sporadisch
erwähnt. Es ist aber anzunehmen,
dass in gemäßigteren Klimazonen
Kinder selten gewickelt wurden,
sondern einfach nackt blieben.
Wie die Windel ausgesehen
haben könnte, ist alle sieben Jahre
im Aachener Dom zu sehen. Laut
Legende wird hier die originale
Windel Jesu verwahrt. Die knapp
einen Meter breite Reliquie, ein
grober Wollstoﬀ, soll von Konstan-

tinopel als Geschenk für Karl den
Großen nach Aachen gebracht
worden sein. Es ist hier allerdings
nur die halbe Windel zu sehen, die
zweite Hälfte liegt in Rom.

Der Puderzucker auf
dem Christstollen

Ohne Windel in der Weihnachtsgeschichte hätte der Christstollen
heutzutage vielleicht auch keine
Puderzucker-Schicht. Der mit Rosinen und Sukkade gespickte Laib
wird mit Hilfe des Zuckers haltbar gemacht, schließlich muss er
nach dem Backen mehrere Wochen
reifen. Nach christlichem Brauchtum symbolisiert der Puderzucker
aber auch die Windel des Jesuskinds: Der Puderzucker umhüllt den
Laib so fest wie die Windel das Baby.
Jesus kommt als Sohn Gottes in
einem ärmlichen Stall zur Welt und
nicht in einem prächtigen Königspalast. Das „Kindelein, so zart und
fein“ – wie es in einem Weihnachtslied von Martin Luther heißt – wird
gewickelt wie alle Neugeborenen,
ist angewiesen auf Hilfe und Unterstützung wie jeder Mensch. Das Bild
vom schutzlosen Kind in der Krippe
hat das Christentum über Jahrhunderte geprägt.
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Lebenspraktisch

tugendhaft

hintergründig

Horizontweitend

Grau ist alle Theorie.
Umso wichtiger, wenn
Prinzipien
sich im Alltäglichen
bewähren.
Hier zum
Beispiel
mit dem
Experiment, den Lebensstil gemäß „Laudato si“ zu gestalten.
Lebenspraktisch! (job)

Wie können wir
das Gute
mit Freude tun?
In einer
Welt, die
vermeintlich auch
nach innen
explodiert,
will die Autorin grundsätzlich
heilen. Mit ihren Gedanken zu
einer Tugendethik. (job)

Wie können
Werte und
Traditionen
das friedliche
Zusammenleben in einer
Gesellschaft
positiv bestimmen?
Muss es in
einer Gesellschaft mit verschiedenen Optionen zwangsläufig zum Konflikt
kommen? Hintergründig. (job)

So verschieden
Weltreligionen und
Kulturen
auch sind:
Hinsichtlich der
Vorstellungen
vom Glauben gibt es doch allerorten sehr
viel Ähnliches. Warum ist das
so? Horizontweitend. (job)

Clemens Sedmak: Die Würde
des Menschen ist unantastbar.
Zur Anwendung der Katholischen Soziallehre, Friedrich
Pustet, 296 Seiten, 29,95 Euro

Corine Pelluchon: Ethik der
Wertschätzung. Tugenden für
eine ungewisse Welt,Verlag
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 304 Seiten, 50 Euro

Lesen
weitet
den
Horizont
Bücher für Nachdenkliche

Bacem Dziri /Amir Dziri (Hg.):
Aufbruch statt Abbruch. Religion und Werte in einer pluralen
Gesellschaft,Verlag Herder,
288 Seiten, 28 Euro

Jordan B. Peterson: Warum wir
denken, was wir denken. Wie
unsere Überzeugungen und
Mythen entstehen, mvg Verlag,
672 Seiten, 39,99 Euro

Ansteckend

therapeutisch

schwarzhumorig

Wenn wir im
Miteinander
gegenseitig
wachsen
können, dann
kann Heimat
entstehen:
Schreibt Sina
Trinkwalder.
Die Sozialaktivistin und Unternehmerin plädiert für ein gutes Leben – für
alle. Gutmenschlich! (job)

Ist Burnout
out? Und
warum gibt es
heute so viele
Staatsführer
vom Schlage
Putins, Trumps
und Erdogans?
Der Psychiater
und Theologe
Manfred Lütz kommt auf der
humorigen Sprachwelle daher
und setzt nebenbei Wissensanker übers Seelenleid. (job)

„Ewiggestrige“
hier, „Meinungsmissionare“ dort: Wo
ist der verständige Mensch?
Eine Kabarettistin und ein
Autor fragen,
wo der Ausweg
aus einer „hysterisch-hyperventilierenden Gesellschaft“ ist.
Schwarzhumorig. (job)

Sina Trinkwalder: Heimat muss
man selber machen. Wie wir
gemeinsam eine lebenswerte
Gesellschaft schaffen,
dtv Verlag, 208 Seiten, 18 Euro

Manfred Lütz: Neue Irre. Wir
behandeln die Falschen. Eine
heitere Seelenkunde, Kösel
Verlag, 208 Seiten, 20 Euro

Monika Gruber /Andreas Hock:
Und erlöse uns von den Blöden.Vom Menschenverstand
in hysterischen Zeiten, Piper
Verlag, 240 Seiten, 20 Euro

lehrreich

einfühlsam

aufschlussreich

beeindruckend

Leben muss
nicht immer
einfach sein.
Und schon
gar nicht
grenzenlos
lebbar. Hier
legen ein
Physiker und
ein Theologe
Gedanken
vor, die deutlich aufzeigen:
Eine Versicherung gegen alle
Risiken des Lebens kann es
nicht geben. Und das ist auch
gut so. Damit Raum bleibt für
das Unerwartete. Woraus oft
erst Neues entstehen kann. Der
Ausweg aus der „Karussellgesellschaft“. Lehrreich. (job)

Ein Buch,
das absolut
passend ist
für diese
Coronazeit.
Es geht der
Frage nach,
ob wir nicht
schon ganz
ohne Pandemie auf dem
Weg sind in eine berührungslose Gesellschaft. Mit all den
psychosozialen Folgen. Der
moderne Mensch, der sich nach
berührender Nähe sehnt und
doch vor Verletzungen genau
dadurch schützen will … Ein Dilemma, das durch Wegwischen
auf dem Smartphone nicht
geheilt werden kann. (job)

Der
Buchtitel
nimmt
das biblische
Zitat
aus dem
Gleichnis
vom guten Weizen auf.
Wachsen lassen bis zur Ernte
… Allein Gott richtet am Ende
aller Tage. Doch in seiner eigenen Geschichte haben sich
Christen nicht immer an diese Erkenntnis gehalten. Ein
aufschlussreicher Gang durch
die Jahrhunderte. (job)

„Toleranz,
Verständnis
und Liebe
untereinander können
nur dann
wachsen,
wenn wir unsere eigenen
Traditionen
ehren und
die der anderen respektieren.“
Prinz Asfa-Wossen Asserate
bringt den Kerngedanken
dieses Sammelbands in einen Satz. Die Gedanken von
jüdischen, christlichen und
islamischen Denkern in diesem
Buch sind beeindruckend. (job)

Harald Lesch /Thomas
Schwartz: Unberechenbar.
Das Leben ist mehr als eine
Gleichung, Herder Verlag,
176 Seiten, 18 Euro

Elisabeth von Thadden:
Die berührungslose Gesellschaft,Verlag C. H. Beck,
205 Seiten, 16,95 Euro

Arnold Angenendt: „Lasst
beides wachsen bis zur
Ernte“. Toleranz in der Geschichte des Christentums,
Aschendorff Verlag,
243 Seiten, 17,90 Euro

Asfa-Wossen Asserate /Annette Friese (Hg.): Toleranz. Schaffen wir das? Die wichtigsten
Stimmen Deutschlands zur
Frage des Jahrhunderts, adeo
Verlag, 284 Seiten, 22 Euro
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Geehrt? Geerdet!

Ein ungewöhnliches Jahr, in
dem man in Nistertal besonders dankbar ist: Birkenhof-Brennerei erhält mit
Staats- und Bundesehrenpreis höchste Auszeichnungen der deutschen Ernährungswirtschaft
Die in Nistertal ansässige
Birkenhof-Brennerei ist seit
Jahren mit ihren Produkten erfolgreich auf Medaillenkurs.
2020 ist jedoch auch für sie ein
besonderes Jahr: Insgesamt
61 in Gold und 3 Mal „Best in
Class“ – „Grand Gold“ heimste
die vielfach ausgezeichnete
Brennerei in verschiedenen
Prämierungen ein. Gekrönt
wurde das in jeder Hinsicht
ungewöhnliche Jahr mit der
Verleihung des Staatsehrenpreises und des Bundesehrenpreises 2020.
Den Anfang machte im Frühjahr 2020 die Craft Spirits Berlin. Hier gewann die Destillerie
zahlreiche Medaillen für Rum,
Whisky, Vintage Korn & Co.,
darunter gleich zwei Mal den
Titel „Best in Class“ für JON,
einen Handcrafted Rum und
den hauseigenen Salbeigeist
mit Honig. Ein weiterer Medaillensegen setzte die „Goldsträhne“ der Westerwälder
Destillerie fort: Im Rahmen des
ISW (Internationaler Spirituo-

-Anzeige-

sen Wettbewerb) wurde LUK,
ein Handcrafted Vintage Korn,
gereift im exquisiten Holzfass,
mit Grand Gold als Korn des
Jahres ausgezeichnet. Ein grandioser Erfolg für das in 7. Generation geführte Familienunternehmen.
„Natürlich freuen wir uns riesig
über diese Auszeichnungen“,
sagt Steffi Klöckner, Geschäftsführerin der Birkenhof-Brennerei mit einem Lächeln. „Kommen dann aber noch ein Bundesehrenpreis und ein Staatsehrenpreis hinzu – dann weiß
man, dass wirklich alles gepasst
hat. Denn solche Titel sind
wirklich nicht einfach zu erreichen, schon gar nicht in einem
so seltsamen Jahr wie 2020“,
führt die Impulsgeberin der
Destille aus.
Ein gleichbleibend erstklassiges, anspruchsvolles Qualitätsniveau muss gehalten und
gelebt werden – was der Brennerei im Fall des Staatsehrenpreises nun bereits zum fünften
Mal und beim Bundesehrenpreis zum dritten Mal bestens
gelungen ist.
Die ausgezeichneten Destillate
der Destillerie gibt es im gut
sortierten Einzelhandel ebenso
wie im Online-Shop des Hauses unter www.birkenhofbrennerei.de.

Ê Fernfahrer haben Erfahrung mit stundenlangem Warten

auf Rastplätzen. | Foto: adobestock | Animaflora PicsStock

Fahrer-Nothilfe

Nicht alle Fernfahrer können Heiligabend nach Hause
VON FLORIAN RIESTERER

Damit die Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen können, müssen
viele Fahrer Tag für Tag mit ihren LKW
auf den Autobahnen unterwegs sein.
Und an den Feiertagen reicht es dann
nicht für die Fahrt in die Heimat.
„Schade, dass ich so selten zu Hause
bin“, sagt Ireneusz, der wie alle
Fernfahrer an diesem Wintertag an
der A 61 seinen Nachnamen nicht
nennen will. Der 45-Jährige lebt
im polnischen Torun, 200 Kilometer südöstlich von Warschau. Die
meiste Zeit aber ist er quer durch
Europa unterwegs. Und so steht sein
22-Tonner jetzt 1000 Kilometer entfernt von seiner Familie auf dem
Rastplatz Wonnegau bei Worms.
Morgen wird es weitergehen nach
Italien. Seit 15 Jahren spult Ireneusz
so seine Kilometer auf Autobahnen
ab. 15 Jahre, in denen nichts besser
geworden sei, dafür aber vieles
schlechter, sagt er. „Immer mehr
Verkehr, immer weniger Platz auf
und neben der Straße.“
Was an Heiligabend unter dem
Baum liegt oder das Haus über die
Feiertage schmückt, ist den Dezember über im Laster unterwegs. Zwar
holen viele Speditionen ihre Fahrer
an Heiligabend nach Hause. Für
die anderen aber wird es doppelt
einsam. Der Verein Fernfahrer-Nothilfe aus Weißwasser in der Oberlausitz versucht, dann einzuspringen: „Wir sind viel unterwegs über

die Feiertage, die ganze A13 und
A4 rauf und runter in Sachsen und
Brandenburg“, erzählt Gunter Treﬀkorn, der selbst 25 Jahre lang Lastwagen über Autobahnen steuerte.
„Wenn wir sehen, die müssten auf
dem Rastplatz stehen über die Weihnachtsfeiertage, dann übernehmen
wir auch schon mal die Kosten für
eine Pension.“ Weihnachten sei ein
Fest der Familie, sagt der 67-Jährige.
Und so wird die Fernfahrer-Nothilfe,
die aus einer Aktion der Heilsarmee
heraus entstanden ist, für einige zur
Ersatzfamilie über Weihnachten –
mit Kaﬀee, kleinen Geschenken,
auch mal einem Gebet oder einem
Lied.
Treﬀkorn ndet es schade, dass
sich die großen Kirchen nicht
stärker für die Brummifahrer engagierten. „Auf Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt
es keine zusammengefasste oder
koordinierte Fernfahrerseelsorge“,
sagt EKD-Sprecherin Annika Lukas
auf Anfrage. Auf katholischer Seite
haben sich sechs Betriebsseelsorger
aus sechs Bistümern in der Arbeitsgemeinschaft Fernfahrerseelsorge
zusammengeschlossen.
Es wird Abend, auf der Rastanlage Wonnegau sind mittlerweile
alle Parkplätze belegt. In den Trucks
werden die ersten Vorhänge der Fahrerkabinen zugezogen, Filme immern durch die Windschutzscheiben. Ganz ähnlich wird er den Heiligabend verbringen, erzählt Igor:
„Ich habe ja den Fernseher.“
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Ê Marzipan scheidet die Geschmäcker: entweder Top oder Flop. | Fotos: kna

Speisen mit Migrationshintergrund

Auch die beliebte Weihnachtssüßigkeit Marzipan kommt von weit her: aus Persien

in Deutschland erfunden wurde, ist
nur ein Gerücht – den gab es schon
im Osmanischen Reich“, sagt Eick
und fügt als weiteres Beispiel hinzu:
„Maya und Inka in Lateinamerika
haben den Kakao bitter getrunken.
Erst in Europa kam Zucker dazu.“

VON DIETER SELL

Bockwurst und Kartoffeln:Vieles, was
uns wie typisch deutsches Essen vorkommt, ist in Wirklichkeit ein Zuwanderer. Das gilt auch für den Weihnachtsklassiker Marzipan.

Spaghetti, Kaﬀee, Tee, Kakao und
Marzipan – alles Beispiele für Köstlichkeiten, die von weit her kommen
und zeigen: Nicht nur Menschen
wandern ein und aus, auch Speisen,
Gewürze, Gerichte und Getränke
haben eine oft bewegte Migrationsgeschichte. „Wenn jemand seine
Heimat verlässt, kocht und isst er
am neuen Ort die Speisen, die er
von zu Hause kennt“, sagt Simone
Eick, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven.
Oder Reisende und Kaueute bringen Spezialitäten aus anderen Ländern mit und machen sie zu Hause
heimisch.

Ein Haremskonfekt aus
dem alten Persien
Und jetzt zum Marzipan. Die Bremer
Süßwaren-Expertin Kirsten Hartlage kennt sich in der Migrationsgeschichte der Leckerei aus und räumt
gleich mit einem Irrtum auf: „Mar-

Essen kann Lust machen
auf das Unbekannte

Ê Die Bockwurst brachten französische Hugenotten nach

Deutschland. | Foto: adobestock | R+R

zipan wurde nicht aufgrund einer
Hungersnot in Lübeck erfunden. Es
tauchte im Jahr 1000 nach Christus
in Persien auf – als Haremskonfekt.“
Es waren Kaueute, die den
Süßteig aus Mandeln, Zucker
und Rosenwasser schon bald über
Arabien nach Europa brachten, wo
er anschließend seinen Siegeszug
antrat. „Zunächst als Heilmittel und
Aphrodisiakum, später mit Schokolade überzogen als Praline“, erläutert Hartlage. Sie weiß auch, dass es
beim Marzipan wie bei Lakritz nur
Liebhaber oder Gegner gibt: „Die

Hälfte mag Marzipan, die andere
nicht. Dazwischen gibt es nichts.“
Wer durch die Ausstellung des
Deutschen Auswanderhauses geht,
stößt an vielen Stellen auf Speisen,
die wie das Marzipan quer über
den Globus transportiert wurden.
„Kartoﬀeln kamen aus Südamerika
nach Europa, deutsches Bier und
Bratwürste nach Nordamerika“, verdeutlicht die Historikerin Eick.
Unter dem Titel „Speisen auf
Reisen“ fördert das Auswandererhaus verblüﬀende Erkenntnisse
zutage. „Dass zum Beispiel der Döner

„Essen ist ein zentraler Bereich der
Migrationsgeschichte“,
bestätigt
Simone Eick. Dass es auch dunkle
Seiten dieser Historie gibt, dafür
stehen Schimpfworte wie „Spaghetti-Fresser“. Oder die rechtsradikale Parole „Bockwurst statt Döner“,
die eine „Invasion fremder Lebensmittel“ suggerieren will und auf rassistische Ausgrenzung zielt. Dabei
wurde die Bockwurst im 17. Jahrhundert von französischen Hugenotten nach Deutschland gebracht.
Dass viele zugewanderte Lebensmittel ganz selbstverständlich zur
deutschen Küche gehören, ndet
Eick gut. Das passe zu den Zielen des
Auswandererhauses: „Wir wollen
Lust machen auf das Unbekannte
und die Neugier auf Menschen
wecken, die anders sind“, betont die
Direktorin. „Das Essen ist da einfach
ein ziemlich guter Einstieg.“
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Ê Schon für Rilke ein Trost: Briefe schreiben. | Foto: adobestock / BillionPhotos.com

„Lange Briefe schreiben …“

Briefe können die Einsamkeit durchbrechen
VON CHRISTOPH ARENS

In Zeiten der Isolation durch Corona könnte eine
alte Form der Kommunikation neu entdeckt werden – das Briefschreiben. Gerade die Advents- und
Weihnachtszeit bietet Anlässe für ein paar handschriftliche Zeilen an Familie, Freunde, Nachbarn,
Einsame. Darauf hat gerade die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, aufmerksam gemacht.
Und fürs Briefe schreiben geworben.

„Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird
wachen, lesen, lange Briefe schreiben ...“ Diese
melancholischen Zeilen aus Rilkes Gedicht
„Herbsttag“ von 1902 passen auch in den CoronaAdvent 2020.
Angela Merkel hatte es bereits im Frühjahr
prosaischer formuliert: „Wir alle müssen Wege
nden, um Zuneigung und Freundschaft zu
zeigen: Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht
mal wieder Briefe schreiben“, schlug die Bundeskanzlerin vor. Kapuzinermönch Paulus Terwitte
sieht darin auch ein Rezept für ein Weihnachten
mit reduzierten Kontakten: „Man kann Nachbarn
einen Brief schreiben, den man noch nie geschrieben hat“, sagte er im ZDF. „Der Postbote freut sich
auch, wenn er einen Weihnachtsgruß kriegt.“
Eigentlich steht der Brief im Zeitalter der Digitalisierung auf der Liste der bedrohten Arten. SMS,
E-Mail und WhatsApp sind schneller und cooler.
„Wir sind aus der Übung“, sagt die Direktorin
des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra
Richter. „Das Schreiben von Briefen könnte aber
eine Art Praxis der Achtsamkeit sein.“

Liebesbrief, Kondolenzschreiben oder Geburtstagskarte: Mit der Hand geschriebene Briefe sind
Wertschätzung auf Papier. Sie vermittelten mehr
Individualität und Charakter als elektronische
Post, argumentiert der australische Künstler
Richard Simpkin, der 2014 einen Welttag zu
Ehren des Briefeschreibens ausgerufen hat.
Tatsächlich geht die Zahl der verschickten
Briefe in Deutschland seit Jahren leicht zurück.
Waren es 2016 noch 18,6 Millionen, so wurden
2019 nur noch 17,3 Millionen verteilt. Der Anteil
der Privatbriefe blieb konstant bei fünf Prozent.

„Herzenspost“ und „Brieftaube“:
Aktionen gegen die Einsamkeit
Möglich, dass die alte Form der Kommunikation in
diesen Zeiten wieder auebt. Denn mancherorts
sind Initiativen entstanden, die alleinstehenden,
behinderten und alten Menschen durch Briefe
Solidarität bekunden wollen. Ob im schleswigholsteinischen Neumünster oder in Bamberg:
Kirchengemeinden, Firmen oder Landratsämter
haben zu Mitmach-Aktionen wie „Weihnachtspost gegen die Einsamkeit“ aufgerufen, bei denen
freiwillige Helfer Bewohnern von Senioren- und
Pegeeinrichtungen oder Pegebedürftigen, die
zu Hause versorgt werden, schriftliche Weihnachtsgrüße übermitteln.
Auch die „youngcaritas“ macht mit beim Schreiben gegen die Einsamkeit: Bereits an bundesweit
24 Orten seien mehrere tausend Briefschreiber
bei den Aktionen „Herzenspost“ und „Digitale
Brieftaube“ dabei, teilweise schon seit März,

berichtet die Leiterin der beim Caritasverband
in Freiburg angesiedelten Plattform, Irene L. Bär.
Dabei können Briefe auf eine Tradition von fast
5000 Jahren zurückblicken. Im Alten Ägypten
stellten die Menschen bereits im dritten Jahrtausend vor Christus Papyrus her. Ein staatliches
Postsystem wurde im Römischen Reich begründet. Der „cursus publicus“ beförderte oﬃzielle
Post per Schiﬀ oder Pferd zwischen den Provinzen. Für die private Korrespondenz griﬀen die
Römer auf Wachstafeln zurück: das Medium für
„kurze Schreiben“ – auf Lateinisch „brevis libellus“; daraus ging das Wort Brief hervor.
Auch für Christen spielen Briefe eine bedeutende Rolle: Paulus werden 13 Episteln zugeschrieben. Ein Netz vertrauenswürdiger Boten
transportierte sie zu den Gemeinden in Rom,
Ephesus oder Korinth. Im Mittelalter verschickten in erster Linie kirchliche Würdenträger
und der Adel Briefe. Später waren es Kaueute,
die zwischen europäischen Handelsstädten eine
rege Kommunikation aufbauten. Seine Blütezeit
erreichte der Brief ab Mitte des 18. Jahrhunderts.
„Die Bildung und Alphabetisierung der Bevölkerung erlebte einen Aufschwung und gleichzeitig
hatten die Menschen ein sehr starkes Bedürfnis,
ihre Gefühle auszudrücken“, weiß die Literaturwissenschaftlerin Jana Kittelmann aus Halle.
Briefe sind auch wichtige Quellen für Historiker: „Briefe gehören zu den wichtigsten Denkmälern, die der einzelne Mensch hinterlassen kann“,
schrieb Goethe 1805. Gut möglich, dass die Briefe
von heute einmal zur Fundgrube der Erinnerung
an die Corona-Krise werden.
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Am Ende siegt
die Hoﬀnung
Das Caritas Baby Hospital in Betlehem

VON ANDREA KROGMANN

Ê Familie Dar Mohamed mit der Sozialarbeiterin Rabab

Kawwas auf dem Weg ins Caritas Baby Hospital.

Ê Der neunjährige Qais muss sich beim Lungenfunktionstest

gut konzentrieren. Für ihn bereits Routine.

Familie Dar Mohammed lebt in Dura
im südlichen Westjordanland. Alle
drei Söhne leiden unter Cystischer
Fibrose, einer Stoffwechselerkrankung. Trotzdem bewältigt die Familie
den Alltag voller Hoffnung.
Stoisch sitzt Qais auf der Untersuchungsliege. Auch unter der Maske
verzieht er keine Miene, während
die Krankenschwester mit der Nadel
nach einer Vene sucht. Der Neunjährige ist hochgewachsen wie sein
Vater. Seine schlanke Erscheinung
ist Teil seines Krankheitsbilds: Qais
leidet wie seine beiden Brüder Baraa
(12) und Ahmed (16) an Cystischer
Fibrose (kurz: CF). Die unheilbare
Stoﬀwechselkrankheit produziert
zähen Schleim in den Lungen und
verstopft die Bronchien. Dies führt
zu Bakterienbesiedlung und Entzündungsreaktionen. Die richtige
Behandlung kann die Lebensqualität Betroﬀener deutlich verbessern.

Begleitet durch ein
kompetentes Team

Ê Immer wieder müssen die drei Brüder zum Lungenfunkti-

onstest im Caritas Baby Hospital in Betlehem.

Das Krankenhaus mit seinen bunten
Korridoren kennen die Dar Mohammeds wie ihre Westentasche, längst
sind die Besuche im Caritas Baby
Hospital Routine. Mit dabei: Sozialarbeiterin Rabab Kawwas. „Ärzte,
Physiotherapeuten, eine Pharmazeutin, eine Ernährungsberaterin
und eine Sozialarbeiterin gehören
zum Kompetenzteam, das sich um
rund 120 CF-Patienten im südlichen
Westjordanland kümmert“, erklärt
sie.
Das Erkennen von Hilfsbedarf
gehört für Sozialarbeiterin Kawwas
zu ihren Aufgaben. Gerade ihre
Hausbesuche, sagt sie, seien dabei
ein wichtiges Element. Daneben
bietet das CF-Team Workshops für
Eltern an und bringt Betroﬀene zum
Austausch zusammen.

Ein defektes Chromosom
ist schuld

Ê Sich um die hauseigenen Schafe zu kümmern,
ist bei Familie Dar Mohammed Aufgabe der Söhne
und des Vaters. | Fotos: Andrea Krogmann

Die Wahrscheinlichkeit für eine
CF-Erkrankung steigt bei Verwandten-Ehen. Ein wesentlicher Teil der
Arbeit des Caritas Baby Hospital
liegt deshalb in der Sensibilisierung
über die Risiken dieser weit verbreiteten Tradition. Langsam, so
die Sozialarbeiterin, merke man in

der palästinensischen Gesellschaft
diesbezüglich einen Wandel. Auch
Riad und Sahar sind Cousin und
Cousine ersten Grades, ebenso wie
viele andere Paare in ihren Familien. Weitere Fälle von Cystischer
Fibrose habe es in der eigenen Verwandtschaft bisher nicht gegeben.
Dennoch sprechen die beiden mittlerweile oﬀen über die genetischen
Risiken.

Früherkennung und
Förderung sind wesentlich
Qais und seine Brüder haben Glück.
Ihre Erkrankung wurde nicht nur
sehr früh erkannt, sondern alle
drei wurden in das Behandlungsprogramm des Caritas Baby Hospitals aufgenommen, das sich schon
vor Jahren als Kompetenzzentrum
für Cystische Fibrose etabliert hat.
Beides, die frühe Diagnose und die
professionelle Behandlung, sind
für den Verlauf der Krankheit von
erheblicher Bedeutung. Wichtig ist
auch die positive Einstellung der
Eltern. „Wir leben ein natürliches
und normales Leben“, sagt Riad Dar
Mohammed. „Wir haben die Tatsachen akzeptiert und unsere Kinder
gelehrt, ebenfalls so zu denken.
Alles andere ist in Gottes Händen.“

ZUR SACHE

Das Hospital
braucht Spenden
Die außergewöhnliche Weltlage
triﬀt auch Bethlehem und ganz
Palästina sehr hart, und so ist auch
das Caritas Baby Hospital für Spenden in diesen schwierigen Zeiten
sehr dankbar. Das Werk wird auch
in dieser Zeit alles unternehmen,
um am Geburtsort Jesu Kinderleid
zu mildern. Finanziert und betrieben wird das Caritas Baby Hospital
im Westjordanland von der Kinderhilfe Betlehem. Jährlich werden
50 000 Kinder und Babys stationär
oder ambulant betreut. Alle Kinder
erhalten Hilfe, unabhängig von
Herkunft und Religion. Nur dank
Spenden kann das Krankenhaus
seine Aufgaben erfüllen und Kinderleben retten.
www.kinderhilfe-bethlehem.de
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Ê Vier Wochen sind genug, entschied Kaiser Konrad II. | Foto: adobestock | Maren Winter

Der Kaiser wollte viermal feiern
Im „Straßburger Adventsstreit“ wurde vor knapp 100 Jahren die Dauer der Vorweihnachtszeit festgelegt

VON ALEXANDER LANG

Drei bis vier Wochen und vier Sonntage: Eine Synode im Kloster Limburg
in der Pfalz legte im Dezember 1038
die Vorweihnachtszeit fest, so wie sie
heute gilt. Ausgangspunkt war ein
Streit zwischen Kaiser Konrad II. und
dem Straßburger Bischof.

Kaiser Konrad II. wollte den Fall
für alle Christen in seinem Reich
ein für alle Mal geregelt wissen.
Wann beginnt der Advent und wie
viele Adventssonntage gibt es? Über
diese für die gottesdienstliche Praxis
bedeutsame Frage bekamen sich im
Mittelalter nicht nur die Theologen,
sondern auch viele Gläubige immer
wieder in die Haare.
Am 3. Dezember 1038 legte
eine Synode im pfälzischen Kloster
Limburg bei Bad Dürkheim auf
Betreiben des römisch-deutschen
Kaisers die Adventszeit mit ihren
vier Sonntagen fest: Der erste
Adventssonntag muss stets in der
Zeit zwischen dem 27. November
und dem 3. Dezember begangen
werden. Diese Regelung gilt für
katholische und später auch evangelische Gläubige seit knapp 1000
Jahren bis heute.
Der folgenreichen Zusammenkunft der Bischöfe in dem damaligen Kloster am Rand des Pfälzerwalds war ein kurioser Streit
vorangegangen, der als „Straßbur-

ger Adventsstreit“ in die Geschichte
eingegangen ist. Der Begründer
der Salierdynastie machte auf der
Rückreise von Burgund nach Goslar
am 26. November 1038 bei seinem
Onkel Station, dem Straßburger
Bischof Wilhelm. Just an diesem Tag
– einem Sonntag – feierte dieser mit
seinem Klerus den ersten Advent.

Zu früh: Fünf Sonntage
bis Weihnachten
Konrad war verärgert und blieb der
Feier fern: Der Gottesdienst sei eine
Woche zu früh und eine Abweichung
von der kirchlichen Norm, kritisierte er. Weil Bischof Wilhelm den
Advent bereits am 26. November
begann, hätte es bis zum 24. Dezember fünf Adventssonntage gegeben
– einen mehr, als Papst Gregor der
Große rund 400 Jahre zuvor für die
römische Kirche vorgegeben hatte.
Die vier Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die
Menschen nach dem Sündenfall auf
den Erlöser warten mussten.
Ursache des Streits war, dass es
für das christliche Abendland keine
einheitlichen Regeln für die Dauer
der Adventszeit gab. Je nach Liturgie gab es in verschiedenen Regionen des Reichs vier, fünf, sechs
oder auch sieben Adventssonntage.
Immer dann, wenn Weihnachten
auf einen Montag el, wie im Jahr
1038, wurde es zusätzlich proble-

matisch: Zählte Heiligabend nun
als vierter Advent? Und dauerte die
Adventszeit, die ja eine Buß- und
Fastenzeit war, nun drei oder vier
volle Wochen?
Eine Woche später, am 3. Dezember, feierte Konrad mit seiner Frau
Gisela den ersten Advent im von
ihm gegründeten Kloster Limburg,
von dem heute nur noch eine Ruine
übrig ist – und er berief eilig eine
Synode ein. Diese klärte den kirchenrechtlichen Fall in Anwesenheit des Kaisers, wie zwei spätere
Quellen aus Speyer und Weißenburg berichten.
Konrad habe sich als „Bewahrer
des Christentums“ dazu verpichtet
gefühlt, in seinem Reich die Einheit
des Glaubens und der gottesdienstlichen Praxis zu sichern, erläutert
der Heidelberger Mittelalter-Historiker Bernd Schneidmüller. Der
richtige Vollzug der Liturgie sei für
mittelalterliche Menschen „total
wichtig“ gewesen: Wenn in Glaubensfragen keine Einmütigkeit herrsche, werde nach diesem Verständnis auch Gott selbst infrage gestellt,
erläutert Schneidmüller. Er ist wissenschaftlicher Leiter der coronabedingt derzeit geschlossenen rheinland-pfälzischen Landesausstellung
„Die Kaiser und die Säulen ihrer
Macht“ im Mainzer Landesmuseum,
die bis April gezeigt werden soll.
Der Kaiser habe nicht nur religiöse, sondern auch handfeste macht-

politische Gründe gehabt, innerkirchlich einzugreifen und die Länge
der Adventszeit regeln zu lassen,
analysierte der Historiker Karl Josef
Benz in einem bereits 1978 erschienenen Aufsatz über den Straßburger Adventsstreit. Konrad habe
gar eine Kirchenspaltung wegen
des Streits für möglich gehalten,
und dies wiederum hätte auch die
Einheit des Reiches bedroht, argumentiert Benz.

Bischöfe trugen Wunsch
des Kaisers mit

Letztlich hätten bei der Synode
im Kloster Limburg die teilnehmenden Bischöfe eigenständig „mit
Unterstützung des Kaisers ein grifges Problem zur Entscheidung“
gebracht, urteilt Pfarrer Mathias
Köller vom Archiv des Bistums
Speyer. Die Bischöfe hätten die Position des Kaisers mitgetragen, dass es
nicht mehr als vier Adventssonntage
geben dürfe. Auch der Historiker
Schneidmüller glaubt nicht, dass
Konrad im Adventsstreit gegenüber
der Kirche ein Machtwort sprach.
Erst das Konzil von Trient machte
1570 die Regelung der vier Adventssonntage für die katholische Kirche
rechtsverbindlich. Dennoch hat sich
in Mailand bis heute eine sechswöchige Adventszeit gehalten. Auch
die orthodoxen Kirchen begehen
den Advent sechswöchig.
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Aufklärend

beeindruckend

Himmlisch

Bis der
Mensch
zum aufrechten
Gang
gelangt
ist, hat er
eine lange Entwicklung
genommen. Bevor wir wieder auf allen Vieren kriechen: unbedingt
diesen kulturverständigen
Atlas entdecken. (job)

Die Kunstwerke im
Mainzer
Dommuseum
zeugen
von der
großen
Zeit des
einstigen
Erzbistums. Und erfreuen das Herz
bis heute. (job)
Winfried Wilhelmy (Hg.):
Von Bonifatius zum Naumburger Meister. Meisterwerke
des Bischöﬂichen Dommuseums Mainz,Verlag Schnell und
Steiner, 512 Seiten, 50 Euro

Telmo Pievani /Valéry Zeitoun:
Homo Sapiens. Der große
Atlas der Menschheit,Verlag
Theiss, 208 Seiten, 50 Euro

Zum
Träumen
in andere
Welten

Bücher für Weltversteher

Erinnernd

In so mancher Kirche hat man
den Eindruck, dass sich der
Himmel im Gewölbe für den
Betrachter öffnet. Hier gibt es
wunderbare Fotos davon. (job)
Ernst Christen: Göttliche
Projektionen, Edition Bildperlen, 166 Seiten, 29,90 Euro

Wenige
Städte
hierzulande
erzählen so
lebendig
vom jüdischen
Erbe
wie Worms. Dieser Bildband
bereitet einen Besuch in der
Stadt vor oder lässt ihn lebhaft
nachklingen. (job)
Hans Berkessel (Hg.): Warmaisa. Zeugnisse jüdischen Lebens
in Worms,Verlag NünnerichAsmus, 192 Seiten, 20 Euro

historisch

bildreich

rettend

Ursprünglich als
Begleitbuch
zu einer
Ausstellung
gedruckt,
bietet dieser
prachtvolle
Band jede
Menge Erhellendes über Pilgerwege und
-wesen im deutschen Norden
während des Mittelalters. (job)

Es sind
nicht allein
die großen
Bauwerke,
die den
Gang der
Kulturen
festhalten.
Ebenso
wesentlich
sind Brauchtum, Handwerk …
Das „immaterielle Kulturerbe“
wird hier schön illustriert. (job)

Museen Stade und Lüneburg
(Hg.): Pilgerspuren. Wege in
den Himmel.Von Lüneburg
an das Ende der Welt, Imhof
Verlag, 528 Seiten, 42 Euro

Maria Guntermann u. a.:
Tradition und Brauchtum.
Immaterielles Kulturerbe der
Menschheit, Kunth Verlag,
352 Seiten, 34,95 Euro

Es kann
gelingen!
Einst war
der Steinbock fast
ausgestorben.
Durch
kenntnisreiche
Aufzucht und feinfühliges Hegen konnte der Bestand wieder
groß gemacht werden. Zur
Freude der Betrachter. (job)
Gunther Greßmann (Hg.):
Steinwild am Großglockner,
Verlag Anton Pustet,
160 Seiten, 25 Euro

Lehrreich

einfühlsam

plakativ

nachhaltig

In diesen
modernen
Zeiten, in
denen die
meisten
Menschen
dicht an
dicht in
Städten
leben und
die meisten Nutztiere dicht
an dicht in Ställen abseits der
Städte, da haben viele Kinder
nie ein Huhn oder eine Kuh
in echt gesehen. Und woher
Obst und Gemüse kommen,
ist auch nicht bekannt. Umso
wichtiger sind Bücher wie
dieses: mit einladenden Zeichnungen und kurzen und
verständlichen Texten. Ein
Lebensbuch. (job)

„Es
wird
wärmer!“
Eine
kleine
Kapitelüberschrift,
die
aufzeigt, dass es in diesem
Kinderbuch nicht um Panikmache geht, sondern darum, nüchtern und sachlich aufzuklären
und zugleich Kinder – und
Eltern – sensibel zu machen
für die Notwendigkeit, anders
zu leben: mit weniger Müll
und weniger Energieverbrauch,
mit mehr gegenseitigem
Helfen. (job)

Ein üppiges
Buch mit
phantasievollen
Zeichnungen
und wundervollen
Fotos von
der Natur
und all jenem und jenen, die
darin leben. Die Reise geht
von den Regenwäldern über
die Küstenmeere durch Grasländer und Wüsten. Alles
mit dem Ziel, diesen „wunderbaren Planeten“ besser
verstehen zu lernen. Damit
kommende Generationen
auch noch gut und behütet
darauf leben können. (job)

Der Trend
geht zum
Selbermachen. Die
Ideen sind
zahlreich:
vom Brotbacken bis
zum Sirupanrichten
… In diesem Ratgeber wird
viel geboten: was fürs Auge,
was für den Leib, vieles für die
Seele. Und immer steht der Klimaschutz ganz oben, stets wird
saisonal und regional gebastelt
und gewerkelt. Dass dabei das
Genießen nicht zu kurz kommen muss, zeigt das Buch von
A bis Z. (job)

Louise Spilsbury / Hanane Kai:
Gemeinsam retten wir die Erde,
Gabriel Verlag, 32 Seiten,
10 Euro (ab 5 Jahren)

Matt Whyman: Unser Planet.
Ein einzigartiges Zuhause,
Gabriel Verlag, 96 Seiten,
20 Euro (ab 6 Jahren)

Julia Dürr: Wo kommt unser
Essen her?,Verlag Beltz,
40 Seiten, 14,95 Euro

Doris Kern: Einfach natürlich.
Selbstgemachtes zum Riechen, Schmecken, Dekorieren,
Verlag Anton Pustet,
224 Seiten, 35 Euro
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Ê Weihnachtsschmuck im arabischen Nazaret | Foto: kna

Dreimal Weihnachten feiern

Im Heiligen Land sorgen unterschiedliche Kalender für eine große Vielfalt auch beim Datum der Geburt Jesu
VON GEORG PULLING

Für westliche Christen ist klar: Die
Weihnachtstage sind Ende Dezember.
Orthodoxe und altorientalische Kirchen feiern die Geburt Christi indes an
eigenen Terminen im Januar. Im Heiligen Land wird deshalb drei Mal gefeiert. Zumindest, wenn kein Corona das
Feiern stört.

Wie vielfältig das Christentum ist,
wird speziell im Heiligen Land deutlich. Dort kann man aufgrund unterschiedlicher kirchlicher Traditionen
und Kalender gleich dreimal Weihnachten feiern: am 24./25. Dezember, am 6./7. sowie am 19. Januar.
Das Weihnachtsfest beginnt, wie
man es in jenem Teil der römischkatholischen Kirche gewohnt ist,
der dem lateinischen Ritus folgt –
und auch in den reformatorischen
Kirchen sowie bei den Anglikanern
– am 24. Dezember des Gregorianischen Kalenders. Es ist der Heilige
Abend, wie man es im Westen kennt.
Das eigentliche Christfest folgt am
25. Dezember.
Eindrucksvoll verläuft üblicherweise am 24. Dezember die Pilgerfahrt des Lateinischen Patriarchen
nach Betlehem. Er zelebriert nicht
in der Geburtsbasilika, sondern
in der unmittelbar an die Basilika

angrenzenden katholischen Katharinenkirche. Bei dem international bekannten Gottesdienst sitzt
der palästinensische Präsident in
der ersten Reihe. TV-Anstalten in
Europa, Nord- und Südamerika,
Afrika und Australien übernehmen
die Übertragung – denn sie garantiert Zuschauern einen stimmungsvollen liturgischen Weihnachtsakzent aus dem Geburtsort Jesu.

In Jerusalem gibt es
zweimal Weihnachten in
orthodoxer Version
Einige orthodoxe Kirchen, die in
Jerusalem präsent sind (wie etwa
die rumänisch-orthodoxe Kirche),
feiern Heiligabend und das Christfest ebenfalls am 24./25. Dezember des Gregorianischen Kalenders.
Andere orthodoxe Kirchen – vor
allem das Patriarchat von Jerusalem, die „Mutter aller Kirchen“,
und die russisch-orthodoxe Kirche
– halten sich an den Julianischen
Kalender: Der 24. und 25. Dezember fallen dort auf den gregorianischen 6./7. Januar. Demnach
lässt sich das Weihnachtsfest auch
in orthodoxer Version in Jerusalem
zweimal erleben.
Höhepunkt des orthodoxen Weihnachtsfests ist am 6. Januar die

Pilgerfahrt des Jerusalemer Patriarchen nach Betlehem. Festliche
Umzüge von Pfadnder-Musikgruppen leiten seine Ankunft des
orthoxen Würdenträgers ein – wie
auch schon die des katholischen
knapp zwei Wochen davor.
DerPatriarchundseineBegleitung
werden in Betlehem von Persönlichkeiten aller Art begrüßt. Unter
dem arabischen und griechischen
Gesang von zwei Chören geht es zur
bescheidenen Pforte der Geburtsbasilika. Dort wird der Patriarch vom
griechischen Generalkonsul und
dem Bürgermeister von Betlehem
in Empfang genommen. Er schreitet über den Mittelgang der Basilika
– ein Privileg, das nur dem orthodoxen Patriarchen zusteht – zur Ikonostase (Altarwand), um durch die
Nikolauskapelle zur Geburtsgrotte
hinabzusteigen.
Nach dem Gebet dort folgen die
eigentlichen liturgischen Akte: das
Weihrauch-Opfer, die Vesper und
die Basilius-Liturgie. Entsprechend
dem sogenannten Status quo, der
interkonfessionellen Einigung aus
osmanischer Zeit, ist die orthodoxe Liturgie bereits um 15.30 Uhr
beendet. Es folgt ein Festmahl im
nahen orthodoxen Kloster. Abends
gibt der Patriarch einen Empfang für
den palästinensischen Präsidenten.

Auch am 6./7. Januar ist Weihnachten in Jerusalem und Umgebung aber noch nicht zu Ende.
Denn die unterschiedlichen Kalender führen dazu, dass die armenisch-apostolische
Kirche,
die
koptisch-orthodoxe Kirche und die
äthiopisch-orthodoxe Kirche das
Weihnachtsfest nach Julianischem
Kalender erst am gregorianischen
19. Januar begehen.

Die beiden afrikanischen
christlichen Kirchen
feiern erst im Januar

Für die Kopten entspricht der gregorianische 19. Januar dem 24. Tobi
ihres Kalenders, für die Äthiopier ist
es der 24. Terr. Die koptische Kirche
benutzt den altägyptischen Kalender; ihre Jahreszählung beginnt mit
dem August des Jahres 284 nach
Christus – einem Höhepunkt der
Christenverfolgung im römischen
Ägypten. Der äthiopische Kalender
entspricht dem koptischen; nur sind
die Monatsbezeichnungen in der
äthiopischen Kirchensprache Ge‘ez.
Die beiden afrikanischen Kirchen –
die koptische und die äthiopische
– sind seit dem 19. Jahrhundert mit
eigenen Bischöfen und Klöstern in
Jerusalem vertreten, auch an der
Grabeskirche.

