


Liebe Leserin, lieber Leser

Vielleicht fragen Sie sich manchmal, gerade jetzt 
zur Weihnachtszeit: Wo ist Gott? Wie kann ich ihn 
jemals finden? Wenn diese Fragen Sie beschäfti-
gen, dann ist hier die gute Nachricht: Gott wurde 
Mensch in Jesus Christus. Er kam in diese Welt, um 
mitten unter uns zu sein. Gott ist zugänglich, offen 
und voller Annahme für Menschen, die an ihn glau-
ben und ihm vertrauen wollen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein “guter” 
Mensch sind oder nicht. Geriet Ihr Leben aus den 
Fugen? Sind Einsamkeit, unerfüllte Sehnsucht, eine 
innere Leere oder Ängste Ihre ständigen Begleiter? 
Haben Sie Schuld auf sich geladen? Gott ist bereit, 
selbst unsere schlimmsten Fehler und Versäumnisse 
zu vergeben, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten. 
In allen Höhen und Tiefen Ihres Lebens will er an 
Ihrer Seite sein. Gott liebt Sie und will Sie reich be-
schenken, mit tiefer, echter Freude und einer licht-
vollen Perspektive − jetzt und über den Tod hinaus. 

In Jesus Christus streckt Ihnen Gott die Hand ent-
gegen. Ergreifen Sie sie! Vertrauen Sie Gott und 
lassen Sie sich von ihm finden!

Wir wünschen Ihnen Weihnachtstage voller Frieden.

Livia Hofer

Lassen Sie sich finden!

Die Heilsarmee – 
Unterwegs mit und 
für Menschen

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 39 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 3688 Mitglieder.
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Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches 
in Steuerlisten erfasst werden sollten. (…) So zog jeder in die Heimat seiner Vorfahren, 
um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Von Nazareth 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 Geburt. 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 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 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



Man wies ihm die Türe: Originaltitel: Away In A Manger, Text: überliefert, Melodie: William James Kirkpatrick 
(1832–1921), Dt. Text: Johannes Jourdan © (Dt. Text) 1982 SCM Hänssler, Holzgerlingen | Stille Nacht, heilige 
Nacht: Text: Joseph Franz Mohr 1818; Melodie: Franz Xaver Gruber 1818 | Hört der Engel Lob erklingen: Text: 
Rose-Marie Péan-Gysin nach Lukas 2,14; Melodie: aus Frankreich, 18. Jahrhundert | Das isch de Schtärn: Text 
und Musik: Paul Burkhard 1965
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Text: Johannes Jourdan, Melodie: William J. Kirkpatrick



Hört der Engel Lob erklingen!
Arme Hirten freuen sich.
Dunkle Felder stehn im Singen;
Freue, Seele, du auch dich.

Refrain: 
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.

Aber warum wird gesungen?
Sagt mir doch des Jubels Grund.
Welch ein Sieg ward denn errungen,
Den solch Lobgesang macht kund?

Er verkündet uns mit Schalle
Dass der Heiland nun geborn.
Gottes Sohn, gesandt für alle,
Ist als Retter auserkorn.

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.

Das isch de Schtärn von Bethlehem
Mached eu uuf und folged däm!
Es isch de allerschönschti Schtärn,
Chömed, ihr Lüt vo nah und färn,
Chömed, ihr Lüt vo nah und färn.

Zum Heiland füehrt de Schtärn eus hii,
Drum folgend alli, gross und chlii!
Er liit im Chrippli arm und bloss,
Aber er wird en König gross,
Aber er wird en König gross.

Lobed und danked eusem Schtärn,
folged im nah und folged gärn!
Eimal dänn winkt er eus und träit
übereneus i d’Ewigkeit,
übereneus i d’Ewigkeit.



Polizist Müller hat für seinen Polizeiposten eine strategische Übung angekündigt. Heute 
ist es soweit. Er begrüsst seine Kollegen und verteilt das erste Übungsblatt. Die Polizis-
ten lesen: „In einem Dorf wird ein Anschlag auf eine Kinderkrippe verübt. Mehrere Kinder 
unter zwei Jahren kommen dabei ums Leben.” Eine Polizistin empfiehlt: „Erste Hilfe vor 
Ort. Care-Team aufbieten. Spuren sichern. Medien informieren.”

Es folgt der nächste Hinweis: „Es gibt Augenzeugenberichte, die darauf hinweisen, dass 
die Attentäter zur berüchtigten Miliz von Herrn Sedoreh gehören. Ein ausländischer Ge-
heimdienst meint zu wissen, dass sich Herr Sedoreh bedroht gefühlt habe. Astrologen 
und religiöse Fundamentalisten hätten Sedoreh prophezeit, dass ein Kind der Kinderkrip-
pe ihm dereinst seine Stellung streitig machen könnte.” Ein Polizist ruft: „Lokalisation von 
Sedoreh’s Wohnort. Überwachung. Spezialeinheit verfolgt weitere Spuren.”

Schon folgt die nächste Meldung: „Wir haben erfahren, dass die Kinderkrippe vor ein 
paar Monaten durch den Besuch einer Bauerngruppe überrascht wurde. Die Bauern hät-
ten von einer übernatürlichen Erfahrung berichtet und ein spezielles Baby gesucht – und 
gefunden. Dieses soll einem jungen, zugewanderten Ehepaar gehören. Die Bauern konn-
ten lokalisiert und befragt werden. Man zeigte ihnen Bilder der verstorbenen Kinder. Sie 
sind überzeugt, dass das besondere Kind nicht unter den Toten ist. Weitere Abklärungen 
ergaben, dass die Familie des besonderen Kindes kurz vor dem Anschlag untergetaucht 
ist. Wurden sie gewarnt?” Eine rätselhafte Information. Noch rätselhafter ist aber der 
Schluss dieses letzten Übungsblatts: „Jetzt haben Sie alle Informationen, um diesen 
terroristischen Anschlag einordnen zu können. Gefragt ist ein Lösungswort mit 11 Buch-
staben.”

Die Gruppe rätselt: „Ein Wort mit 11 Buchstaben?” „Terrorismus?” „Ja, genau, das muss 
es sein!” Polizist Müller lacht. „Ich erwarte ein präziseres Lösungswort. Schon mal was 
von Kriminalgeschichte gehört? Wenn Sie zirka 2000 Jahre zurückgehen, könnten Sie der 
Sache auf die Spur kommen.” Ein verdutzter Polizist fragt: „Cäsar? Cicero?” Alle überle-
gen. Plötzlich ruft eine Polizistin: „Ich hab’s! Weder Cäsar noch Cicero, sondern Christus! 
Das Lösungswort lautet: Weihnachten!” 

Während sich die meisten nur verblüfft anschauen, gratuliert Müller der aufgeweckten 
Polizistin. Sichtlich zufrieden, erklärt er den staunenden Kollegen:

Ein Krimi zu Weihnachten
Eine Geschichte von Markus Brunner, Heilsarmeeoffizier



„Bald ist Weihnachten. Deshalb habe ich 
Ihnen Weihnachten als terroristischen 
Anschlag beschrieben. Das ist nicht ein-
mal erfunden. Ich habe die Geschichte 
nur etwas verfremdet: Der Name Sedo-

reh ist die Umkehrung von Herodes, einem 
wahnhaft machthungrigen König. Die Kin-

derkrippe steht für das Dorf Bethlehem. Die 
Weisen aus dem Morgenland beobachteten als 

Astrologen einen besonderen Stern und schlossen da-
raus, dass dieser die Geburt eines jüdischen Königs verkünde. Sie suchten ihn im Palast 
von Herodes. Vergeblich. Herodes schöpfte Verdacht. Er liess die jüdischen Hohepriester 
und Schriftgelehrten holen, die ich – etwas frech – als religiöse Fundamentalisten be-
zeichnet habe. Diese prophezeiten Herodes, dass der Messias in Bethlehem geboren 
würde. Die Hirten waren die ersten Zeugen von Jesus’ Geburt. Ich habe sie als Bauern 
beschrieben. Herodes wollte den Messias umbringen. Weil er aber von den Astrologen 
nichts mehr hörte, liess er alle Kleinkinder von Bethlehem ermorden. Das spezielle Kind 
ist natürlich Jesus Christus, der Messias. Seine Eltern kamen erst kurz vor seiner Geburt 
nach Bethlehem. Schon bald nach der Geburt flüchteten sie mit Jesus nach Ägypten – in 
der Nacht vor dem Anschlag. Und ja, sie wurden tatsächlich gewarnt – von einem Engel.”*

Müller fährt fort: „Anschläge auf unschuldige Menschen sind ein altes Phänomen. Sie 
gehen nicht selten auf Täter zurück, die von irrationalen Ängsten und wahnhaftem 
Machtdenken motiviert sind. Auch diese Erkenntnis gehört zur Weihnachtsgeschichte.”

Polizist Müller zündet eine Kerze an: „Jesus kam als Licht in eine dunkle Welt. Licht ist 
immer stärker als Finsternis. Auch ein kleines Licht – wie diese Kerze – verändert jeden 
noch so dunklen Raum. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, erleuchtet er die tiefs-
ten Ebenen unseres Seins. Das bedeutet für mich Weihnachten.”

*Alles nachzulesen im Neuen Testament der Bibel, Matthäus 2,1–23 und Lukas 2,1–20

Weitere Weihnachtsgeschichten gibt es im Buch „Neues aus Bethlehem” 
von Markus Brunner. Bestellen Sie hier es hier: shop.heilsarmee.ch



Suchbild: Finden Sie die 10 Unterschiede

Wie schön ist es, an kalten Wintertagen in eine warme 
Stube heimzukehren! Doch selbst in unserer wohlha-
benden Welt ist dies für viele Menschen nicht selbst-
verständlich. Ein harter Schicksalsschlag, eine psychi-
sche Erkrankung, eine von Missbrauch geprägte Kindheit, 
eine Suchtkrankheit, eine schwere Verwahrlosung – es gibt viele 
Gründe, warum ein Mensch die Fähigkeit verlieren kann, selbstbestimmt zu leben und 
eigenständig zu wohnen. Die Heilsarmee führt in der Schweiz zahlreiche Institutionen für 
in Not geratene Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche. Hier erhalten sie ein Zuhause 
und liebevolle Begleitung, damit sie wieder Boden unter ihren Füssen spüren und an eine 
Zukunft glauben können. Ohne Ihre grosszügige Unterstützung wäre diese Arbeit nicht 
möglich. Im Namen der Notleidenden danken wir Ihnen von Herzen.

Hier finden Sie weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden: heilsarmee.ch/
ich-will-unterstützen. Allgemeines Spendenkonto der Heilsarmee: PC 30-444222-5

Nicht ohne Ihre Hilfe!

Stiftung Heilsarmee Schweiz, Laupenstrasse 5, Postfach, 3001 Bern
heilsarmee.ch, info@heilsarmee.ch, 031 388 09 51


