
                          

Liebe Freunde und Weg-
begleiter,
als ich Ende November für 
zwei Wochen mit einem 
Hilfsprojekt in Thailand war, 
ist mir ein Junge (Bild) be-
gegnet. Ich war an diesem 
Tag in Bangkok unterwegs 
und traf ihn auf den Stufen 
einer Brücke, kniend und mit 
gefalteten Händen um etwas 
Geld bettelnd. Als ich nach 
mehreren Stunden zu-
rückkam, war er, mit im-
mer noch gefalteten Hän-
den, nach vorne gebückt, 
eingeschlafen. Ich habe in 
Bangkok ausser ihm 
viele Menschen gesehen 
denen es an Allem 
fehlte. Die Gegensätze in 
der Millionenstadt haben 
mich tief beeindruckt und 
ins Nachdenken gebracht.
Jeder dieser Menschen hat 
einen Traum, eine Lebens-
berechtigung, Wünsche, Be-
dürfnisse. 
Jeder braucht die tägliche 
Nahrung zum (Über)leben, 
wie dieser Junge.
Mitten in unsere Vorweih-
nachtszeit hinein, bin ich aus 
Asien wieder „in meine 
Welt“ zurückgekehrt.  

Die Frage: „Wonach bin ich 
bedürftig?“, beschäftigt mich 
seit dieser Reise auf einer 
tieferen Ebene.
Maria und Josef waren be-
dürftig wie der Junge aus 
Bangkok und suchten eine 
Herberge, einen Ort an dem 
Maria ihr Kind zur Welt 
bringen konnte. 
Jesus wurde mitten in diese 
ungerechte, ungleiche Welt 

hineingeboren. Er ging zu 
den Armen, Bedürftigen, 
aber auch zu den Reichen 
und Wohlhabenden und hat 
mit Jedem von ihnen sein 
Herz geteilt. Kein Weg war 
ihm zu weit, um Menschen zu 
begegnen, ihnen die Liebe 
Gottes näher zu bringen. 
Diese Liebe, das ist mein 
Glaube, eröffnet mir einen 
neuen Horizont,hin zu    

meinen Mitmenschen. 
Alles was ich für den Jungen 
von Bangkok, ausser etwas 
Geld hatte, war ein Gebet:
„Jesus, segne Ihn, schenk im 
Dein Weihnachtslicht, lass 
ihn nicht allein!“
Einige dieser Zeilen schrieb 
ich während eines Engage-
ments in einem 5 Sterne 
Hotel in Tirol, in dem ich ein 
Weihnachtsprogramm für die 

Gäste spielte. Ich wohnte 
in einem Luxus Hotelzim-
mer und genoss das schö-
ne Ambiente. Obwohl ich 
in meiner Welt materiell 
keinen Mangel erleide, 
fühle ich mich doch be-
dürftig. Ich denke zurück 
an den Jungen von Bang-
kok, an seine Welt und an 
seine Bedürftigkeit. Ich 
schaue auf die Krippe, auf 
meine Welt, knie innerlich 

nieder und spüre meine Be-
dürftigkeit.
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Mache dich auf, werde licht! Denn 
dein Licht kommt und die Herr-
lichkeit des Herrn geht auf über 
dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt 
das Erdreich und Dunkel die Völ-
ker; aber über dir geht auf der 
Herr, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir.     Jesaja 60,1 + 2
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Gottes VIPs, sieht man meistens nie, 
keine helle Bühne und kein Scheinwerferlicht. 
Keine Sicherheitsbeamten, 
keine Pressefrau die spricht. 
Gottes VIPs, sieht man meistens nie.

...aus dem Song GOTTES VIP`S von Jo Jasper


