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Gutes bewahren,
Neues entwickeln.
Steckborn gemeinsam vorwärtsbringen.

R E K L A M E

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
Rückblick auf den Seniorennachmittag in Steckborn vom Mittwoch, 12. Dezember

(em) Sonnenschein und kein bisschen Schnee! Weihnächtlich 
sah es nicht gerade aus an diesem Mittwochnachmittag. Aber es 
ist trotzdem Adventszeit und die Senioren waren eingeladen, den 
diesjährigen Adventsnachmittag im katholischen Pfarreisaal zu 
besuchen. Die Einladung wurde angenommen und gegen 40 
Gäste nahmen an den weihnächtlich geschmückten Tischen 
Platz. Für wunderschöne musikalische Unterhaltung sorgte das 
Panflöten Quartett «pan 4 you», vier Frauen, die sich in der Pan-
flötenschule Frauenfeld kennengelernt haben und beschlossen 
haben, miteinander zu musizieren.

Panflötenmusik sorgt für eine feierliche, ruhige und beruhi-
gende Stimmung und bringt es fertig, dass man sich beim Zuhö-
ren von der Hektik des Alltags lösen kann. Beste Voraussetzung, 
um trotz Sonnenschein Adventsstimmung zu verspüren.

Prekäre Situation als Imbissbudenbesitzer

Danach war man bestens eingestimmt, um der Weihnachtsge-
schichte von Gemeindeleiter Thomas Mauchle zu lauschen. Auf 
einer Leinwand war die Geschichte, die er erzählte auch in Bil-
dern zu sehen. Sie stammt aus dem Büchlein von Andrew Bond, 
illustriert von Urs Lauber mit dem Titel «Beni Ben Baitz. Tönt 
orientalisch und so ist es auch. Die Geschichte handelt von Beni 
Ben Baitz, der auf der Strasse nach Bethlehem zusammen mit 
einer seiner Töchter eine kleine Imbissbude betreibt. Von dieser 
Bude hängt sein Lebensunterhalt ab, deshalb ist es nicht verwun-
derlich, dass all seine Gedanken um die täglichen Einnahmen 
kreisen, die mal besser mal schlechter sind. Es gibt Tage, da 
bleibt seine Kasse leer und er weiss nicht, wie er seine Frau und 
die sieben Kinder ernähren soll. Und dann hat er schlechte Lau-
ne. So ist es auch als die römischen Soldaten vorbeikommen und 
befehlen, dass jeder sich innert zwei Wochen an seinen Heimat-
ort zu begeben hat, um sich zählen zu lassen. Beni hofft, dass die 
vielen vorbeiziehenden Menschen sich bei ihm verpflegen wer-
den und er so ein gutes Geschäft machen kann. Aber zu seinem 
Verdruss sind alle Reisenden in Eile und die wenigsten haben 
Zeit, bei Beni einzukehren. Unter den Vorbeiziehenden ist auch 
ein junges Paar mit einem Esel; die Frau ist hochschwanger und 
sie suchen eine Herberge, um zu übernachten. Es sei ein ganz 
besonderes Kind, das da geboren werden solle, sagt der junge 
angehende Vater. 

Ein besonderes Kind ist geboren

Beni schenkt dem keine grosse Beachtung aber er schickt das 
Paar zur Herberge seiner Schwester. Dort finden sie nur noch 
Unterkunft im Stall. Eine ganz aussergewöhnliche Nacht war 
das. Ein besonders heller Stern fliegt vorbei und Engel erschei-
nen am Himmel und verkünden, dass der Sohn Gottes in dieser 

Nacht geboren werde. Drei reiche, prächtig gekleidete Männer 
ziehen vorbei und suchen ebenfalls dieses ganz besondere Kind. 
Was soll denn das, fragt sich Beni, wenn diese Herrschaften we-
nigstens bei mir einkehren würden! Und schon ärgert er sich 
wieder. Aber Hanna, seine Tochter, will unbedingt mit Beni zu 
ihrer Tante in die Herberge, sie ahnt nämlich, dass das ganz 
besondere Kind bestimmt dort geboren wird! Beni folgt ihr mit 
einem Korb voll Essen, er hat nämlich die Idee, dass die vielen 
Menschen dort beim Kind bestimmt Hunger haben und er doch 
noch ein gutes Geschäft machen könnte.

Im Stall finden sie dann das neugeborene Kind, das den Na-
men Jesus erhalten hat. Der Ort ist auf eine geheimnisvolle Art 
feierlich und friedlich. Die unterschiedlichsten Menschen und 
Tiere bestaunen das Kindlein. Später auf dem Heimweg meint 
Hanna zu ihrem Vater: «Das muss wirklich ein ganz besonderes 
Kind sein, dass da geboren worden ist, wenn Du sogar vergessen 
hast, Geld für Dein Essen zu verlangen!» Beni lächelt und ist 
selber erstaunt, dass er trotzdem völlig zufrieden ist.

Nächster Seniorennachmittag im Jahr 2019

Das, was Beni und die Menschen dort so beeindruckt und 
berührt hat, muss wirklich etwas ganz besonders Wichtiges sein, 
etwas, das wichtiger ist als alles andere. Und das ist dann eben 
unsere Weihnacht, die Geburt Jesu.

Nachdem es im Saal wieder hell geworden ist, kommen die 
Gäste dieses Seniorennachmittags nochmals in den Genuss der 
schönen Panflötenmusik mit bekannten Weihnachtsmelodien. 
Ein feines Zvieri, Schinkli mit Kartoffelsalat, durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Ein Blick in die Runde der Gäste zeigte auch 
hier zufriedene Gesichter. 

Der nächste Seniorennachmittag wird am 23. Januar 2019 
stattfinden. Auch zu diesem Anlass sind die Senioren herzlich 
eingeladen.

Das Panflöten Quartett «pan 4 you» umrahmte mit wunderschönen Klängen 
den Seniorennachmittag in Steckborn musikalisch.

Heidnische Bräuche und 
der erste Weihnachtsmarkt
Vergangenen Donnerstag war an der Volkshochschule 

Steckborn ein Vortrag über Weihnachten zu hören

(kf) Der Historiker Ulrich 
Büttner, Leiter des Bildungszen-
trums Konstanz, ging in seinem 
Abendvortrag vom vergangenen 
Donnerstag bei der Volkshoch-
schule Steckborn auf die Ge-
schichte des Weihnachtsfestes 
ein und zeigte dabei gleich rei-
henweise weltweite Zusammen-
hänge auf, die sich um das Fest 
der Geburt Jesu Christi ranken, 
wobei vieles im Kern keinen 
christlichen Hintergrund hat. Im 
Referat ging es um Mythen und 
Legenden sowie um Fakten rund 
um die Festtage. Die erste Hälfte 
des laufenden Winterprogram-
mes der Volkshochschule Steck-
born fand mit dem Schlussabend in der Adventszeit ein interes-
santes, vielseitiges und ebenso spannendes wie unterhaltsames 
Ende. Seit dem Jahr 325, so Büttner, wurde Weihnachten, also der 
Geburtstag von Jesus auf den 25. Dezember festgelegt, dies ob-
wohl es weder genaue Aufzeichnung oder andere Beweise dazu 
gab. Am 25. Dezember hätten um 0.00 Uhr die Kirchenglocken 
geläutet und man traf sich zuvor, vorwiegend die Männer, in den 
Kneipen um das Fest nicht zu verpassen. Natürlich sei Alkohol im 
Spiel gewesen und die Kirche hätte dagegen gewettert. Unter dem 
Engländer Oliver Cromwell, er wird auch als Diktator bezeichnet, 
sei die Weihnachtsfeier sogar für einige Jahre verboten gewesen. 
Aus solchen Gründen verlegte man den Beginn der Feier auf 
23.00 Uhr und so sei schliesslich der Heiligabend zum heutigen 
Familienfest geworden. Auch sei der Zyklus des Weihnachtsfestes 
früher länger gewesen und hätte vom 11. November, Martinstag, 
bis zum 2. Februar, Maria Geburt, gedauert, die ehemals 80 Tage 
seien inzwischen auf deren 40 verkürzt worden. 

Mythen und Legenden

In seinem Vortrag verwies der Referent auf die vielen Einflüsse 
anderer Kulturkreise wie etwa das Luzienfest vom 13. Dezember, 
die Wintersonnenwende am 21. Dezember oder die Übernahme 
mancher heidnischer Bräuche in die christlichen Weihnachtsfeier-
lichkeiten. Als Beispiel erwähnte er den Krampus, auch Knecht 
Ruprecht genannt, der den Kindern Angst machte, sie mitnahm 
und nicht wieder zurück brachte, als eine Figur die früher zu den 
heidnischen Gottheiten gehörte und unter dem Namen Dämon be-
kannt war. Spannend war zu erfahren, dass die alte, seit dem 4. 
Jahrhundert existierende Figur des heiligen Nikolaus kurzerhand 
von einem Werbefachmann der Firma Coca Cola mit dem heute 
bekannten rot/weissen Auftritt ausgerüstet worden ist. Ein Grund 
dafür war die Tatsache, dass die Firma dafür keine Urheberrechte 
abgelten musste. Büttner stellte den heutigen Kommerz um das 
Fest der Freude in den Raum und erwähnte, dass in München um 
1310 mit dem Nikolausmarkt der erste Weihnachtsmarkt entstan-
den ist. Dieser Brauch aus dem deutschsprachigen Raum wurde 
inzwischen für Deutschland zu einem weltweiten Exportschlager. 
Der Referent beendete seinen informativen Vortrag mit Gedanken 
zum Familienfest, wünschte frohe Festtage und überliess den An-
wesenden die persönliche Entscheidung, wie sie ihre Weihnachten 
in der heutigen Zeit gestalten möchten.

In seinem Vortrag erläuterte der His-
toriker Ulrich Büttner die Verbin-
dung zwischen Coca Cola und dem 
Heiligen Nikolaus.

Einer fällt aus der Rolle
Unerwartete Wendung an der Schülerweihnachtsfeier vom 3. Advent in der Evangelischen Kirche Steckborn

(ag) Eigentlich sollte er einen stummen Hirten spielen, der 
Junge, der die Titelrolle in der diesjährigen Schülerweihnachts-
feier verkörperte. Ohnehin wollte er am liebsten gar nicht mit-
machen und höchstens stumm «dumm rumstehen» in dem 
Stück. Aber als ihm während des Spiels klar wird, was Weih-
nachten bedeutet, fällt er aus der Rolle. Er ist gar nicht mehr 
stumm, sondern hat auf einmal ziemlich viel zu sagen und er-
klärt seinen verblüfften Schauspielkollegen, warum sie das 
Stück ganz anders spielen müssen. Die erstaunten Zuschauer, 

die Teil des Spiels sind, sind von der unerwarteten Wendung des 
Stückes sehr begeistert und bewegt. Schüler und Schülerinnen 
ab der 4. Klasse hatten das Weihnachtsspiel «Der stumme Hir-
te» unter Anleitung von Maya Willi und Pfarrerin Sabine Gäu-
mann eingeübt. Die Unterstufenschüler wirkten als Chor an der 
Aufführung mit und erfreuten mit ihrem fröhlichen Gesang die 
zahlreichen Gottesdienstbesucher. Im Anschluss an die Feier lud 
die Kirchenvorsteherschaft Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne zu Glühmost und Guetzli auf den Kirchplatz ein.

Die Unterstufenschüler erfreuten an der Schülerweihnachtsfeier in Steckborn mit ihrem fröhlichen Gesang. 

Ein Konzert wie ein Gottesdienst gestaltet
Berlinger Konzert vom 3. Advent mit Auftritt des Ermatinger Männerchors und eines weissrussischen Chors

(hye) In eine vorweihnachtliche Stimmung hüllten die Klänge 
des letzten diesjährigen Konzerts aus der Berlinger Konzertreihe 
die evangelische Kirche. Das Programm aus christlicher Kirchen-
musik gestaltete der Ermatinger Männerchor in Form eines musi-
kalischen Abendgottesdienstes in zwei Teilen. Beginnend mit der 
Eingangsmusik von Ludwig van Beethovens Rondo aus Duo Nr. 1 
für Violone, dargeboten von Christine und Salome Schärer, folgte 
der Eingangspsalm Psalm 98 «Mir singed em Herr e neus Lied» 
aus den Toggenburger Psalmen für Jodelstimmen von Peter Roth. 
Verstärkt wurde der Ermatinger Chor durch zwei Jodler, Martin 
Hersche und Thomas Looser aus Ebnat-Kappel. Für die Darbie-
tung, der in Mundart übersetzten Psalme, brauche es die Jodler, 
sonst wirke es nicht, sagt Claus Biegert, Dirigent des Ermatinger 
Männerchors. «Die Jodler machen  Roths Musik reizvoll».

Es folgte die «Kyrie» und «Gloria» aus Charles Gounods 
«Messe Breve Nr. 7». Für den Ermatinger Chor war dieses Stück 
eine Premiere. Seit letztem Mai hätten die zirka 35 Sänger dieses 
umfangreiche kirchenmusikalische Werk einstudiert. Weiter im 
musikalischen Gottesdienst ging es mit der Lesung des Psalm 
121 «I luege ue i d´Berge» für Jodelstimmen. Nach einem An-
dantino für Streicher und Orgel von Johann Christian Bach, in-
terpretiert von Organist Gottfried Stumpp, sowie Christine und 

Salome Schärer, folgte die zweite Lesung mit Psalm 36 «Herr-
gott dini Majestät und Grössi» aus den Toggenburger Mund-
art-Psalmen. Sowie die christliche Auslegung mit Psalm 139 
«Ach Herr, du kennsch mi samt mine Gedanke». Es schloss sich 
das «Sanctus» und das «Agnus Dei» aus Gounods Messe Nr. 7 
an. Den Schlussgesang stimmten die Jodelstimmen mit Psalm 

146 «Der will i singe, so lang as i bi» an. Den musikalischen 
Ausklang bildete das Duo Op. 108 für Orgel, Violine und Vio-
loncello von Charles Danclan, wiederum dargeboten von Chris-
tine und Salome Schärer, sowie Organist Stumpp. Eine Überra-
schung für die Besucher, und nicht offizieller Teil des Pro-
gramms, war der Auftritt einer weissrussischen Sängergruppe, 
die derzeit in Ermatingen weilt. Spontan hatte Peter Dransfeld, 
Präsident des Ermatinger Männerchors, die Sängerfreunde aus 
Weissrussland eingeladen. Mit vollen, kräftigen Stimmen brach-
ten sie das Kirchenschiff mit einer Volksweise zum Klingen.

Fünf Frauen ergriffen die Initiative

Seit 2011 organisieren fünf Berlinger Frauen die Berlinger Kon-
zerte. «Wir wollen der Dorfbevölkerung etwas bieten», sagt Mitor-
ganisatorin Lisa Kull. Ins Leben gerufen wurde die jährliche Kon-
zertreihe seinerzeit durch die Initiative des damaligen Berlinger 
Pfarrers Mattias Ruff. Seither stellen Gerda Schärer, Rosalba Nus-
sio, Helen Kilchherr, Sibylle Kull und Lisa Kull jedes Jahr vier 
Veranstaltungen unterschiedlicher Musikrichtungen auf die Beine. 
Die Kirche solle als Konzertraum genutzt werden und regionalen 
Musikgruppen und Chören eine Gelegenheit für Auftritte bieten.

Die beiden Toggenburger Jodler Martin Hersche und Thomas Looser interpre-
tieren Toggenburger Mundart-Psalme von Peter Roth.


