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Weg-Wort vom 31. Januar 2022 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

 

Was wäre, wenn… 
 

Haben Sie gewusst, dass für den berühmten Film «Pretty 
Woman» ein anderes Ende geplant war. Es hätte kein Hap-
py End gegeben. Ich bin wohl nicht die einzige, die froh ist, 
dass der Film so positiv, wenn auch märchenhaft, endet. 
Der Film konnte wohl nur ein Klassenschlager werden, weil 
das Gute siegt, weil die Liebe siegt. Das ist vielleicht kit-
schig, aber auch hoffnungsvoll. 
 

Der Film zeigt nicht, wie es weitergeht. Ganz märchenhaft 
kann man davon ausgehen: «Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute.»  
 

Im Film kann man eine Szene 2x, 5x, 20x drehen, im Leben 
gibt es kein Zurück. In unserem Leben treffen wir immer wieder Entscheidun-
gen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Berufswahl, Partnerwahl, Wahl 
des Wohnorts … Einmal entschieden, schlagen wir diesen Weg ein, bis zur 
nächsten Weggabelung. Und immer geht es vorwärts. 
 

Zurückspulen und an gewissen Punkten einen anderen Weg einschlagen, 
können wir in unserem Leben nicht. Wenn wir vor Entscheidungen stehen, 
können wir uns Gedanken darüber machen, was unsere Entscheidungen 
auslösen könnten. Was wird sein, wenn wir so oder so entscheiden? Bei den 
besten Plänen und Einschätzungen, genau wissen, was geschehen wird, 
können wir nicht. Das Leben hat immer wieder Überraschungen für uns be-
reit. Wir machen uns Gedanken, was wäre, wenn…  
wenn ich die Türe nicht offengelassen hätte?  
wenn ich den Zug nicht verpasst hätte?  
wenn ich den Brief nicht geschrieben hätte?  
Manchen Roman könnte man schreiben, manchen Film mit ganz verschiede-
nen Enden könnte man drehen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
 

Im Leben aber dürfen wir vorwärtsgehen, Schritt für Schritt, Entscheidung um 
Entscheidung. Unser Leben bleibt einmalig! 
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