
Weihnachten 2016
Die Familienfeier
„Die ganze Welt feiert den Geburts-
tag von Jesus“. Unter diesem Motto 
wurde die ökumenische Familienfeier 
zum Heiligen Abend in der kath. Kir-
che von Steinach gefeiert. Nach dem 
„Happy birthday“ für Jesus wurde 
eine grosse Weltkugel durch die Kir-
che weitergegeben – Kinder durften 
die angesagten Nummern suchen und 
die Gottesdienstleiterinnen erzählten 
abwechslungsweise, wie in verschie-
denen Ländern der Erde Weihnachten 
gefeiert wird. Dann sangen alle mitei-
nander das Lied „Fröhliche Weihnacht 
überall“, um dann zu hören, dass es 
trotz der verschiedenen Art zu feiern eine Geschichte gibt, die man sich überall in dieser Nacht er-
zählt: die Geschichte von der Geburt von Jesus. Anhand von bunten Bildern hörten und sahen die 
Gottesdienstteilnehmer die alte Geschichte wieder neu.

Wie jedes Jahr wurde das Friedenslicht verteilt, das einige Steinacher und Steinacherinnen am 23. 
Dezember in Rorschach abgeholt hatten. Schtill isch d’Nacht, so sang man das „Stille Nacht“ und 
auch das Lied „Oh du fröhliche“ durfte natürlich nicht fehlen, bevor sich die Familien auf den Heim-
weg machten, mit einem Hauch Weihnachten im Herzen, dem Licht in der Hand und einer rechten 
Portion Spannung auf die Feiern zuhause.

Der Mitternachtsgottesdienst
Was ein Rettungsring bei der Krippe zu suchen hat.

Wann braucht man einen Rettungsring? Dann, 
wenn einem das Wasser bis zum Hals steht 
oder dann, wenn man den Boden unter den 
Füssen verliert, oder dann, wenn man in Ge-
fahr ist, unterzugehen. Menschen drohten 
immer wieder, unterzugehen in den An-Forde-
rungen des Alltags oder auch als Spielball der 
Mächtigen. Das war immer so und wird auch 
so bleiben. Es war aber auch immer so, dass es 
Propheten oder Engel gab, die den bedrohten 
Menschen Rettungsringe zugeworfen haben 
in Form von Worten, die Hoffnung machten. 

Jesaja machte Hoffnung, indem er von der Rückkehr in die Heimat erzählte. Die Engel machten die 
Hirten auf das Kind in der Krippe aufmerksam, das in Weihnachtsliedern als Christus, der Retter be-
sungen wird. Menschen, die nach dem Rettungsring gegriffen, bzw. den rettenden Worten von Jesus 
geglaubt haben, erlebten rettende Stunden.

Es wäre nicht schlecht, die Texte der Weihnachtslieder hin und wieder genau zu lesen – man kann 
dabei ganz schön ins Nachdenken kommen.  (Martha Heitzmann)


