


Liebe Leserin, lieber Leser

An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. 
Gott schickte seinen Sohn für uns zur Welt: Als ver-
letzliches Kind – nicht als Herrscher – bringt Gott uns 
damit seine Liebe zum Ausdruck. Liebe, die trägt, kei-
nen ausgrenzt, keine Vorurteile hat. – Ab sofort kann 
ich diese Liebe in mein Leben einfliessen lassen.

Jesus kam als Retter. Er kam, um für die Schuld der 
Menschen zu bezahlen: Das ist der einzige Weg, um 
mit Gott ins Reine zu kommen. Eine Chance, die sich 
hundertfach lohnt! Ab sofort kann ich mich – versöhnt 
mit Gott – mit anderen versöhnen. Und mit mir selbst!

Jesus wird in der Bibel auch Immanuel genannt, das 
heisst «Gott mit uns». Er will uns in Frohem und 
Schwerem begleiten. An jedem Tag, auch an einsa-
men, angstvollen Tagen, verspricht Jesus: «Ich bin 
bei euch alle Tage». Warum nicht ab sofort mit die-
sem Jesus vernetzt sein?

Jesus bringt Licht in die Welt: Er gibt Hoffnung, wenn 
ich verzweifelt bin, und Perspektive, wenn ich ganz 
unten bin. Ab sofort kann ich dieser Hoffnung trauen.

Weihnachten ab sofort und für immer – das gilt für 
die, die ihr Herz für Gott öffnen.

Wir wünschen Ihnen fröhliche Festtage.

Elsbeth Cachelin

Weihnachten ab sofort

Leitbild: Die Heilsarmee ist eine 
inter nationale Bewegung und Teil der 
weltweiten christlichen Kirche. Ihre 
Botschaft gründet auf der Bibel. Ihr 
Dienst ist motiviert durch die Liebe 
Gottes. Ihr Auftrag ist es, das Evan-
gelium von Jesus Christus zu predigen 
und menschliche Not ohne Ansehen 
der Person zu lindern.

Für Menschen: Die Heilsarmee ist für 
Menschen da. Wer in Not gerät, findet 
bei ihr Rat, offene Ohren und Trost. 
Oder ein neues Zuhause. Und Platz am 
gedeckten Tisch – gerade auch an Weih-
nachten. Willkommen in der Heilsarmee!

In Ihrer Nähe: Die Heilsarmee ist mit 
mehr als 30 sozialen Institutionen und 
über 50 Kirchgemeinden in der Schweiz 
vertreten. Wir helfen auch in Ihrer Nähe.

Die Heilsarmee wirkt in 128 Ländern und 
zählt in der Schweiz 3845 Mitglieder.

 

 
   

 



Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, 
dass alle Bewohner des römischen Rei-
ches in Steuerlisten erfasst werden soll-
ten. (...) So zog jeder in die Heimat seiner 
Vorfahren, um sich dort eintragen zu las-
sen. Auch Josef machte sich auf den Weg. 
Von Nazareth in Galiläa ging er nach Beth-
lehem, das in Judäa liegt. Das ist der Ort, 
aus dem König David stammte. Er musste 
dorthin, weil er ein Nachkomme Davids 
war. Maria, seine Verlobte, ging mit ihm. 
Sie erwartete ein Kind. Während des Auf-
enthalts in Bethlehem kam für sie die Zeit 
der Geburt. Sie brachte einen Sohn zur 
Welt, ihren Erstgeborenen, wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Futter-
krippe im Stall. Eine andere Unterkunft 
hatten sie nicht gefunden.

In der Gegend dort hielten sich Hirten auf. 
Sie waren in der Nacht auf dem Feld und 
bewachten ihre Herde. Da kam ein Engel 
des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit 
des Herrn  umstrahlte sie. Sie fürchteten 
sich sehr, aber der Engel sagte: «Habt kei-
ne Angst! Ich bringe euch eine gute Nach-
richt, über die sich alles Volk freuen wird. 
Heute wurde in der Stadt Davids euer 
Retter geboren – Christus, der Herr! Geht 
und seht selbst: Er liegt in Windeln gewi-
ckelt in einer Futterkrippe – daran könnt 
ihr ihn erkennen!»

Plötzlich stand neben dem Engel eine 
grosse Schar anderer Engel, die priesen 
Gott und riefen: 

«Alle Ehre gehört Gott im Himmel! Sein 
Friede kommt auf die Erde zu den Men-
schen, weil er sie liebt!»

Als die Engel in den Himmel zurückge-
kehrt waren, sagten die Hirten zueinan-
der: «Kommt, wir gehen nach Bethlehem 
und sehen uns an, was da geschehen ist 
und was Gott uns bekannt gemacht hat!»

Sie brachen sofort auf, gingen hin und 
fanden Maria und Josef und das Kind in 
der Krippe. Als sie es sahen, berichteten 
sie, was ihnen der Engel von dem Kind ge-
sagt hatte. Alle, die dabei waren, staun-
ten über das, was ihnen die Hirten erzähl-
ten. Maria aber bewahrte all das in ihrem 
Herzen und dachte immer wieder darüber 
nach. Die Hirten gingen zu ihren Herden 
zurück, priesen Gott und dankten ihm für 
das, was sie gehört und gesehen hatten. 

Lukas 2,1–20

Die Weihnachtsgeschichte der Bibel



O du fröhliche, o du selige

Text: Johannes Daniel Falk 1819 (Strophe 1), Heinrich Holzschuher 1829 (Strophen 2+3); 
Melodie: Sizilien vor 1789
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Wiehnachtsstärn am Himmel, 
nimm mi mit uf d Reis
I wett bi dir blybe, 
bis i d Antwort weiss

Refrain
O wi wett i singe, 
wi wär i so froh
Wunderbar, ja wunderbar, 
dass äs uf d Wält isch cho

Wiehnachtsstärn am Himmel, 
säg, wiso blybsch stah
Hesch de ds Christchind gfunde, 
sy mer itze da

Refrain

Wiehnachtsstärn am Himmel, 
itze weiss is o
Dert im Stall im Chrippli 
ligt es Chind im Stroh

O wi wett i singe, 
wi bin i so froh
Wunderbar, ja wunderbar, 
dass äs uf d Wält isch cho
Wunderbar, ja wunderbar, 
dass äs uf d Wält isch cho.

Text und Musik: Peter Reber

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, heilige Paar.
older Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh.

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kund gemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von ferne und nah:
Christ, der Retter, ist da.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt.

Text: Joseph Franz Mohr 1816
Musik: Franz Xaver Gruber 1818

Stille Nacht, heilige NachtWiehnachtsstärn am Himmel



Ich wuchs in einer atheistischen Familie auf. 
Doch etwas daran ging für mich nicht auf. 
Ich empfand einen immensen Durst nach 
Wahrheit. Aber Vorbilder hatte ich keine. 
So suchte ich in allen Richtungen. Ich 
las im Koran. Ich interessierte mich für 
den Buddhismus. Dann studierte ich die 
Rasta-Bewegung. Dennoch: Am Ende 
blieb das Gefühl, dass etwas fehle. 

Beim Lesen eines Rasta-Berichts lernte ich, 
dass die Bewegung teils auf Interpretationen 
der Bibel gründet. Doch ich hatte keine Bibel. 
Eine Kollegin, eine Christin, begleitete mich beim 
Kauf – und ich begann zu lesen. Langsam fügte sich das Puzzle zusammen. Selbst wenn 
ich noch nicht alles verstand – und meiner Freundin tausend Fragen stellte – wurde mir 
die Botschaft klar: Wir können uns nicht durch eigene Leistung retten. Jesus macht uns 
dieses Geschenk. 

Ich wollte mehr wissen. So nahm ich mit Offizieren der Heilsarmee Kontakt auf, um die 
Hoffnungsbotschaft der Bibel begreifen. Zum Beispiel den Vers: «Gott hat die Menschen 
so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die an den Sohn 
Gottes glauben, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben» (Johannes 3,16).

Für mich war das schwer verständlich. Denn der Vers bedeutet, dass Gott unter entsetz-
lichem Leiden das Beste verschenkte, das er hatte, damit ich gerettet werden kann. Und 
dieses Geschenk ist auch für dich!

Mein Durst nach Wahrheit ist inzwischen gestillt. Jesus sagt in der Bibel in Johannes 
8,12: «Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis tappen, 
sondern wird das Licht des Lebens haben». Seit ich das Licht von Jesus angenommen 
habe, erlebe ich tiefen inneren Frieden.

Christin zu werden, erspart einem nicht alles Leid. In meiner Familie mache ich zurzeit 
schmerzhafte Erlebnisse. Ich weiss aber, dass ich mich jeden Tag auf die bedingungslose 
Liebe und Hilfe von Jesus stützen kann. Ich will am liebsten überall davon erzählen!

Sarah Laporte (31)

«Mein Durst nach Wahrheit ist gestillt!»
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«Hat ‹adventure› etwas mit ‹Advent› zu tun?», fragt 
mich meine Nichte beim Abhören englischer Vokabeln. 
Ich weiss es nicht, aber die Frage geht mir nach. Aben-
teuer Advent – warum eigentlich nicht?

In ein Abenteuer gehe ich voller Erwartung. Mein 
Herz ist offen. Ich bin gespannt und aufgeregt, bereit, 
Neues zu wagen. Ich werfe mich hinein in meine Sehn-
sucht nach Lebendigkeit. Ich will spüren, was möglich 
ist. Eine ganz andere Erfahrung machen. Der Alltags-
trott, Pflichten und Zwänge bleiben hinter mir. Ich trete 
heraus aus alten Gewohnheiten und öffne mich für et-
was Verheissungsvolles. Dazu gehört auch das Risiko, 
sich verändern und verwandeln zu lassen. Manchmal 
kann man nicht mehr einfach so zurück in die alte Haut. 
Dann lässt sich der lebendige Geist nicht wieder in die 
Flasche sperren.

Auch im Advent warten wir auf neues Leben. Die Ge-
burt Jesu, die Weihnachtsgeschichte, erzählt uns allen 
davon, dass unsere Sehnsucht erfüllt werden kann. Es 
ist möglich, dass Wünsche Wirklichkeit werden mit-
tendrin in den Brüchen dieser Welt. Der Himmel kann 
die Erde berühren. Es kann geschehen, dass das Leben 
neu geboren wird und wir es spüren und davon ver-
wandelt werden.

Melanie Kirschstein
Aus: «Der Andere Advent» 2002

Abenteuer Advent



Essen, Kleider, Rat und Zuwendung: Mit Ihrer Spende 
unterstützt die Heilsarmee vor Ort Hilfebedürftige.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Spende! 
Mit dem an Weihnachten gesammelten Erlös kann die 
Heilsarmee praktisch und seelsorgerlich helfen: Kinder 
von Familien mit knappem Budget können ein Ferienlager 
besuchen. Menschen, die bei der Heilsarmee anklopfen, 
erhalten Kleider, Lebensmittel oder auch mal ein Bahn- 
billett. Sie finden ein offenes Ohr, Zuwendung sowie 
Beratung. Und jetzt an Weihnachten freuen sich 
Menschen, an einem Heilsarmeefest mit Essen, 
Musik und Geschenken teilnehmen zu können. 

Wir danken Ihnen von Herzen und zählen auch 
im kommenden Jahr auf Ihre Unterstützung!

 
Online-Spende: heilsarmee.ch

Allgemeines Spendenkonto der Heilsarmee:  
PC 30-444222-5

Vor Ort gesammelt, vor Ort eingesetzt

Suchbild: Finden Sie die 10 Unterschiede.


