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Richtig gut schenken –  e ine KunstWEIHNACHTEN

Weihnachten. Was haben Ge-
schenkerausch und überquellen-

de Gabentische noch mit dem Ursprung 
des Festes zu tun? Da beschleicht uns 
ein ungutes Gefühl. In diesem Jahr 
wollen wir es anders und besser machen 
Wir schenken gerne, mit offener Hand 
und warmen Herzen, doch sinnvoll soll 
es sein.

Der Heiland ist geboren als kleiner 
Mensch in einem Stall. Hirten auf dem 
Feld waren ausgewählt als Erste die 
Botschaft zu erfahren. Gott ist Mensch 
geworden, ganz einer von uns. Darum 
feiern wir dieses Fest der Freude und 
wollen anderen Freude schenken. So 
sind wir vor Weihnachten auf der Suche 
nach diesem angemessenen Geschenk, 
das dem anderen Danke sagt für das 
Gute, das wir durch ihn erfahren, das 
ihm zeigt, dass wir ihn wert schätzen, 
gern haben und ihn nicht vergessen. 

Der kleine Junge 

aus Tansania 

strahlt. Sein Leben 

läuft gut - auch 

dank Ihrer Hilfe.

Sein Bild ziert die 

Geschenkkarte zu 

Weihnachten.

Was sich inzwischen bei Firmen durch-
setzt, anstelle von Kundengeschenken 
ein förderungswürdiges Projekt zu 
unterstützen, kann auch im Privaten, 
im Familien- und Freundeskreis Schule 
machen. „Ich mache Dir eine Spende 
zum Geschenk.” Es gibt Menschen, die 
weltoffen sind und sich über ein Ge-
schenk freuen, mit dem sie mitwirken, 
dass die Welt heiler wird und in einem 
Menschenleben der Weg sich zum Guten 
wendet. Dafür können Sie unsere an-
sprechende Weihnachtskarte nützen, die 
Ihnen solches Schenken erleichtern soll. 
„Aus den Augen eines Kindes schaut 
Gott uns an” ist die weihnachtliche Bot-
schaft dieser Karte.

3 Schritte zum Schenken und Helfen:
1. Sie setzen den von Ihnen bestimmten 

Betrag in die Weihnachtskarte ein 
und übergeben oder übersenden diese 
der Person, die Sie auf diese Weise be-
schenken möchten. 

2. Sie überweisen den entsprechenden 
Betrag auf das auf der Antwortkarte 
genannte Konto.

3. Sie füllen die Antwortkarte exakt aus 
und senden sie an uns ab.

Sobald Ihre Karte bei uns ankommt und 
die genannte Summe bei uns eingegan-
gen ist, bekommen sowohl Sie, als auch 
die beschenkte Person, von uns Dank 
und Rückmeldung über die Verwendung 
der Gabe.

Ein Exemplar der Geschenkkarte 
zu Ihrer Verwendung liegt den Aus
sendungen der Salvatorianerinnen in 
Deutschland und Österreich und der 
Salvatorianer in Deutschland bei.

Aus den 
Augen eines 
Kindes 
schaut Gott 
uns an.

Leonardo Boff


