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Editorial 

Ausblick 
           Weitblick 

          Aufblick 
 

Ein Patient kam zum Arzt und klagte: “Angst und Ärger beherr-
schen mein Leben. Ich kann mich über gar nichts mehr freuen.“ 
Der Arzt dachte kurz nach und erzählte dem Patienten eine 
kleine Geschichte: “Wissen Sie, hier in meiner Praxis lebt eine 
Maus, die an meinen Büchern knabbert. Das gefällt mir zwar 
nicht, aber es ist auch kein grosses Problem. Was soll ich tun? 
Mache ich zu viel Aufhebens um die Maus, wird sie sich vor mir 
verstecken und ich werde nichts anderes mehr tun, als sie zu 
jagen. Dann bestimmt die Maus meinen ganzen Alltag und das will 
ich nicht. Stattdessen habe ich meine wertvollsten Bücher an 
einen sicheren Platz gestellt und ich erlaube der Maus einfach, an 
den andern zu knabbern. Auf diese Weise bleibt sie eine einfache 
Maus und wird nicht zu einem Monster. Ich rate Ihnen daher 
folgendes: Richten Sie Ihre Angst und Ihren Ärger auf einige 
wenige Dinge. Dann behalten Sie Ihren Mut für das, was Ihnen 
wichtig ist.“ 
 

Liebe Leserinnen , lieber Leser 
 

folgen auch wir diesem Rat. Richten aber unsere Blicke auch 
auf das Geschehen an Weihnachten. So dürfen wir unsern 
Frieden und Segen täglich neu erfahren. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit.  

 
 Ihre Anna Dieter  

 

Heft Nr. 61-II-2019 
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Wurzeln 

Wurzeln 
 
Glücklich ist, […] wer Freude hat am Gesetz des Herrn und 
darüber nachdenkt – Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, 
der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr  
für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich 
vornimmt, das gelingt.                                   Psalm 1 
 
Vor einiger Zeit versperrte uns an der Thur bei Frauenfeld 
ein grosser umgefallener Baum den Waldweg. Er fiel wohl 
dem starken Wind zum Opfer, welcher über das Land fegte.  
Als wir die Wurzeln besichtigten, sahen wir, dass das für 
den Wind keine allzu grosse Arbeit bedeutete.  
Die Wurzeln waren marode und konnten den Baum nicht 
mehr festhalten. Wohl war der Baum von einer Krankheit 
befallen und sein Fall war nur eine Frage der Zeit. 
 

Wie steht es um meine Wurzeln? Sind sie genügend stark 
und gesund, um den Stürmen des Lebens standzuhalten? 
Wie pflege ich meine Wurzeln? Strecke ich mich aus nach 
dem guten Wasser, der tiefen Erde und schütze ich mich 
und meine Seele vor krankmachenden Einflüssen? 
 

Ein wichtiger Teil der Vorsorge ist sicher, mich immer 
wieder im Gebet mit Gott auseinanderzusetzen und meine 
Gedanken, Sorgen und Freuden mit Ihm zu teilen.  
Gute Wurzeln geben mir die Kraft zum Leben und machen 
mich standfest. Sie helfen, dass ich weiter wachsen kann 
und Lebens-Früchte entstehen können.  
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Interview mit Gerold Ritter 

 
In Kol.2,7 schreibt der Apostel Paulus: “Seid in Christus  
verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr 
gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar.“ 
 

Markus Wepf 

 

#♫♪♮♪ ♫♫♭♫♪ƒ♬♮♬♪♫♪♬♪♪#♫♭♫♪ƒ♬♮♬♪♪♪#♫♭♫♪ƒ♬♮♬♪♫# 

 

 

Interview mit Gerold Ritter  
Dirigent seit 1. Juli 2019 

 
 
 

Gerold, seit dem 1. Juli 2019 dirigierst Du die BKMW. 
Was hat Dich bewogen, Dich für die Dirigentenstelle zu 
bewerben? 
 

Der Hauptgrund war sicher, dass ich im Frühling den 
Oberstufen-Dirigentenkurs des Zürcher Blasmusikverban-
des abgeschlossen habe und das Gelernte auch anwenden 
wollte. Ich hatte bereits die letzte Stellenausschreibung 
der BKMW gesehen und fühlte mich irgendwie angespro-
chen: Obwohl ich selber in einer Harmonie spiele, habe ich 
eine Affinität zur Brassband-Musik. Ausserdem bin ich 
selbst katholisch, aber meine Frau ist stark in der Heils-
armee engagiert, deshalb habe ich auch einem freikirchlich 
geprägten Umfeld gegenüber keine Berührungsängste. Doch 
leider war damals die Bewerbungsfrist schon abgelaufen.  
Als ich dann die Stelle wieder ausgeschrieben sah, wollte ich 
die Chance packen. 
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Du bist schon seit vielen Jahren musikalisch aktiv. 
Welches sind Deine anderen Engagements? 
 

Meine ersten musikalischen Schritte machte ich auf der 
Blockflöte, dann auf dem Klavier. Weil ich gerne mit  
anderen zusammen Musik machen wollte, habe ich in der 
lokalen Dorfmusik mit dem Tenorhorn begonnen. Daneben 
habe ich zwei Saisons im Chor des Stadttheaters St. Gallen 
mitgewirkt. 
Der Wechsel für das Studium nach Zürich hat diese 
musikalischen Engagements leider beendet. Während des 
Studiums habe ich dann im akademischen Chor Zürich 
gesungen und mit ein paar Studienkollegen in einem Brass-
Quartett vor allem Weihnachtsmusik gemacht. 2010 habe 
ich den Wunsch verspürt, wieder vermehrt und in 
verbindlicherem Rahmen Blasmusik zu machen und habe 
direkt in unserem Wohnquartier mit dem Musikverein 
Harmonie Altstetten einen Verein gefunden, wo ich jetzt 
seit 9 Jahren wieder Euphonium (und neuerdings auch 
aushilfsweise Tuba) spiele und im Vorstand für 
Kommunikation und Marketing zuständig bin. 
 
 

Was motiviert Dich, den Dirigentenstab zu führen,  
statt selbst das Instrument in die Hand zu nehmen? 
 

Für mich ist das nicht ein Entweder-Oder, sondern eine 
schöne Ergänzung. Dirigieren hat mich schon immer  

fasziniert; früher hat mich meine Frau beim Musikhören 
immer ausgelacht: «Du dirigierst schon wieder.»  

Interview mit Gerold Ritter 
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Der eintägige Schnupperkurs Dirigieren des ZBV hat dann 
Appetit auf mehr gemacht… 
Faszinierend am Dirigieren finde ich die Vielschichtigkeit in 
mehreren Dimensionen. In einer Probe laufen ganz viele 
Prozesse gleichzeitig ab: das eigentliche Dirigieren, gleich-
zeitig die Kontrolle, ob das Gespielte und Gehörte meiner 
Vorstellung entspricht und wenn nein, warum nicht und wie 
kann ich das sofort oder beim nächsten Versuch korri-
gieren? Und das ist nur das Musikalische, daneben spielt 
auch der Umgang mit den Menschen eine wichtige Rolle, ist 
manchmal fast wichtiger als die eigentliche Musik. 
Dirigieren ist häufig harte Arbeit, aber es schenkt einem 
auch grosse Glücksgefühle, wenn ein Stück richtig gut läuft 
oder eine Stelle genau so tönt, wie ich sie mir vorgestellt 
habe. 
 
 

Ist Deine Familie auch musikalisch aktiv? 
 

Meine Frau Conny leitet seit vielen Jahren den Frauenchor 
der Heilsarmee Zürich Zentral. Seit drei Jahren spielt sie 
auch Bariton. Wir waren gerade gemeinsam in einer Musik-
woche am Schwarzsee, 
die ich mit organisiert 
habe, und haben dort 
in der gleichen Band 
gespielt. Manchmal 
spielen wir auch 
einfach für uns im 
Duett.  

Interview mit Gerold Ritter 
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Unsere beiden Kinder Florian (22) und Aurelia (18) haben 
beide einmal Cornet gespielt, aber inzwischen das 
Instrument wieder zur Seite gelegt. Immerhin haben wir es 
einmal zu einem Familien-Quartett-Auftritt an einem 
Geburtstag geschafft. Und ganz habe ich die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben… 
 
 

Was tust Du, wenn Du nicht mit Musik beschäftigt bist? 
 

Ein grosser Teil meiner Zeit wird natürlich durch die 
berufliche Tätigkeit in meiner eigenen Firma e-hist einge-
nommen, die hauptsächlich IT-Anwendungen mit histori-
schem Inhalt für Archive, Museen, Universitäten und For-
schungsprojekte erstellt und betreibt. Ich kann so meine 
beiden Studienfächer Geschichte und Informatik ideal 
miteinander verbinden. 
In meiner Freizeit lese ich sehr gerne und viel und interes-
siere mich für Eisenbahnen in Gross und Klein. Ausserdem 
engagiere ich mich im Verein SwiZimAid, der Hilfsprojekte 
für die Bevölkerung im südlichen Afrika organisiert, unter 
anderem auch Musiklager (siehe Beitrag in diesem 
Durchblick) – womit wir wieder bei der Musik wären… 
 
 

Du bist nun schon einige Monate mit der BKMW unter-
wegs. Welche Erfahrungen hast Du bisher gemacht? 
 

Ich habe das Gefühl, dass mich der Verein insgesamt sehr 
offen und wohlwollend aufgenommen hat, auch wenn ich bei 
einigen Mitgliedern eine gewisse Reserviertheit gespürt 
habe. 

Interview mit Gerold Ritter 
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Das Thema Besetzung ist 
natürlich eine Herausforderung, 
die dem Verein auch musikalisch 
Grenzen setzt. Zum Teil kann 
das durch das spürbare Enga-
gement der meisten Mitglieder 
wieder ausgeglichen werden; 
wir haben jetzt auch schon 
viele gute Proben und einige 
sehr erfreuliche Auftritte 
erlebt. 
Eine kleine, manchmal fast 
kammermusikalische Besetzung gibt jedem einzelnen 
Mitglied viel mehr Gewicht und Bedeutung und ermöglicht 
mir, (fast) jede einzelne Stimme zu hören. Aber es wäre 
natürlich schön, ein paar Musikantinnen und Musikanten 
mehr zu haben. So gesehen schätze ich es, dass wir zum 
Teil mit anderen Bands zusammenspielen. Vor einer voll 
besetzten Brassband zu stehen, macht halt auch viel 
Spass… 
Ich habe nicht nur in den Dirigentenkursen, sondern auch 
in den letzten Monaten mit der BKMW sehr viel gelernt, 
weiss aber auch, dass ich weiterhin noch sehr viel 
dazulernen kann und muss und bin froh, hier Gelegenheit 
dazu zu haben. Vor allem aber freue ich mich auf viele 
weitere Stunden gemeinsamen Musizierens. 
 

Gerold Ritter 

Interview mit Gerold Ritter 
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Brass-Musik in Malawi  
Gemeinsam musizieren im warmen Herzen Afrikas  

 

Vom Donnerstag 8. bis 
Sonntag 11. August 2019 
leitete eine Gruppe von 
Musikbegeisterten aus der 
Schweiz, darunter auch 
eine 1-Mann-Delegation 
der Blaukreuzmusik 
Winterthur, das erste Heilsarmee-Musiklager in Malawi, 
einem eher unbekannten Land im südlichen Afrika, das auch 
«das warme Herz Afrikas» genannt wird. 
 

Eine zehnköpfige Gruppe von SwiZimAid-Mitgliedern aus der 
Schweiz mit Verstärkung aus England und Nordirland weilte 
diesen Sommer im südlichen Afrika, um erstmals überhaupt 
in Malawi ein Musiklager durchzuführen. Zuvor war ein Teil 
der Gruppe bereits in Sambia und Simbabwe unterwegs und 
hat dort unter anderem Proben mit örtlichen Heilsarmee-
Brassbands in Harare, Kwekwe und Bulawayo durchgeführt, 
wobei der BKMW-Beitrag auch mal in der Installation einer 
Notbeleuchtung aus 3 Lampen und einem Generator 
bestehen konnte. 
 

Von Johannesburg flogen schliesslich alle Team-Mitglieder 
gemeinsam nach Blantyre, der zweitgrössten Stadt in 
Malawi. Dort traf sich das Team mit zwei Chor- und zwei 
Band-Leitern aus Malawi, um das Lager vorzubesprechen und 
die letzten Vorbereitungen und Einteilungen zu treffen. 

Erlebnisbericht Malawi 
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Kurz, aber intensiv   
Am Donnerstag trafen 
dann ungefähr 100 
Jugendliche und 
(mehrheitlich jüngere) 
Erwachsene aus ganz 
Malawi nach teils 
anstrengenden 
Busfahrten im Campus des College ofMedicinein Blantyre 
ein, wo das Musiklager Gastrecht genoss. Die Hälfte der 
Teilnehmenden bildete den grossen Chor, die andere 
Hälfte wurde in Brass-Anfänger und Brassband eingeteilt. 
Zweieinhalb Tage standen für die Probenarbeit zur 
Verfügung, insgesamt also etwa 12 Stunden. Dazwischen 
fanden an den zwei «vollen» Tagen Freitag und Samstag 
nach dem Mittagessen noch Workshops statt:  

Musiktheorie in verschiedenen 
Gruppen (vom Notenlesen bis zu 
Tonarten und Intervallen), Brass-
Technik und Dirigieren standen 
zur Auswahl und stiessen auf 
grosses Interesse.  
 

Parallel zu den Proben hat die 
gelernte Instrumenten-
reparateurin Monika zahlreiche 
Brassinstrumente gewartet und 
repariert.  

Erlebnisbericht Malawi 
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Konzert als Höhepunkt 
Nach der intensiven Probenarbeit stand am Sonntag das 
grosse Abschlusskonzert im Saal des Heilsarmee-Korps in 
Bangwe, einem Vorort von Blantyre, auf dem Programm. 
Nachdem sich alle Gruppen aufgestellt und eingespielt 
hatten, geschah etwas für Afrika sehr ausgewöhnliches: die 
anwesende Heilsarmee-Obrigkeit beschloss offenbar, dass 
alle wichtigen Personen anwesend und bereit seien und 
eröffnete das Konzert eine halbe Stunde vor dem offizi-
ellen Beginn!    
Nach einem etwas verhaltenen Beginn des Chors kam bei 
allen Beteiligten Sing- und Spielfreude auf und trotz 
manchen falschen 
Tönen und Intonations-
schwächen überzeugte 
die Begeisterung und 
der fühlbare Spass am 
gemeinsamen Musi-
zieren das Publikum. 
 
 
 
 
 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Grundsätzlich war das Lager ein Erfolg; die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer haben sehr positive Rückmeldungen 
gegeben. Doch es gab auch einige kritische Punkte: 
Vier Tage waren eher zu kurz für das Lager, einen Tag mehr 
hätte eine intensivere Auseinandersetzung mit den Stücken 
und eine (noch) bessere Konzertvorbereitung erlaubt. 
 
 

Erlebnisbericht Malawi 
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Erlebnisbericht Malawi 

Eher unerwartet war, dass offenbar nicht alle Malawier 
wirklich Englisch verstehen, obwohl es sich dabei um die 
offizielle Amtssprache handelt. Nachdem die Informati-
onen jeweils auch in Chichewa übersetzt wurden, hat das 
Lagerleben spürbar besser funktioniert. 
Das musikalische Niveau war meist eher tief. Im Chor waren 
zwar viele gute Sängerinnen und Sänger versammelt, aber 
kaum jemand konnte Noten lesen. Es gab einige gute und 
sehr gute Musikantinnen und Musikanten, aber ein guter Teil 
der Brassband wäre eigentlich besser in der Anfänger-
Gruppe aufgehoben 
gewesen.  
Das ist aber auch kaum 
verwunderlich, wenn man 
bedenkt, dass sich der 
Bestand an Brass-Instru-
menten mit den im Vor-
feld dieses Lagers aus 
der Schweiz gelieferten 
gut 30 bestens aufgearbeiteten Occasionsinstrumenten 
(darunter auch einige Instrumente der Blaukreuzmusik 
Winterthur) ungefähr verdoppelt hat. Wer kein Instrument 
hat, kann auch nicht üben! 
 

Unvergessliche Erinnerungen    
Hat sich der beträchtliche finanzielle und zeitliche Aufwand 
für dieses Lager gelohnt? Alle Team-Mitglieder können 
diese Frage sicher mit einem überzeugten Ja beantworten. 
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Erlebnisbericht Malawi 

Mit den zusätzlichen 
Instrumenten, den 
mitgebrachten Noten, 
den Workshops, der 
Probenarbeit und der 
Organisation des Lagers 
konnte das Team aus 
Europa der Brass-Musik 
in Malawi sicher einige neue Impulse geben. 
Für alle Beteiligten war das Lager eine spannende und 
interessante Erfahrung, von dem sie unvergessliche 
Erinnerungen nach Hause nehmen. Die Musik hat wieder 
einmal unter Beweis gestellt, dass sie kulturelle und 
sprachliche Grenzen mühelos zu überwinden vermag. 
 

Gerold Ritter 
 

Lager-Website mit Lagerblog, Fotos und Konzert-Videos:      
www.malawi2019.swizimaid.ch 
 
 

Mehr Informationen zu SwiZimAid: www.swizimaid.ch  
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Urkunden-Übergabe 

Übergabe der Urkunde an die  Präsidentin 
des Schweizerischen 

Blaukreuzmusikverbandes  

 
Da sich der Schweizerische Blaukreuzmusikverband 
offizielle aufgelöst hat, wurde der langjährigen Präsidentin 
Cornelia Weber eine Urkunde zum Dank überreicht.  
Sie wurde in der Urkunde auch zu einem Ehrenmitglied der 
Musik ernannt.   
 

Ich durfte mit 
meiner lieben 
Mama und zwei 
Kollegen aus 
dem Verband 
ein gemütliches 
Mittagessen in 
der Altstadt 
von Winterthur 
geniessen und 
wurde zur Fotografin ernannt, die diesen Augenblick der 
Übergabe festhalten durfte. Es war mir eine Ehre als nicht 
Verbandsmitglied Teil dieses feierlichen Moments zu sein. 
 

Ich danke allen Verbandsmitglieder für ihre Arbeit und 
ihren Dienst im Hintergrund.  

        Judith Weber 
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Traubensaft Information 

Neuigkeiten aus der Taubensaftkommission 
 

Nach den Sommerferien haben wir uns in der Traubensaft-
kommission getroffen, um das Sortiment der Taubensaft-
aktion 2019 festzulegen. Aufgrund dessen, dass der Lie-
ferant des Guldenberg Taubensafts keinen Traubensaft 
mehr produziert, sahen wir uns gezwungen, uns nach guten 
Ergänzungen für unser Sortiment umzusehen.  
Wir wollen es an dieser Stelle nicht unterlassen, Ihnen die 
neuen Traubensäfte vorzustellen. 
 

Neu bieten wir Ihnen den Traubensaft vom Schloss Her-
dern an. Das Schloss Herdern ist eine Wohn-, Arbeits- und 

Beschäftigungsstätte für 
80 Männer und Frauen, die 
aus solzialpsychiatrischen 
Gründen auf einen 
geschützten Rahmen zur 
Lebensführung angewiesen 
sind. Das Schloss Herdern 
nimmt vor allem Menschen 

mit einer psychischen Behinderung, oft in Kombination mit 
einer Alkoholabhängigkeit auf, ist jedoch nicht abstinenz-
orientiert ausgerichtet.  
 

Die vielseitige Institution umfasst mehrere Betriebe: 
Industrie, Schreinerei, Gärtnerei, Landwirtschaft, Forst, 
Käserei, Genuss Handwerk, Schlossladen, Kreativatelier und 
Hauswirtschaft, die 100 geschützte Arbeitsplätze anbieten. 
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Der weisse Traubensaft vom 
Schloss Herdern wird aus Müller-
Thurgau Trauben aus 
integriertem Anbau hergestellt 
und in 7.5dl Flaschen geliefert.  
 

Der rote Traubensaft wird aus 
Blauburgunder Trauben ebenfalls 
aus integriertem Anbau produziert und in 7.5dl 

Flaschen geliefert. 
 

Weiter ist der Ostschweizer Tröpfel  (Truube 
und Öpfel)  neu in unserem Sortiment. Dieser 
„Traubensaft“ wird aus Schweizer Trauben und 
Hochstamm Äpfeln hergestellt und in 7.5dl 
Flaschen geliefert. 
 
 
 
 
 
 

 

Neu wird der Traubensaft der Kartause Ittingen nur noch in 
5dl Flaschen geliefert. 
 

Die diesjährige Traubensaftaktion findet am Samstag, 
7. Dezember 2019 statt. 
 

Sie können auch das ganze Jahr Traubensaft im Blau-
kreuzhaus Winterthur beziehen (Terminabsprache unter 
Tel. 079 595 45 26). Onlinebestellungen und Informationen 
finden Sie unter www.bkmw.ch in der Rubrik Traubensaft. 
 

Für die Traubensaftkommission  
Christoph Weber  

Traubensaft Information 
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Pinnwand 

  Pinnwand 

     *°**°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* 

      Geburtstage: 
  

   55 Jahre: 
       1. Februar 2020 Stutz Peter 
                                Aktiver Musikant 
      60 Jahre: 
       6. April 2020 Stricker Heinz 
                            Ehrenmitglied 
 25 Jahre: 
    26. Mai 2020 Hangartner Christoph 
                         Aktivmitglied 
 
 

 *°**°* *°* *°* *°* *°* *°* *°*  

 Wir danken  Edwin Fischer 
     ganz herzlich für sein 
      Noten-Sponsoring  
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Wussten Sie schon? 

Wussten Sie schon? 
 

Leuchttürme 
 

Ein Postkartenbuch mit Leuchttürmen habe ich in 
der Buchhandlung gefunden. Den jungen Leuten 
aus der Jugendgruppe habe ich die Karten 
gesandt. Gut sind die Bilder bei ihnen angekommen. 
 

Leuchttürme wirken immer wieder anziehend. Sie zeugen 
davon, dass das Leben gefährdet ist. Sie wurden gebaut, 
weil viele sich nicht mehr orientieren konnten der Wucht 
des Wassers wegen und Hilfe von aussen brauchten. 
 

Sind Leuchttürme deshalb so beliebt, weil sie auf der einen 
Seite von unserer menschlichen Schwachheit und Ohnmacht 
sprechen, auf der anderen Seite von Hilfeleistung, vom Mut 
der Verzweifelten, etwas dagegen tun? 
 

Wie gut wissen wir um unsere Zerbrechlichkeit und 
Hinfälligkeit. Zwar sprechen wir selten davon, wissen aber 
ganz gut, dass das Leben gefährlich ist.  
Wir sind eben Menschen, die in vielen Bereichen auf Hilfe 
angewiesen sind. Manchmal können wir einander beistehen. 
 

Es ist wichtig, sich zu üben im Hilfegeben und –nehmen. 
Mensch sein heisst auch, im Geben und Nehmen über eine 
gewisse Übung und Leichtigkeit zu verfügen. Das Herz soll 
sich an beides gewöhnt haben. Letztlich sind wir aber ganz 
auf ihn, den Christus, den Leuchtturm, angewiesen.  
 

               Käthiruth Burkhardt 

20  www.bkmw.ch 

 

 

Geschichte 

Der störrische Esel  
    und die süsse Distel  
 

Als der heilige Josef im Traum erfuhr, dass er mit seiner 
Familie vor der Bosheit des Herodes fliehen müsse, in 
dieser bösen Stunde weckte der Engel auch den Esel im 
Stall. 
 

„Steh auf!“ sagte er von oben herab, „du darfst die Jung-
frau Maria mit dem Herrn nach Ägypten tragen.“ 
 

Dem Esel gefiel das gar nicht. Er war kein sehr frommer 
Esel, sondern eher ein wenig störrisch im Gemüt.  
„Kannst du das nicht selber besorgen?“ fragte der ver-
drossen.  „Du hast doch Flügel, und ich muss alles auf dem 
Buckel schleppen!  
 

Warum denn gleich nach Ägypten, so himmelweit!“ 
„Sicher ist sicher“, sagte der Engel, und das war einer von 
den Sprüchen, die selbst einem Esel einleuchten müssen. 
 

Als er nun aus dem Stall trottete und zu sehen bekam, 
welch eine Fracht der heilige Josef für ihn zusammen-
getragen hatte: 

das Bettzeug für die Wöchnerin  
einen Pack Windeln für das Kind,  
das Kistchen mit dem Gold der Könige   
zwei Säcke mit Weihrauch und Myrrhe,  
einen Laib Käse    
eine Stange Rauchfleisch von den Hirten,  
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Geschichte 

den Wasserschlauch, 
schliesslich Maria selbst mit dem Knaben,  
beide wohlgenährt.  
 

Da fing er gleich wieder an vor sich hinzumaulen. 
Es verstand ihn ja niemand ausser dem Jesuskind. 
 

„Immer dasselbe“, sagte er, „bei solchen Bettelleuten!   
Mit nichts sind sie hergekommen und schon haben sie eine 
Fuhre für zwei Paar Ochsen beisammen.  
 

Ich bin doch kein Heuwagen“, sagte der Esel, und so sah er 
auch wirklich aus als ihn Josef am Halfter nahm, es waren 
kaum noch die Hufe zu sehen. 
 

Der Esel wölbte den Rücken, um die Last zurecht zu-
schieben und dann wagte er einen Schritt, vorsichtig,  weil 
er dachte, dass der Turm über ihm zusammenbrechen 
müsse, sobald er einen Fuss voransetze.  
 

Aber seltsam, plötzlich fühlte er sich wunderbar leicht auf 
den Beinen, als ob er selber getragen würde. Er tänzelte 
geradezu über Stock und Stein in der Finsternis. 
Nicht lange und es ärgerte ihn auch das wieder.  
 

„Will man mir einen Spott antun?“ brummte er. „Bin ich etwa 
nicht der einzige Esel in Bethlehem, der vier Gerstensäcke 
auf einmal tragen kann?“ 
 

In seinem Zorn stemmte er plötzlich die Beine in den Sand 
und ging keinen Schritt mehr von der Stelle.  
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„Wenn er mich jetzt auch noch schlägt“ dachte der Esel 
erbittert,  „dann hat er seinen ganzen Kram im Graben 
liegen!“ 
 

Allein, Josef schlug ihn nicht, Er griff unter das Bettzeug 
und suchte nach den Ohren des Esels, um ihn dazwischen zu 
krauen.  „Lauf noch ein wenig“, sagte der heilige Josef 
sanft, „wir rasten bald!“ 
 

Daraufhin seufzte der Esel und setzte sich wieder in Trab. 
„So einer ist nun ein grosser Heiliger“ dachte er „und weiss 
nicht einmal, wie man einen Esel antreibt!“ 
 

Mittlerweile war es Tag geworden und die Sonne brannte 
heiss. Josef fand ein Gesträuch, das dürr und dornig in der 
Wüste stand. In seinem dürftigen Schatten wollte er Maria 
ruhen lassen. Er lud ab und schlug Feuer, um eine Suppe zu 
kochen. Der Esel sah es voll Misstrauen.  
 

Er wartete auf sein eigenes Futter, aber nur, damit er es 
verschmähen konnte. „Eher fresse ich meinen Schwanz als 
euer staubiges Heu,“ murmelte er.  
 

Es gab jedoch gar kein Heu, nicht einmal ein Maul voll Stroh, 
der heilige Josef in seiner Sorge um Weib und Kind hatte er 
rein vergessen. Sofort fiel den Esel ein unbändiger Hunger 
an. Er liess seine Eingeweide so laut knurren, dass Josef 
entsetzt um sich blickte, weil er meinte, ein Löwe sässe im 
Busch. 
 

Inzwischen war auch die Suppe gar geworden und alle assen 
davon, Maria ass und Josef löffelte den hinterher und das  
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Kind trank an der Brust seiner Mutter und nur der Esel 
stand da und hatte kein einziges Hälmchen zu kauen. Es 
wuchs überhaupt nichts, nur etliche Disteln im Geröll. 
„Gnädiger Herr!“ sagte der Esel erbost und richtete eine 
lange Rede an das Jesuskind, eine Eselsrede zwar, aber 
ausgekocht scharfsinnig und ungemein deutlich in allem, 
worüber die leidende Kreatur vor Gott zu klagen hat.   
„J“ „A!“ schrie er am Schluss, das heisst:  
„so wahr ich ein Esel bin!“  
 

Das Kind hörte alles aufmerksam an. Als der Esel fertig war, 
beugte es sich herab und brach einen Distelstengel, den bot 
es ihm an.  
 

„Gut!“ sagte er, bis ins Innerste beleidigt. „So fresse ich 
eben eine Distel! Aber in deiner Weisheit wirst Du voraus-
sehen, was dann geschieht. Die Stacheln werden mir den 
Bauch zerstechen, sodass ich sterben muss und dann seht 
zu wie ihr nach Ägypten kommt!“  
 

Wütend biss er in das harte Kraut, und sogleich blieb ihm 
das Maul offen stehen. Denn die Distel schmeckte durchaus 
nicht, wie er es erwartet hatte, sondern nach süssestem  
Honigklee, nach würzigstem Gemüse. Niemand kann sich 
etwas derart Köstliches vorstellen, er wäre denn ein Esel.   
 

Für diesmal vergass der Graue seinen ganzen Groll. Er legte 
seine langen Ohren andächtig über sich zusammen, was bei 
einem Esel so viel bedeutet, wie wenn unsereins die Hände 
faltet. 
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Einsatzplan der BKMW 

2019 
 

Dezember 
7.  Traubensaftaktion 
14. 18.30 Ständli Weihnachtsmarkt  Turbenthal 
 

2020 
 

Januar 
3. - 5.  Probewochenende  Quarten 
19. 14.00 Jahreskonzert mit Theater Schaffhausen 
25. 19.30 Jahreskonzert mit Theater BKH Winterthur 
26. 14.00 Jahreskonzert mit Theater BKH Winterthur 
 

Mai 
9./10.  Neuuniformierung BKM Genève Genève 
 

Juni 
7.  Mitgliederversammlung BK TG/SH Frauenfeld 
20. 13.00 Städtischer Musiktag  Winterthur 
 
 

BKM = BlauKreuzMusik 
BKH = BlauKreuzHaus Winterthur 
 
 
 
Traubensaftverkauf ab unserem Lager im Blaukreuzhaus 
Rosenstrasse 5, Winterthur 
Telefonische Voranmeldung 079 595 45 26 


