


Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist Nacht – dunkel und kalt; den Hirten in der 
Weihnachtsgeschichte ist bei ihrer Arbeit nicht sehr 
froh zumute! Doch sie sind die ersten, mit denen der 
Engel Gottes die Freude über die Geburt von Jesus 
teilt: „Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die grösste 
Freude. Heute ist der langersehnte Retter geboren.“ 

Die wundersame Botschaft der Engel weckt Neugier-
de und Hoffnung bei den Männern: Sie wollen sehen, 
was es mit diesem Retter auf sich hat. Und als die 
Hirten das Kindlein in der Krippe erblicken, wird ih-
nen klar: Jesus kommt als Mensch zur Welt, um den 
Menschen nahe zu sein und ihre Sorgen und Ängste 
zu teilen. So kehren die bodenständigen Männer tat-
sächlich voll Freude zur Herde zurück (Seite 3)! 

Weihnachten heute – da ist vielleicht Krankheit, eine 
kaputte Beziehung oder die Angst vor der Zukunft. 
Doch die Botschaft der Engel gilt jetzt wie damals: 

„Fürchtet euch nicht, ich bringe euch grosse Freude“. 
Im Vertrauen auf Gott erhalten wir Kraft und Freude, 
die uns die Furcht vor dem Leben und seine Heraus-
forderungen meistern helfen. Jesus bringt Hoffnung, 
Versöhnung und Perspektive.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.

Elsbeth Cachelin

Sich freuen, statt sich fürchten!

Leitbild: Die Heilsarmee ist eine inter-
nationale Bewegung und Teil der welt-
weiten christlichen Kirche. Ihre Bot-
schaft gründet auf der Bibel. Ihr Dienst 
ist motiviert von der Liebe  Gottes. Ihr 
Auftrag ist es, das Evangelium von Je-
sus Christus zu predigen und in seinem 
Namen 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 29 sozialen Angeboten und 
über 55 Kirchgemeinden in der Deutsch- 
und Westschweiz vertreten. Wir helfen 
auch in Ihrer Nähe.

Die Heilsarmee wirkt in 131 Ländern und 
zählt in der Schweiz 3758 Mitglieder.
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Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle 
Bewohner des römischen Reiches in Steuerlisten er-
fasst werden sollten. (…) So zog jeder in die Heimat 
seiner Vorfahren, um sich dort eintragen zu lassen. 
Auch Josef machte sich auf den Weg. Von Naza-
reth in Galiläa ging er nach Bethlehem, 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 Aufenthalts in Bethlehem kam für sie die Zeit der Ge-
burt. Sie brachte einen Sohn zur Welt, ihren Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Futterkrippe 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 be-
wachten 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 keine Angst! Ich 
bringe euch eine gute Nachricht, 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 gewickelt 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 Menschen, weil er sie 
liebt!” Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 

„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 Krip-
pe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von dem Kind gesagt hatte. 
Alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. 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. 

Die Bibel, Lukas 2,1–20

Die Weihnachtsgeschichte der Bibel
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Joy to the world

Joy to the world: Text: Isaac Watts; Musik: Georg Friedrich Händel, arrangiert von Lowell Mason | 
O du Fröhliche: Text: Johannes Daniel Falk 1819 (Strophe 1), Heinrich Holzschuher (Strophen 2+3); 
Musik: Sizilien vor 1789 | Stille Nacht, heilige Nacht: Text: Joseph Franz Mohr 1816; 
Musik: Franz Xaver Gruber 1818 | Kommet ihr Hirten: Text: Carl Riedel 1868; Musik: Volksweise
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O du Fröhliche
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren; Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit. 

Kommet ihr Hirten
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau‘n!
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau‘n!
Christus, der Herr, ist heute geboren, 
den Gott zum Heiland euch hat erkoren!
Fürchtet euch nicht!

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheissen der himmlische Schall!
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen!
Halleluja!

Wahrlich, die Engel verkündigen heut’
Bethlehems Hirtenvolk gar grosse Freud‘.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

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

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

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kund gemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von ferne und nah:
Christ, der Retter, ist da.
Christ, der Retter, ist da.
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Mit neun Jahren begann ich Posaune zu spielen. 
Musizieren ist das Einzige, das ich gut kann. Als 
Kind – mit schlechten Schulleistungen und schon 
damals Künstler im Herzen – war ich der Dumm-
kopf der Familie. Auch die Lehrer machten sich über 
mich lustig, wenn ich laut davon träumte, Musiker 
zu werden. So tat ich alles, um mein Ziel zu erreichen. 
Später, als Posaunensolist im Orchestre de la Suisse Ro-
mande, stand mir eine Zahnoperation bevor. Der Chirurg 
erklärte, er müsse meine Oberlippe öffnen. Ich flehte ihn an, eine andere 
Möglichkeit zu suchen, denn das hätte das Ende fürs Posaunenspielen bedeutet. Ein 
Musiker-Freund, der Mitglied der Heilsarmee ist, versprach mir damals, dass er für mich 
beten würde. Doch auf dem Operationstisch, kurz vor der Narkose, wiederholte der Arzt, 
dass er keine andere Lösung sehe.

Als ich nach der Operation aufwachte, war mein erster Reflex der Griff nach einem  
Spiegel. Und zu meiner grossen Überraschung war meine Lippe wie zuvor. Der Chi-
rurg hatte beim Operieren spontan eine neue Methode angewandt. Die einen sa-
gen einfach, es sei ein guter Arzt. Doch der Freund aus der Heilsarmee ist über-
zeugt, dass Gott den Arzt inspiriert hat. Und auch ich halte das für denkbar. Ich  
begann daraufhin, an Heilsarmee-Anlässen teilzunehmen; ich absolvierte einen Kurs 
über die Grundlagen des Glaubens und besuche seither den Gottesdienst. 

Meine Beziehung mit Gott hilft mir, Jesus ins Zentrum meines Lebens zu stellen – und 
meine Prioritäten zu überdenken: Ich verbringe mehr Zeit mit meiner Familie. Ich bin we-
niger für die Musik unterwegs. Auch wenn mich manchmal Zweifel überkommen oder 
mir Fehler passieren, ist mir klar: Heute will ich nicht mehr Musik machen, um andere zu 
beeindrucken. Heute stelle ich Gott meine Gabe zur Verfügung. Ich möchte meine Gabe 
nicht verstecken, sondern sie teilen, so dass sie Früchte tragen darf, so wie im biblischen 
Gleichnis zum Thema Talente*, das mich stark anspricht. Ich spiele mit meiner Klasse 
der Musikhochschule Genf an der Topfkollekte der Heilsarmee mit. Und ich habe bei der 
Aufnahme der Weihnachts-CD der Heilsarmee mitgemacht. Durch die Musik und durch 
meine Lebenshaltung will ich meinen Glauben mit anderen Menschen teilen. So will ich 
in der Weihnachtszeit ein wenig Hoffnung oder wenigstens etwas Fröhlichkeit schenken.

Andrea Bandini (54)

*Die Bibel, Matthäus 25,14–30

Wie ein Weihnachtswunder
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Und wenn es nicht so wäre wie alle Jahre wieder,
wenn wir einander ansähen,
wirklich und tief,
wenn wir nicht alles mit dem Mantel
oberflächlicher Harmonie zudeckten,
sondern jede und jeder erzählen dürfte,
in aller Ruhe und ohne Zwischenrufe:
der Sohn, 
dass er es immer noch nicht geschafft hat,
vom Alkohol wegzukommen,
die Tochter,
dass sie nie für den ersehnten Enkel sorgen wird,
das Nesthäkchen,
dass es sein Studium abgebrochen hat,
die Mutter,
wie es sich anfühlt,
wenn der Vater jetzt so viel zu Hause ist,
der Onkel,
warum er der Grossmutter nicht verzeihen kann,
der Grossvater, 
wie er versucht,
sein Gedächtnis zu erhalten,
und wenn wir uns dann von dem grossen Schrecken
ein wenig erholt hätten
und einander wiederum ansähen
und miteinander reden, weinen, lachen,
spielen und singen könnten,

dann wäre sicher das neugeborene Kind
mitten unter uns und spräche:
Seht, ich mach alles neu!*

Inge Müller

*Die Bibel, Offenbarung 21,5

Heilig Abend konkret

Feiern Sie mit uns 
Weihnachten – 
bei Ihnen zuhause! 

Vielleicht möchten Sie ein 
echtes Weihnachtsfest feiern, 
wissen aber nicht wirklich 
wie! – Mit grosser Freude 
haben wir ein Programm 
zusammengestellt, das Sie auf 
der Webseite heilsarmee.ch/
weihnachts-cd finden: die 
traditionellen Lieder, Texte 
und die Weihnachtsgeschichte.

Sie können die CD über den 
gleichen Link online gratis 
bestellen – solange Vorrat.

Wir freuen uns auf das 
gemeinsame Fest!
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Alleinerziehend, obdachlos, hungrig: Die Heilsarmee 
hilft Menschen auf der Schattenseite des Lebens.

Mit Ihrer Spende und Ihrem Interesse ermöglichen 
Sie, dass die Heilsarmee hier in der Schweiz Men-
schen in Not helfen kann. Zum Beispiel mit Aufga-
benhilfe für Teenager, einem Übernachtungsplatz oder 
einer warmen Mahlzeit. Menschen, die bei der Heils-
armee anklopfen, finden aber auch Beratung, Zuwendung 
und seelsorgerliche Hilfe. Gerade in den Weihnachts- 
wochen freuen sich viele Menschen am Rande der Gesellschaft, 
ein Fest feiern zu können, wo auch die Geschenke, Musik und ein 
feines Essen nicht fehlen!

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

Weitere Informationen zum Thema Spenden finden Sie unter: 
heilsarmee.ch/ich-will-unterstützen

Danke für Ihre Unterstützung!

Von Punkt zu Punkt: 
Verbinden Sie die Zahlen der Reihenfolge nach.

Allgemeines Spenden-
konto der Heilsarmee: 
PC 30-444222-5


