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Weg-Wort vom 8. Oktober 2021 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

Ein Buch 

Ein wunderschönes Buch liegt da. Sehr «amächelig», gut sichtbar, die Wer-
beabteilung hat einen guten Job gemacht. Das Buch ist so gut platziert, dass 
es ins Auge sticht und - ja, ich muss es kaufen.  
Ich bin gegen Werbung nicht geimpft. Aber auf dieses Buch falle ich gern 
hinein. Es ist ein Leer-Buch mit vielen Seiten, die gefüllt werden wollen. 
 
Dass ich Tagebuch schreibe ist längst kein Geheimnis mehr. Dieses Buch ist 
aber ein spezielles Buch! Es wird mein Ferienbuch. 
Darin werde ich den «Dank des Tages» festhalten, was sage ich, ich werde 
drei Mal Gründe zum Danken finden! Geschichten, Erinnerungen, frohe 
Stunden werden darin stehen, ja vielleicht mache ich sogar Skizzen in das 
Buch. Das Buch ist nur für das Beste vom Besten. Und es soll mich daran 
erinnern, dass es jeden Tag viel davon gibt. 

 
Mit dem «Dank des Tages» konzentriere ich mich 
auf das Gute. Ich lege mir einen Vorrat an frohen 
Erinnerungen an. 
Erstens, um an trüben Tagen in dem Buch stöbern 
zu können und mir dabei ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern.  
Und zweitens, weil das Gute und Helle mir Mut ma-
chen. So gelingen mir auch zukünftig mutige Schrit-
te zu «neuen Ufern», zu neuen Ideen. Ein Dank und 
schöne Erinnerungen sind sehr inspirierend für 
mich. 
 
 
Und das Leer Buch ist dick. Es wird mich auch nach 

den Ferien noch begleiten, und ich werde weiter danken und träumen und 
weitere Träume realisieren und mich dabei freuen und strahlen. 
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