
 
 
 

 
In der Weihnachtsgeschichte von Wolfgang Steinseifer fragt der kleine Engel Tobias  
seinen Lehrmeister Erzengel Gabriel: «Frieden auf Erden haben die Engel gesungen,  
aber wo ist er denn, der Friede auf Erden?Was ist denn wirklich neu geworden bei den 
Menschen?» 
Am Ende lesen wir:   
Kleine Zeichen der Liebe und Wertschätzung, die das Wesen Gottes wiederspiegeln,  
sind Zeichen seiner Liebe zu den Menschen. Wenn alles in grosser Freude geschieht,  
weil Gott uns in Liebe so reich beschenkt hat,  ... 
... dann ist Weihnachten,  
dann können wir Weihnachten das ganze Jahr über feiern... 
 
aus dem Buch: Gabriel & Tobias, Advent mit 2 Engeln, von Wolfgang Steineifer 

Weihnachten alleine? 
Gerne feiern wir Weihnachten mit  
unseren Liebsten, das ist klar.  
Manchmal geht das nicht wegen  
Beruf oder räumlichen Distanzen. 
Manchmal verunmöglichen  
veränderte Familienstrukturen  
eine traute Familienfeier.  
 

Was also tun an diesen Tagen?   
Sich ganz persönlich eine kleine Auszeit  
gönnen, in dem wir unsere Wohnung  
schmücken, ein besonderes Menu kochen  
oder gar bei Kerzenlicht in der Badewanne  
liegen und schöne Musik hören?  
Wer gerne verreist, tanzt oder  
ins Restaurant geht, findet in den Medien viele Tipps. Nicht zu verachten ist der Besuch eines Gottesdienstes 
oder das Singen im Chor, der an Weihnachten in der Pfarrei auftritt. 
 

Wieso laden wir nicht Freunde oder Nachbarn ein, zusammen zu feiern?  
Feiern wir mit jenen Menschen, die uns durch das Jahr begleiten und schenken ihnen so ein Stück Frieden auf 
Erden. Den ersten Schritt auf Menschen zu, muss jede von uns selber machen.  
Alles Gute dazu! 

Adventszeit mit meinen Kindern und heute 
Während jeder Adventszeit spielten meine Kinder mit den Schwarzenberger 
Krippenfiguren, Geschichten wurden erfunden, wilde und alltägliche. Dass dabei die 
Figuren etwas litten, spielte mir keine Rolle, viel wichtiger war mir, dass die Kinder die 
Zeit des Wartens auf Weihnachten spielerisch erleben konnten. 
Dem Ochsen wurde ganz gewissenhaft Heu und Wasser hingestellt. Die Könige waren 
auf einem langen Weg durch das ganze Wohnzimmer hindurch bis zum Stall, nach 
Bethlehem. Die Hirten und Beduinen feierten Feste unter Palmen, genossen 
Dörrfrüchte und Nüsse vom Markt, während Maria und Josef gemächlich immer näher 
zum Stall rückten. 
Zum Glück war die Krippenlandschaft gross genug, damit die Kinder zwischen den 
Figuren sitzen konnten. Jeden Abend lauschten sie Geschichten, während jeden Tag 
eine Kerze mehr in der Krippenlandschaft brannte.  
Heute ist die Adventszeit für mich die Zeit der Erinnerung an diese lebhafte Zeit und 
die Zeit der Besinnung auf mein Ich. Ich geniesse es, mit Kerzenlicht und Musik da zu 
sitzen, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Beatrice Zimmermann 

Wo ist er denn, der Friede auf Erden? 
... miteinander und füreinander 

Weinachten in meinem Heimatland  
In meinem Heimatland Sri Lanka wird Weihnachten sehr gross gefeiert. 
Sogar Leute welche nicht Christen sind, nehmen sehr gerne am 
Weihnachtsgottesdienst teil. Bei uns werden die Weihnachtslieder 
spontan geübt, aber während dem Gottesdienst sitzen diese wie sie sein 
sollten. Traditionell wird neue Kleidung für die ganze Familie gekauft, als 
Symbol von etwas Neuem und Gutem. Nach der Mitternachtsmesse 
werden den Kleinen die Geschenke verteilt. Bei uns ist es nicht üblich, 
dass die Erwachsenen auch Geschenke erhalten. Aber dafür gibt es 
leckeres hausgemachtes Süssgebäck für alle. Den Nachbarn verteilen wir 
auch die Backware. Somit ist auch jeder Neuling willkommen! 
 
Weihnachten in der Schweiz 
In der Schweiz feiern wir jährlich Weihnachten mit einer Familie aus dem 
Quartier. Sie kommen ursprünglich auch aus Sri Lanka.  
Auch hier tauschen die Kleinen unter sich freudig ihre 
Weihnachtsgeschenke aus. Nach dem gemütlichen Plaudern schlemmen 
wir alle gemeinsam unser traditionelles Gericht: Reis mit Fleisch- und 
verschiedenen Gemüsecurrys. 
Als wir uns kennengelernt haben, waren wir nur Nachbarn, mittlerweile 
sind wir zu einer Familie zusammengewachsen. Das macht doch auch das 
Weihnachtsfest aus, oder nicht? 
Shanthi Anthony 


