
Zum Programm 

Mehr Licht? 
Oder mehr Wärme? 

Zum Sonntag, 15.Januar haben wir Herr Bruhn eingela-
den und wir freuen uns mit ihm über viel Licht und viel 
Wärme. 

Für alle die ihn nicht kennen, Herr Bruhn ist Priester und 
Lenker für die Schweiz und Südwesteuropa und lebt in 
Zürich. 

Resilienz, Nebenübungen und Beichtsakrament 

Am Sonntag, 29.Januar spricht zu diesem Thema und der 
Frage, «Wie stärken wir die Seele in allen Krisen?» 
Frau Ilse Wellershoff-Schuur, Priesterin in Überlingen, 
Autorin mehrerer Bücher und Seminarleiterin zu ver-
schiedenen Themen. 

Novalis-ein Lebensporträt 

Worte sagen, wie vom Baum des Lebens gebrochen 

Am Sonntag, 5.Februar zeigt uns das Sophien-Ensemble 
in Bewegung und Wort, wie Novalis eine Brücke entste-
hen lässt zwischen Himmel und Erde. 

Andrea Klapproth und Sibylle Burg aus Zürich und Biel 
bringen uns diesen besonderen Menschen auf ihre 
künstlerische Weise näher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisches – Zum Mithelfen - Initiativen 

Weihnachtsvorbereitungen im Gemeindehaus am 
24.Dezember 

Wer gerne am Samstag nach der Menschenweihehandlung 
(in der Lazaruskapelle) ab ca.10:00 Uhr mithelfen möchte 
das Gemeindehaus für die Weihnachtszeit einzurichten, ist 
herzlich eingeladen. 

Mithilfe beim Abbau der Weihnachtsgestaltung im 
Gemeindehaus am 5.Januar 

Nach der Menschenweihehandlung kann jeder der möchte 
und Zeit hat mithelfen die Weihnachtszeit äusserlich zu 
verwandeln hin zu Epiphanias. 

Blumen 

Wir alle erfreuen uns an dem Blumenschmuck im Weihe-
raum.  
Seit Frau Steinmetz uns verlassen hat, haben die Heinzel-
männchen diese schöne Aufgabe übernommen und wür-
den sich sehr über Unterstützung freuen. 
Bitte melden Sie sich bei der Heinzelmännchenvertretung 
E. und B. Oswald 

Bügeln 

Im Moment sorgen Frau Doebeli und Frau Senger für die 
ent-faltete Gewandung der Ministranten und Pfarrer und 
sie würden sich sehr über Mithilfe freuen. Es gibt eine Liste 
in der Küche oder besser noch, direkt miteinander spre-
chen. 

Rosen 

Wer kann die beiden Rosen am Hintereingang des Gemein-

dehauses artgerecht schneiden? 

Gespräche zum Zeitgeschehen jeweils am 1.Samstag 

Im Januar wird dieses Gespräch am 2. Samstag stattfinden. 

 

 

 

Gemeinde in Sankt Gallen 

Mitteilungen zum 
Winterprogramm 2022/2023 

 

 

Der Mensch 
War Gottesbild 

Weil dieses Bild 
 Verloren 

Wird Gott als 
Menschenbild 

In dieser Nacht 
 Geboren. 

(Andreas Gryphius) 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde 

 

Bald ist Weihnachten. Spüren wir das auch noch so sehr 
wie in unserer Kindheit?  

Kinder erleben das Weihnachtenwerden noch wie von 
selbst, fraglos. 

Bei uns Erwachsenen macht sich Unsicherheit bemerk-
bar über das Empfinden von Weihnachten. Äusserlich 
tritt es uns glänzend mit vielen Weihnachtsmärkten, 
Angeboten für Geschenke und Rezepten für opulente 
Festessen entgegen und alles ist doch so schön und ein-
fach zu haben. 
 



 

 
Unsere Seele jedoch, will sich nicht so leicht dreinschi-
cken. Sie empfindet, dass Weihnachten nicht mehr ein 
äusseres Ereignis sein kann. Ja sogar unsere wunderba-
ren Bräuche und Rituale werden hohl, füllen wir sie nicht 
immer wieder neu mit Inhalt, der durch unser Ich gezo-
gen ist und sich der Geistes-Gegenwart bewusst ist, ge-
rade in dieser besonderen Zeit der heiligen Nächte, in 
denen die Himmel so offenstehen. 

Kann es denn dann heute in der Welt Weihnachten wer-
den? Ja. – Wir können uns treu bemühen, selbst die 
Welt zu werden, in der das Weihnachtsereignis gesche-
hen kann. Pausen schaffen, ruhig werden, still werden 
im Getriebe des Alltags. Einfach aufhören, ganz konkret 
im Sinne des Wortes auf-hören, hinauf hören, lauschen 
was der Himmel spricht.  

Die Herbergssuche geschieht immerdar. Hören wir das 
Anklopfen dessen, der in uns geboren werden will und 
öffnen wir ihm unsere Tür und geben ihm eine Wohnung 
in unserem Herzen, dann ist Weihnachten heute, dann 
bin Ich Weihnachtenwerden, die Möglichkeit Christus` 
Licht und Liebe eine Herberge auf dieser unserer rauen 
Welt zu geben, durch die ER wirken will und uns voran-
geht, dem wahren Mensch Werden. 

 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen  

eine gesegnete Weihnachtszeit deren Licht das kom-
mende Jahr durchkrafte und durchwärme. 

 

Eva Oswald und Bernhard Oswald 
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Sternenweg bei Kirchberg am Samstag, 17.Dezember 

Die genauere Beschreibung haben Sie bereits per Mail 
bekommen und hängt auch in der Gemeinde aus. 
Schon in den vergangenen Jahren haben uns Heidi Suter 
und Ulrike Hradetzky zu diesem Anlass eingeladen. Sie 
wohnen nahe bei einem Tälchen, in dem sie den Ster-
nenweg mit vielen hundert Teelichtern entlang eines 
Wasserlaufes einrichten.  

Adventsberggeschichte am 4.Advent, 18.Dezember 

Maria und Josef und natürlich das Eselchen sind auf ih-
rem Weg nach Bethlehem. 
Die Hindernisse auf ihrer erst steinigen und dann dor-
nenreichen Reise, wandelten sich durch ihre fromme 
Ergebenheit und der Himmelsgnade in leuchtende Edel-
steine und blühende Rosen. 
Gespannt erwarten wir, wie es wohl weitergehen wird, 
wenn Ihnen die Tiere und andere Menschen begegnen. 
Alle sind herzlich willkommen zu dieser gemüthaften 
Feier. 

Weihnachtshandlung für die Kinder am 25.Dezember 

Wir feiern die Weihnachtshandlung für die Kinder (mit 
der festlichen Einstimmung davor)  
am ersten Weihnachtsfeiertag: Dieses einmalige Ge-
schehen im Jahreslauf gibt den Kinderseelen einen Bo-
den für das religiöse Leben des ganzen Jahres. 
Bitte schenken Sie Ihren Kindern nach Möglichkeit die 
Teilnahme an diesem Ereignis.  

Auch für Erwachsene kann es eine wertvolle und ergän-
zende Erfahrung sein, diese Worte zu hören. 
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Weihnachtszeit bis Epiphanias Caféstube 

Am Weihnachtsmorgen wird es ein Frühstück zwischen 
den beiden morgendlichen Menschenweihehandlungen 
geben. 

Auch an den Tagen mit anschliessendem Programm lädt 
die Caféstube zum kurzen Verweilen ein. 

Tägliche Menschenweihehandlung 

Wir freuen uns sehr, dass durch den gemeinsamen Willen 
der Ministranten, an jedem Tag eine Menschenweihe-
handlung mit der Gemeinde gefeiert werden kann. 

VIELEN DANK 

Das Traumlied des Olaf Asteson am 29.Dezember 

In dieser besonderen Zeit das norwegische Traumlied in 
deutscher Sprache hören zu können und mit Cello Klän-
gen begleitet, ermöglicht uns Herr Gotthard Killian. Er 
wird eine Einführung zur Einstimmung und besserem 
Verständnis des Stückes geben. 
Dauer ca. eine Stunde. Kollekte. 

Gemeinsamer Jahresrückblick am 31.Dezember 

Gemeinsam soll auf das vergangene Jahr 2022 zurückge-
schaut werden. Punkt und Umkreis – Umkreis und Punkt. 

Neujahr, der 1.Januar 2023 

Nach der Menschenweihehandlung stärken wir uns mit 
einem Neujahrszmorge und danach kann jeder der 
möchte einen Wunsch oder Segen für das neue Jahr 
aussprechen. 

Anschliessend hören wir die besinnliche und muntere 
Geschichte vom alten Sylvester und dem Neujahrkind. 

 


