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Die Erinnerung an das Weihnachtspäckli 
tritt irgendwann in den Hintergrund. 
Die Schokolade ist bald gegessen, das 
Shampoo aufgebraucht, die Probleme 
des Alltags holen die Menschen ein. 
Deswegen bringen wir den Menschen 
die wahre Hoffnung in Form der Kalen-
der. Jesus Christus ist der Grund warum 
wir Weihnachten feiern, ihn sollen die 
Päckliempfänger nicht vergessen. Doch 
werden die Bibelverse überhaupt ge-
lesen oder schmücken die Kalenderbil-
der nur die tristen Zimmer? Ghennadi 
Holodcov, unser lokale Partner aus 
Moldawien, berichtet von einem Ge-
fängnisinsassen, dessen Leben sich 
nach und nach veränderte, nachdem er 
einen Kalender erhalten hat. 

Der Sucht verfallen
Bereits in jungen Jahren beginnt Euge-
ne Drogen zu konsumieren. Es folgen 
kleinere Diebstähle und seine erste 
Verurteilung. Der junge Mann wird 
süchtig, nimmt immer härtere Drogen 
und verbüsst wegen den Diebstählen 
mehrere Strafen. Ernsthafte gesund-
heitliche Probleme folgen: Sein Kiefer 
beginnt zu faulen. Eugene hat nicht  
die geringste Hoffnung von den Drogen 
frei zu kommen. Wie die Gitterstäbe 
seiner Zelle hält ihn die Sucht gefangen.

Ein Farbtupfer im düsteren Gefängnis 
Zu Weihnachten schenkt ihm Ghennadi 
einen Kalender mit Schweizer Bildern  
und Bibelversen. Eugene beginnt die 

Gottes Wort hat die Kraft, Menschenleben zu verändern. Deswegen soll die gute Nachricht  
des Evangeliums alle Welt erreichen. Mit den Weihnachtspäckli verteilt Licht im Osten  
32 000 Kalender mit Landschaftsbildern aus der Schweiz und einem Bibelvers in der Mutter-
sprache der Empfänger. Damit zeigen wir den Menschen nicht nur, wo ihr Geschenk herkommt, 
sondern erzählen ihnen den wahren Grund von Weihnachten.  
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Der wahre Grund von Weihnachten

Gefängnis-Bibelgruppe zu besuchen. 
Bald schimmert wieder etwas Hoffnung 
in seinen Augen. Er kommt zu jedem 
Treffen und hört unserem lokalen Part-
ner, der die Bibeltexte erklärt, aufmerk-
sam zu. Eugene will seine Sucht über-
winden, aber er schafft es nicht alleine. 

Heute hat Eugene seine Strafe abgeses-
sen, er lebt in unserem Reha-Zentrum 
«Eliberare» – frei von Drogen. Täglich 
lernt er diesen Gott, der in die Welt kam, 
um für unsere Schuld zu sterben, besser 
kennen. Gottes Wort verändert, Eugene 
ist der lebende Beweis dafür. Wir hof-
fen, die Bibelverse prägen sich in den 
Herzen der Empfänger ein. Sie sollen 
wissen, warum wir Weihnachten feiern.


