
einfach leben: Was verbinden Sie mit Weih-
nachten, was ist das Besondere daran?
Livia Leykauf: Es ist für mich in erster 
Linie Zusammensein in der Großfamilie 
mit einem festen Ritual: die Weihnachts-
geschichte, Lieder. Auch eine Krippe gibt 
es. Wir hatten eine mit frischem Moos, 
aber da hat die Katze immer die Heili-
genfiguren plattgelegt. Jetzt stellt meine 
Mutter meist eine Krippe auf, die ich aus 
Bethlehem mitgebracht habe, gemacht 
von beduinischen Frauen. Ganz schlich-
te Figuren, mit Schafwolle umwickelt. 
Diese Krippe hat für mich eine ganz be-
sondere Bedeutung, weil sie einen zeitli-
chen Bogen spannt: von der biblischen 
Geschichte aus Bethlehem zu den heute 
in dieser Region lebenden Menschen. 

Bethlehem – da hat man die Symbole aus 
der biblischen Geschichte vor Augen: 
Kind, Stall, Stern, Hirten, Könige. Es ist 
Ort der Zuflucht, aber – siehe Kindermord 
– auch existentieller Bedrohung. Im realen
Ort Bethlehem haben Sie vier Jahre lang
gelebt. Hat das Ihren Blick auf Weihnach-
ten geprägt?
Ich habe in Bethlehem gelernt: Geschich-
te und Gegenwart, die alte Botschaft und
die Realität unserer Welt gehören zusam-

men. Weihnachten ist für mich seither 
auch politischer, wirklichkeitsnäher ge-
worden. Da ist keine kitschige „Kindlein 
in der Krippe“-Sentimentalität. „Kind“ – 
das ist für mich Symbol für die Zerbrech-
lichkeit von Zukunft, aber auch für die 
Hoffnung auf Neues. Weihnachten heißt 
ja: Sich vergegenwärtigen, was damals 
war – und dann auf das Heute mit neuen 
Augen sehen.

Können noch andere alte Symbole neu 
und aktuell verstanden werden? 
Den Stall sehe ich als Bild der Behau-
sung, damit verbinde ich Zuflucht, Suche 
nach Beheimatung, Verwurzelung. Und 
doch ist gerade in Bethlehem das Thema 
Flucht und Entwurzelung existentiell 
präsent. In Palästina sind seit 1948 Hun-
derttausende von Menschen zu Flücht-
lingen und Vertriebenen geworden. Ich 
habe gut ausgebildete junge Menschen 
erlebt, die ihre Zukunft nur noch im 
Ausland sehen. Das zerreißt Familien. 
Oder wenn ich an die biblischen Hirten 
denke, dann habe ich auch Olivenhaine 
um Bethlehem vor Augen, die neuen 
Siedlungen zum Opfer fielen. Also keine 
idyllische, sondern eher eine von Gewalt 
bestimmte Wirklichkeit ...

Es gibt noch rund ein Prozent Christen 
in Palästina. Bethlehem ist multireli giös, 
aber trotzdem christlich geprägt. Wie fei-
ert man Weihnachten an dem Ort der Ge-
burtskirche, wo ja viele Christen leben?
Hier feiert man Weihnachten von Advent 
bis Mitte Januar. Es gibt dreimal Weih-
nachten: am 24./25. Dezember das Fest 
der westlichen Christen. Da zieht der Pa-
triarch aus Jerusalem ein, trommelnde 
Pfadfinder marschieren auf, es gibt den 
illuminierten großen Weihnachtsbaum 
auf dem Krippenplatz – das ist ein sehr 
fröhliches, lautes Fest, mit Zuckerwatte 
und Ballons, fast mit Jahrmarktscharak-
ter. Viele Christen in Bethlehem sind aber 
orthodox. Sie feiern ihr Weihnachtsfest 
am 6. Januar. Und am 18. Januar wird 
das armenische Weihnachten gefeiert.

Wünschen Muslime denn den Christen 
„Frohe Weihnachten“?
Natürlich. Zu den beliebtesten Fotomo-
tiven gehören Familienbilder vor dem 
großen Weihnachtsbaum, ob mit oder 
ohne Kopftuch. In Bethlehem und den 
umliegenden Städten, den christlichen 
Hochburgen, da ist alles auf Weihnach-
ten hin orientiert. Es gibt Weihnachtsbe-
leuchtung, ein offizielles gemeinsames 

Erfahrungen  
in Bethlehem

Begegnungen

Livia Leykauf, Theologin und Journalistin, ist bei der  
Schweizer Caritas in Luzern Leiterin Kommunikation.  
Sie war vier Jahre im Kinderkrankenhaus in Bethlehem tätig.  
Mit ihr sprach der Herausgeber von „einfach leben“, Rudolf Walter.

8



Anzünden des Weihnachtsbaums auf 
dem zentralen Platz, Christen und Mus-
lime erleben diese gestaltete Zeit ge-
meinsam. Natürlich verstehen Christen 
die Symbole von Weihnachten anders, 
aber die Geburt Jesu wird ja auch im Ko-
ran erwähnt.

Wie kamen Sie eigentlich nach Bethle-
hem?
Ich habe mich auf eine Stelle im Baby-
Hospital der Kinderhilfe Bethlehem be-
worben. Die Region fand ich als Theo-
login interessant. Meine Neugier war: 
Halten die Bilder und Vorstellungen, die 
ich im Studium erworben habe, der Re-
alität stand? Ist das Heilige Land etwas, 
was Spiritualität stärker erlebbar macht? 
Wie ist das gelebte Leben dort?

Und das Ergebnis Ihrer Neugier?
Das Leben ist dort unglaublich pulsie-
rend, die Region historisch enorm reich. 
Allerdings: Spirituell muss man suchen, 
um tragende Momente zu finden. Was 
ich nicht mitgebracht habe, hätte ich 
dort schwer gefunden. Wichtig wurden 
mir Momente der Stille. Da war an Os-
tern etwa ein Weg nach Emmaus. Oder 
die Franziskaner haben kurz vor Weih-
nachten eine Meditationsnacht in der 
Geburtsgrotte angeboten, mit Schwei-
gen. Normalerweise gibt es die Ge-
burtsgrotte nur mit Touristenmassen, 
die durchgeschleust werden. Oder ganz 
eindrücklich: Vor einigen Jahren konn-
te ich die Geburtskirche während der 
Renovierung besuchen, da hat uns ein 
Verantwortlicher auf das Gerüst mitge-
nommen. Plötzlich waren wir, inmitten 
der Bauarbeiter und des Bauschutts, auf 
Augenhöhe mit einem freigelegten En-
gelsmosaik, leuchtend, Jahrhunderte alt, 
das man von unten nicht sehen konnte. 
Unvergesslich! 

Und wie war der Alltag in Bethlehem?
Die Realität dort war von der Präsenz der 
acht Meter hohen Mauer bestimmt. Auf 
meinem Weg zur Arbeit bin in immer an 
dieser Mauer entlang gegangen. Da ist 
auch die ständige Militärpräsenz. Men-

ten. Sie sagte: „Ich wusste nicht, wie sie 
mich behandeln.“ Auf meine Frage: 
„Und, wie haben sie dich behandelt?“ – 
schaut sie mich an und sagt: „Sie haben 
mich als Mensch behandelt.“ Ihre ganze 
Angst war weg und das Verhältnis zwi-
schen den Religionen hat für sie eine 
positive Prägung erhalten. Oder ich erin-
nere mich an ein krankes Kind mit einer 
fürchterlichen Krankheit, die die Haut 
zum Platzen bringt. Auf meine Frage, wo 
die Mutter sei, hieß es: Sie kann das Kind 
nicht anschauen. Zehn Tag später, als ich 
wieder auf die Intensivstation kam, still-
te die Mutter ihr Kind. Mir kamen schier 
die Tränen. Die Sozialarbeiterinnen hat-
ten die Mutter immer wieder kontaktiert 
und sie überzeugt: Wenn du das Kind 
nicht annimmst, wer sonst?

Eigentlich ist das ein adventliches Sym-
bol: Dass Frieden, Liebe und Heilung 
Wirklichkeit werden – das wird hier nicht 
nur erinnert oder angemahnt, sondern ak-
tiv in tätige Praxis übersetzt.
Eine entscheidende Erfahrung dabei ist: 
Das kommt nicht von außen. Wir müssen 
uns selber ansprechen lassen und tätig 
werden.

Angelus Silesius hat es so gesagt: Und 
wäre Christus tausendmal in Bethlehem 
geboren und nicht in dir, du bliebest doch 
in alle Ewigkeit verloren.
Ja, aber in Bethlehem habe ich gelernt, 
wie wichtig dieses Ja zu einem zerbrech-
lichen, kranken, kaputten und schwieri-
gen Leben ist. Ich habe erlebt: dass durch 
Bethlehem eine Mauer führt, dass Kinder 
krank sind oder sterben, dass es Brüche 
im Leben gibt – und das Leben weiter-
geht. Dass es Hoffnung gibt, trotz aller 
Dunkelheit. Es gibt immer wieder Erfah-
rungen, die Kraft, Licht und Stärke ge-
ben. Wenn ich wahrnehme, wie Men-
schen solche Situationen bewältigen und 
bestehen können, dann gelingt es viel-
leicht auch mir, in meiner jeweiligen Si-
tuation, Hoffnung zu leben und weiter-
zugeben. Weihachten ist so gesehen ein 
Impuls. Die tägliche Menschwerdung ist 
der Auftrag. Für mich. Hier und Jetzt.

schen im andauernden Ausnahmezu-
stand zu erleben, das ist ein großer 
Schmerz, den ich in dieser Region ge-
spürt habe. Auf beiden Seiten der Mauer 
sind die Menschen von gegenseitiger 
Angst, Verachtung und Sprachlosigkeit 
geprägt. Aber gerade hier habe ich im-
mer wieder Menschen getroffen, die die 
Hoffnung aufrechterhalten, die sagen: 
Ich lasse mich nicht zwingen, zu hassen. 
Die daran festhalten: Frieden wurde ver-
heißen, Frieden ist möglich. Und die in 
dieser Hoffnung weitergehen, an einen 
neuen Anfang glauben. Dieses Weiterge-
hen ist für mich stärker als die auch sehr 
realen Konflikte, die einen manchmal 
verzweifeln lassen.

Und das Kinderhospital in dieser Situa-
tion: Wie kam es dazu und was zeichnet 
das Hospital heute aus?
In den 1950er Jahren wurde Hedwig Vet-
ter, eine junge Mitarbeiterin der Schwei-
zer Caritas, nach Palästina geschickt. Sie 
sollte dort schauen, wie die Flüchtlings-
arbeit vorangeht. Sie hat sich vor allem 
kranker Kinder angenommen. Zusammen 
mit einem palästinensischen Kinderarzt 
machte sie eine Ambulanz in einem win-
zigen Zimmer auf und nannte es Caritas 
Baby Hospital. Daraus entstand – auch 
durch das unermüdliche Wirken von 
Pater Ernst Schnydrig – das Spital als 
dauerhafter Hoffnungsort, wo bis heute 
kranke Kinder ambulant oder stationär 
behandelt werden. Unabhängig von Re-
ligion, sozialer Herkunft und auch bei 
geringen finanziellen Möglichkeiten der 
Eltern soll medizinische Versorgung für 
alle zugänglich sein und der Mensch und 
die Familie sollen im Zentrum stehen. 

Kinder und Hoffnung: Das weist doch auf 
die Botschaft von Weihnachten?
Um „Menschwerdung“ geht es. Nicht nur 
an Heiligabend, sondern 365 Tage im 
Jahr, eigentlich immer. Die Mutter von 
einem schwerstkranken Mädchen hat mir 
einmal von ihrer Sorge beim ersten Be-
such im Spital erzählt. Sie fragte sich, 
wie das so ist, als Muslimin in einem 
Krankenhaus, wo so viele Christen arbei-
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