
 
 Weihnachtsbrief 2022 

 

Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden den Menschen  ... 

 

 

Dahlem, im Advent 2022 

  Liebe Freund*innen und Wohltäter*innen,  

Friede auf Erden! Dieser Satz aus der Weihnachtserzählung des Evangelisten Lukas: 

wie klingt er in diesem Jahr in unseren Ohren? Voller Verzweiflung und Bitterkeit ange-

sichts des Krieges in der Ukraine, der vielen Kriegsschauplätze auf unserer Erde, der 

Kriege an den Fronten der Armut, des Hungers, der Klimakatastrophe …? 

 Und doch werden wir auch in diesem Jahr wieder Weihnachten feiern, das Fest der 

Geburt unseres Erlösers, des Immanuel, des Jesus von Nazareth, der versprochen hat: Ich 

bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt! 

Vielen von uns ist durch die Vielzahl von Krisen und Katastrophen im vergangenen 

Jahr so eindrücklich wie noch nie im Leben deutlich geworden, was wirklich zählt. Liebe, 

Familie, Freundschaft … und vor allem jener Friede, den wir allzu lange für selbstver-

ständlich hielten und der doch so fragil ist. Der Eine, die Andere wird das Fest in diesem 

Jahr vielleicht bewusster, stiller, bescheidener feiern. 

Was kann die Weihnachtsbotschaft in unsere heutige Zeit hinein sagen? Zunächst,  

auch der Gottessohn ist nicht in eine friedvolle Zeit hineingeboren worden und er war 

schon gar nicht auf Rosen gebettet. So kann die Geburt Jesu uns Mut und Hoffnung geben 

eben nicht zu verzweifeln, sondern entschlossen und tatkräftig – im Fall unseres Vereins 

„Kindern Leben geben“ – gerade den Kleinsten und 

Schwächsten, den Kindern beizustehen.  

So unterstützt der Verein neben den schon bekannten, auf 

Nachhaltigkeit angelegten Projekten in Togo und Papua-

Neuguinea ein neues Projekt in Ghana, das „National Ca-

tholic Health Service – OTC – (Orthopädisches Trainings-

zentrum), in dem Orthopädiemechaniker ausgebildet und 

orthopädische Hilfsmittel vor Ort angefertigt werden. Für 

behinderte Kinder werden Operationen organisiert und fi-

nanziert. 

Besonders engagiert sich der Verein durch Vermittlung 

der Steyler Missionsschwestern nun auch in der Ukraine. 

Und aus diesem geschundenen Land möchten wir eine besondere Weihnachtsgeschichte 

mit Ihnen teilen. Sr. Viktoria, eine Steyler Missionsschwester aus der Ukraine berichtete 

am 10. November:  
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„Vor einigen Wochen gab es einen Austausch, bei dem 202 Soldaten aus russischen 

Gefängnissen entlassen wurden. Unter ihnen war eine Krankenschwester, die kurz davor 

war, ihr Baby zur Welt zu bringen. Sie wurde von russischen Soldaten in Mariopol ge-

fangen genommen, während sie dort als Krankenschwester diente. Die meiste Zeit ihrer 

Schwangerschaft verbrachte sie in einer Zelle und schlief auf dem Zementboden. Es 

schien, als hätte sie keine Chance, nach Hause zurückzukehren. Glücklicherweise stand 

sie auf der Liste für den Gefangenenaustausch. Nur eine Woche vor dem Entbindungs-

termin kehrte sie in ihr Land zurück. Sie brachte ein wunderschönes, kleines Mädchen 

zur Welt. Das Baby erlebte, eine Gefangene zu sein und die harten Zeiten mit seiner 

Mutter zu teilen. Aber dieses neue Leben ist ein Lichtstrahl in der schrecklichen Realität 

des Krieges, den wir durchmachen.“ 

 „Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll“, so heißt es im Lukasevangelium. 

Ja, fürchten wir uns nicht, sondern setzten wir mutig und voll Vertrauen auf Gottes 

Hilfe unseren Weg fort, Kindern, soweit es in Ihren / unseren Möglichkeiten und Kräften 

steht „Leben zu geben“. Ohne Sie können wir nicht helfen! 

Der Vorstand des Vereins „Kindern Leben geben“ e.V. bedankt sich von Herzen für 

Ihre großherzige Unterstützung, die Sie auch im zu Ende gehenden Jahr bzw. über viele 

Jahre geleistet haben. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

glückliches, friedvolleres Jahr 2023. 

Für den Vorstand 

    

                            

                              Silvia Schlaugat-Müller                      Erich Mertens 

                                        Vorsitzende                              Geschäftsführer 
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