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Dreimal Licht!
«Wann nur», fragt sich Simeon aus Je-
rusalem immer wieder, «kommt unser 
Retter? So lange warte ich schon auf 
ihn!» Keinen Augenblick zweifelt er 
daran, dass Gott seinem Volk einen Be-
freier, den Messias, schicken wird. Be-
stimmt kennt er das Versprechen von 
Gott, das der Prophet Jesaja bereits vor 
etwa 600 Jahren aufgeschrieben hatte: 
«Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein grosses Licht, und über de-
nen, die da wohnen im finstern Lande, 
scheint es hell.» (Jesaja 9,1) 

Simeon fürchtet keineswegs, er 
könnte dieses Licht, den Heiland, ver-
passen. Gott hat ihm nämlich verspro-
chen, er werde nicht sterben, bevor er 
den Messias gesehen habe. Deshalb ist 
geduldiges Warten angesagt. 

«Geh jetzt ins Gotteshaus, in den 
Tempel!», mahnt eines Tages eine leise 
Stimme unseren Simeon. Er kennt Gott, 
er liebt ihn, er gehorcht, dient und ver-
traut ihm, darum macht er sich sogleich 
auf. Was er im Tempel antrifft, über-
wältigt ihn. Ein Mann, eine Frau und ein 
acht Tage altes Baby – na und? Ein Ge-
danke durchzuckt Simeon, und er weiss 

es ganz sicher: Da ist er, unser Retter! 
Er nimmt den neugeborenen Jesus in 
seine Arme und beginnt, Gott zu loben. 
«Jesus Christus ist ein Licht für alle Völ-
ker!», jubelt Simeon. Vor seinen Augen 
ist das Jesaja-Versprechen in Erfüllung 
gegangen. Das grosse Licht leuchtet 
und hat die Finsternis besiegt. Simeon 
segnet Maria, Josef und das Jesuskind. 
Eigentlich könnte der gottesfürchtige 
Mann jetzt sterben, denn er hat den 
Erlöser gesehen. Wie lange Simeon nun 
noch gelebt hat, wissen wir nicht. 

Etwas mehr als dreissig Jahre später 
hat genau dieser Jesus Christus von 
sich selber gesagt: «Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird 
das Licht des Lebens haben.» Wie hätte 
Simeon gestaunt, wenn er diesen Aus-
spruch noch persönlich gehört hätte! 
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Du und ich dürfen das Licht von Je-
sus an Menschen, die noch im Finstern 
leben, weitergeben, wenn Je-
sus unser Leben erfüllt. Dann 
leuchten wir für ihn wie der 
alte Simeon vor fast 2000 
Jahren. Susanne Zbinden 
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Das Licht im Fenster
Durch die Strassen von New York fegte ein kalter Wind. Geschäf-
tig eilten Menschen mit schweren Taschen beladen aneinander 
vorbei. Kinder drückten ihre Nasen an den Schaufenstern platt, 
um die ausgestellten Herrlichkeiten zu betrachten. In New York 
merkte man wenig vom zweiten Weltkrieg, der in Europa, Afrika 
und Asien tobte. Furchtlos bewegten sich die Menschen durch 
die künstlich beleuchtete Stadt – so auch der kleine Sammy, der 
fröhlich an der Hand seines Vaters der Strasse entlang ging.

Der Vater war ein stiller Mann, den es jeden Abend zu einem Spazier-
gang hinaus zog. Nun war sein Samuel alt genug um mitzugehen, und 
er konnte ihn durch sein munteres Geplauder ein wenig von den All-
tagssorgen ablenken. Zuhause würde es nachher ein feines Essen ge-
ben. Ja, sie hatten es gut – sie lebten bescheiden und arbeiteten hart. 
Sammy unterbrach die Gedanken seines Vaters: «Wofür ist denn das 
da?», fragte er und deutete mit seinen Handschuhen über die Strasse. 
Der müde Vater verstand nicht gleich. Was meinte der Kleine? Etwa ein 
Firmenzeichen auf einer beleuchteten Reklameschrift? Sammy schüt-
telte den Kopf. Etwas von der bunten Schaufensterdekoration? Nein. 
«Der Stern, Papa, der Stern, siehst du ihn denn nicht?» Unentwegt 
blickte Sammy hinüber zu einem Fenster. Dort stand eine brennende 
Kerze, deren kleine Flamme still wie ein Stern herüber leuchtete. Der 
Vater schlug den Mantelkragen hoch und begann zu erklären: «Die 
Leute in diesem Haus haben eine Kerze ins Fenster gestellt, denn sie 
denken an ihren Sohn im Krieg. Der ist weit weg und kämpft gegen 
unseren Feind.» Als Sammy weitere Fenster nach «Sternen» absuchte, 
wie er die kleinen Lichter nannte, wurde sein Vater immer nachdenk-
licher: Was würde aus seinem Sammy werden, dem Jungen, den er so 
sehr liebte? Würde auch er, der Vater, eines Tages zusehen müssen, wie 
die Mutter ein Licht für Sammy ins Fenster stellte? 

Die beiden waren nun am Ende der Häuserreihe angelangt, wo ein 
offener Platz den Blick zum Himmel freigab. Sammy hob seinen Kopf. 
Dann hielt er plötzlich den Atem an, als sei etwas Unfassbares gesche-
hen: «Oh, schau doch, Papa – dort!» Der Vater begriff diesmal sofort. 
Sammy hatte den Abendstern entdeckt, der hell am düsteren Himmel 
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stand. «Gewiss hat auch Gott einen Sohn geschickt, denn er hat auch 
einen Stern in seinem Fenster!» Der Vater blickte in die von kindlicher 
Weisheit erleuchteten Augen. Sammy hatte etwas Wunderbares 
entdeckt!

Tatsächlich, es stimmte: Auch Gott hat einen Sohn geschickt. Nicht 
irgendeinen, sondern seinen einzigen Sohn, den er sehr lieb hatte. 
Und Gottes Sohn hatte im Kampf sein Leben aufs Spiel gesetzt, schon 
lange bevor der kleine Samuel in New York mit seinem Vater spazieren 
ging. Seine Geschichte steht in der Bibel, sein Name ist Jesus Christus. 
Seine Geburt ist der Grund, warum Weihnachten gefeiert wird.

Du kannst dir vorstellen, dass Gottes Wohnung im Himmel eine 
grossartige Sache ist. Dort ist alles schön und prächtig, da kann 
man sich freuen und sich wohlfühlen. Aus dieser Wohnung kam  
Jesus auf die Erde, wurde hier geboren. Und weil seine Eltern arm 
waren, und seine Geburtsstadt vor Besuchern aus allen Nähten 
platzte, war sein erstes Bett eine Futterkrippe.

Jesus war ein guter Schüler, der alle, die ihn kannten, in Erstau-
nen versetzte. Er tat nichts Böses, nein, im Gegenteil, er half, wo 
er konnte. Alle Menschen konnten sich auf seine Hilfe verlassen 

und trotzdem hatte er Feinde. Sie hassten ihn und wollten 
ihn nicht, weil sie durch ihn merkten, wie schlecht sie 

waren. Er wurde schliesslich ans Kreuz geschlagen. 
Aber sein Tod am Kreuz war nicht umsonst: Gott, 

sein Vater, hat ihn wieder lebendig gemacht, 
und nun lebt er im Himmel. Sein strahlender 
Stern ist noch da. Er leuchtet für die Menschen, 

die ihn bereits als ihren Retter angenommen  
haben, und er ist eine Einladung für diejenigen,  

die noch nicht an ihn glauben. Wenn du in der Festzeit 
die vielen Lichter siehst, denk an das eine Licht, 

das genau für dich vom Himmel herab kam, 
um dich zu retten!

Aus einem Leseheft zur Weihnachtszeit, Verbreitung 
der heiligen Schrift. Nacherzählt: Mirjam Maibach
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Taten statt Worte
In der chinesischen Stadt Yangcheng wohnt eine einzige Auslände-
rin mitten unter den Einheimischen. Sie heisst Gladys Aylward und 
kommt ursprünglich aus England. Jeder weiss, dass sie mit ihrer 
alten Freundin Jenny eine Herberge eröffnet hat. Leider ist Jenny 
unterdessen gestorben und nun ist Gladys ganz alleine. Am Anfang 
weint Gladys oft, weil die Leute sie als Ausländerin beschimpfen 
und gemein zu ihr sind. Aber Gott ist ihr bester Freund. Sie glaubt, 
was er in der Bibel sagt: «Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich bin 
dein Gott! Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich beschütze dich.» 
 Deshalb gibt Gladys nicht auf. Sie lernt die schwierige chine-
sische Sprache und kleidet sich wie eine Chinesin. Sie hilft den Ar-
men und Kranken und nimmt Strassenkinder und Benachteiligte 
bei sich auf. Sie setzt sich sogar für die Gefangenen ein. 

In diesem Gefängnis sind die Verbrecher hinter schweren Eisen- 
türen eingesperrt. Sie starren wie wilde, verwundete Tiere aus zahl-
reichen vergitterten Löchern in der Wand. Es ist schmutzig, und der 
Gestank ist einfach widerlich. Oft haben sie nicht genug zu essen. 
Manchmal dürfen sie die Zelle verlassen und sich im Hof bewegen. 
Als Gladys diese furchtbaren Zustände sieht, spricht sie mit dem 
Wärter.

es ist 
schmutzig,  

und der  
Gestank 

ist einfach 
widerlich. 
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«Schau dort, dieser Gefangene könnte ja dein 
Sohn sein! Kennst du seine kranke Mutter? Oder sei-
nen Vater, der drogensüchtig ist und nicht fähig ist, 
für die Familie zu sorgen? Ja, es ist nicht recht, dass 
dieser Junge ein Dieb geworden ist. Du könntest ihm 
doch helfen, ein besserer Mensch zu werden. Hast du 
keine Handarbeit für ihn, die er verkaufen könnte?»

Eines Tages geschieht das Schlimmste. Voller Hass 
gehen die Gefangenen im Hof plötzlich aufeinan-
der los. Am Boden liegen schon die Verwundeten. 
«Hilfe!», ruft der Wärter. «Gladys, du hast uns doch 
erzählt, dass Gott dich beschützt, oder? Nun geh 
du in den Hof und nimm diese verrückten Männer 
auseinander!»

«Ich? Sicher nicht! 
Sie bringen mich um!» 
denkt Gladys verzwei-
felt. Trotzdem weiss 
sie: Gott ist grösser als 
jede andere Macht. Zitternd vor 
Angst stellt sie sich vor die Män-
ner. Einer stürmt mit erhobener 
Axt auf sie zu. Ruhig sagt sie: 
«Gib mir die Axt!» Und tatsäch-
lich, es geschieht. Die Lage beru-
higt sich. Dank Gladys werden die 
Gefangenen in Zukunft besser behandelt.

Dora Matzinger (nacherzählt aus «Stärker als  
tausend Wasserbüffel» von Hildegard Horie und  
«Heimatlos» von Dave und Neta Jackson)

Abenteuer mit Gladys Aylward (1902–1970)

«Gib mir die axt!» 

 7



Bastelidee

KiNDErzEitSCHriFt
Erscheint monatlich

HErauSGEBEr
Gemeinde für Christus
Wydibühlstrasse 22
CH-3671 Herbligen BE
aufderspur@gfc.ch
www.gfc.ch

REDAKTIoN
Ruedi Geissbühler

aBONNEmENtSPrEiS
für In- und Ausland
erstes Abo CHF 12.–/Jahr
zusätzliche Ex. gratis

BEStElluNGEN
Auf der Spur
Bernstrasse 73
CH-3613 Steffisburg 
Tel. +41 (0)33 439 74 11
aufderspur@gfc.ch

DEutSCHlaND
Gemeinde für Christus
Postfach 32
D-74415 Gschwend

öStErrEiCH
Christliche Bücherstub’n
Bückenstrasse 11
A-9800 Spittal

 
 

BilDNaCHWEiS
123rf.com 
phmaibach@outlook.com

 

 

Licht verschenken 
Du brauchst: 
• Ein Konfiglas ohne Deckel
• Etwas Seidenpapier (vorzugs-

weise in gelb und/oder orange)
• Wenig schwarzes Papier
• Teelicht
• Schere 
• Weissleim

Vom Seidenpapier reisst du kleine 
Stücke und klebst die Papierschnipsel mit Weissleim auf das 
Konfitüreglas. Es sieht hübsch aus, wenn sich die Papiere 
etwas überlappen und rundum das Glas überdecken.

Aus schwarzem Papier schneidest du jetzt passende 
Sujets aus und klebst sie anschliessend auf die 
Seidenpapierschicht drauf. Was würde da wohl darauf 
passen? Eine Krippe, die passt zur Weihnachtsgeschichte 
oder ein Stern, vielleicht mehrere Sterne oder ein Schriftzug 
wie zum Beispiel: «Ich bin das Licht», «LICHT», … das wird 
aber viel zu tun geben! Sicher hast du noch andere Ideen.

Danach stellst du eine kleine Kerze ins Glas und fertig ist 
dein Licht. Wem könntest du ein wenig Licht verschenken?
 Mirjam Maibach

Herzliche Einladung für unser nächstes 

Musicallager.

Singst du gerne? Spielst du gerne 

Theater? Dies und vieles mehr kannst du 

im nächsten Frühling mit uns erleben. Wir 

studieren zusammen ein Musical ein und 

führen dies Ende der Lagerwoche auf. 

Schau doch mal auf www.singandshine.ch  

vorbei – dort findest du weitere 

Informationen. 

Achtung, Anmeldeschluss ist bereits  

am 30. November 2016.


