Durrës 21.12.2021

Liebe Freunde
Es soll Weihnachten werden, Fest des Friedens und der Freude - inmitten von vielen
Diskussionen, der Stimmung, die die Welt bedrückt und aufwühlt, in Unsicherheit,
Angst und Einsamkeit!
Was hat uns die einmalige Geschichte mit all den Details der einzelnen
Begebenheiten zu sagen? Die Botschaft heisst: «Heute ist für euch in der Stadt
Davids der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Daran
werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!»

Menschlich gesehen passt das Bild der Futterkrippe so gar nicht zum Retter und
König der Welt! Ein Kontrast, total! Oder doch nicht? Denken wir an sein Leben! Er
kam, um zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Ja, Krippe, Kreuz und Krone!
Das ist die Botschaft der Liebe Gottes in Kurzfassung, darin liegt der Rettungsplan
des Vaters im Himmel für uns Menschen.
Kleiner Einblick! Unsere Tage sind ausgefüllt mit Aktivitäten; diese Liebe soll
praktisch werden. In der Zeit, wo sich viele Menschen auseinanderleben dürfen wir
Schritte auf sie zu machen. Mit einem guten Wort, Händedruck, (das machen wir
hier!) und einer Tasche voller Lebensmittel durften wir vielen Familien eine Freude
bereiten. Der wunderschöne Kalender von MEOS gibt den Gedanken «Hoffnung»
gleich auf dem Titelblatt an den Empfänger weiter. Dazu die «Ilira», die albanische
«Lydia», wie wir die Zeitschrift nennen – das sind doch echte Hoffnungs- und
Friedensboten! Das Projekt «Taschen-Nähen» aus Reststücken von Storen-Stoff hat
uns nebst viel Arbeit auch ganz viel Freude bereitet. Gegen 230 Taschen sind von
einer jungen Frau, einer ehemaligen Kita- Schülerin, und einer Näherin im eigenen
Atelier, hergestellt worden. Die Finanzierung der Lebensmittel, die hier in Albanien
eingekauft wurden, hat AVC übernommen; anstelle des traditionellen
Päcklitransportes! (was natürlich auch immer ein geniales Erlebnis war!) Ein ganz
grosses, herzliches Dankeschön!

Taschen füllen…

… bereit…

…zum Verteilen!

Ermutigend ist zu erleben, dass die Kultur der Dankbarkeit und Bereitschaft wächst,
an andere zu denken und zu teilen. Das ist wahre Weihnacht!
Das Jahr 2021 hinterlässt wohl bei euch und uns unbeantwortete Fragen. Wir leben
in einer sich veränderten Welt. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus uns das
Versprechen seiner Begleitung gegeben hat: ICH bin bei euch, alle Tage, bis zuletzt!
Diese Zuversicht strahlt im Weihnachtslicht ganz neu auf, für euch, liebe Freunde,
und für uns!
Wir danken euch sehr herzlich, dass ihr uns im vergangenen Jahr begleitet habt, mit
Gebet, Spenden und Ermutigung.
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!
Ueli und Dora mit dem Nehemia-Team, (anlässlich des Weihnachts-Essens)
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