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Weihnachten – eine Hoffnungs-
geschichte
Weihnachten ist für mich eine 
trotz-allem-Hoffnungsgeschichte. 
«Gott wird Mensch» ist die alte 
und immer noch aktuelle Bot-
schaft, die in unsere Welt tönt. Er 
kommt in die Armut und in das 
Elend der Hirten, in die Kälte des 
Stalles, als hilfloses Kind, das kei-
nen Raum in der Herberge fand. 
Die Türe des Stalles aber ist offen, 
der Himmel weit und alle, die wol-
len, ob Könige oder einfache Leu-
te, werden Teil der Gemeinschaft, 
die räumliche und zeitliche Gren-
zen sprengt. Die Begegnung mit 
dem Kind hat Menschen verän-
dert, ihnen neu Hoffnung gege-
ben, trotz schwieriger Lebensge-
schichten. 

Les santons – eine Geschichte 
aus Frankreich
Als in den Wirren der Franzö-       
sischen Revolution Ende des 18. 
Jahrhunderts die Kirchen ge-
schlossen oder zweckentfremdet 
wurden, durften zu Weihnachten 
die üblichen grossen Krippen 
nicht mehr in den Kirchen aufge-
baut werden. Die Provenzalen     
bastelten sich dann eigene Krip-
penfiguren aus Brotteig, bemalten 
diese und bauten in ihren Woh-
nungen kleine Krippen auf. Aus 
diesem Brauch entwickelte sich 
ein eigenes Kunstgewerbe, die 
Herstellung der Santons (proven-
zalisch «santoun» = kleiner Heili-
ger) aus Ton. In der Anfangszeit 
gab es fast nur historisierende Fi-
guren, z. B. Bauern in der Fest-
tracht, den Dorfpolizisten in Uni-
form oder den Bürgermeister in 
seinem Sonntagsgewand. Heute 

passend demzufolge auf: Da stand 
dann der Räuber neben dem Pfar-
rer und der Bürgermeister neben 
den Hirten, die arme Magd neben 
den Königen. Eine wirklich hete-
rogene Schar sammelte sich um 
das Jesuskind, und alle hatten ih-
ren Raum der Hoffnung gefunden. 
Den Raum der Weihnachtshoff-
nung finden Sie auch in der refor-
mierten Kirche Höngg. Unsere 
grosse Weihnachtskrippe ist noch 
bis Montag, 6. Januar 2014, in der 
Kirche aufgebaut. Schauen Sie vor-
bei und stimmen Sie sich und Ihre 
Familie in die Hoffnungsgeschich-
te, die Gott mit jedem von uns 
Menschen hat, ein. 
Ich wünsche Ihnen frohe und ge-
segnete Festtage!

Claire-Lise Kraft-Illi, 
Sozialdiakonin, Familien- und 
Generationenarbeit

gibt es wieder, neben den Figuren 
aus den 18. Jahrhundert, auch die 
gewohnten Krippenfiguren, wie 
Maria, Josef, das Jesuskind, die 
Hirten, Könige und Engel. 

Les santons – eine Geschichte 
aus Höngg 
Als kleines Kind bestaunte ich die 
Santons bei meiner Gotte aus 
Genf. Nach vielen Jahren, als ich 
selbst eine Familie mit Kindern 
hatte, erhielten wir diese Weih-
nachtskrippe von ihr als religions-
pädagogisch echt nachhaltiges 
Geschenk! Ein Ritual wiederholte 
sich nun jeden Advent: Unsere  
beiden Kinder durften ab dem 1. 
Dezember jeden Tag eine Krip-
penfigur auspacken und in die 
Krippe stellen. Am 24. Dezember 
kam dann das Jesuskind dazu. Die 
Kinder erfanden fantasievolle Ge-
schichten und stellten die Figuren 

Lang isch es her, z‘ Betlehem uf em Fäld
tuet de Himmel sich uuf,  töönt es Lied uf die Wält.

Jesus isch daa! Das Lied ghöörsch no hüt,
ja, de Himmel und d‘ Erde und mir singed mit.

Josef, Maria, Hirten und Ängel, drüü weisi König,
du und ich, mir singed mit.

Jede cha choo in Schtall vo Betlehem, d‘ Tüüre isch offe,
de Himmel isch wiit, und ali singed mit.

                     Andrew Bond, Mitsing-Wienacht

Weihnachten – Gottes Hoffnungsgeschichte mit uns
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