
 

Seelsorgende: Theo Handschin, Rita Inderbitzin, Matthias Berger, Jürgen Rotner 

Bahnhofkirche 

Postfach, 8021 Zürich 

Tel. 044 211 42 42 

info@bahnhofkirche.ch 

www.bahnhofkirche.ch 

PC 87-330962-2 

Weg-Wort vom 13. Dezember 2021 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

Wie ich ein Teil der Weihnachtsgeschichte wurde 
 

Einen grossen Teil meiner Kindheit hin-
durch bis ins junge Erwachsenenalter 
hinein bin ich am Heiligen Abend mit 
Kindern und Jugendlichen durch meinen 
Heimatort gezogen. Wir haben die Men-
schen aus unserer Gemeinde besucht, 

die alt und gebrechlich waren und ihnen 
Weihnachtslieder vorgesungen. Morgens 
ab 9 Uhr sind wir in kleinen Gruppen losgelaufen, damit wir bis 16 Uhr alle besu-
chen und um 17 Uhr in der Kirche sein konnten. Die Kleinen hatten Engelskostüme 
an, manche hatten Instrumente mit. 
 

Als wir sie zum ersten Mal besuchten, sind die Leute schon beim ersten Lied ge-
gangen, um ihre Geldbörse zu holen. Als sie begriffen, dass wir nicht singen, um 
Geld zu sammeln, sondern um ihnen eine Freude zu machen, sind Tränen gelau-
fen. Im Jahr darauf hielten sie Tüten mit Weihnachtsgebäck bereit, um auch uns 
eine Freude zu machen, falls wir wiederkommen. In all den Jahren danach haben 
sie schon auf uns gewartet. Ich kann mich gut an sie erinnern: Die Alters- Dreier- 
WG aus zwei Männern und einer Frau. Sie haben in einem hutzligen kleinen Häus-
chen gewohnt. Die Grossen von uns mussten sich beim Eintreten bücken. Bei 
ihnen sassen wir immer um den Tisch zum Singen, sonst hätte der Platz nicht ge-
reicht. Das Ehepaar, bei dem der Mann zitternd an Krücken stand, während wir ge-
sungen haben, seine Frau hat ihn gestützt. Das Ehepaar im Mehrfamilienhaus, wo 
wir singend im Treppenhaus standen und alle Türen gingen auf. Fast alle haben 
Weihnachtslied um Weihnachtslied mit uns gesungen oder gesummt. 
 

Obwohl wir als Engel verkleidete Kinder dabeihatten, hatte ich nie den Eindruck, 
dass wir wie Engel sind, die die Weihnachtsfreude bringen. Wir waren mehr wie die 
Hirten. Wir sind weit gelaufen und wir haben bei den Alten unsere Krippe gefunden.  
Manche von uns mussten mit ihren Müttern kämpfen, damit sie am Heiligen Abend 
mitkonnten. Die Mütter hätten nämlich gerne Hilfe daheim gehabt. Doch niemand 
von uns hätte es sich nehmen lassen, am weihnachtlichen Kurrende Singen dabei 
zu sein. Als ich weggezogen bin, hat meine jüngere Schwester die Singleitung 
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übernommen. Das Kurrende Singen ist meine schönste und wertvollste Weih-
nachtserinnerung. 
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