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Eine Maske für den Weihnachtsmann
In Briefen ansChristkind und den Samichlaus verleihenKinder ihrenCorona-ÄngstenAusdruck. Das sei gut so, sagt eine Psychologin.

BenjaminWeinmann

Der Duft der Tanne im Wohn-
zimmer, von Mandarinen und
Erdnüssli, dasLeuchtenderAd-
ventsbeleuchtung. Weihnach-
ten ist für fast alleKinder vor al-
lem etwas: ein Zauber. Doch
dieses Jahr ist anders. Die un-
beschwerteFreudeaufdieBe-
scherung an Heiligabend ist
getrübt.DieCoronakrisehin-
terlässt auchbeiden Jüngsten
Spuren.

Das zeigen die Briefe an
den Weihnachtsmann und
ans Christkind, welche die
Schweizerische Post jeden
Dezembererhält.Natürlich
geheesdarin vielfachumma-
terielle Wünsche, wie zum Bei-
spiel eineneuePlaystation.Man
seheaberaktuell, dassdieCoro-
nakrise die Kinder beschäftige,
heisst es bei der Post auf Anfra-
ge. Das Thema Gesundheit sei
in den Briefen ein grosses The-
ma.«Kinderhaben sogar schon
Masken verschickt, die das
Christkind oder den Weih-
nachtsmann schützen sollen.»

Seit 1950beantwortet
diePostdieBriefe
DieSchweizerischePostbegann
1950 damit, die kindlichen
Schreiben zu beantworten. Bis
dahin wurden sie jeweils mit
dem Vermerk «Empfänger un-
bekannt» abgestempelt und an
dieenttäuschtenKinder zurück-
geschickt. Seither hat die Zahl
derKinderbriefe inderAdvents-
zeit stetig zugenommen,

schreibt die Post. Damals seien
es jeweils rund450Briefegewe-
sen. In den 80er-Jahren rund
1800, Mitte der Nuller-Jahre
dann 17000 und im vergange-
nen Jahr sogarüber 30000–ein
Rekord. Sie alle waren an den
Weihnachtsmann, ans Christ-
kind, an Père Noël und Babbo
Natale adressiert.DieAntwort-
schreiben werden von Postan-
gestellten in Cadenazzo TI ver-
arbeitet undmit einem kleinen
Geschenk bestückt.

Der amerikanische Post-
dienstbeobachtetdasselbePhä-
nomen, wie CNN kürzlich be-
richtete. In den Briefen an den
«Santa Clause», der gemäss
US-Tradition am Nordpol lebt,
kommt die Last der Pandemie

deutlichzumAusdruck.Manche
Kinderwünschten sich, dasCo-
ronaviruswürdeverschwinden,
anderehoffenaufGesichtsmas-
ken unter dem Weihnachts-
baum.So schreibt der kleine Jo-
nah: «Lieber Santa, ich will
nichts zuWeihnachten, aber ich
wollte dich fragen, ob du mir
einen Gefallen tun könntest:
Könntest dubitte einHeilmittel
für Covid-19 finden und es uns
geben, um die Welt zu retten?
Danke.»

Der fünfjährigeAndysehnt
sichUmarmungenherbei
Ein anderes Kind schreibt:
«Dieses Jahrwar hart, aberwe-
genCoronahoffe ichauf einLe-
go-Set, weil meine Mami sagt,

sie kann mir nichts schenken
diese Weihnachten, weil sie
nichtmehr bezahltwird und sie
sich nichts leisten kann.» Die
kleine Nhea aus Floria will von
Santa wissen, ob es Covid-19
auch amNordpol gebe. «Wenn
nicht, dannhastduGlück!Mein
Vater sagt, dass er zwar seinen
Job verloren habe, aber wir
trotzdemeinenWegfindenwer-
den, um zu feiern.»

Und der fünfjährige Andy
aus Kalifornien wünscht sich
einen Nintendo Switch für sich
und seinen kleinen Bruder. Sei-
ne grösste Hoffnung folgt zum
Schluss seines Schreibens: «Ich
wünschemir, dassCovidvorbei
wäre, damitwir unswieder um-
armen können.»

SusanneWalitza, Direktorin an
derUniversitätsklinikZürich für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
undPsychotherapie, überrascht
esnicht, dass sichdie Jungenmit
ihren Sorgen an den Weih-
nachtsmannwenden:«FürKin-
derkanndaseine sehrhilfreiche
Strategie imUmgangmit Ängs-
ten sein, genausowie wenn das
Kind ein Mutmachlied singt
oder einKuscheltier indenArm
nimmt.»

Es seimöglich,dass einKind
gegenüber seinen Eltern seine
Sorgen für sichbehält unddiese
nur imBrief äussere.«Vielleicht
vermutet manches Kind, dass
derWeihnachtsmannvielErfah-
rung oder speziell viel Zeit für
seine Fragen hat.»

Eltern rät die Kinderpsycholo-
gin, mit den Söhnen und Töch-
tern ehrlich und verständlich
über Corona zu sprechen, ohne
zu bagatellisieren oder zu dra-
matisieren. Das Thema tot-
schweigen zuwollen, sei falsch,
sagtWalitza.«MankannKinder
nicht ohneAngst erziehen.Aus-
gestandeneÄngste sind für eine
normale Entwicklung von Kin-
dernwichtig.»

Vielleicht wie einst der Stern von Bethlehem
Am21. Dezember kommen sich Jupiter und Saturn von der Erde aus gesehen so nahewie alle 1000 Jahre. EineGrosse Konjunktion.

Nichtwenige sehnensich indie-
sen Tagen nach dem Stern von
Bethlehem. Nach Erlösung aus
dieser Coronazeit. Tatsächlich
wirdes genauam21.Dezember
zu einer spektakulären Him-
melserscheinung kommen, die
an den Stern aus der Weih-
nachtsgeschichte erinnert: die
GrosseKonjunktion. Jupiterund
Saturn treffen aufeinander, und
zwar in einer Konjunktion, was
in einer Linie mit der Erde be-
deutet.

Speziell bei derKonjunktion
vom 21. Dezember sei, dass es
sichumeine sehrengeKonjunk-
tion handle, bei der die zwei
Gasriesen nur sechs Bogenmi-
nutenvoneinander entfernt sei-
en, erklärt Adrian Jäggi, Direk-
tor des Astronomischen Insti-
tuts der Universität Bern. Sechs
Bogenminuten entsprechen
einem Winkel von der Grösse
eines Fünfräpplers in zehn Me-
ternDistanz.Also sehr nahe zu-
sammen. «Derart enge Kon-
junktionen sind sehr selten und
geschehendurchschnittlichnur
alle 1000 Jahre» sagt Jäggi.

Vor 2000 Jahren seien die
Weisen aus dem Morgenland
vomSternvonBethlehemgelei-
tet worden. Sehen wir also am
Montagwieder ein solchesPhä-
nomen? Spürbar ist eine solche
Annäherung der zwei Riesen-
planeten bei uns auf der Erde

nicht, dafür ist der gravitative
Effekt viel zu klein. «Aber die
optische Beobachtung dieses
Phänomens am 21. Dezember
um etwa 18 Uhr am Südwest-
himmelnaheamHorizontdürf-
te schon speziell sein», sagt

Jäggi.Underklärt, dasseinenor-
male Konjunktion zwischen Ju-
piter und Saturn sich zwar alle
19,86 Jahre ereigne, aber nicht
eine Grosse Konjunktion mit
solcherNähe zwischendenPla-
neten.

Und der Zeitpunkt für solche
GrosseKonjunktionen lässt sich
heutehimmelsmechanisch rela-
tiv genau berechnen. Die einzi-
ge kleineUnsicherheit bilde die
unregelmässige Rotation der
Erde, aber diese sei in diesem

Zusammenhang vernachlässig-
bar, erklärt derAstronomie-Pro-
fessor. «Und diese Berechnun-
gen zeigen nun, dass im Jahr 6
vor Christus tatsächlich nicht
nur eine Grosse Konjunktion,
sondern sogar eine sogenannte
Grösste Konjunktion zwischen
Jupiter und Saturn stattfand»,
sagt Jäggi.DiePlanetenforscher
sprechen dabei von einer Drei-
fachbegegnung, die besonders
hell amHimmel erscheint. Spe-
ziell an dieser Grössten Kon-
junktion sei, dass sie im Stern-
bild der Fische, und vor allem,
dass sie ander SpitzedesZodia-
kallichtes, stattfand. «Der Zo-
diakallicht-Kegel zeigte damals
aus der Sicht der Drei Könige
scheinbar inRichtungvonBeth-
lehem.»

«DieBibel ist keine
historischeQuelle»
So besteht also tatsächlich die
Möglichkeit, dass der Stern von
Bethlehem eine Grösste Kon-
junktionwar.Allerdings sindbei
derKonjunktion vomkommen-
denMontagdiebeidenPlaneten
viel enger zusammenals im Jahr
6 v.Chr. Sind es am 21. Dezem-
ber 6 Bogenminuten, waren es
vor gut 2000 Jahren 60Bogen-
minuten. Nüchtern schreibt
dieAstronomischeGesellschaft
Bern auf ihrer Website zur
Bethlehem-Vermutung: Die Bi-

bel sei keinehistorischeQuelle.
Eine andere, oft gehörte Ver-
mutung lautet, der Sternkönnte
ein Komet mit auffallendem
Schweif gewesen sein. Da wi-
dersprichtAdrian Jäggi.DerKo-
metHaley sei zwar 12 v. Chr. zu
sehen gewesen. Dieses Datum
passeabernicht indashistorisch
relevanteZeitfenster vonChris-
ti Geburt.

Wie auch immer, die Astro-
logen interessiert am Montag
weniger die Bibel, sondern die
himmelsmechanischePlaneten-
konstellation. Gemäss der As-
trologischen Vereinigung Bern
werden sichabetwa17Uhr Jupi-
ter undSaturn zeigen.Undzwar
tief imSüdwesten.Gut zu sehen
ist das mit einem Feldstecher
mit 10-facher Vergrösserung
von einem erhöhten Standort
aus mit freier Sicht auf den
Horizont. Mit dem Feldstecher
sind gemäss den Berner Astro-
logen schon bald nach 17 Uhr
erste Details erkennbar. Nicht
nur die beiden Riesenplaneten,
sondern auchdie Jupitermonde
CallistoundEuropa.Mit zuneh-
menderDämmerungwirdaller-
dings nur mit einem Teleskop
auchderSaturnmond Iapetus zu
sehen sein. Mit etwas Wetter-
glück beglückt uns also eine
Jahrtausendshow.

Bruno Knellwolf

Über 30000 Weihnachtsbriefe erhielt die Post imvergangenen Jahr. Die meisten werden beantwortet.

Romands schicken
ammeisten Briefe

Seit Jahren erhält die Post die
meisten Weihnachtsbriefe von
Kindern aus der Westschweiz
(rund 60 Prozent). In der Ro-
mandiehabendieBriefe anden
«Père Noël» eine lange Tradi-
tion. In der Genfer Gemeinde
Carouge beispielsweise wurde
dieses Jahr sogar ein roterBrief-
kasten installiert,woKinder ihre
Nachricht an «Père Noël» ein-
werfen können. Innerhalb von
drei Wochen zählte man mehr
als 1500Briefe, auch solcheaus
dem Kanton Waadt und aus
Frankreich,wiedie«Tribunede
Genève» berichtete. Auch in
diesenBriefenkommtdieCoro-
naverunsicherung zum Aus-
druck, wie Carouges Bürger-
meisterin Katia Vuagniaux der
Zeitung sagt. «Viele schreiben,
dass sie traurig sind, ihreGross-
eltern nicht besuchen zu kön-
nen.» (bwe)


