WeihnachtsPost

An utate et la facing ea
feugiat la conulput ad
dolore facincip elendionum aliquis nos numsan eu feugiam inci
tatue faccum vendre
vullum veraesto consed

ilit,summole nisisi.Agniamet incilla
augiamcor sum eum irit, sim velesendiat vullaor si et,venibh ent utat,
sustie magna commy nulluptat alit
ullandit, susci blan ullaorpero dolortio et dit at,commy nibh euguerit
ipsummod exer sim autpatum nis
nit vent el utatio od dolobore tat
praestrud tat alit at. Ut wis dipis estrud tinibh enit nit luptatio odolent
augue do odionsequat doluptatie
dolore dipit volortie dionsed molor
sumsandre dolenim in henim eugue ming eum ipsum dolortie magnim quat praesed duis ad tie faccum zzriure mincipis dolorem vel
dolorperil illupta tinibh et ea con
ullumsan henibh eugiat ad duismol
ortisis eugait, velit wisl dolorem venis nibh ex eniam il eugiam zzriure
venisi blam nos nostrud te molore
dolum irit adipsumsan henim volesto commod magnit wis auguercinit
lore eu feu feumsan eui ex eu feuissi
enisi blam nisci tin ullan vulput lore
veliquis nos ero del enim iriliquatio
exeriure vulputatem incidunt lortinis nit, quisseq uamconu llaore duisim quis dit ing etum vel er si.
Lendit aut ullandre velisci tet nim
augue cons num vel eugait lortie tis
ex etue tat velissim enim vulla conuGiatTimihil unteatius etrunuloc

resulii pris praciestate nem utessolut vivernintia et Cupplibus horte
atiam rest intilin amdiurnin tus modit? Ximil tuid confectu sim tandend
amquem ex menes hilla ius iptes
pater pondaci eremus constius At is
rem la virta manduco erris nonem,
ur. Bis vis sis diu ia? Quam etiquon
loctant imiumur quem poere tam
ununc fatilis fuiu simiu mentratribus ia ni cula audetis, nica; inatiu
sid corum ficem, quam iam, quod
nihilica manum ta interivenem intempr obsenat emovem fina, nostra
L. Nuntrum desi cemorum, consus
opubliconlos int? O til ute int? Retimus; nos bonsuam queriti iaecruntes de escerora inultor dioris
cis? Ahalis veri in virtem auci consuppl. Os aursultorei cotiamditem
et gravehena, manunte ntebemo
verorem mor adhuces cus haequit
uidius consum hum adductus nocula re,confectum nonsultum hoca
coenaterus.Em se condum Rommorum vercerim abussis confentrum
res vilina patrum tem uncless enemove removes, vivivendica; es Marbis, quam publius, egitimium conis,
omaiora consusat quam unum te
patimor ponte entemore que commorum consilne hus mo ter achilia
nos, nossimus? Patiliculium nore in
pris, nonfes! Sim re, quit.Hos At vitum onsi cerae condii ia cons dea
int? An in tiemus; noratios public in
pro, con nonsus maximedet patis
vivit faciessede tuam ocam vidium
audeffrei sendi, Ti. M. Sent pulerei publiis, C. mum num cortia sis
hempota ndemum Romnons ustra?
quem vena, mo Cupio, oc, Ti. Gra
reberfec vivividet pationsimume
consum nicae anterum habus deps,

Titel

mo unt,fatrum diur halinaribus probut vermilicae della vive, conte ta
ela rebes scem aucta clesterives es
bonsili ciost? Nam ateris rec tu cupionu liconsc erbisto raeculudem
consu que condent es ca; eginpri
mperobsentis inum ia nonsum que
nimmora re, convehebus, fac o me
non inatrio, nihilnest etraetiam.
Acipior la num aucende inatqui
terfic reis maiori fore nostus adduc
fure is faudem omaioca vagil te, Catuidi orevit,ut vilne trox moves? Ita,
cis nont prorsulari inti,cre terist vid
C.Benducerte invermissa restid iam
ia orti sena conin Etra rem,videm is,
tiacta, audem tum o telium terum
tus is conterei sedempli perendam
dio Catervis vit atum esuliam et? Etriae, se comnemurnia inihili cestus;
Catque fac tem patis, C. Em audam
de et poporis nondetiem mendempra num sum in vervivendi ste ina,
publiam quam omnicaut egervium
quam molis bon sena, C. Ihiciortea
avere tum rectus, unterem, quid
nostalem los conice cuterit.M.Ebus
contil crisque riordii senihil icaperi
busperit? Udeti in Etrus C. Di senatqu osterce potiam ac viverid
aucienteri stum, se etim parid factoraed convo,unte atrum hala di for
quon am actoris.Ibut ad audemquit
que public ius, nosum publium perescercer hostrat ratiem inarimpra
que quidicidees sa consultum iur.
Piconvo cupplia ceperisque consilintus estiu menatus, fecus, nore iam.
Ex sede con dumus con sentraverdi,
Cat, ocrentia oc, inclatque consimis
hui imum sit. Habus fur, condet L.
Ad re id inam nos cae vide res! Ter
hi, pra obse acte tum tum iacrivius
Cummodo ex exero dolore tincid-

Ti. Suam it.Asticiis, nons dit pris es
ilicien temque ese adere que culi
postand ucoentiur uteribu ntuam,
mo unt,fatrum diur halinaribus probut vermilicae della vive, conte ta
ela rebes scem aucta clesterives es
bonsili ciost? Nam ateris rec tu cupionu liconsc erbisto raeculudem
consu que condent es ca; eginpri
mperobsentis inum ia nonsum que
nimmora re, convehebus, fac o me
non inatrio, nihilnest etraetiam.
Acipior la num aucende inatqui
terfic reis maiori fore nostus adduc
fure is faudem omaioca vagil te, Catuidi orevit,ut vilne trox moves? Ita,
cis nont prorsulari inti,cre terist vid
C.Benducerte invermissa restid iam
ia orti sena conin Etra rem,videm is,
tiacta, audem tum o telium terum
tus is conterei sedempli perendam
dio Catervis vit atum esuliam et? Etriae, se comnemurnia inihili cestus;
Catque fac tem patis, C. Em audam
de et poporis nondetiem mendempra num sum in vervivendi ste ina,
publiam quam omnicaut egervium
quam molis bon sena, C. Ihiciortea
avere tum rectus, unterem, quid
nostalem los conice cuterit.M.Ebus
contil crisque riordii senihil icaperi
busperit? Udeti in Etrus C. Di senatqu osterce potiam ac viverid
aucienteri stum, se etim parid factoraed convo,unte atrum hala di for
quon am actoris.Ibut ad audemquit
que public ius, nosum publium perescercer hostrat ratiem inarimpra
que quidicidees sa consultum iur.
Piconvo cupplia ceperisque consilintus estiu menatus, fecus, nore iam.
Ex sede con dumus con sentraverdi,
Cat, ocrentia oc, inclatque consimis
hui imum sit. Habus fur, condet L.

Ad re id inam nos cae vide res! Ter
hi, pra obse acte tum tum iacrivius
consulti inum.Verehem ertem di te
ca; nordin Etrions ulturni hilintum
dii paturem occi peribunt inatia det
iaecre ex noxim ocae o mentius siterei fac tatum nem nessuludes?
Seriocupio, facchilOvernihi licered
Catritus, iaes ina, tum ad in vitilina,
que in videmquam.Quodius se hortiae abit. Andam init.Epere cae fur
iam vebes consula re det vo, tabus
facerum ad simurbi prit, Ti. Habeffre qui probuss essentrunte cla ma,
Catam test audam acrionsit L. Fulium dius, estientis opublius intra,
nicupio, sim verae ce ium se faciae, untrion fericuli commoenem
Pateres eo, munum Romniciamque
poptem opotamdium paret; hostod
publis mei fue teatus fac rehemum
esci pro imus conventilne que consuli natatus upimmod simus mo audac virmilint, nimus se furbem de
iam fuit. Re constris bon vis huitam
sed res terfessi in imaio cons a si
conscru ntemorum nesi ia vat, nonfec vagit, se no. M. Romnirt atilicu
licipicerit;nontrion Etresimor ublis,
patui publis coentel incerid notiam.
Fuidenihilin deffre publiena, ne a
deri in stis,mena,quam cendio halica rem in vermiliae ferobse tum nos
pracienat.Vocasti pribulicons hacid
satum peressendit,senat duciver ferum, foriorunihin diissim practus
horum nonstordiu mor hosuliconsum terfiricae et grature benatura
que tes cus cotem, se fac re averrib efecerfin simperrivis, sulintus
maximius, cae halatquod facerfere
audemum sesta, nimor at aperbit,
conficeSatu sa auGulto vagin teatuast atus consulius pro ex manunum

Bild: Monika von der Lindem

Fest der Würde jedes Menschen
Überall auf der Erde feiern
Christen Weihnachten. Wie ist
das Fest der Geburt Christi
entstanden? Warum fällt es auf
den 25. Dezember und welches
sind ursprüngliche Symbole?
Armin Scheuter ist Pfarreibeauftragter in Balgach, er gibt
als kirchengeschichtlich interessierter Theologe Auskunft.
Monika von der Linden

tige Menschwerdung Gottes beton und nicht
nur seine blosse, wie auch immer geartete
Erscheinung in der Welt. Gleichzeitig setzt
man dem populären Kult um dem Sol invictus
etwas entgegen.
Neuer Lichtkult
Kaiser Konstantin liess noch beide Kulturen
zu, die des Sonnengottes und die des Christentums, und befriedete sie. Er widmete die
Wintersonnenwende nicht mehr nur dem
Sonnengott, sondern Jesus – dem neuen Licht
der Welt, dem Licht der Völker. «Heute ist ein

Trend zu einem neuen Lichtkult zu erkennen»,
sagt Armin Scheuter. «Verbunden mit der
Kommerzialisierung und Profanisierung von
Weihnachten.»
Wird religiöse Tradition mit ihren Bräuchen
vom Inhalt getrennt, bleibt nur der äusserliche
seelenlose Ausdruck. «Man empfindet es nur
noch als hübsch.»
Bei einem religiösen Kult, des sich bloss über
nette Rituale darstellt, besteht Gefahr, dass
sein Inhalt nicht verstanden wird und verloren
geht. Er wird sinnlos und das Ritual bleibt um
seiner selbst Willen.

Weihnachten wird am 25. Dezember gefeiert. Der Ursprung des Datums geht auf das
vierte Jahrhundert und den römischen Kaiser
Konstantin zurück. Vorher war es das Fest der
Wintersonnenwende. Um das Jahr 310 war
der Herrscher siegreich über seine Kontrahenten, das leitete die konstantinische Wende
ein. Er förderte es, dass das Christentum zur
Staatsreligion der im Römischen Reich wurde.
Trotzdem verehrte Konstantin gleichzeitig die
Sonne – den Sol invictus (den unbesiegbaren
Sonnengott).
Fest der Geburt Jesu
Bis ins dritte Jahrhundert fragte sich kaum
jemand, wann Jesus geboren worden war.
Man feierte seine Geburt und die Epiphanie
(Erscheinung des Herrn) an einem Tag, am 6.
Januar. Im Jahr 325 berief Kaiser Konstantin
in Nicäa (heute Türkei) ein Konzil ein. Es legte
in einem Dogma fest, dass Jesus ganz Gott
und ganz Mensch ist. Um dem Geltung zu
verschaffen, spaltete man das Fest Weihnachten auf und bestimmte den 25. Dezember als
Geburtsfest Jesu und den 6. Januar als Tag
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der Epiphanie. Das Dogma findet nun seinen Der Evangelist Lukas stellt die Armen und Entrechteten mit den Hirten ins Zentrum der WeihAusdruck darin, dass Weihnachten zum Fest nachtsgeschichte. Das griffen Gabi und Roger Frischknecht mit ihrer Krippe auf, die sie der
der Geburt Jesu wurde. Es wird die leibhaf- Alp Brand in Vorarlberg nachempfanden.

Massive Sozialkritik
Was ist die Inhaltliche Seite des Lichterkultes
an Weihnachten? In der Antike galt längst
nicht jedem Menschen Gerechtigkeit. Die
Hochkultur war nur möglich, weil Sklaverei ein
fester Bestandteil der damaligen Wirtschaft
und Gesellschaft war. Es waren Jesus und das
frühe Christentum, die sich verhement für die
Würde jedes Menschen einsetzten.
Lukas ist der Evangelist, der die Kindheitsgeschichte Jesu in einen historischen Zusammenhang stellt. Er gibt dem Weihnachtsfest Inhalt,
indem er massiv Sozialkritik übt. Er stellt die
Armen und Entrechteten mit den Hirten ins
Zentrum der Weihnachtsgeschichte. Sie sind
die ersten Zeugen. Andererseits kamen die
Magier in den Stall, zu Jesus Christus, dem
neuen Licht der Völker. Damit zeigt Lukas, die
Botschaft geht alle an – die ganz Mächtigen
und die Ärmsten der Armen. «Sieht man also
nur noch die Lichter und lässt die Weihnachtsgeschichte weg, wird der Lichterglanz des
Festes seelenlos.»

Ursprüngliche Symbole
Der Begriff Weihnacht hat nichts mit der
Tageszeit zu tun. Er meint den ganzen Tag
und ist entstanden, weil früher der neue
Tag mit dem Eindunkeln und nicht mit dem
Morgen begann. Deshalb feiern wir Weihnachten bereits am 24. Dezember, am Vorabend der Weihnacht. Fasnacht hat den
gleichen Wortursprung.
Gott zeigt sich im Einfachsten, er entäussert sich in der Krippe, verzichtet auf Ruhm
und Ehre. Ochs und Esel stehen als Sinnbild
für die Juden und Heiden. Selbst Tiere erkennen ihren Herrn, Menschen nicht. Engel und Sterne verkünden den Hirten, den
Ärmsten der Armen, die Geburt.
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«In Mexiko gibt es mehr Rituale»
Wie die Familie Plüss
aus Marbach Weihnachten feiert, das erzählen
Ivonne und Marc Plüss
gerne. Wenn ein Schweizer Mann und eine aus
Mexiko stammende Frau
heiraten und eine Familie
gründen, ist das ein wichtiges Thema. Ivonne und
Marc Plüss haben zwei
Knaben, Keanu ist fünfeinhalb Jahre alt, Darien
ist knapp zweijährig.
Heiligabend wird mit den
Verwandten vorwiegend
nach Schweizer Tradition
mit Raclette oder Fondue
chinoise gefeiert.
Bea Sutter
MARBACH. In einem schmucken
Einfamilienhaus an der Gehrenstrasse in Marbach wohnt die Familie
Plüss. Ivonne Plüss erinnert sich
an ihr erstes Weihnachten in der
Schweiz. «Hier feiert man ganz anders als in Mexiko. Es war für mich
so etwas wie ein Kulturschock.» Mexikos Bevölkerung ist mehrheitlich
katholisch und Weihnachten wird
ausgiebig und intensiv gefeiert, sowohl mit kirchlichen Bräuchen als
auch im Familienkreis. Ivonne Plüss
erzählt, am 24 Dezember wird an
verschiedenen Orten und in den Kirchen das Krippenspiel aufgeführt,
wo die «Sieben Sünden» von Volksschauspielern dargestellt werden.
Von Grosser Bedeutung sind die
«Posadas» als vorweihnachtliche
Feiern, die neun Tage vor Weihnachten beginnen. Diesen Feierlichkeiten
wohnen alle gläubigen Mexikaner
bei. Am Anfang habe sie diese Rituale, mit denen sie aufgewachsen ist,

rezepte

tamales
Tamales gehören zur mexikanischen Küche. Sie sind nicht
ganz einfach zuzubereiten,
aber man bekommt schnell
Übung, wenn man es einige
Male gemacht hat. Auch brauchen Tamales Platz und Zeit.
Aber es lohnt sich, denn die
Maisomelette, die mit Süssem
oder Pikantem gefüllt werden
kann, ist etwas sehr Köstliches.
Das Rezept ergibt etwa 50 Tamales, ideal für viele Gäste.
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Ivonne und Marc Plüss mit den beiden Kindern Keanu und Darien feiern Weihnachten
schweizerisch, wo aber auch mexikanisches Brauchtum seinen Platz hat.

schon vermisst. «Aber ich lebe jetzt
in der Schweiz, und auch da wird
Weihnachten mit der Mitternachtsmesse und den Verwandten schön
gefeiert. Einfach anders.»
Jeder bekommt «nur»
ein Geschenk
Von Anfang Dezember bis am 6.
Januar (Drei König) steht der geschmückte Christbaum im Wohnzimmer. Erst am Dreikönigstag bekommen die Kinder die Spielsachen.
Ivonne Plüss war besonders erstaunt,
dass es hierzulande an Weihnachten
so viele Geschenke gibt. Jeder beschenkt hier jeden. Das sei in Mexiko
ganz anders. Vor Weihnachten werden in der Familie Zettel gezogen,
wo der Name der zu beschenkenden
Person draufsteht. „Somit erhält jedes Familienmitglied einfach nur ein
einziges Weihnachtsgeschenk.“ An
Heiligabend wird eine Babypuppe,
die das Christkind darstellt, von zwei
Personen gewiegt. Währenddessen
singen alle, umarmen sich und wünschen einander frohe Weihnachten.
Dann gibt es Süssigkeiten auf einer Piñata für alle, die Puppe wird

bekleidet und in die Krippe gelegt.
«Jetzt ist Weihnachten», erzählt Ivonne Plüss über die mexikanischen
Rituale. Natürlich wird ein Festessen
- Putenbraten ist sehr beliebt – aufgetragen, und alle geniessen das
Zusammensein bei Speis und Trank.
Gemeinsames
Baumschmücken
Bei der Familie Plüss steht der Christbaum im offenen Wohnzimmer.
Darum wird er erst am Nachmittag
vor Heiligabend aufgestellt und geschmückt, und zwar von den Frauen.
Die Männer haben die Aufgabe, mit
den Kindern solange spanzieren zu
gehen und vom Haus wegzubleiben, bis es einnachtet. Wenn sie
zurückkommen, dann ist das Christkind da. Nach dem Essen werden
Weihnachtslieder gesungen und die
Geschenke verteilt und ausgepackt.
«Bei uns gibt es Fondue Chinoise
– etwas typisch Schweizerisches»,
schmunzelt Ivonne Plüss. «Natürlich
werden über die Feiertage Tamales
gereicht, ein typisch mexikanisches
Gericht, das man gut vorbereiten
kann.»

Zutaten für den Teig:
1 kg Maismehl
½ kg Schweinefett
½ kg Pouletfleisch (Pouletbrust)
1 Zwiebel
1 ganzer Knoblauchknollen
2 Würfel Hühnerbouillon
1 Paket Packpulver
2 ELSalz
Ca. 50 getrocknete Maisblätter
Zutaten für die Füllung:
Grüne Sauce vom mexikanischen
Laden
4 Tomaten
2 rote Pepeoncini (Chili)
3 Mini-Paprika
1 Zehe Knoblauch
1 TL Salz
Zubereitung der Sauce:
Tomaten, Chili-Schoten und Paprika (alle
ganz lassen) miteinander anbraten, bis
sie rundum dunkel (aber nicht schwarz)
sind. Alles in ein anderes Gefäss geben,
die Knoblauchzehe und einen Teelöffel
Salz hinzufügen. Das Ganze wird nun
gemixt, bei Bedarf ganz wenig Wasser
beigeben. Die grüne Sauce wird fertig
gekauft und so serviert.

Zubereitung des Teiges:
Maismehl, Salz und Backpulver mischen, das Schweinefett erwärmen und
flüssig machen.
In der Mitte der Teigmischung ein Loch
machen und mit dem flüssigen Schweinefett und der Bouillon langsam vermengen. Das Ganze 10 Minuten lang
kneten, bis der Teig schön luftig ist. Den
Teig eine Viertelstunde ruhen lassen.
Probe: Teig-Kügeli ins Wasser geben,
steigt es, dann ist der Teig gut.
Fertigstellung der Tamales:
Die getrockneten Maisblätter in Wasser überwellen (sie werden sauber und
weich). Anschliessend werden die Blätter auf einem Tuch zum Abtropfen und
Antrocknen ausgebreitet.
Mit dem Maisblatt als Hülle ein Förmchen bilden, ein Teigbällchen (1 ½ Esslöffel) wie ein Omelett hineindrücken.
Der Teig dient als Schale für die Füllungen. Ein Teil der Tamales wird mit der
grünen Sauce gefüllt, der andere Teil
mit der roten, selbst gemachten Fleischsauce. Das Maisblatt wird nun von allen
vier Seiten eingeklappt, so dass schöne
längliche Päckchen entstehen.
Sind alle Tamales fertig eingepackt,
werden sie hochkant und eng aneinander in einen Dampfgarer
(mit dreifingerbreiter Wassertiefe) gestellt und 45 Minuten gegart.
Probe: Wenn der Teig nicht mehr am
Blatt klebt, sind die Tamales fertig zum
Auskühlen lassen. Klebt der Teig noch,
einfach nachwärmen, bis er sich vom
Blatt löst.
Tamales sollten nicht heiss gegessen
werden. Noch ein bisschen warm
schmecken sie am besten.

Zubereitung der Tamales:
Das Pouletfleisch mit der Zwiebel und
dem Knoblauch in der Bouillon eine halbe Stunde kochen. Das Fleisch soll schön
faserig sein, es wird herausgenommen
und der roten Sauce in kleinen zerrissenen Stücken beigegeben. Die Suppe für
den Teig behalten.
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E. BÄNZIGER

Messerschmiede
Metzgerei-Werkzeuge
Inh. Otto Bänziger
Hauptstrasse 32
CH-9434 Au
Tel. 071 744 90 15

Geschenktipp
✴✴

Das Spezialgeschäft für:
Messer, Scheren und MultiTools aller Art.
Fruchtig süsser
Moscato-Bier-Cocktail
mit feinem Geschmack
nach Apfel und Pfirsich.
Alte Landstrasse 36 • 9445 Rebstein • Tel. 071 775 81 11 • www.sonnenbraeu.ch

Internetshop:
Geschenkartikel:
www.messer-baenziger.ch
Werbe-Taschenmesser

auch in CH-Nussbaum
erhältlich ab Fr. 55.–

Eigene Fabrikation
Eigene
Fabrikationseit
seit1930
1930
Seriöser Gravier-, Schleifund Reparaturservice.

✴

✴

Feinste Bettwäsche ab CHF 79.00
Eggenberger-Wohnen
Poststrasse 6, 9443 Widnau
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Eine Prothese für den Christbaum
Ein Christbaum legt
seine Umgebung in hellen Lichterglanz. Man
sieht ihm nicht an, ob
er wirklich perfekt ist.
Vieleicht ist es nur eine
schillernde Fassade,
hinter der sich Mängel
verbergen. Ein tröstlicher Blick auf Weihnachten.
Martin Genter
AUS CHRISTLICHER SICHT. Seit
ein paar Wochen werden Plätze, öffentliche Gebäude, Hotels und Kaufhäuser mit geschmückten Christbäumen ausgestattet. Bäume werden
vor den Häusern mit Lichterketten
geschmückt. An meinem früheren
Wohnort in St.Gallenkappel wird
jedes Jahr vor dem Pfarrhaus ein

Weihnachtsbaum aufgestellt. Doch
einmal war etwas anders: Es gab
einen Christbaum, der im Vergleich
zu sonst und gegenüber der «Konkurrenz» deutlich aus dem Rahmen
fiel. Eine Hälfte des Baumes hatte
fast keine Äste – Spötter sprachen
abschätzig von einer Wettertanne.
Beim Anbringen der Lichterkette
wurden die fehlenden Äste zum Problem. Sie fiel von der Tannenspitze
aus steil ab. Die Elektriker setzten dazumal einen Trick ein. Dort, wo die
Äste fehlten, brachten sie querstehende Holzlatten an und konnten so
die Lichter gleichmässig anbringen.
Da stand nun vor dem Pfarrhaus in
St.Gallenkappel ein Christbaum mit
einer Art Holzprothese. Noch etwas
war mir aufgefallen: Wenn in der
Dunkelheit die Lichterkette leuchtete, bemerkte man von weitem gar
nichts von den fehlenden Ästen. Alles
erschien gleichmässig und in Ordnung. Die Umgebung lag im hellen
Lichtglanz.
Keine heile Welt
Dieser Christbaum vor dem Pfarrhaus hatte es mir angetan. Mehr als
alle anderen seiner stattlichen Kollegen – an den berühmten Plätzen
dieser Welt – verkündete er die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Vieles wurde am Weihnachtsfest
zur schillernden Fassade. Viele Menschen legen Wert auf ein stimmungsvolles Äusseres, auf eine heile Welt.
Und wenn wir ganz ehrlich sind,
dann trifft dies eben nicht nur auf
die Weihnachtszeit zu. Gleicht nicht
auch das Leben dem Tannenbaum,
der eben nicht perfekt ist, der Mängel aufweist, der nicht mit anderen
konkurrieren und mithalten kann,

Martin Genter,
Diakon in Thal
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Auf den ersten Blick sieht man dem Christbaum nicht an, ob er perfekt ist oder fehlende Äste kunstvoll kaschiert wurden.

dem keine Beachtung geschenkt
wird? Versuchen nicht auch wir, uns
ins rechte Licht zu rücken, damit man
nicht die Schwächen, Fehler und das
Mangelhafte sieht, weil wir Angst
haben, abgewertet und aussortiert
zu werden?
Erhellen und versöhnen
Ja – dieser Christbaum vor dem
Pfarrhaus verkündete die zentrale

Botschaft von Weihnachten: «Erschienen ist die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes!» Gott
ist Mensch geworden und vom Himmel herabgestiegen – nicht weil wir
perfekt wären oder es verdient hätten, nicht um uns zu bestätigen und
uns auf die Schultern zu klopfen. Gott
ist Mensch geworden, um zu heilen,
was verwundet ist, um zu versöhnen,
was zerstritten ist, um zu erhellen,

was im Dunkeln liegt, um zum Leben
zu erwecken, was tot und erstarrt
ist. Das Geheimnis von Weihnachten
liegt genau darin. Es geht nicht um
eine äussere Show, sondern um eine
tiefe, echte persönliche Beziehung.
Das göttliche Kind will uns allen persönlich begegnen, um uns zu heilen,
um uns aufzurichten.
Diese lebendige Begegnung wünsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest.
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Geschenktipp

✴✴

Haus zur
✴
Buckstrasse 11 . 9463 Oberriet
Tel. 071 763 66 66 . www.hauszureintracht.ch

Aus Spass
am Genuss.
Fische
und Krustentiere.
Weisse Trüffeln
Trüffel aus
Weisse
aus Alba.
Alba.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Familie Frischknecht und Mitarbeiter.

✴

Die einzigartigsten Polstermöbel.
Eggenberger-Wohnen
Poststrasse 6, 9443 Widnau

Geschenktipp
Geschenkgutscheine
Altstätten

Tennis, Squash, Badminton,
Fitness, Sauna-Landschaft
Betrag frei wählbar
(verwendbar für das ganze Angebot)

Vitalis Sports, Rorschacherstr. 43, Altstätten
Tel. 071 755 50 66, www.vitalis-sports.ch
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Weihnachtswünsche

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche zu Weihnachten? Wir befragten Zweitklässler im Schulhaus Schlatt in Widnau
und Schülerinnen und Schüler der dritten Sekundarklasse der Oberstufe Rebstein-Marbach.
Kim Frei
Ich wünsche mir ganz
viel Schnee. Ich wünsche mir, dass wir
einen schönen Tannenbaum haben. Ich
wünsche mir, dass
Jana und ich zusammen wohnen können.

Janine
Gossweiler
Ich wünsche mir eine
Wasserschildkröte.
Ich wünsche mir einen ferngesteuerten
Helikopter. Ich wünsche mir, dass meine
Verwandten
noch
lange leben.

Jaro Loher
Ich wünsche mir, dass
mein Tigi noch lebt.
Ich wünsche mir ein
Handy. Ich wünsche
mir eine Reise nach
Afrika.

Damjan Mazuryk
Ich wünsche mir ein
Handy. Ich wünsche
mir, dass es keine
Ebola mehr gibt. Ich
hätte gerne einen
Hund.

Luca Ortigosa
Ich wünsche mir eine
Katze. Ich wünsche
mir, dass meine Oma
bei uns ist. Ich wünsche mir, dass keine
Tiere mehr sterben
müssen.

Lino Schegg
Ich wünsche mir,
dass keine Tiere
mehr vom Aussterben bedroht sind. Ich
wünsche mir, dass
jeder Abend perfekt
ist. Ich wünsche mir
ein PS3.

Adrian Omlin
Ich wünsche mir einen
Hund. Ich wünsche
mir, dass die Marroni
gut sind. Ich wünsche
mir, Otto mal live zu
sehen.

Angelina Bitterli
Ich wünsche mir einen lieben Hund. Ich
wünsche mir, dass
mich Lu zu Weihnachten besucht. Ich
wünsche mir, dass
wir ein schönes Festessen haben.

Jana Sieber
Ich wünsche mir,
dass alle Kinder auf
der Erde gute Gesundheit haben. Ich
wünsche mir einen
Fotoapparat und einen Globus.

Gianna
Ambrosano
Ich wünsche mir,
dass ich mich für
das richtige im Berufsleben entschieden habe. Ebenfalls
wünsche ich, dass
alle ständigen Kriege
und Krankheiten endlich ein Ende haben.
Meine Familie soll
gesund und glücklich
bleiben, egal welche
Entscheidungen wir
treffen werden.

Liza-Ann Steger
Ich wünsche mir, dass
das seit längerer Zeit
bestehende Heilmittel
für Krebs endlich auf
den Markt kommt.
Auch wünsche ich
mir, dass Politiker
nicht nur reden, sondern auch was tun.
Mir persönlich ist es
wichtig, dass ich und
meine Familie gesund bleiben. Auf Weihnachten wünsche
ich mir dieses Jahr viel Schnee. Ich hoffe,
dass ich mich für die richtige Berufsrichtung
entschieden habe.

Besart Bajrami
Mein Wunsch ist,
dass meine Familie
und Verwandten immer gesund bleiben.
Ich wünsche mir auch
gute Noten im neuen
Jahr und eine gute
Lehrstelle.

Karim Fousseni
Ich wünsche mir einen
kalten Winter mit viel
Schnee. Ich wünsche
mir, dass ich das Ende meiner Schulzeit
mit guten Noten abschliessen kann. Ich
wünsche mir, dass alle Schweizer Politiker
besser für das Land
entscheiden.

Iris Tobler
Ich wünsche mir,
dass ich die Lehre mit
BMS gut abschliessen kann und eine
grosse Reise nach
Amerika oder Asien.
Ich wünsche mir, dass
die ständigen Kriege
endlich aufhören und
dass meine Familie
gesund bleibt. Ich
hoffe, dass ich ganz
viele neue Kollegen
kennen lerne.

Geschenktipp

Monika & Thomas Zeilinger
Kirchweg 3, 9434 Au, Tel. 071 744 11 33
E-Mail: info@restaurantengel.ch
www.restaurantengel.ch

Wollen Sie einen gemütlichen Abend in ruhiger
Atmosphäre zu zweit oder mit Freunden geniessen?
Auch an Silvester?
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen und freuen
uns darauf, Sie bewirten zu dürfen.

Portemonnaie-Tasche aus echtem Leder,
Fächer für 14 Karten, Handy, Schminke, etc.
Hände frei dank Riemen für Schulter,
Hüfte, Bein und Arm.
Div. Farben ab CHF 89.– (zzgl. Versand)

Wir wünschen Ihnen schon jetzt ruhige und besinnliche
Tage und einen guten Start ins neue Jahr.

multitasche.ch

(PS.. Unsere Gutscheine sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.)

Geschenktipp

✴✴

✴

✴

Kuscheldecken ab CHF 89.00
Eggenberger-Wohnen
Poststrasse 6, 9443 Widnau

Seit 14 Tagen gibt
sich Buchs in
Sachen Wein ganz
aufgeschlossen!
Seit Samstag 29. November ist unser neues Haus «Secli Weinwelt» an der Dossenstrasse 17 in Buchs offen. In unserer Weinwelt erwarten Sie nicht nur wunderbare Weine, sondern auch
Spezialitäten wie Spirituosen, Essig, Gewürze. Schauen Sie ungezwungen herein - vielleicht finden Sie bei uns das ideale
Weihnachtsgeschenk!
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen
Di. – Do. 9.00–12.00 Uhr / 13.30–18.00 Uhr
Fr.
9.00–12.00 Uhr / 13.30–17.00 Uhr
Sa.
durchgehend von 9.30–14.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Secli Weinwelt AG
Dossenstrasse 17
CH-9470 Buchs
T +41 81 756 18 61
contact@secli-weinwelt.ch

Geschenktipp
TEPPICHE
✰ AUSLEGE-TEPPICHE
✰ KINDER-SPIELTEPPICHE
✰ BADTEPPICHE
F. Bartholet
Diepoldsauerstr. 31
9443 Widnau
Tel. 071 722 56 42
www.bartalag.ch

