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Der Samiglais kommt
In diesen Tagen ziehen St. Nikolaus und seine Schmutzli in die
Dörfer ein, besuchen Familien und beschenken die Kinder.
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2  Thema

St. Nikolaus und andere Adventsbräuche

Kommt er oder kommt er nicht?
Der Advent ist im kirchlichen Verständnis in eine Schieflage geraten.
Von seinem ursprünglichen Sinn
als Vorbereitungszeit auf das Fest
der Geburt Christi ist wenig geblieben. Das Weihnachtsgeschäft drängt.
Dennoch lässt dieser neue Geschäftsadvent, der schon im November beginnt, für Erwachsene und Kinder
ein grosses Feld zur Besinnung offen.
Ideen gibt es zuhauf.
Die Messbücher und Liturgiker
schwimmen noch immer gegen den
vom Volk als Vorweihnachtsfeier ver
standenen Advent an. Nicht Vorfreude
auf Weihnachten sei zu feiern, son
dern der vergessene Gedanke an die
Wiederkunft Christi am Ende der
Zeit sei zu predigen. Mit entsprechen
dem Ernst und warnenden Worten
kommen die Sonntagsevangelien am
Ende des Kirchenjahres und zu An
fang des Advents daher. «Das Ende
ist nahe. Seid bereit. Ihr kennt weder
den Tag noch die Stunde.» Im Glau
bensbekenntnis sagen wir: «Er (Chris
tus) sitzt zur Rechten des Gottes, des
allmächtigen Vaters. Von dort wird er
kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten.» In der Frühzeit des
Christentums erwartete man diese
Ankunft Christi stündlich. Der Gottes
dienst endete mit dem Ruf «Mara
nata!», komm Herr! In den letzten
2000 Jahren hat man sich daran ge
wöhnt, dass es ihm nicht so eilt. Die
Welt braucht offenbar noch Zeit.
Die Predigt über das Ende der Welt
und das Jüngste Gericht bewahrte
früher die Kapuziner und die Pfarrer,
den Predigtstoff mühsam aus den
Fingern saugen zu müssen. Hier stiess
der Wortfluss an keine Grenzen. Die
schauernde Hörerschaft sah sich mit
ten im Trubel von Himmelfahrt und

Höllensturz. Höchste Zeit, sich vor
Weihnachten in der Beichte zu be
kehren. Christus selbst warnt aber vor
den Unglückspropheten. Dazu gehö
ren auch die Botschaften der angebli
chen Marien‑Erscheinungen der letz
ten 150 Jahre. Gott hat in der ganzen
Heilsgeschichte nie unmündige Se
herkinder zu Propheten bestimmt,
sondern nur mündige Frauen und
Männer! Jesu Botschaft heisst: «Lauft
ihnen nicht nach. Wer durchhält, wird
das Leben haben.»

Advent – Vorweihnachtszeit
Aus mehr als fünfzig Jahren Predigt
tätigkeit weiss ich, dass die Wieder
kunft Christi nicht einen ganzen Ad
vent lang Predigtthema sein kann. Kin
der und Erwachsene freuen sich nicht
auf das Ende der Zeit, sondern auf
Weihnachten. Das war schon zu unse
rer Kinderzeit so. Wir zündeten abends
die Kerzen des Adventskranzes an
und sangen die Adventslieder, die wir
aus dem Kirchengesangbuch kannten.
In einem Nachbarhaus pflegte Lina
ein paar Betagte. Wir besuchten sie
am Sonntagabend von Zimmer zu
Zimmer und sangen unsere Lieder.
Adväntlä sagten wir dem. Die Alten
und wir freuten uns gleicherweise.
Eine Freude, die heute noch ein paar
Nachbarkinder betagten Nachbarn be
reiten könnten. Zur Krankenkommu
nion habe ich im Advent und in der
Weihnachtszeit immer zwei Schüler
mitgenommen, die auf der Flöte zwei,
drei Stücke spielten. Da ging ohne Ad
ventsbeleuchtung ein Licht auf.
Adventszeit ist Bastelzeit. Man muss
die Kinder nur vom PC und iPad weg
holen und ihnen zur Hand gehen und
eventuell Gespanen der Kinder, die
auf sich allein gestellt sind, dazuho
len. An Ideen, was da Adventliches

und Weihnachtliches gestaltet wer
den könnte, fehlt es nicht. Ein selbst
gemachter Weihnachtsschmuck kann
durch das beste Katalogangebot nicht
aufgewogen werden. Es lohnt sich
durchaus, selber an die Gestaltung
einer Krippe samt Figuren (Ton, far
biges Plastilin) heranzugehen. Leider
gehört die Krippe bald zu den verges
senen Stücken. Sie stellt aber gerade
das dar, was Weihnachten zu Weih
nachten macht.

St. Barbara und das
Sprengpulver
Heilige Patrone sind heute weitgehend
dienstfrei. Nicht ganz alle. Die hl. Bar
bara (4. Dezember) war bei Kanonie
ren und Scharfschützen, überall wo
mit Pulver und Feuer hantiert wurde,
hoch verehrt. Zu ihrem Patronat kam
sie durch den legendären Tod. Ihr
heidnischer Vater soll sie, weil sie
Christin geworden war, den Verfolgern
ausgeliefert haben. Der Vater sei, wäh
rend sie hingerichtet wurde, vom Blitz
erschlagen worden. Ihr Ruf als Schutz
patronin überall, wo es blitzt und
knallt, hat sich bei den Mineuren und
Stollenarbeitern erhalten. Bei den
gros
sen Tunnel- und Stollenbauten
mögen eher unfromme Arbeiter aus al
len Nationen zusammenkommen.
Heute noch ist kein Stollen im Bau, an
dessen Eingang nicht die Statue der
hl. Barbara steht. Sie wird von den Ar
beitern, die einfahren, gegrüsst und
um Schutz gebeten. – Wenn man am
Barbaratag, 20 Tage vor Weihnachten,
in der Stube einen Kirsch- oder Birn
baumzweig ins Wasser stellt, wird der
so genannte Barbarazweig an Weih
nachten blühen. Aufgrund dieses ur
alten Brauches soll 1583 in Mainz ein
frommer Mönch den Text zum Lied
«Es ist ein Ros e ntsprungen» gedichtet
haben.
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Unschlagbar in seinen Wundertaten
ist der hl. Nikolaus. In der orthodoxen
Ostkirche kann er weit mehr als am
5./6. Dezember unfolgsame Kinder
erschrecken. Zu seinen Lebzeiten soll
ein geldgieriger Wirt drei fahrende
Schüler (Studenten) in der Nacht be
raubt, umgebracht und in ein Pökel
fass gesteckt haben. Nikolaus, dem
die Gräueltat zu Ohren kam, ging hin
und erweckte die Toten zum Leben.
Deshalb und weil er selber einst der
beste Schüler gewesen war, wurde er
zum Patron der Schüler. Darum hat
ten die Schüler bis in neueste Zeit
am Nikolaustag schulfrei. Sie haben
es ihm gedankt und ziehen seit mehr
als 200 Jahren Anfang Dezember mit
Trinkeln von Haus zu Haus, um den
Samiglais anzukünden. Drei arme
Mädchen bewahrte er davor, dass sie
ihr Vater an ein Freudenhaus ver
kaufte. Nikolaus warf ihnen nachts ei
nen Beutel mit Goldstücken durchs
Fenster. Die drei Goldbeutel, die an
dere auch als drei goldene Äpfel deu
teten, wurden sein Markenzeichen.
Damit ist klar, was seine Aufgabe als
Heiliger ist: nachts im Schlaf die bra
ven Kinder heimlich mit Äpfeln, Nüs
sen und Birnenschnitzen beschen
ken. Böse Buben erkannten den Hin
tergrund und dichteten: «Der Sami
glais hed der Täller gfilld, mid däm
won är im Chäller stild.» Zum Schläik,
so hiess der Gabenschatz, gehörten
auch Socken, Pullover, Kappen, selbst
gemachtes Spielzeug und was die
Kinder ohnehin im Winter brauch
ten. Erst um 1930 trat bei uns der
Samiglais für die Kinder sichtbar als
Bischof auf. Für die Erscheinungsge
stalt, die er annahm, galt – entgegen
kirchlicher Lehre – schon die ge
schlechtliche Gleichberechtigung. Als
unser Samiglais einmal seit dem letz
ten Jahr an Körperfülle sichtbar zu
genommen hatte, stellte mein jünge
rer Bruder Hans fest: «Dä hed äsoo äs
dicks Härz gha, wiä d Frai Fruänz.»
Recht hatte er.

St. Nikolaus
erweckt einen
Toten, Kapelle
St. Niklausen,
um 1350. (Bild:
Karl Imfeld)

Der Herre Christ,
das Christkind
Wie alle Heiligen ging auch der hl.
Nikolaus dem Reformator Martin Lu
ther wider den Strich. Den Kindern
wollte er aber doch nicht die Freude
an seinen reichen Gaben nehmen.
Luther beschenkte seine Kinder an

Weihnachten und sagte, dass der
«Herre Christ» der Bringer aller guten
Gaben sei. Im Volksbrauch übernahm
schon bald das Christkind diese Auf
gabe. Geschäftsleute müssten es ihm
heute danken. Luther ist, ohne dass er
es wollte, der Vater des weihnachtli
chen Geschenks- und Umsatzsegens.
Heute ist vor allem in Deutschland
nicht nur der hl. Nikolaus in Gefahr.
Die Linke trat dieses Jahr in Nord
rhein-Westfalen gegen den hl. Martin
und die farbenfrohen Lichterumzüge
am Martinsabend an. Ein christlicher
Heiliger sei zum Beispiel muslimi
schen oder religionsfrei erzogenen
Kindern nicht zumutbar. Sie verlan
gen, dass der Umzug offiziell entspre
chend den häufigsten Laternenmoti
ven in «Sonnen-, Mond- und Sterne
fest» umbenannt werde. St. Nikolaus
hiess schon in Honeckers DDR Väter
chen Frost. Für den Fall, dass dieser
Wandel demnächst auch bei uns not
wendig würde, wäre der als Santa

Claas von Holland nach Amerika aus
gewanderte Weihnachtsmann schon
einsatzbereit. Er ist dort von Novem
ber bis Weihnachten jederzeit prä
sent. Vielleicht käme das auch ge
wissen Trinklerklubs entgegen, die
nicht mehr wissen, dass der Sami
glaisabend am 5. und der Samiglais
tag am 6. Dezember ist, und die in
den letzten Jahren schon eine Woche
nach Allerheiligen ihre Samiglaisein
züge machten.

Er kommt doch
Die Advents- und Weihnachtszeit
weist am meisten Bräuche im ganzen
Jahr auf. Bräuche richten sich nicht
nach den Wünschen der Theologen
und der glaubensfreien Erneuerer eu
ropäischer Kultur. Alle diese Bräuche
sind christlichen und kirchlichen Ur
sprungs. Auch das Samiglaistrinkeln
hat weder mit heidnischem Brauch
noch mit Geistervertreiben etwas zu
tun. Es kam erst im 18. Jahrhundert
auf, als in Obwalden der letzte Heide
seit 1000 Jahren tot war! Die Bräuche
halten den Zugang zum religiösen Be
reich offen. Es wird immer wieder
Weihnachten, das für viele einfache
Christen der Geburtstag Christi ist, der
kommt, auch wenn er nicht direkt er
wartet wird.
Karl Imfeld
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Adventsmarkt von
600 Jahre Bruder Klaus
unter dem Slogan «Mehr Ranft» Terre des hommes in Kerns
Im Jahr 2017 jährt sich der Geburts
tag von Bruder Klaus (1417–1487)
zum 600. Mal. Der Mensch und das
Wirken des bedeutenden Mystikers
sollen im Jubiläumsjahr einer brei
ten Schweizer Öffentlichkeit näher
gebracht werden. Der Trägerverein
600 Jahre Niklaus von Flüe 2017 un
ter dem Präsidium von Regierungs
rat Franz Enderli bereitet mit einem
schweizweiten Netzwerk das Jubi
läum vor. Es soll unter dem Slogan
«Mehr Ranft – Niklaus von Flüe 600
Jahre Mystiker. Mittler. Mensch.» ste
hen. Der Trägerschaft stehen für die
Durchführung der Projekte insgesamt
800 000 Franken zur Verfügung.
Der Trägerverein sucht nun einen
Beauftragten für dieses Jubiläum. Be
reits im nächsten Jahr soll die Ideen
suche lanciert werden. «Wir stellen
uns Anregungen, Unterstützung und
Initiativen für Friedens- und Vermitt
lungsprojekte, für Kulturprojekte, für
Projekte der Begegnungen, für Pro
jekte für Jung und Alt vor», so Franz
Enderli.
(dal)
www.mehr-ranft.ch

Am 30. November und 1. Dezember
treffen sich wieder die Freunde von
Terre des hommes beim 28. Advänts
märt in Kerns und können sich mit
Adventskränzen, Gestecken, Hand
arbeiten und Geschenkartikeln auf
die Advents- und Weihnachtszeit ein
stimmen. Für Kleine und Grosse er
zählt Margrit Vogler Sulzbach am
Samstag um 14.00 und 16.00 Ge
schichten im Spycher beim Pfarrei
heim. Das Märtbeizli lädt zum Ver
weilen ein.

Musikalische Adventsfeier
im Frauenkloster Sarnen
Am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr
erklingen im Frauenkloster Sarnen

weihnachtliche Weisen. Es spielt der
Handglockenchor Luzern unter der
Leitung von Luzia Küchler. An der
Harfe spielt Tamara Podzikowski, am
Vibrafon Elisabeth Mathis. Zudem
liest Sr. Rut-Maria besinnliche Texte.
Zu dieser vorweihnachtlichen Feier
stunde sind alle herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kol
lekte zur Deckung der Unkosten auf
genommen.

Konzert «Advent in Kerns»
am 8. Dezember

Am Sonntag, 8. Dezember, 17 und
19 Uhr, findet in der Pfarrkirche Kerns
das vorweihnachtliche Konzert «Ad
vent in Kerns» statt. Mitwirkende sind
die Kernser Singbuben (Bild), das
Obwaldner Trachtenchörli, Berta
Odermatt-Hofer, das Kernser Ge
sangsquartett, das Musikensemble
der Musikschule Kerns, die Obwald
ner Taljodler und Walter von Rotz.
Der Anlass wird von Silvia Windlin
moderiert.
Der Vorstand des Tourismusvereins
Melchsee-Frutt, Melchtal, Kerns offe
riert den Besucherinnen und Besu
chern nach den Konzerten wiederum
warme Getränke.

