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Liebes Christkind, Menschheit, doch die Finsternis hat sie nicht
erfasst (vgl. Joh 1,5). Darum möchte ich Dich
nur um eines bitten: um diese grosse Freude,
die die drei Weisen aus dem Morgenland er-
füllte, als sie den Stern sahen, der sie zu Dir
und Deiner Mutter führte. Ich wünsche mir
diese überströmende, kindliche Freude, die
auch die Engel den Hirten verkündeten und
die heute so selten zu finden ist. Diese befrei-
ende Freude, dass Du uns nahe bist, dass es

gut ist, ein Mensch, ein Kind Gottes zu sein.
Ohne diese Freude bleibt alles finster. Ohne
sie betäuben wir uns mit all dem Konsum,
den die Weihnachtsindustrie massenweise
produziert. 
Liebes Christkind, gib mir die freudige Si-
cherheit, dass über meinem Lebensweg die
glückliche Sternenkonstellation von Bethle-
hem steht. Wenn ich Dich um diese Freude
bitte, erwarte ich kein bequemes, glückliches
Leben ohne die tägliche Überwindung mei-
nes Egoismus, sondern die frohe Gewissheit,
dass Du jede Finsternis vertreiben und meine

in der Hoffnung, dass unsere “lieben
Freunde” und Leser des “Echo der Liebe”
Verständnis dafür haben, möchte ich den
diesjährigen Weihnachtsbrief direkt an Dich
schreiben. Ich weiss, dass viele Kinder diese
Weihnachtspost nur auf den Weg bringen,
um sich der ersehnten Weihnachtsge-
schenke zu versichern, und auch ich spüre
in mir einen leichten Zweifel ob
der Ernsthaftigkeit dieses Brie-
fes. Aber es ist kein Kinderspiel.
Und der Zweifel zeigt mir, wie
klein mein Glaube ist. Nur: Das
Weihnachtsfest und die Zeiten,
in denen wir jetzt leben, sind zu
ernst für solche Gefühle der Kleingläubig-
keit. Es ist Zeit, mit Dir ganz ehrlich, wie mit
einem guten Freund zu sprechen. 
Liebes Christkind, es gibt so viel Finsternis in
den Familien, in der Welt und sogar in Deiner
Kirche, die das Licht der Welt sein soll. Wir
versuchen unsere Dunkelheit mit der künst-
lichen Festbeleuchtung zu überstrahlen und
dabei verfinstert sich unser Blick noch mehr.
Wir sehen nicht mehr den Himmel und den
Stern von Bethlehem, der uns den Weg wei-
sen möchte. Ja, Deine Geburt im Stall von
Bethlehem war die wahre Sternstunde der

“Es gibt schwere Momente,
Zeiten des Kreuzes, doch
nichts kann die übernatürliche
Freude zerstören: Sie bleibt
immer wenigstens wie ein
Lichtstrahl, der aus der 
persönlichen Gewissheit 
hervorgeht, jenseits von allem
grenzenlos geliebt zu sein.”

Papst Franziskus, Apostolisches
Schreiben “Gaudete et exsultate”

Sünde verwandeln wirst. Nur diese Freude
lässt sich mit den anderen wirklich teilen. Sie
wird dabei nicht kleiner, sie kommt sogar
noch grösser zu uns zurück. Sie ist das wahre
Weihnachtsgeschenk. Man kann sie auf ganz
einfache Weise mitteilen, durch ein Lächeln,
durch ein Gebet, durch Mitleid, durch ein
wenig Hilfe, durch Vergebung. 
Ich danke Dir Jesus, bei der grossen Familie
von «Kirche in Not» mitarbeiten zu dürfen,

die der ganzen Welt die grösste
aller Freuden mitteilen möchte:
Gott ist gut, Er liebt uns, Er
kennt uns, Er ist Mensch gewor-
den. Wir sehen Deinen Stern
über dem Haus der Kirche ste-
hen, vor allem dort, wo sie lei-

det, und bringen Dir mit Freude unsere
Geschenke dar.
Liebes Christkind, segne und erfülle alle
Wohltäter und Mitarbeiter von «Kirche in
Not», ihre Familien und alle, die sie im Her-
zen tragen, mit der Weihnachtsgnade Dei-
ner Freude.

Dein 

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent

“Ich möchte Dich nur um eines 
bitten: um diese grosse Freude, die
die drei Weisen erfüllte, als sie den
Stern sahen, der sie zu Dir und 
Deiner Mutter führte.” 

Marienkirche, Homs: 
Vertreib die Finsternis, 
auch in Syrien. 
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“Und er stellte ein Kind in ihre Mitte”
(Mk 9,36) – Kinder sind die Zukunft von
morgen, auch für die Kirche. Dank
Euch haben wir viele Kinder in Syrien
retten können und damit ein Stück Zu-
kunft der Kirche in diesem Land.

Mara ist eins dieser Kinder. Sie bekam Milch,
Mehl, Kleidung und Medikamente. Sie ist eins
von 65‘000 Kindern, denen wir mindestens
einmal helfen konnten. Wie immer lief diese
Hilfe über die Kirche, die einzige noch halb-
wegs funktionierende Institution in Aleppo,
Homs, Hama, Idlib und all den anderen Trüm-
merstädten im Schlachtfeld Syrien. Die Kir-
chen sind zerstört, die Menschen knien auf
dem Schutt. Sie beten, beichten und danken
Gott, dass sie leben. “Glauben bedeutet ein
Leben aus dem Geist des Vertrauens”, schrieb
Papst em. Benedikt XVI. Wann gab es mehr
Vertrauen, mehr Hoffnung, dass Gott seine
Kinder nicht im Stich lassen möge?

Mara und die vielen anderen Kinder wissen
nicht, dass «Kirche in Not» ihnen und ihren
Familien in den letzten sechs Jahren mit fast
EURO 30 Mio. (CHF 34.3 Mio.) und 700 Projek-
ten geholfen hat und auch weiter helfen wird.
Gerade jetzt ist es wichtig, den Wiederaufbau
der Schulen, Kirchen und Ambulanzstationen
anzupacken. Im Libanon und in Jordanien
und auch in Europa warten hunderttausende
Christen darauf, nach Syrien heimkehren zu
können. Ohne Häuser für die Kranken, ohne
Schulen für die Kinder, ohne Räume für Gebet
und andere Gemeindeaktivitäten wissen die

Christen nicht, wo sie wohnen und leben sol-
len. Mutter Kirche wird ihre Anlaufstelle sein. 

Im Markusevangelium heisst es weiter, dass
Jesus das Kind in seine Arme schloss und zu
den Jüngern sprach: “Wer ein solches Kind
um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich
auf” (Mk 9,37). Von den mehr als 13 Millionen
Vertriebenen sind sieben Millionen Kinder
und Jugendliche, darunter hunderttausende
Christen. Die Zukunft des Landes irrt umher.

Die Kirche will sie aufnehmen und ihnen Ori-
entierung geben, mit materieller und geistli-
cher Hilfe. Denn, so Benedikt XVI. weiter,
“Glaube bedeutet die Gewissheit, dass Gott
es ist, der den Menschen die Zukunft ge-
währt”. Allein, die Kirche vor Ort hat keine Mit-
tel, das Herz ist voll, die Hände leer. Wir sind
auch Kirche und können die Hände füllen,
damit die Gegenwart der Christen in Syrien,
damit die Kinder aus den Trümmern eine Per-
spektive der Hoffnung haben. •

Syrien

Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu Dir:
Gebet in einer armenisch-katholi-
schen Kirche in Aleppo.

Wir bleiben, Syrien ist unser Zuhause: 
zwei Brüder und ihre Mutter.

Die Kinder aus den Trümmern
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Das war meine Schule und das wird sie wieder werden: 
vor dem Wiederaufbau in Homs.
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Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit.



Flüchtlingsmission

“Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und
uns den Sinn der Schrift erschloss?“ – So fragen sich die Jünger von Emmaus
(Lk 24,32). Es ist das Herz, das brennt, leidet und vergibt.

Denn es ist das Herz, das glaubt. Oh wie
träge ist euer Herz zu glauben, sagte Jesus
zu den Emmaus-Jüngern (vgl. Lk 24,25).
Hier fallen die Entscheidungen für Gott und
Vergebung. Das Emmaus-Zentrum von Kati-
kamu/Uganda hat sich auf den Weg ge-
macht, hunderttausenden Flüchtlingen, die
vor dem Krieg in Südsudan ins Nachbarland
fliehen mussten, ins Herz zu sprechen, um
ihnen in ihrer Not und Resignation Gott
durch die Bereitschaft zu Vergebung und
Versöhnung wieder nahezubringen. Es bil-
det Katecheten und Priester für die spezielle
Betreuung von Flüchtlingen aus. Die gehen
dann in die Flüchtlingslager und bilden dort
Assistenten aus. Die Kosten für die vierzehn-
tägige Ausbildung eines der 50 Betreuer be-
laufen sich auf rund CHF 150 (insgesamt
CHF 7‘419), für die Ausbildung eines der 400
Assistenten auf CHF 42 (insgesamt CHF
16‘806). Die Wunden der Menschen in den
Flüchtlingslagern sind tief, die Fragen, die in
Gesprächskreisen gestellt und erörtert wer-
den, sind hart: Wo ist Gott im Südsudan?
Straft er uns? Warum leiden wir seit 1955?
Warum leben andere Länder in Frieden und
wir in dieser Hölle? Warum soll ich dem 

vergeben, der meine Frau getötet, meine
Kinder entführt, mein Vieh gestohlen hat?
Ohne Gnade wird es manchmal keine Ant-
wort geben. Deshalb gehen die Betreuer oft
mit ihrer Gruppe in die Kapelle vor das Aller-
heiligste. Gebet heilt, Gottes Gegenwart be-
ruhigt das unruhige und verwundete Herz. 

Es sind Tausende, Zehntausende, deren
Herzen vor Hass und Bitterkeit bluten. Ihnen
wird geholfen. Die Frohe Botschaft entfaltet
ihre Wirkung. Die pastorale Betreuung in
den zwei grossen Lagerstädten Bidibidi und
Palorinya mit insgesamt mehr als 250‘000
Flüchtlingen umfasst neben der Katechese
mit den Schwerpunkten der Versöhnungs-
sakramente Beichte und Eucharistie auch
Lehrstunden über Sexualmoral – besonders
wichtig wegen Aids – und über das Sakra-
ment der Ehe. Viele sind traumatisiert und
bräuchten auch eine psychologische Be-
handlung. Das Emmaus-Zentrum leistet so-
zusagen Erste Hilfe. Für viele aber ist diese
Erste Hilfe der Anfang für ein neues Leben.
Wie die Jünger von Emmaus machen sie
sich auf und sagen ihren Brüdern: “Der Herr
ist wirklich auferstanden!” (Lk 24,34). •

Da ist Gott im Südsudan

Was ist Ehe? Lehrstunde für junge
Frauen mit Bildern und Erkenntnissen
für eine bessere  Zukunft.

“... und wie sie ihn erkannt hatten, als
er das Brot brach” (Lk 24,35): 
Christsein heisst auch teilen.

Auch Gott selbst musste fliehen:  
Bibelkurs für Flüchtlinge im 
Bidibidi-Camp.
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Bethlehem

Der Evangelist Matthäus berichtet, wie die Schriftgelehr-
ten des Herodes den Weisen aus dem Morgenland bestäti-
gen: “Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs
die un be  deutendste unter den führenden Städten von
Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt
meines Volkes Israel” (Mt 2,6).

Seit Herodes hat Bethlehem eine bewegte
und blutige Geschichte: Kindermord, Kriege
und Unterdrückung bis in unsere Tage. Beth-
lehem steht für die Lage der Christen in der
Region – es geht um die Präsenz und das
Überleben am Geburtsort Christi. Das wird
ohne Gebet nicht möglich sein. Matthäus be-
richtet weiter, wie die Weisen dem Stern bis
zu dem Ort folgten, “wo das Kind war. (...) Sie
gingen in das Haus und sahen das Kind und
Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und
huldigten ihm” (Mt 2,9.11). Anbetung mit den
Augen Marias – das ist der Rosenkranz. Bei-
des, Anbetung und Überleben in Bethlehem,
machen ein Projekt aus, das ausserdem
noch die Jugend der Welt zum Gebet für den
Frieden einlädt. Konkret: Rosenkränze aus
Olivenholz werden von den Christen in Beth-
lehem angefertigt und sollen den Jugendlichen auf dem Weltjugend-
tag in Panama im kommenden Januar verteilt werden.

Man rechnet mit mindestens einer halben Million Jugendlichen in
Panama. Sie sollen je zwei Rosenkränze aus Bethlehem bekommen,
einen für den persönlichen Gebrauch und einen zum Verschenken
an andere Jugendliche in ihrer Heimat. Papst Franziskus hat wie-
derholt zu diesem Gebet aufgerufen. Für den Rosenkranz sei nichts
unmöglich, denn der “Rosenkranz ist die Zusammenfassung der 
Geschichte der Barmherzigkeit Gottes”. 

Seit Monaten arbeiten die Christen in Beth-
lehem an der Herstellung von einer Million
Rosenkränzen. Die Kosten für Material und
Arbeit belaufen sich auf einen US-Dollar pro
Rosenkranz. Für die 200 Familien in Bethle-
hem bleiben je einige hundert Dollar, genug
zum Überleben für ein Jahr. Für sie ist wich-
tig: Hundertausende Jugendliche werden

für den Frieden beten und damit einen persönlichen Wunsch des
Papstes erfüllen. Und sie tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, sie wirken
mit. Sie sind im Schatten der Kriege in Syrien und im Irak nicht 
vergessen. 

Bethlehem bleibt eine Stadt der Hoffnung. Wir legen diese 
Hoffnung mit dem Rosenkranz in die Hände der Jugend. 
CHF 114‘400 haben wir zugesagt. Wer macht mit bei dieser
 grossen Aktion zwischen Bethlehem und Panama für den Frie-
den in der Welt? •

Andacht, Jubel, Gebet: Szenen der Weltjugendtage in Madrid, Rio de Janeiro und Krakau.

Gutes Holz: in der Werkstatt eines 
Rosenkranz-Zimmermanns in 
Bethlehem.

Rosenkränze 
für die Jugend

Beten für den Frieden: der Rosenkranz
aus Bethlehem.
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Weihnachten in Venezuela? Die unbeschuhten Karmelitinnen in Chirgua
 (Erzdiözese Valencia) und San Cristobal werden es feiern, voll Freude im Her-
zen und vor leeren Tischen. 
Denn die Versorgung mit Lebensmitteln in dem bankrotten Land mit der höchsten Inflation
der Welt ist katastrophal. Man lebt von der Hand in den Mund. Niemand weiss, was der
nächste Tag bringt. Auch die Schwestern wissen nicht, woher sie Brot, sauberes Wasser
und Medikamente bekommen sollen. 25 sind sie in Chirgua, 24 und 23 in den beiden Klös-
tern von San Cristobal. Für hundert Dollar könnte man in allen drei Klöstern Brot auf den
Tisch stellen oder eine Schwester ein halbes Jahr lang versorgen. Und wenn nur tausend
Wohltäter von uns je CHF 20 zu Weihnachten für die Schwestern auf den leeren Tisch legen,
dann wird es für sie wie ein “Rosenregen” sein, den ihre Ordensschwester und Kirchenleh-
rerin Thérèse von Lisieux versprach: “Nach meinem Tod werde ich Rosen auf die Erde reg-
nen lassen” – Rosen des Heils, Rosen der Mission, Rosen des Lebens und der Liebe. Wir
haben die Rosen in der Hand. •

Weihnachtsgeschenke 
für die Kirche in Not
Überleben helfen – für CHF 20

Twittern mit Gott – für CHF 50

Ein Zuhause mit Gott – für CHF 100

“Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott”, schreibt die heilige Edith Stein. 
Viele Jugendliche suchen die Wahrheit. Aber kann man sie auch in 280 Zeichen, in einen
Tweet fassen? Sicher nicht, aber Antworten auf Fragen nach der Wahrheit schon. Das 
geschieht in dem Buch “Twittern mit Gott” mit der dazugehörigen App, das bisher auf
Englisch, Albanisch, Kroatisch, Litauisch, Rumänisch, Ukrainisch, Deutsch und Nieder-
ländisch erschienen ist. Die Antworten sind knapp und katholisch. Jugendliche hatten
die Idee, über solche Kurzbotschaften die Frohe Botschaft zu verbreiten. Daraus entstand
das Buch mit dem entsprechenden multimedialen Material, das die Jugend anspricht.
Jetzt soll es auch auf Arabisch herauskommen. Viele, vor allem junge Christen im Nahen
und Mittleren Osten, könnten auf diesem Weg schnell und handlich Wahrheiten kennen-
lernen. Die Herausgeber im Libanon haben Ideen, die Sprache und guten Willen. Aber
sie haben kein Geld für die Übersetzung, den Druck und die Verbreitung. Wenn nur einige
hundert Wohltäter mit CHF 50 mitmachen, dann “zwitschert” es zu Weihnachten viel
Wahrheit im Nahen Osten! •

In Mali, Senegal und anderen Ländern Westafrikas sind die Christen eine
kleine Minderheit. Überall schiessen Moscheen wie Pilze aus der Erde. 
Die Christen dagegen versammeln sich unter Bäumen oder in armseligen Hütten, die kaum
Schutz bieten vor Regen, Sturm oder sengender Sonne. Aber die Pfarreien wachsen. Beispiel
Yasso in Mali: Die Pfarrei von der heiligen Theresia vom Kinde Jesu zählt fünftausend Seelen,
in die baufällige Kapellen-Hütte passen aber nur 150. Jetzt bauen die Gläubigen eine Kirche
für 2‘000 Personen, denn die Pfarrei wird weiter wachsen. Aber die Mittel reichen nicht mehr
für das Wellblechdach. Es fehlen CHF 54‘900. Ähnlich ist es in Sekegourou/Benin und in Zi-
guinchor/Senegal, es fehlt das Geld für den Schlussstein. Das ist die Stunde der Brüder und
Schwestern in der Weltkirche, besonders von «Kirche in Not». Wir können mit je 
CHF 100 helfen, das Dach zu decken, die fehlende Wand hochzuziehen oder die tragende
Säule zu setzen. Es wäre weit mehr als materielle Hilfe. Die Christen in diesen Ländern würden
spüren und sehen, dass sie unter dem Mantel von Mutter Kirche keine Minderheit sind. •

Ihre Spende kommt diesen oder ähnlichen Projekten zugute und ermöglicht unsere pastorale Projektarbeit. 5
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Not, Liebe und Dankbarkeit – Eure Briefe
Grossartige Möglichkeit 
Danke für die Informationen, die Sie mir 
geschickt haben! Ich werde weiterhin die
grossartige Möglichkeit der Mess-Stipendien
nutzen, wodurch geistliche und materielle
Not gleichzeitig gelindert werden kann. 

Eine Wohltäterin aus Österreich

Für die leidgeprüften Christen im Irak
Ich danke Ihnen für das “Echo der Liebe”.
Anbei schicke ich Ihnen einen Beitrag zur
Unterstützung für die leidgeprüften Chris-
ten, die in ihre zerstörten Dörfer in die 
Ninive-Ebene im Irak zurückkehren.

Ein Wohltäter aus Belgien

Irenes Urlaubsgeld
Ich habe sechs Enkelkinder. Eines davon ist
Irene, die im Alter von 18 Jahren von uns
gegangen ist. Allen Enkeln habe ich einen
Beitrag für ihre Urlaubskasse gegeben.
Irene hat kein Bankkonto mehr, weil sie im

Himmel ist, und darum gebe ich «Kirche in
Not» das Geld. Ich bin mir sicher, dass es Ire-
nes Wunsch ist, das Geld für diesen guten
Zweck zu geben.

Ein Grossvater aus den Niederlanden

Über den Tod hinaus
Als katholische Christin habe ich meinen
Sohn schon “vorgewarnt”, dann, wenn Gott
mich zu sich gerufen hat, weiterhin für «Kir-
che in Not» zu spenden. Denn ich bin fest
davon überzeugt, dass durch Ihr Werk vie-
len Menschen geholfen wird, und ich danke
Gott, dass ich dazu beitragen kann. 

Eine Wohltäterin aus Brasilien

Vereint im Gebet
Bleiben wir vereint im Gebet, vertrauen wir
unsere Pläne Gottes Vorsehung an und be-
wahren wir eine starke Hoffnung und einen
festen Glauben an Christus. 

Ein Wohltäter aus Kanada

Gerade aus dem Krankenhaus entlassen mit der Auflage, höchstens 20 Minuten
am Computer sitzen zu dürfen, dankt uns Schwester Maria Aparecida aus
 Brasilien mit einem langen Schreiben auch im Namen der anderen Schwestern
von ganzem Herzen für die Existenzhilfe. Sie erinnert an die tiefe Verbunden-
heit im Gebet zwischen Missionaren, Laien und kontemplativen Schwestern,
wie sie der heilige Papst Johannes Paul II. zum 500-jährigen Jubiläum der Mis-
sionierung Amerikas betonte. Genauso empfinde sie es jetzt. Die Hilfe von 
«Kirche in Not» ermutige sie, trotz der Armut des Klosters auch an die noch är-
meren Menschen zu denken. In diesem Sinn bittet sie um Nummern des “Echo
der Liebe”, um weitere Spender zu finden. Wenn das keine Hingabe ist …

Thomas 
Heine-Geldern 
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde,
als ich vor einiger Zeit in einem Flücht-
lingslager im Nahen Osten sah, wie
zwischen aller Hoffnungslosigkeit und
Mühsal vertriebene Christen sich auf
Weihnachten freuten, war ich sehr 
beeindruckt. Da waren Menschen – be-
kümmerte Alte, ernste Kinder, verzwei-
felte Mütter –, die fast alles verloren
hatten und die nun in der Kälte und
Fremde in einem armseligen Zelt oder
einem Container die Geburt des Erlö-
sers vorbereiteten. Und sie sahen,
wenn man mit ihnen über das kom-
mende Fest sprach, auch wirklich erlöst
aus. In all dem Elend – was für ein Glau-
ben, was für eine Zuversicht!
Diese Brüder und Schwestern stehen
mir vor Augen, wenn ich an unsere
Kampagne für die Christen in Syrien
denke. Wir können ihnen nicht nur
etwas geben – Rückkehr in die Heimat,
Wiederaufbau der Häuser und Kapel-
len, das Gefühl der Solidarität –, wir
können auch von ihnen lernen. Zum
Beispiel, worauf es wirklich ankommt
in diesem Leben. 
Und dabei vergesse ich nicht: All das
Geben und Lernen ist nur möglich dank
Ihrer Grosszügigkeit. Darauf setze ich
weiter und so habe ich mehr als einen
Grund, Ihnen, liebe Wohltäter, dankbar
ein frohes und besinnliches Fest zu
wünschen.
Ihr
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