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«Schon wieder dieses eklige Spitalessen!», denkt Marco 
und stochert in seinem Teller herum. «Weshalb bin ich aus-
gerechnet jetzt im Spital? Morgen ist Weihnachten!» Marco 
fühlt sich sehr unglücklich. Eine Träne rollt über seine Wange. 
Seine Geschwister und Freunde werden sich Geschenke überrei-
chen und fröhlich feiern. In der Kirche singen Chöre und es gibt ver-
schiedene Beiträge. Doch ausgerechnet er verpasst dies alles wegen 
einer Blinddarmoperation.

Marco teilt sich das Zimmer mit Henry, der sein Bein gebrochen 
hat. Obwohl sie schon zwei Tage nebeneinander liegen, haben 
sie noch kaum miteinander gesprochen. Noch immer 
zutiefst betrübt, schlägt Marco mit der Hand auf die 
Bettdecke und ruft: «Ausgerechnet!» – «Was aus-
gerechnet?», fragt Henry. Zuerst will Marco nicht 
sprechen, doch dann ändert er seine Meinung und 
schildert Henry sein Problem. «Ich kann einfach 
nicht verstehen, warum ich die Feiertage im Spital 
verbringen muss!» – «Welche Feiertage?», erwidert 
Henry. «Denk Weihnachten!» – «Aha, das meinst 
du. Für mich ist das nichts Besonderes …» 
Jetzt hat Marco ein Durcheinander im 
Kopf. «Also wie, feiert ihr bei euch 
zu Hause keine Feste wie Weih-
nachten und Ostern?» Traurig 
entgegnet Henry, er habe 
kein Zuhause und nichts, 
wofür er dankbar sein 
könne. Er wohnt in ei-
nem Heim.

Sei dankbar
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Sandria Baumgartner

Marco kennt Gott und weiss, dass er es 
gut mit uns meint. Nun ermutigt Marco 
seinen Kollegen, Gott zumindest für das 
Heim zu danken. Nach einem kurzen Be-
such der Heimleiterin erzählt Henry aus 
seinem Leben. Für Marco ist die Tatsache 
ganz neu, dass jemand ohne Familie und 
ohne Zuhause aufwächst. Er stellt sich 
dies schrecklich vor. In ihm wächst eine 
grosse Dankbarkeit für seine Eltern, seine 
Geschwister und ihre Liebe zu ihm.

Marco’s Eltern kommen zu Besuch 
und sagen, dass der Arzt Marco nächste 
Woche nach Hause entlässt. «Hätte 
ich nur nicht gesagt, dass ich Bauch-
schmerzen habe – so wäre ich schon 
an Weihnachten zu Hause.» Doch sein 
Vater erklärt ihm, dass der Blinddarm 
bereits stark entzündet war und hätte 
platzen können. Dies wäre sehr gefähr-
lich gewesen! Also kann Marco sehr 
dankbar sein, dass er rechtzeitig ins Spi-
tal gekommen ist und operiert werden 
konnte.
Nach dem Besuch der Eltern nimmt 
Marco seine Bibel und beginnt, Henry 
daraus vorzulesen. Als er langsam müde 

Traurig 
entgegnet Henry, 
er habe kein 
Zuhause und 
nichts, wofür 
er dankbar sein 
könne. Er wohnt 
in einem Heim.

wird und das Buch weglegen will, fragt 
Henry: «Darf ich auch mal darin lesen?» 
Henry hat früher schon Dinge von Gott 
gehört, doch vieles wieder vergessen. 
«Ich würde gerne mehr von Gott wissen.» 
Nun erzählt ihm Marco alles, was er von 
der Teenie-Stunde, aus seiner Kinderbibel 
und von seinen Eltern über Gott weiss. 
«…und weisst du, an Weihnachten feiern 
wir den Geburtstag von Jesus Christus. Es 
ist ein echt grossartiges Fest!»

Henry ist sehr interessiert und liest 
viel in der Bibel. Und Marco? Er ist froh 
und weiss nun, warum er über Weih-
nachten im Spital sein muss – jemand 
braucht ihn!

An welchem Platz stehst du? Bist du dank-
bar? Überlege, wofür du Jesus gerade 
heute danken willst!

� 3



Wenn Gott  
den Gewehrlauf  
niederdrückt
24. Dezember 1875. Der berühmte 
Evangeliums-Sänger Ira David 
Sankey reist auf einem Dampfer 

den Delaware-Fluss hinauf. Zahlreiche 
Passagiere versammeln sich auf Deck, um den 
sternklaren Abend zu geniessen. Jemand bittet 
Sankey, ein Lied zu singen. Zu Heiligabend würde 
ein Weihnachtslied passen. Aber nach einem stillen 
Gebet stimmt der Sänger «Welch ein Freund ist 
unser Jesus» an. Die Zuhörer sind tief berührt.

Ein Mann mit wettergebräuntem Gesicht fragt 
Sankey: «Haben Sie einmal in der Unionsarmee ge-
dient?»�«Ja,�im�Frühling�1862»,�antwortet�Sankey.

«Standen Sie in einer hellen Mondnacht auf 
der Wache?» «Ja», erwidert der Sänger mit 
Erstaunen.

«Ich auch», erzählt der Fremde, «aber ich 
diente im Heer Ihrer Feinde. Ich hob mein Ge-
wehr,�zielte�und�stand�im�Begriff,�Sie�zu�er-
schiessen. Sie konnten mich nicht sehen, da ich 
verdeckt im Schatten stand. Im hellen Mond-
licht blickten Sie zum Himmel wie eben vorhin 
und begannen zu singen. Musik und besonders 
Lieder haben mich schon immer berührt. Ich 
liess mein Gewehr sinken und wollte mit dem 
Schiessen warten, bis das Lied zu Ende war. Sie 
konnten mir ja nicht entwischen. Nun sangen 
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nacherzählt aus  
«Alle meine Quellen sind in dir»
Susanne Zbinden

Sie dasselbe Lied wie jetzt. Deutlich 
vernahm ich die Worte: «Wenn des 
Feindes Macht uns drohet und manch 
Sturm rings um uns weht, brauchen wir 
uns nicht zu fürchten…» Als das Lied 
verklungen war, liess ich den Arm wie 
gelähmt fallen. Ich konnte unmöglich 

schiessen. Der Gott, der sie vor dem 
sicheren Tod retten konnte, muss 

gross und mächtig sein.»
Nun bittet der ehemalige Sol-

dat: «Helfen Sie mir! Ich brauche 
Heilung für meine Seele.»

Tief bewegt umarmt Sankey 
seinen einstigen Feind. An jenem 
Heiligabend nimmt der Fremde 
Jesus Christus als seinen per-
sönlichen Erlöser an.
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Als es das erste Mal Weihnachten wurde, hatten die wenigsten Menschen eine Ah-
nung, was da gerade passierte, obwohl viele auf den Messias, den Erlöser warteten. 
Einige waren blutjung, andere uralt; einige reich, andere mausarm. Einige waren 
hoch angesehen, andere verachtet.

Die Bibel berichtet von einigen von ihnen, wie sie auf das gewaltige Ereignis, 
dass Gott selbst auf die Erde kommt, reagierten.

Als die junge Maria die Tragweite der Ereignisse zu erfassen begann, hat sie vor 
lauter�Freude�und�Ergriffenheit�ein�Loblied�für�Gott�gedichtet.

Danke für Weihnachten

Ihre alte Verwandte Eli-
sabeth hat voller Freude 
und Dankbarkeit erkannt, 
dass Maria die Mutter des 
Herrn werden sollte – und 
hat sich entsprechend 
ausgedrückt.

Der Priester Zacharias, Eli-
sabeths Mann, wurde zum 
Propheten und lobte Gott 
von Herzen, als er nach 
der Geburt seines Sohnes 
Johannes wieder reden 
konnte. Johannes sollte ja 
der Wegbereiter von Jesus 
Christus werden! 
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Joseph, Marias Verlobter, 
gehorchte dem Herrn und 
liess sich Schritt für Schritt 
von ihm führen, so dass 
viele Verheissungen des 
Alten Testaments in Erfül-
lung gingen. Das war wohl 
seine praktische Art, Gott 
dankbar zu sein.

Philippe Maibach

Und dann die armen, verachteten Hirten: Ihnen verkün-
deten Engel die frohe Botschaft, dass der Erlöser gebo-
ren sei. Als sie Jesus, Maria und Joseph in Bethlehem 
besucht hatten, erzählten sie dankbar in ihrem Umfeld 
vom Wunder, das sie erlebt hatten.

Wenige Tage danach gingen Joseph und Maria mit 
Jesus in den Tempel. Dort trafen sie den alten Simeon 
an. Sofort erkannte dieser voll Dankbarkeit, dass Gott 
sein Versprechen eingelöst und den Heiland auf die 
Welt geschickt hatte.

Da trat auch die 84-jährige Prophetin Hanna hinzu. 
Auch sie erkannte, dass Jesus der erwartete Erlöser 
war. Von ihm erzählte sie allen, die wie sie sehnlich 
auf den Erlöser warteten.

Wohl einige Zeit später kamen vornehme Auslän-
der aus dem Osten zu Joseph, Maria und Jesus zu Be-
such. Als sie Jesus, den neugeborenen König, sahen, 
knieten sie vor ihm nieder, beteten ihn an und überga-
ben ihm wertvolle Geschenke.

Allen diesen Menschen begegnete Gott auf wun-
derbare Weise so, dass sie etwas von dem gewaltigen 
Ereignis erkannten: Gott kam in Jesus Christus als Er-
löser auf die Erde! Das stimmte sie zu tiefer Dankbar-
keit und Anbetung.
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Lösung:
BETHLEHEM, AUGUSTUS, KRIPPE, EHRE, GALILÄA, HIRTEN, ENGEL, QUIRINIUS, 
MARIA, VOLK, FREUDE, WINDELN, JOSEF, SCHÄTZUNG, HERODES, STERN, NAZARETH, 
FRIEDEN, WEISEN, KIND, GOLD, DAVID, HERBERGE, WEIHRAUCH 
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GUTUSAUS
PRIKPE
REHE  
ÄLIAGLA
TRIHEN
LEGEN
SURINIQUI
RAMAI
KLOV
EDREFU
ENNDLIW     
SEJFO
UNSÄCHTZG
ORSEHED
TRENS
ZARTEHAN
DIENFER
NESEWI
DINK 
DOLG     
VADDI    
GREBEHRE
REICHWAUH

Was ist mit diesen 24 Wörtern aus  

der Weihnachtsgeschichte geschehen?
Die Buchstaben sind völlig  
durcheinandergeraten.  
Ordne sie wieder!
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