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Weg-Wort vom 27. Mai 2022 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

Schutzengel 
 
Was halten Sie von Schutzengeln? Fühlen Sie sich beschützt und begleitet 
auf Ihren Wegen? 
Ich erinnere mich an ein Bild bei der Grossmutter. Auf dem antiken Bild be-
gleitet ein Schutzengel Kinder über eine Brücke. Viele von uns kennen diese 
Darstellung, es gibt sie in verschiedenen Varianten. Meine Grossmutter ver-
suchte uns immer zu vermitteln, dass dieses Bild eine tiefe Wahrheit enthält. 
In ihrem Gebet und ihrem Segen, den sie uns immer wieder mitgab, spürten 
wir ihr Anliegen und Vertrauen, dass wir mit dem Schutz Gottes unterwegs 
sind. Meine Grossmutter ist schon lange gestorben. Das Bild vor dem inneren 
Auge und im Herzen und das Gottvertrauen sind geblieben. 

 
Unmöglich, das zu vergessen, denn ich begegne im 
Alltag und auf meinem Arbeitsweg immer wieder 
verschiedenen Schutzengeln. Der erste Schutzengel 
hängt bei mir über der Türe. Mein Göttibub hat mir 
diesen wilden Holzkellen-Engel gebastelt. Der zwei-
te Schutzengel… so heisst die Haltestelle vor Zug. 
Meist fährt der Zug schon etwas langsamer für die 
Einfahrt am Bahnhof Zug und ich kann es jedes Mal 
lesen: «Schutzengel». Und dann der Engel von Niki 
de Saint Phalle. Er hängt ziemlich genau über der 
Bahnhofkirche.  
So kann ich nicht anders, als mich behütet und be-
schützt fühlen. 
 

Viel wichtiger aber, als alle Bilder sind mir die «lebendigen» Schutzengel. 
Auch die begegnen mir täglich. Da sind unsere Freiwilligen, die mit ihrem En-
gagement unsere Arbeit erst möglich machen. Unbedingt erwähnen muss ich 
die freundlichen Pendler und Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die rück-
sichtsvollen Automobilisten, all meine Freundinnen und Freunde. Ich habe so 
viele Schutzengel.  
Hier ein grosses DANKE an alle Schutzengel dieser Welt!   
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