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Macht hoch die Tür,  
die Tor macht weit. 

 

 

Gossau, im Dezember 2015 

 

 
 
Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte, 

Sinnend sitze ich an meinem Schreibtisch und versuche, meine 
Gedanken zu ordnen. Eigentlich hatte ich mir schon seit langem 
vorgenommen, dieses Jahr in keinen Weihnachtsstress zu verfallen.  
Ist mir das gelungen? Äusserlich ganz sicher, es sind schon fast alle 
Geschenke besorgt und verpackt, die Weihnachtsgeschichte zum 
Vorlesen am Familienfest ist bestimmt und auch die Guezlisorten sind 
schon fast zusammengestellt. 

Aber was für Gedanken muss ich denn noch ordnen und was belastet 
mich? Bei allem Nachdenken begleitet mich innerlich ein altes 
Weihnachtslied. Wo ich auch in diesen Tagen an einem kirchlichen 
Anlass teilnehme, wird es gesungen und ich werde diesen Text einfach 
nicht mehr los. 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit..“ 
Warum soll ich diese Türe zur Weihnachtszeit 
ganz weit öffnen? Damit noch mehr Aktivitäten 
in diesen Tagen hineingepfercht werden können? 
Damit noch mehr Stress die Stunden bestimmen 
kann? Nein, es geht darum, dem wirklichen Sinn 
von Weihnachten Platz zu machen, „dem Herr, 
der Herrlichkeit.“ 

Wir alle in unserer Familie haben im 
vergangenen Jahr Türen hinter uns geschlossen, 
neue geöffnet oder stehen noch abwartend mit der Türklinke in der 
Hand. 
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Timon hat vom WG Leben Abschied genommen und bewohnt nun 
allein eine Altbauwohnung in Bern. Zugleich hat er den Schritt in eine 
neue Tätigkeit gewagt und arbeitet nun in einer Kita in der Stadt. Er 
freut sich sehr am Kontakt mit den Kindern und füllt seine Freizeit 
mit viel Kreativem aus. Er geniesst es  natürlich auch, dass seine  
Freundin nach Bern gezogen ist und dort an der Uni für ihre 
Masterprüfung arbeitet. 

Auch bei Seraina und Philip war noch 
mal ein Studienjahr angesagt. Philip 
schliesst in diesen Tagen seinen Master in 
Physik ab. Dadurch haben sich bei ihnen 
neue Türen geöffnet, über die auch wir 
Eltern uns sehr freuen. Philip arbeitet 
seit Oktober am Tech in Winterthur als 
Physiker. Das bedingt auch einen Umzug Richtung Ostschweiz. Wir 
freuen uns sehr, dass sie im Februar nach Wil SG umziehen und so 
„fast vor unserer Haustüre“ wohnen werden.. 

Bei Daniel hat sich nichts Entscheidendes verändert. Bereits seit fast 
drei Jahren arbeitet er in Weinfelden. In der Begleitung von 
verschiedenen Bewohnern in einem Heim für Männer mit Sucht- und 
psychischen Probleme erlebt er viel Befriedigung, auch wenn der 
Alltag nicht immer stressfrei läuft. 

Wenn ich so zurückdenke, musste wohl ich die grössten 
Veränderungen hinnehmen. Immer wieder erfahre ich, wie sich Türen 
hinter mir schliessen, oft schon erahnt, manchmal auch ganz spontan 
und nicht zu meiner Freude. Meine Gichtschübe melden sich nicht 
vorher an, blockieren meinen Alltag aber umso mehr und zehren an 
der Kraft. Meine verschiedenen Einschränkungen gehören einfach zu 
meinem Alltag, nicht immer kann ich gleich gut damit umgehen. 
Nach wie vor aber sind mir Beziehungen mit verschiedesten 
Menschen sehr wichtig und ich freue mich sehr, wenn sich da immer 
mal wieder neue Türen öffnen. 

Eine neue, ganz besondere Türe hat sich in 
diesem Jahr unerwarteterweise geöffnet. 
Nachdem Daniel letztes Jahr im Obergeschoss 
eine wunderschöne Ferienwohnung ausge-
baut hat, haben wir damit ganz erstaunliche 
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Dinge erlebt. Eigentlich wollten wir diese Räume zur Verfügung 
haben für unsere Familie und Freunde aus dem Ausland. Die 
Wohnung stand fast immer leer. Das brachte Daniel auf die gute Idee, 
die Wohnung als Kurzzeit- und Ferienwohnung zu vermieten.  Auf 
unserer neuen, noch unvollständigen Homepage könnt ihr mehr 
darüber erfahren. http://www.andeer.name 

Im März kamen dann die ersten Gäste. 
Inzwischen konnten wir die Wohnung 
15 mal vermieten. Ob es Messeteilneh-
mer, Aussendienstmitarbeiter, Maschi-
nenmonteure, Teilnehmer an Sport-
veranstaltunge oder wirklich Ferien-
leute waren, die Erfahrungen waren 
vielfältig und manchmal sprachlich 
eine Herausforderung. Wir können also 
eine schöne Wohnküche, mit einem Doppelbett, ein Doppelzimmer und 
ein Bad zur Verfügung stellen. Frühzeitige Anfragen sind 
empfehlenswert. 

Ja älter wir werden und je mehr sich unsere „Bresten“ melden, desto 
wichtiger sind uns unsere gemeinsamen 
Ferien. Dieses Jahr haben wir es unter 
anderem mal gewagt, Richtung Italien zu 
starten. Wir haben dort in Abano das 
heisse Thermenwasser und das gute Hotel 
genossen und freuen uns schon auf den 
nächsten Sommer im Süden. 

Wir sind gespannt darauf, was wir in Zukunft von euren 
verschiedenen Türen hören, von den geschlossenen und den sich 
öffnenden. 

Wir wünschen euch von ganzem Herzen den Mut und die Kraft, 
vertrauensvoll die Türen im neuen Jahr zu öffnen und neue Wege zu 
beschreiten, im Wissen darum, dass wir gehalten und geführt werden. 

 

               Beatrice     und       Daniel, 


