
kam auch mal Fleisch auf den
Tisch», erinnert sich Peter Jako-
muthu. 
     Die Familie besuchte in sei-
ner Kindheit an Heiligabend den
 Mitternachtsgottesdienst. Danach
wurde auf dem Vorplatz der Kirche
das speziell ausgewählte und von
einer Gruppe einstudierte Weih-
nachtsspielaufgeführt.Liederdurf-
ten dabei nicht fehlen. Anschlies-
send besuchte man andere Fami-
lien und erhielt kleine Gaben. 

Weihnachten verliert an Inhalt
Auf die Frage, was ihnen damals
und heute Weihnachten bedeute,
antwortete Peter Jakomuthu, dass
für die Christen die Geburt Jesu im
Zentrum stehe. Nicht nur im Wes-
ten, leider auch bei den christli-
chen Tamilen sei ein Trend zur Ver-
wässerung des eigentlichen Weih-
nachtsgeschehens – z.B. zuneh-
mendes Kaufen und Schenken –
festzustellen.                                            
                                        Karl F. Odermatt
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Peter Jakomuthu wurde 1952 in der Nordprovinz Sri Lankas geboren. Nach dem
 Gymnasium studierte er drei Jahre Philosophie und drei Jahre Theologie. Er absolvierte
ein zweijähriges Betreuungspraktikum und arbeitete anschliessend als Hilfsarbeiter
in Singapur. 1985 kam er als Flüchtling in die Schweiz. Seit 1992 ist er Betreuer in einem
Durchgangszentrum für Asylsuchende.

In seinem Heimatland Sri Lanka
seien vor allem frohe Spiele und
Lieder sehr beliebt, erzählt Peter Ja-
komuthu sinnend. Auch das Ein-
üben der Texte für das Weihnachts-
spiel sei wichtig. Am Tag vor Weih-
nachten werde die Krippe aufge-
stellt und ein Lichthäuschen
aufgehängt. «Diese Dekoration
stellen wir selber her und kleben in
den Lichthäuschen farbiges Papier
auf», erklärt Peter Jakomuthu.
«Dann kommen Kerzen hinein, die

warmes Licht verströmen und eine
frohe Atmosphäre erzeugen.»

Eine Weihnacht ohne Tannenbaum
Den Tannenbaum, wie wir ihn in
der Schweiz aufstellen und deko-
rieren, gibt es in Sri Lanka praktisch
nicht. Die Familie bäckt und näht
neue Kleider. Der Verdienst der
 einfachen Bevölkerung ist gering
und man ist es gewohnt, einfach
zu leben. Aber an Weihnachten
darf es eine Ausnahme geben. «So

An Weihnachten wird
nicht gespart
Sri Lanka ist gut achttausend Kilometer von der
Schweiz entfernt. Der Mai ist der heisseste Monat und
im Dezember ist es um die sechsundzwanzig Grad heiss.
Die meisten Menschen sind Buddhisten. Die gut sieben
Prozent Christen leben vor allem im Nordwesten der
Insel Ceylon.

Gipskrippe aus
Sri Lanka


