Hubert Kölsch
IM GESPRÄCH MIT Dana Heidner

Das Wunder der Weihnacht
»Erinnerung – Das Wunder der Weihnacht« so heißt das Büchlein,
das der Münchner Autor Hubert Kölsch geschrieben hat.
Hektisch geht es bei uns eigentlich immer zu, das Gerenne um Geschenke beginnt, alles muss noch ganz
schnell unter einen Hut gebracht werden, bis das alte Jahr vorüber ist. Aber im Grunde könnte man von
dieser Zeit selbst noch viel mehr haben. Dana Heidner hat mit dem Autor darüber gesprochen – und
festgestellt, dass das Thema wirklich viel weiter führt, als sie selbst ursprünglich gedacht hatte.

Erstaunlicherweise sehr gut. In beiden Welten unterwegs zu sein
wird immer normaler für mich. Erstaunlicherweise stoße ich in der
Business- bzw. Bildungswelt immer mehr auf offene Ohren für die
spirituellen Themen. Es wächst jetzt einfach sehr schön zusammen.

Wie bereiten Sie sich denn auf Weihnachten vor?
Da hat sich auch durch das Buch einiges verändert bei mir, weil
ich, wie der Mann in diesem Buch, viel der Hektik ausgesetzt bin.
Am 24. mittags merkt man erst, dass jetzt Weihnachten ist – und
man steckt immer noch in der Hektik. Am 26. ist Weihnachten
dann schon wieder vorbei. In den letzten zwei Jahren seitdem das
Buch erschienen ist, habe ich nun ganz bewusst versucht, auch die
Adventszeit zu erleben. Da steckt eine schöne Metapher drin, denn
während dieser Zeit, im November, ist es am dunkelsten bei uns.
Und eigentlich ist der Begriff der Raunächte für die Zeit nach Weihnachten falsch. Diese Zeit, die raue Zeit, war damals für die Bauern
die härteste Zeit. Die Felder waren zugefroren, man musste von
Eingemachtem leben, Brennstoff sparen, man hatte wenig Licht –
und saß einfach da und hat sich mit sich selbst beschäftigt. Und
das war nicht immer einfach.

»Eigentlich sind die Raunächte die Zeit, die auf
Weihnachten hinführt.«
Und was sind dann für Sie die Nächte nach Weihnachten?
Das sind eigentlich die heiligen Nächte – und die Raunächte sind
vorher. In dieser Zeit der kürzesten Tage und längsten Nächte wird
das erste Licht angezündet, dann kommt immer eines mehr. An
Weihnachten wechselt es, durch die Wintersonnwende kommt das
Licht. In der Vorweihnachtszeit versuche ich, das Licht, das in die
Dunkelheit zurückkehrt, zu erleben. Das habe ich auch versucht, in
meinem Buch ein Stück weit zu fassen.
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Es ist wirklich eine schwierige Zeit: Man geht im Dunkeln
aus dem Haus, man kommt von der Arbeit zurück und es ist
wieder dunkel.
Genau. Und es ist spannend, zu erleben, wie jeden Tag mehr Licht
kommt. Wissen Sie, wenn man Kinder fragt, was Weihnachten ist,
dann ist das für sie das Entzünden des Weihnachtsbaums. Das ist
tatsächlich der letzte Moment dieser vier Wochen, wo das Licht
immer mehr in die Herzen der Menschen, in die Dunkelheit hineinkommt. Wenn man das mal bewusst erlebt, nicht nur Glühwein
trinkt, sondern bewusst jede Woche eine Kerze mehr zu Hause
anzündet – das ist wirklich sehr, sehr schön.

»Weihnachten ist im Grunde etwas sehr
Persönliches. Ich kann Ihnen nicht sagen, was
es ist, ich kann nur einen Anstoß geben, darüber
nachzudenken.«
Was ist denn Weihnachten für Sie persönlich?
Es ist das Geburtstagsfest eines Kindes, des Jesuskindes. Und was
tut man, wenn jemand Geburtstag hat? Man schenkt ihm etwas,
vielleicht ist man etwas friedlicher, entscheidet sich, jemandem zu
vergeben. Und man sollte es richtig schön feiern, mit allem, was
dazugehört, mit Engelsscharen, die vom Himmel kommen…

Nun hat aber ehrlich gesagt nicht jeder Zugang dazu. Für
die meisten ist Weihnachten einfach ein Austausch von
Geschenken und gutem Essen.
Es gibt eigentlich keinen Menschen, den ich kenne, der immer
spirituell war. Ich selbst auch nicht, ich bin früher zu Weihnachten
lieber zum Skifahren gegangen. Die Spiritualität ist dann gewachsen.
Etwas, was man immer tun kann, ist, Tür und Herz zu öffnen, Menschen einzuladen. Vielleicht zu sagen: Komm herein und schaue es
dir an. Und wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, ist das gut,
und wenn es für jemanden etwas anderes ist, ist das auch gut. Ich
glaube, der erste Schritt, Weihnachten zu verstehen ist, wenn man
aufhört, einen Unterschied zu machen.

Stichwort Unterschied und verschiedene Religionen. Das ist ja
gerade ein aktuelles Thema und wird es auch noch eine Weile
bleiben in Deutschland. Wie sehen Sie diese Situation?
Ich bin großer Opern Fan, insbesondere liebe ich Wagner sehr. Seit
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Sie haben sich ja nicht immer mit Spiritualität beschäftigt,
sondern kommen aus der Sozialpädagogik, haben
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung gemacht. Sie
sind weiterhin in dem Bereich tätig, arbeiten für soziale
Einrichtungen, Mittelstandsunternehmen und Konzerne,
machen Konfliktmanagement, Coaching für Teams und
Führungskräfte, haben Bücher über erlebnisorientiertes
Training geschrieben. Wie funktioniert das denn zusammen
mit der Spiritualität?
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letztem Jahr gibt es in Bayreuth eine Inszenierung, die für mich diese
Frage beantwortet. In Wagners Parsifal, wo es um den heiligen Gral
und um Christus geht, ist da eine Szene, wo der Schrein geöffnet
werden soll. Darin kommen alle Religionen zu dem Schrein, der
einen Sarg darstellt und legen ihre Insignien hinein. Das heißt: Alle
legen ihre Unterschiede, ihren Wunsch besser zu sein, den anderen
überzeugen zu wollen, in den Sarg.

Das ist es ja auch, dass die Barrieren darstellt – dieses »ich
habe die Wahrheit oder Weisheit mit Löffeln gefressen«.
Ich glaube tatsächlich, dass wir durch diese Flüchtlingsproblematik
gerade eine ganz große Chance in Deutschland haben. Wir sind
es nicht gewohnt, dass bei uns verschiedene Religionen friedlich
zusammenleben. Jetzt kommen Menschen zu uns, insbesondere aus
Syrien, wo es Alltag war, dass Juden, Araber und Christen in einem
Viertel zusammenleben, voneinander kaufen. Für die war es Alltag,
mit all diesen Unterschieden in der Kleidung und allem, friedlich
zusammenzuleben. Und die einen gehen eben in die Kirche, die
anderen in die Synagoge oder die Moschee. Diese Erfahrung haben
wir als Deutsche oder als Europäer überhaupt nicht.

Diesen Punkt habe ich bisher noch nie gehört, und ich denke,
dass das tatsächlich sehr interessant klingt.
Ich wusste das auch nicht, ich bin nur darauf gekommen, weil mir
das erzählt wurde.

Nun ist es so, dass ja nicht alle, die kommen, friedlich sind.
Ich glaube, dass auch einfach viel Panik gemacht wird. Und was mir
auffällt, wenn es zum Beispiel in der Schweiz eine Messerstecherei gibt, dann ist die erste Meldung dort nicht sofort, dass das ein
terroristischer Anschlag sei. Und in Deutschland ist sofort als erste
Meldung die Rede von einem Terrorakt. Das muss man einfach mal
faktisch zur Kenntnis nehmen.

Mir selbst ist aufgefallen, dass die Differenzierung zwischen
Terroranschlag und Amoklauf nicht mehr gemacht wird.
Das ist das eine Thema. Das andere ist – wenn so viele Menschen
aus verschiedenen Kulturen nach Europa in unsere Wohlstandgesellschaft kommen, die teilweise völlig anders gelebt haben, dann ist es
normal, dass es auch Konflikte gibt. Aber so etwas muss eine Gesellschaft auch vertragen können. Und um was es mir geht, ist, dass ich
eine Religion nicht zum Übeltäter machen darf – und daran denken
muss, dass, wenn da unten eben kein Krieg ist, die Menschen dort
friedlich zusammenleben. Natürlich gibt es da auch Reibereien, aber
die gibt es bei uns zwischen Nachbarn ebenso.

»Wir glauben, die Geburt Jesu sei Christen
vorbehalten. Aber Weihnachten gehört allen – und
es findet im Nahen Osten statt.«

Wo sehen Sie denn Lösungsansätze für unsere Kultur für ein
friedliches Miteinander?
Weihnachten gehört allen. Und es findet im Nahen Osten, in Betlehem statt – nicht in Rom. Da, wo alte Kulturen zusammenhängen
und der Brennpunkt der verschiedenen Völker zusammenkommt. Ich
glaube, man kommt nur weiter, wenn man das Christentum als ein
Ereignis sieht, das jenseits der Kirche liegt, wo jeder Mensch, wenn
er mag, etwas für sich herausholen kann. Ob Moslem, Christ oder
Jude oder sonst etwas. Weihnachten ist kein Ereignis der Kirche, es
ist ein Geschenk für die Menschen.

Ich denke ohnehin, dass in jeder Kultur etwas Interessantes
liegt, was man sich selbst mal genauer anschauen könnte.
Ja, wenn man sich zum Beispiel die Araber ansieht – deren Kultur
bietet viel für jedermann. Es gibt ein Buch mit dem Titel »Englischer
Harem«. Da geht es um jemanden, der aus dem Iran kommt und
mit zwei Frauen verheiratet ist. Tatsächlich kommt später heraus,
dass er im Grunde nicht verheiratet – in unserem Sinne – ist, sondern sie aufgenommen hat, weil die Männer der Frauen verunglückt
sind. Er hat auch mit keiner von ihnen körperlich etwas, aber sie
leben bei ihm im Haus mit ihren Kindern und er bekennt sich zu
ihnen nach islamischem Recht. Dann kommt ein englisches Mädel,
verliebt sich in ihn, er sich in sie, und sie hat die Situation, dass er
nicht nur Iraner ist, sondern dazu noch zwei Frauen hat – die sich
beide total darüber freuen, dass er glücklich ist und sich verliebt hat.
Irgendwann geht das ganze europäische Kopf Kino los, das Jugendamt kommt, holt die Kinder raus, zerstört alles. Irgendwann wird er
umgebracht. Und was er getan hat, war im Grunde – eine zutiefst
christliche Tat. Denn er hat zwei Frauen mit deren Kindern bei sich
aufgenommen und ihnen so Schutz und Heimat gegeben. Man
muss die Dinge vom Inhalt betrachten und nicht vom Label.

Das ist ein wunderschöner Satz.
Und das ist die Bedeutung, die Weihnachten für mich hat. Es kommt
darauf an, was es für jeden Einzelnen bedeutet.

Ist es das, was für Sie das Wunder der Weihnacht ist?
Das Wunder der Weihnacht ist eigentlich, die Möglichkeit, sich jedes
Jahr neu zu überdenken und zu finden. Zu sagen, ich schaue hinter
diese Labels und frage mich, was ich aus dem christlichen Denken
heraus (womit ich nicht die Religion meine, sondern das, was der
Christus später getan hat) – in mein Leben integrieren? Und jedes
Jahr erneut diese Möglichkeit zu haben…

… das hat mit Einkaufen und Last Minute-Geschenken nichts
zu tun.
Nein, es ist ein Herzensfest. Und wenn man sich diese ganzen
Metaphern ansieht, die Lichter, der Schnee, die ganzen Kindheitserinnerungen, die man dann hat, das geht so aufs Gemüt – da kann es
einem wirklich gut gehen.

Was sich oft als Lösung anbietet ist tatsächlich die Kunst und
die Kultur.

Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie erwähnt, dass
sie nicht immer spirituell waren. Wie ist es denn dazu
gekommen?

Richtig, der Dirigent Daniel Barenboim hat das West-Eastern Divan
Orchestra gegründet, da spielen Israelis gemeinsam mit Sunniten,
Schiiten in Israel – und die präsentieren Wagner. Es geht also.

Ich würde sagen, jeder Mensch wird zur Spiritualität hingeführt
– die Frage ist nur, wie lange du dich wehrst. Wenn du mal eingesehen hast, dass es dumm ist, sich zu wehren, wird das Leben

158 Zukunftsblick 11 – 2017

vielleicht etwas komplizierter, aber es funktioniert auch mehr. Ich
glaube, zur Spiritualität wird man gebracht und geschoben, immer
wieder durch Krisen. Da gibt es die berühmten Drei: Geld, Gesundheit, Beziehung. Da schrauben einen die Engel fest – und wenn
eine Schraube nicht reicht, dann gibt es zwei oder drei. Und dann
wird man plötzlich wieder spiritueller. Irgendwann reicht es einem
wieder mit spirituell und die Schrauben werden lockerer gelassen.
Dann kommt aber wieder eine Zeit, wo sie wieder angezogen werden – und wenn man gemerkt hat, dass es diese Schrauben gar
nicht braucht, sondern es eine Lebensaufgabe sein kann, diesen
Weg zu gehen, dann funktioniert das von selber.

»Jeder Mensch wird zur Spiritualität hingeführt
– die Frage ist nur, wie lange du dich wehrst.«
Jetzt will man natürlich wissen, wie man diesen Schrauben
auf Dauer aus dem Weg gehen kann, oder?
Das geht nicht – das sind Katalysatoren. Wir sind nicht auf der Welt,
um uns gehenzulassen, wir sind hier, um uns zu entwickeln. Wenn
wir nichts mehr zum Entwickeln haben, werden wir spirituell nutzlos
und zu einer reinen Energieverschwendung. Das macht das Universum nicht. Ich beschäftige mich auch mit dem Anthroposophen
Rudolf Steiner. Ich las mal, dass der vor hundert Jahren auch schon
immer von Menschen gefragt wurde, was denn ihre Lebensaufgabe
sei. Und der hat eine Antwort gegeben, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Der sagte. »Hören Sie doch einfach auf, darüber
nachzudenken, was Sie können – gehen Sie stattdessen einfach da
hin, wo Sie gebraucht werden. Da, wo Sie gebraucht werden, können Sie das, was Sie können, schon anwenden.« Das widerspricht
eigentlich dem Ego, das immer so viel Wert darauf legt, was man
kann und wie man sich verwirklicht. Aber wenn man sich danach
ausrichtet, wo man gebraucht wird, fängt man an, ganz anders zu
denken. Und dann beginnt man, zu überlegen, was einem eigentlich
wichtig ist. So bin ich auch zu der Erkenntnis mit den Flüchtlingen
gekommen. Ich war gebeten worden, da ein Projekt zu machen, auf
das ich eigentlich gar keine Lust hatte. Aber die Engel sagten mir, du
machst das jetzt, das ist wichtig – so kam ich in Gesprächen mit diesen Menschen darauf, dass wir im Vergleich zu denen in Europa gar
kein richtiges Zusammenleben kennen. Und das ist vielleicht gerade
einer der spirituellen Gründe, warum diese Menschen kommen, aus
einem Land, wo Weihnachten stattgefunden hat.

Nun ist dieses »gebraucht werden«, was Sie eben erwähnt
haben, aber doch eventuell manchmal eine kritische
Geschichte. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, Dinge nicht
zu tun, um zu helfen. Und manchmal muss man auch an sich
selber denken.
Es geht nicht darum, alles zu erfüllen, was andere von einem
wollen. Am weitesten kommt man, wenn das Herausfinden der
eigenen Aufgabe ein stiller Prozess mit sich selbst ist. Je stiller und
intimer die Auseinandersetzung mit sich selbst ist, umso mehr
beginnt man plötzlich zu hören.

Und das passt ja jetzt perfekt in unsere Jahreszeit.
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dem Jahr zu ziehen, mit sich in Frieden zu kommen und seelisch zu
erleben, dass es in dieser Zeit der tiefsten Dunkelheit immer heller
wird, bis der Weihnachtsbaum erstrahlt – und danach, in den Nächten bis zum Dreikönigstag den 6. Januar, Zeit hat, dieses Erlebnis in
der Seele zu intensivieren – das wäre wunderbar.

Herr Kölsch, vielen Dank für dieses Interview!

Vorweihnachtsüberraschung
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
als kleines Geschenk für Sie, hat Hubert Kölsch der
Redaktion fünf Exemplare seines tief bewegenden
Buches überlassen. Wenn Sie gern eins erhalten möchten, dann schicken Sie uns eine schöne Weihnachtskarte
mit dem Stichwort: »Überraschung« an:
adviqo AG
Zukunftsblick
Markgrafenstraße 58
10117 Berlin
Die fünf schönsten Karten gewinnen. Viel Glück!
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