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Stille...

das Lied schmettert, kann garantiert keiner
mehr schlafen. Die Operndiva Renata Tebaldi
singt den Gassenhauer ergreifend und bringt
ihn zurück in die Stille, die er beschwört.
Die erfolgreichste Interpretation desWeih-
nachtslieds stammt indes vomUS-Entertai-
ner Bing Crosby. ZehnMillionen Exemplare
soll er von seiner Version des Liedes verkauft
haben. Und er ist nicht der Einzige. Die Liste
der Sängerinnen und Künstler, die das
Lied zum Song gemacht haben, ist uferlos.
Manche haben ihn einfach verhunzt und
kommerzialisiert. Andere haben sich etwas
gedacht. Simon &Garfunkel haben ihn im
Vietnam-Kriegsjahr 1967mit den 19-Uhr-
Nachrichten konterkariert, die im Lauf des
weichen zweistimmigen Gesangs immer
lauter werden. Das war ein Statement.

Magie desWiegenlieds
Bleibt die Frage, was den Zauber dieses
Weihnachtslieds ausmacht. AmText allein
kann es nicht liegen. Der ist recht brav und
konventionell, und umdie in Vergessenheit
geratenen drei Strophen ist es nicht wirklich
schade. Mohrs Verse lassen sich nicht ver-
gleichenmitWeihnachtsliedernwie Paul
Gerhards «Ich steh an deiner Krippen hier»,
das Innigkeit mit ungeheurer theologischer
Tiefe verbindet. Seine zweite Strophe lautet:
«Da ich noch nicht geborenwar, / da bist du
mir geboren / und hastmich dir zu eigen gar,
/ eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch
deine Hand gemacht, da hast du schon bei
dir bedacht, / wie dumeinwolltest werden.»

Bleibt dieMelodie; und die hat es in sich.
In D-Dur begegnet uns die Urfassung der
Komposition. Dass sie später den Bläsern
zuliebe in Es-Dur transformiert wurde,muss
uns hier nicht kümmern. Sechsachtel lautet
der Takt, und das ist entscheidend.Wir
hören ein bukolischesWiegenlied für das
schlafende Jesuskind. Mit ihren punktierten
Achtelnoten stösst dieMusik gleichsam die
Wiege an, und dieser sanften Bewegung
kann sich kaum jemand entziehen. Einsam
wacht das traute, hochheilige Paar über den
unschuldigen Schlaf des Kindes in der
Krippe. DieMusik gestaltet diese Zärtlich-
keit, Zuneigung und treue Sorge in einem
Gestus, der über alleWorte hinausgeht,
namentlich in den auf- undwieder abstei-
genden Schlusszeilen «Schlaf in himmlischer
Ruh», «Christ, in deiner Geburt» und «Christ,
der Retter ist da».

Dass der Gottessohn als «holder Knabe
im lockigen Haar» beschriebenwird, dürfen
wir vermutlich darauf zurückführen, dass
JosephMohr den um 1500 entstandenen
Altar inMariapfarr (Bezirk Lungau, Bundes-
land Salzburg) kannte, weil er 1816, als er
seine Strophen verfasste, dort Hilfspriester
war. VomHochaltar grüsst uns tatsächlich
ein Jesuskind in üppiger blonder, ja goldener
Lockenpracht, das sein rechtes Händchen
zum Segen erhebt.

«Stille Nacht» überlebt in den verschie-
densten Sprachen und Kulturen. 2011 wurde
das Lied zumnationalen immateriellen
Unesco-Kulturerbe erklärt. Es gilt als Inbe-
griff vonWeihnachten, obwohl es eigentlich
ein Spätling ist. VieleWeihnachtslieder sind
Jahrhunderte älter, denkenwir nur anMartin
Luthers «VomHimmel hoch, da komm ich
her», das Johann Sebastian Bach in drei Cho-
rälen des «Weihnachtsoratoriums» verwen-
det. Dieses Lied hat Luther übrigens aus-
drücklich für das Singen im Familienkreis
empfohlen, während frühereWeihnachts-
lieder, ausgehend von den lateinischen
Hymnen, nur in derMesse und im Stunden-
gebet erklangen.

Laut und leise
Es ist ein sonderbares Paradox: Um kein
Weihnachtslied gibt so einen Rummel wie
um «Stille Nacht». Ein Besuch der «Stille-
Nacht»-Kapelle in Oberndorf steht für
Touristengruppen aus allerWelt auf dem
Programm, und in der Salzburger Felsen-
reitschule war in den Adventswochen die
Musical-Produktion «Meine Stille Nacht»
zu sehen. Verschiedene Ausstellungen und
Gedenkstätten sind dem Lied gewidmet.

Wer imWeihnachtszimmer zu einer Kon-
serve greift, kann die Version von «Stille
Nacht» auflegen, die Alma Gluck und Paul
Reimers 1917 eingespielt haben. Er kann sich
vonHeintje oder Hansi Hinterseer quälen
oder von FritzWunderlich beglücken lassen.
Monserrat Caballé steht ebenso zur Ver-
fügungwieMahalia Jackson – oder Sinéad
O’Connor, deren Version in Grossbritannien
beispiellos erfolgreichwar.

Am schönsten ist es jedoch allemal, das
Lied selber zu singen,mit Andacht, Ernst
undHingabe. Es darf mitunter auch ruhig ein
bisschen falsch klingen.

«VieleKirchenleutesind n
CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister lanciert vor Weihnachten
die Wertedebatte neu: Er sagt, die Leute spürten, dass viele Vertreter
der Kirche selber nicht mehr an das glaubten, was sie vertreten.
Der Westen müsse sich auf seine christlichen Werte besinnen, um den
islamistischen Terror zu bekämpfen. Interview:ChristianJungen

NZZ amSonntag:Herr Pfister, was bedeutet
Ihnen Weihnachten?

Gerhard Pfister:Nichtmehr das Gleiche
wie inmeiner Kindheit, als es einmystisches
Fest war. Heute bringt es fürmich zunächst
einmal Ruhe. In den letzten Jahren bin ich
ziemlich erschöpft anWeihnachten heran-
gespült worden. Ich bedaure, dass die
adventliche Stimmung nichtmehr so präsent
ist. Sie geht in der Hektik des Alltags unter.

Das könnten Sie doch selber ändern.
DieseMöglichkeit habe ich als Parteipräsi-

dent tatsächlich nichtmehr. Der Politik-
betrieb erlaubt das nicht.

An Weihnachten feiern wir doch die Geburt
Christi. Ist Ihnen das wichtig?

Selbstverständlich: DieMenschwerdung
Gottes ist eines der zentralenWunder des
christlichen Glaubens. Insofern ist esmir
sehr wichtig.Wirmüssen als Gesellschaft
aufpassen, dass das Fest nicht banalisiert
wird.Weihnachten ist nicht, wenn es Christ-
bäume im Shoppingcenter hat.

Warum ist Christus in den Hintergrund
gerückt?

Die spirituelle Bedeutung unserer Feier-
tage ist durch die Säkularisierung völlig in
Vergessenheit geraten. An Ostern, Pfingsten
undWeihnachten haben die Leute frei,
wissen aber gar nichtmehr, warum. Das ist
auch die Folge desWohlstands, denwir dank
unseremWirtschaftssystem erreicht haben.
Doch derMensch lebt nicht vomBrot allein.

Sind Sie gläubig?
Die Frage beantworte ich als Privatperson

und nicht als Parteipräsident: Ja, ich habe ein
Bedürfnis nach Transzendenz. In Ostern und
Weihnachten sind die Geheimnissemeines
Glaubens begründet – dieMenschwerdung
Gottes und die Auferstehung.

Und wie sieht es mit der unbefleckten Emp-
fängnis aus: Daran glauben Sie?

Der Kern dieses Glaubensgeheimnisses ist
die Heraushebung vonMaria als Mutter
Gottes. Durch sie verwirklicht Gott seinen
Heilsplan. Aber natürlich bleibt es eine
schwierige Glaubensfrage. Geradeweil ich
daran glaube, befreit esmich davon, es ratio-
nal zu begründen. Das ist der Unterschied
zwischen Glauben und Philosophie. Es gibt
Dinge, die grösser sind als dermenschliche
Verstand. Und nur weil sie derMensch nicht
erfassen kann, zu glauben, dass sie nicht
wahr sind, halte ich für vermessen.

Hat Ihnen das Elternhaus den Glauben mit
auf den Weg gegeben?

Ich bin in einem gut katholischenMilieu
aufgewachsen, woman die kirchlichen Riten
mit grosser Selbstverständlichkeit mitge-
macht hat. MeineMutter ist sehr früh gestor-
ben, als ich acht Jahre alt war. Mein Vater war
ein gläubigerMensch, aber kein Frömmler.
Er hatmir den Glauben nicht vorgeschrie-
ben, ich habe ihn selber angenommen. Aber

Viele Politikermachen
sichmitWonneüberden
Katholizismus lustig,
vermeiden es aber aus
Angst, die hartenFragen
anden Islamzu stellen.

ich habe auch Philosophie studiert. Das war
die härteste Prüfung für den Glauben.

Wer hat ihn erschüttert?
Der härteste und zugleich faszinierendste

Denker war Nietzsche.Wennman ihn liest
und immer noch glaubt, hatman fast ein
Zen-Diplom verdient. Nietzsche hatmit einer
ungeheurenMeisterschaft die Schwachstel-
len einer Zivilisation vor einem riesigen
Umbruch beschrieben.Wobei er weniger
antichristlich als vielmehr antikirchlichwar.
Ein weiterer Philosoph, dermich sehr
gepackt hat, war Schoppenhauer.

Warum?
Weil ermir als einer der Ersten den Blick

auf fernöstliche Religionssysteme geöffnet
hat. Darüber hinaus faszinierenmich
moderne Denker desMittelalters wie Dante,
Eckhart und Ockham. Und natürlichWitt-
genstein, der privat ein tiefreligiöserMensch
war. Er hat, vor allem in seiner ersten Phase,
mitmesserscharfemVerstand Trennlinien
gezogen zwischen dem,was sagbar ist und
dem,was nicht sagbar ist. Er ist fürmich der
Ockhamdes 20. Jahrhunderts.WerWittgen-
stein gelesen hat, weiss, dassman über den
Glauben gar nicht adäquat sprechen kann.

Wieso nicht?
Er sagt: «Wovonman nicht sprechen kann,

darübermussman schweigen.» Ermeint
damit das logisch Sagbare. Umdann aber zu
behaupten: «Es gibt allerdings Unaussprech-
liches. Dies zeigt sich, es ist dasMystische.»
In anderenWorten: Das Religiöse lässt sich
nicht ins Rationale übersetzen. Dennoch ist
es wichtig. Der Glaubewird natürlich auch
infrage gestellt durch das viele Leid in der
Welt. Da braucht es schon eine Zuversicht,
wennman nicht an derWelt verzweifelt.

Sie sprechen offen über den Glauben, aber
viele CVPler eiern beim Thema herum. Dabei
ist das C der Unique Selling Point der Partei.

Einewertorientierte Politik ist der USP
unserer Partei, sofern sie nicht als religiöse
oder – noch schlimmer – als frömmlerische
Politik verstandenwird.Wirmüssen daran
arbeiten, dass das C nicht nur als kirchlich
oder katholisch aufgefasst wird.Wirmüssen
eineModernisierung des C schaffen, es für
Junge attraktivmachen. Daran arbeite ich.

Für was steht denn das C?
Für das Bekenntnis zum christlichen Fun-

dament unseres Landes und zu den christ-
lichenWerten, die unser Land geprägt haben.

Welche Werte meinen Sie?
Zuerst Freiheit und Solidarität – und zwar

in dieser Verbindung. Das unterscheidet uns
von anderen Parteien, welche dieseWerte
gegeneinander ausspielen.Wir respektieren
dieMenschenwürde und stellen denMen-
schen ins Zentrum der Politik.

Aber Sie müssten doch Christus ins Zentrum
stellen. Darum geht es doch im Christentum.

Soweit dürfenwir nicht gehen, sonst
würdenwir das gottesstaatlicheModell ver-
treten.Wirmüssen trennen zwischen einer
christdemokratischen Politik und einem
christlichen Glauben. Der Glaube ist in einer
demokratischen Gesellschaft Privatsache.
Wir Christdemokraten dürfen zumBeispiel
Weihnachten nicht politisch instrumentali-
sieren, wie das Donald Trumpmacht, wenn
er demonstrativ «froheWeihnachten» statt
«frohe Festtage» wünscht. In der Sache hat er
recht, aber wie er esmacht, ist polarisierend.

Haben Sie sich im Bundeshaus mit jemanden
über solche Fragen unterhalten?

Mit Christoph Blocher habe ich gerne über
solche Fragen diskutiert. Denn als auch
theologisch versierter Reformierter war er
fürmich als Katholik ein interessanter
Gesprächspartner.Wowir gleicherMeinung
sind: Die grösste Gefahr ist die politische
Instrumentalisierung des Religiösen.

In dem Fall sind Sie als CVP-Präsident dafür,
dass Gott aus der Verfassung gestrichen wird?

Nein, ich bin dafür, dass Gott drinbleibt.
Die Präambel drückt die christliche Prägung
dieses Landes aus. Und indemman «Im
Namen Gottes des Allmächtigen» voranstellt,
trägtman demBöckenförde-Prinzip Rech-
nung, dass der Rechtsstaat von Vorausset-
zungen lebt, die er nicht selber geschaffen
hat – nämlich den christlichenWerten.
Schliesslich drückt die Präambel aus, dass
alles, was nachher kommt, vonMenschen
geschaffenwurde und nur einer allmächtig
ist. DerMensch soll keine Allmachtsansprü-
che haben. Das sind Grundsätze, die auch
Nichtgläubige teilen.

Und wie haben Sie es mit den Kruzifixen:
Sollen wir sie aus Schulzimmern verbannen?

Sie abzuhängen, zeugt von einer verque-
ren Abneigung, zu den eigenenWurzeln zu
stehen. Thomas Hürlimann sagte: «Wir reis-
sen überall die Kreuze nieder, und fällt das
Kreuz, fallenwir hinterher.» Es ist ein Fehler,
zumeinen,man sei weniger verletzend,
wennman jemandem zeigt, woherman
kommt. Es ist nicht intolerant, jemandem im
Namen der eigenen Religion Gutes zuwün-
schen, zumBeispiel indemman «froheWeih-
nachten» sagt.

Leiden Sie, wenn sich Politiker und Medien
ständig die Schuhe an der Kirche abputzen?

Die Kirchemuss sich die Regeln des demo-
kratischen Zusammenlebens gefallen lassen
und Kritik aushalten. Ich finde aber, dass
man ihr unrecht tut, wennman sie lächerlich
macht. In unserer Gesellschaft wird Glaube
gerne als defizitäres Bewusstsein karikiert.
Viele Politikermachen sichmitWonne über
den Katholizismus lustig, vermeiden es aber,
die harten Fragen an den Islam zu stellen,
zumBeispiel, warum er Frauen nicht gleich-
berechtigt behandelt. Viele Politiker tun es
nicht, weil sie schlichtweg Angst haben.

Woher rührt diese Angst?


