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Weihnachtszeit besonders sensibel. Weihnachtszeit besonders sensibel. 
Gute Wünsche, Schmerz, Wut, Traurigkeit, 
Einsamkeit, alte Erlebnisse und auch die 
Sehnsucht machen Menschen auf der Gasse 
zu schaffen. Im persönlichen Gespräch mit 
unterschiedlichen Drogensüchtigen hörte 
ich Schönes und Trauriges, Heilendes und 
Verletzendes beim Beantworten meiner Frage: 
«Wie ist die Weihnachtszeit für dich?» Stefan* 
reagierte mit einem lauten «Wow!» Er erzählte mir 
daraufhin: «An Weihnachten konnte ich früher mit 
meiner Oma Lieder singen. Noch heute vermisse 
ich diese herzliche Weihnachtsgemeinschaft. 
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr habe ich 
den Heiligen Abend schön in Erinnerung. 
Danach konnte ich nicht mehr mit meiner lieben 
Grossmutter Weihnachten feiern. Schon 45 Jahre 
lang verbringe ich den Heiligen Abend alleine, 
ohne Gemeinschaft. Ich freue mich, dass es bei 
euch Chrischtehüsli-Leuten ein Adventsfest gibt, 
zu dem auch ich jedes Mal eingeladen werde. 
So kann ich doch noch für ein paar Stunden mit 

euch die Geburt von Jesus Christus feiern.» Viele 
Einsame, Kranke, Drogensüchtige fürchten diese 
Zeit vor und während Weihnachten, in der sie 
noch mehr mit ihrer Not konfrontiert werden als 
sonst.
Lukas* erinnert sich an seine Kindheit, an 
die schöne Zeit am Weihnachtsabend, wie 
seine Eltern und Geschwister mit Verwandten 
zusammen den ganzen Abend gefeiert haben. 
Dazu gehörte auch ein gutes Essen, Guetzli 
und Süssigkeiten und danach das gemeinsame 
Singen von Weihnachtsliedern bis um 
Mitternacht. «Den Heiligen Abend hatte ich in 
meiner Herkunftsfamilie stets als gesegnete 
Zeit erlebt, bis ich mein Elternhaus verliess. Mit 
28 Jahren heiratete ich meine Frau. Bald danach 
bekamen wir zwei Kinder. Jedes Jahr feierten 
wir zusammen Weihnachten. Doch dann wurde 
bei meiner Frau Brustkrebs diagnostiziert. Nach 
sechs Jahren gemeinsamer Ehe starb sie am 
Krebs. Unsere Kinder waren noch klein. Das war 
ein sehr trauriges Geschehen in unserem Leben 
und hat Vieles durcheinander gebracht. Seit ein 
paar Jahren leben meine Kinder selbständig. Sie 
sind erwachsen geworden. Wir treffen uns nur 
selten. Ich bin sehr einsam geworden und suche 
Gemeinschaft. Doch heute lebt jeder für sich. Das 
grösste Problem in unserer reichen Gesellschaft 
ist die Einsamkeit. Statt mich am Ende des Jahres 
in Traurigkeit zu verlieren, denke ich am Heiligen 
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Abend gerne an die guten, schönen Zeiten von 
früher zurück und versuche mit diesen schönen 
Bildern meine Einsamkeit zu vergessen und das 
Positive zu sehen. Ich freue mich, dass ich zu euch 
ins Chrischtehüsli kommen kann. Da bin ich nicht 
allein.» Durch den Lobpreis und die Anbetung 
vom Namen unseres Erlösers Jesus werden 
Gebundene frei. (Bem. d. [?] Red.) 
«Nach meiner schwierigen Zeit im Kinder- und 
Jugendheim stand ich vor der Tatsache, dass 
ich keine Eltern mehr hatte. Ich hatte keine 
Ahnung, welchen Beruf ich für meine Zukunft 
erlernen sollte. Es war niemand da, der mich darin 
unterstützten konnte. Innerlich leer stand ich 
da. Über das bin ich nach all den Jahren immer 
noch wütend!» sagt Markus* als ehemaliger 
Drogensüchtiger. «Heute macht mir der Heilige 
Abend Freude. Nach meiner Heirat in jungen 
Jahren bekamen wir drei Kinder. Um Geld zu 
verdienen, arbeitete ich in einer Firma. Wir 
waren als Familie sehr glücklich. Damals war ich 
noch nicht gläubig und wollte, wegen meiner 
Verletzungen aus der Vergangenheit und meiner 
dummen stolzen Art, auch nichts vom Glauben 
wissen. Eines Tages bekam ich durch einen 
Arbeitskollegen die Gelegenheit, Kokain zu 
konsumieren. Im Geheimen konsumierte ich Tag 
für Tag und versuchte damit, meine Probleme zu 
verdrängen. Anfangs nahm ich nur wenig Kokain, 
doch nach und nach wurde es immer mehr. Das 
dauerte fast vier Jahre lang. Mit der Zeit merkte 
meine Frau, dass ich süchtig geworden war. Sie 
traf die Entscheidung, sich deswegen von mir zu 
trennen. So musste ich meine Familie verlassen, 
wurde als Folge davon obdachlos und lebte auf 
der Strasse. Nach einer gewissen Zeit entschied 
ich mich für eine Therapie, weil ich meine Frau 
und unsere gemeinsamen Kinder nicht verlieren 

wollte. Sechs Jahre später konnte ich ohne 
Sucht zu meiner Familie zurückkehren. Ich war 
wieder glücklich, lebte aber ohne Gott. Nachdem 
ich nach Hause zurückgekehrt war, stand das 
Jahresende bevor und die Weihnachtszeit 
nahte. Meine Kinder hatten angefangen, mit 
ihrer Mutter Weihnachtslieder einzuüben. Am 
Anfang dieser Adventszeit war ich ein blosser 
Zuschauer, bis es nur noch einen Tag bis zum 
Heiligen Abend dauerte. Meine Älteste lud 
mich an diesem Vorabend ein, die Hymnen mit 
ihnen gemeinsam zu singen. Während ich den 
Liedertext las, bemerkte ich plötzlich, wie mir 
Tränen aus meinen Augen flossen. Jahrelang 
hatte ich mein Herz bewusst oder unbewusst 
vor Gott verschlossen. Doch in dieser Nacht 
spürte ich, dass Gott wirklich existiert, mir nahe 
ist und mich liebt. Und dass ich Ihm meine bittere 
Vergangenheit und Verlorenheit endlich abgeben 
durfte. Jesus hat mich an diesem Abend mit 
meiner Familie richtig glücklich gemacht und mir 
eine grossartige neue Chance gegeben, Ihn trotz 
meiner Verstocktheit und meiner inneren Armut 
besser kennenzulernen und Ihm zu vertrauen. Ich 
bat den Herrn Jesus in dieser Nacht, Seinen Platz 
in meinem Herzen und Leben einzunehmen und 
mich nicht mehr zu verlassen.
Du bist mein Meister, Herr Jesus. Heute nach 
vielen Jahren bedeutet mir Weihnachten sehr viel. 
Danke für Deine ewige Liebe! Ich bin froh und sehr 
glücklich, dass meine Frau, meine Kinder und ich Dir 
allein gehören!
Als ganzes Chrischtehüsli – Team  wünschen 
wir Ihnen gesegnete Festtage und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

E.P.
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