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Weg-Wort vom 1. Oktober 2021 

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesegneten Tag! 
Die Seelsorger und Seelsorgerin der Bahnhofkirche 

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

Monat der Weltmission 

Der Oktober ist der Monat der Weltmission.  
Dazu macht die Institution «Missio» Werbung: 
«Der Monat der Weltmission: die grösste Solidaritätsaktion 
der katholischen Kirche.» Solidarität, nicht nur in der Kirche, 
ist wichtiger denn je! 
Es ist wichtig, dass wir füreinander und miteinander beten. 
 
Wird Solidarität innerhalb und ausserhalb der Kirche gelebt, 
strahlt das Christentum in den Alltag und bringt sich so auch 
immer wieder ins Gespräch. Missio setzt dabei nicht nur auf 
das Beten für- und miteinander. «Wir lernen voneinander» 
und «Wir teilen miteinander» - beide Aspekte sind genauso 
wichtig. 

 
Quynh Nhu Le Nguyen ist Englischlehrerin und engagiert sich ehrenamtlich 
als Katechetin in ihrer Pfarrei in der Erzdiözese Saigon. Sie sagt: 
 «Als Katholikin habe ich die Verantwortung, durch mein Leben die Liebe Got-
tes zu zeigen und von Jesus zu erzählen. Ich weiss, dass Jesus durch sein 
Handeln und seine Lebensweise immer das Gesicht des liebenden Gottes 
offenbart. Er lebte ein einfaches Leben und war den Mittellosen und Verach-
teten nahe.»  

Diese Liebe trägt sie in die Welt. Dies kann unsere Antwort sein. Wir werden 
von Gott geliebt, und diese Liebe schenken wir weiter – und das nicht nur im 
Monat der Weltmission. Weiter schreibt Quynh Nhu Le Nguyen:  «Wenn ich 
auf Jesus schaue, fühle ich mich mutiger, für ihn zu leben und anderen Men-
schen vom Reich Gottes zu erzählen, auch wenn mein Glaube nur ein winzi-
ges Samenkorn ist.» 

Jeder Beitrag ist gefragt: Beten, Lernen und Teilen! 
Wenn Sie mehr erfahren oder Spenden möchten: www.missio.ch 
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