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einleitung ▪

Die Kirche ist reich. Heißt es. Und es stimmt. Nur, lei-
der: Ihr wahrer Schatz ist einer theologisch verkopf-

ten Institution unheimlich. Die Bedeutung christlicher 
Feste – und was sie mit dem Leben der Menschen zu tun 
haben  – scheint von Schoko-Osterhasen und trotteligen 
Weihnachtsmännern verschluckt worden zu sein. Doch – 
Gott sei Dank ! – macht der Volksglaube diesen Schatz im 
Laufe eines Jahres unverdrossen sichtbar. Nicht zuletzt 
mit seinen regionalen Ausprägungen in Südbaden. Hier 
wird dieses Glaubenswissen lebendig: Erde und Himmel 
sind sich ganz nahe. So werden diese Feste in Freiburg und 
Umgebung bis heute zu Er inne run gen an viele, wenn nicht 
alle Facetten der menschlichen Existenz. Wie Perlen an der 
Kette des Lebens bieten sie Menschen Gelegenheiten, sich 
selbst und am Ende gar dem, was größer ist als sie, auf die 
Spur zu kommen.

Perlen sind sich meist sehr ähnlich. Und zu einer Kette 
aufgefädelt, sind an ihr nur schwer ein Anfang und ein 
Ende auszumachen. Auch die christlichen Feste im Jahres-
kreis erscheinen auf den ersten Blick stets gleich – und sind 
doch immer wieder anders, neu. Je nach der Situation, in 
der ein Mensch sie erlebt (oder sich von ihnen entfernt hat), 
umfassen sie Freude und Zuversicht ebenso wie Trauer und 
Tod, Schreckliches und Erschreckendes ebenso wie Trost 
und Hoffnung.

So schlagen diese Feste  – ein fürwahr unheimlich rei-
cher Schatz – einen Bogen über die Menschheitsgeschichte. 
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Sie ermöglichen es, ganz unterschiedliche Fragen und 
 Antworten des menschlichen Daseins zu durchleben. 
Manches Unverstandene können sie augenfällig, vertrau-
ter machen. Damit sind solche Feier-Tage Möglichkeiten, 
dem Unbegreiflichen, das nicht in den Griff zu bekommen, 
sowie dem Unaussprechlichen, das nicht in Worte zu  fassen 
ist, sich ein wenig zu nähern – um mit ihm, um von ihm 
leben zu können. Anders als eine Perlenkette hat das Kir-
chenjahr allerdings einen Anfang (Advent) und ein Ende 
(Christ königs fest, Ewigkeitssonntag).

Alle Jahre wieder.
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arm-selig ▪

Was haben die Leute eigentlich gemacht, als es noch keine 
Weihnachtsmärkte, Adventsschnäppchen und Megachrist-
masevents gab ? Wahrscheinlich haben sie Barbarazweige 
geschnitten, geschlachtet und gepökelt, ihr Haus auf Hoch-
glanz gebracht, Brötle gebacken oder sich sonst irgendwie 
auf Weihnachten vorbereitet. Was ja mal der Sinn der Ad-
ventszeit war: Alles und sogar sich selbst auf Hochglanz 
bringen; Vorbereitung auf die Ankunft von etwas Neuem. 
Deshalb beginnt das neue Kirchenjahr mit dem Advent. 
Und ein Jahresanfang ist immer ein Anlass, etwas zu tun. 
Nachdenken zum Beispiel. Über sich und Gott und die Welt. 
Oder der garst’gen Finsternis ein Lichtlein aufstecken. Oder 
den Kindern Geschichten vorlesen. Oder den Alten zu-
hören, wenn sie vom Leben 
erzählen. Oder auf dies und 
das verzichten, nicht ohne 
Grund war die Adventszeit 
ursprünglich eine Fasten-
zeit  – heute kaum zu glau-
ben. Und das Verrückteste: 
Das alles kostete die Leute 
keinen roten Heller. Ja, sie 
sollen sich am Ende sogar 
reicher gefühlt haben und 
beschenkt und zufrieden. 
Es ist nicht zu glauben ! 
Kein Glitzerfl itter. Keine 

Franz Metzger 
malte die 
verschneite 
Schwarzwald-
landschaft für 
die Krippe in 
der Pfarrkirche 
St. Peter.
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Glühweinstände. Keine Nikolaus-Imitate. Kein »White 
Christmas«. Die Leute damals müssen wirklich arm dran 
gewesen sein. Vielleicht waren sie aber einfach nur ganz 
schön arm-selig.

vielseitig verwendbar ▪

Mitten in der Christnacht, so erzählt es die Legende, be-
gannen einst die Apfelbäume zu blühen. Für die Menschen 
früherer Zeiten nichts weniger als ein Wunder, natürlich. 
Seit das Wunderbare nicht mehr ganz so selbstverständlich 
ist, hilft Menschenschläue dem Wunder auf die Sprünge: 
Am Festtag der heiligen Barbara, 4. Dezember, werden seit 
dem Spätmittelalter kahle Zweige von Bäumen gebrochen, 
in eine Vase gestellt – auf dass sie just zu Weihnachten blü-
hende Aufb ruchstimmung verbreiten. Dieses Blühen näm-
lich verspricht ein gedeihliches neues Jahr. Doch nicht nur 
deshalb ist Barbara so beliebt. Sie ist auch eine vielseitig 
verwendbare Heilige: anzurufen bei Gewitter und Feuer 
(weil sie wegen ihres christlichen Glaubens von ihrem Vater 
enthauptet wurde, den daraufh in prompt der Blitz traf), Pa-
tronin der Architekten und Bergleute, der Kanoniere und 
Glöckner, der Hutmacherinnen und Köche. Ihr wurde sogar 
zugetraut, vor einem jähen Tod zu bewahren. Eine Frau also, 
an die sich die Menschen halten können. Ein Halt in Zeiten 
der Unrast – heute kaum zu glauben, da blühende Barbara-
zweige »mitten im kalten Winter« ganz »natürlich« zu er-
klären sind. Doch was ist schon natürlich in einer haltlos 
anmutenden Zeit der Veränderungen …

beliebter tÜrke ▪

Noch beliebter als »die Fremde« (was der griechische Name 
Barbara bedeutet) ist ausgerechnet ein Ausländer. Türke 
ist er. Nikolaus heißt er. Und vor mehr als 1600 Jahren 
ist er im kleinasiatischen Myra gestorben. Bischof war er 
dort. Vermutlich hat ihn die Legende mit dem gleichna-
migen Abt von Sion (564 gestorben) zu dem Volksheiligen 

Die Knospen 
von Zweigen, 

die man am 
4. Dezember in 
einen Krug mit 

Wasser stellt, 
erblühen an 

Weihnachten.
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schlechthin verschmolzen. Kein rotbemäntelter Trottel, 
als den ihn uns seine Fälschungen verkaufen wollen. Viel-
mehr war er wohl einer, der nicht müde wurde, jenen zu 
ihrer Menschenwürde zu verhelfen, denen scheinbar nicht 
mehr zu helfen war. Zum Beispiel: Ein in Geldnot geratener 
Vater will seine drei Töchter als Huren zum Geldverdienen 
auf die Straße schicken; als Nikolaus davon hört, wirft er 
jedem der Mädchen einen Klumpen Gold durchs Fenster – 
und eröff net ihnen mit dieser Aussteuer eine ehrbare Ehe. 
So einfach ist das, wenn die einen von dem, was sie haben, 
den Habenichtsen etwas zum Leben abgeben. Kein Wunder, 
dass vor allem Kinder diese Gestalt mögen, weil sie jene Ge-
rechtigkeit verkörpert, die sich in unserem Gemeinwesen 
bisweilen recht fremd fühlen muss. Off enbar haben wir bis 
heute solche Ausländer nötig, um uns daran erinnern zu 
lassen – nicht nur am 6. Dezember.

wundersame Quelle ▪

Es mutet schon etwas seltsam an. Da kommen Menschen, 
Frauen vor allem, mit Flaschen und Kanistern zu der Wald-
kapelle am Ende des Mußbachtals. Sie steigen die Stufen zu 
einer Grotte hinab. Dort füllen sie ihre mitgebrachten Be-
hälter mit dem aus einer kleinen Quelle fl ießenden Wasser, 
dem sie eine besondere Heilkraft zutrauen. Was mit einer 
Teenagerin von vor mehr als 1300 Jahren zu tun hat. An die-
ser Stelle unterhalb des Rosskopfs nämlich soll sich damals 
Wunderbares zugetragen haben.

Der Legende nach tat sich hier im 7. Jahrhundert ein Fel-
sen auf, der eine junge Frau mit dem sprechenden Namen 
»Tochter des Lichts« vor den Nachstellungen ihres Vaters 
verbarg. Dieser, der elsässische Herzog Etticho, wollte seine 
Tochter Odilia mit einem Alemannenfürsten verheiraten. 

Was ihr gar nicht recht war, 
hatte sie doch gelobt, als 
Nonne zu leben. Das hatte 
natürlich seinen Grund: 
Das Mädchen war blind zur 
Welt gekommen und vom 
Vater verstoßen worden. Bei 
ihrer Taufe im Kloster Bau-
me-les-Dames jedoch er-
lebte sie ein erstes Wunder: 
Sie konnte plötzlich sehen. 

Figur der 
heiligen Odilia 
im Inneren 
der Kapelle

Wallfahrts-
kapelle 
St. Ottilien im 
Mußbachtal, 
Freiburg
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Und als dann später auf ihrer Flucht das Felsenversteck sie 
vor dem Vater rettete, gingen auch dem die Augen auf. Er 
stiftete seiner Tochter auf der Hohburg bei Obernai, dem 
heutigen Odilienberg, ein Kloster, dessen erste Äbtissin sie 
war.

Schon bald wurde die nach ihrer Errettung aus dem Stein 
sprudelnde Quelle nahe Freiburg zu einem Wallfahrtsort. 
Galt ihr Wasser doch als probates Heilmittel gegen Augen-

leiden. So wurde Ottilie, der an dieser Stelle um 1500 eine 
Kapelle erbaut ward, zur Patronin gegen Augen-, Ohren- 
und Kopfk rankheiten. Und bis heute ist St. Ottilien mit 
bemerkenswerten Fresken ein beliebtes Ausfl ugsziel für 
Freiburgerinnen und Freiburger. Nicht nur am Gedenktag 
der heiligen Odilia am 13. Dezember, sondern das ganze 
Jahr über – als eine Möglichkeit, sich mit heilsamem, auf 
jeden Fall aber klarem Wasser zu versorgen.

Das Quell wasser 
der Grotte soll 
Augen leiden 
lindern.

  
Innenansicht der 
Kapelle
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kein bisschen biss ▪

Der 25. Dezember war einst bei den alten Römern der Fest-
tag des unbesiegten Sonnengottes (sol invictus). Frühe 
Kirchenmänner haben – unter anderem, um nach ihrem 
Triumph über die Heiden diese zu demütigen – daraus den 
Geburtstag Jesu gemacht. Heute sieht das dann ungefähr 
so aus. Rechtzeitig zum Heiligen Abend verzieht sich der 
Glühweindunst über den Weihnachtsmärkten. Die Ge-
schäfte schließen. Kinos zeigen keine Filme. Getanzt wer-
den darf auch nicht. Eine Leere, leerer als leer, macht sich 
breit. Es ist Weihnachten. Die Einzigen, die jetzt noch geöff -
net haben, sind die Kirchen. Wahrscheinlich gehen deshalb 
so viele an Weihnachten dorthin. Ein bisschen singen. Ein 
bisschen Weihrauch. Ein bisschen an jene denken, denen 
das Leben nichts geschenkt hat und die deshalb arm dran 
sind. Ein bisschen Rührung.

Das soll Weihnachten sein ? So viele Bisschen und kein 
bisschen Biss ? Weihnachten, heißt es, sei zur Karikatur sei-
ner selbst verkommen.

Was übrigens noch das Beste wäre. Denn eine Kari-
katur bringt mit wenigen Strichen das Wesentliche auf 
den Punkt. Hat Biss. Weihnachtskrippen sind so eine 
Art Karikatur. Mit der einfachen Botschaft, an der Men-
schen schwer zu kauen haben: Ein wundervolles Kind 
ist zur Welt gekommen, Leben beginnt, das Wunder der 
Arm-Seligkeit. Ein Geburtstag als die Unterbrechung des 
Gewohnten. Ein göttliches Ereignis. Bewegender als jede 
Disko. Spannender als jeder Film. Anstrengender als jeder 
Einkaufsstress. Berauschender als jeder Glüh wein bottich. 
Denn Weihnachten ist keine Antwort. Sondern stellt mit 
Freude vieles, wenn nicht alles, in Frage. Als ob das Kind 
damals schon gewusst hätte: Es gibt keine Antworten – nur 
Querverweise.

ortsnahe vergegenwÄrtigung ▪

Dass das weihnachtliche Geschehen im Stall von Beth-
lehem beileibe keine süßlich getönte Nostalgie ist  – das 
macht herausragend die Krippe in St. Peter augenfällig. 
Ausgerechnet in der prunkvollen Barockkirche erinnert ein 
schlichtes Schwarzwälder Berghaus mit seinen Schindeln 
daran: Dieses Kind kommt auch auf weit von Jerusalem 
entfernten alemannischen Höhen zur Welt. Bis heute. Vor 
der Kulisse des (Hexenberges) Kandel sind die geschnitzten 
Figuren gekleidet, wie sich früher die Bauern im Schwarz-
wald anzogen. Eine Vergegenwärtigung. Eine Verortung. 
Eine Verlebendigung. Jedes Jahr neu, jedes Mal anders  – 
und gleichzeitig eine Einladung, in diesem Neuen, in die-
sem Anderen sich heimisch zu fühlen.

Der alte Sautrog als Brunnen mit plätscherndem Wasser. 
Ein ausgedienter Holzklotz samt Beil. Die dem Neugebo-
renen Brot bringende Magd. Der an einem Grashalm sau-
gende Hirtenjunge. Frosch und Eidechse. Vogelnest und 
Fliegenpilz. In dem barocken Ambiente wird spürbar, was 
mit dieser Geburt in einfachen Verhältnissen begonnen 
hat – und was Kirchenmänner daraus gemacht haben. Der 
Gegensatz ist unübersehbar. Wer will, kann hier tatsäch-
lich eine Karikatur sehen. Wobei dahingestellt sei, ob damit 
das eine oder das andere gemeint ist. Zweifelsfrei freilich 
ist die hier sich ausdrückende Strahlkraft dieses Glaubens: 
Weihnachten ereignet sich jederzeit und überall – oder es 
ereignet sich überhaupt nicht.



Weihnachtskrippe St. Peter im Schwarzwaldstil


