
 

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 19. August 2022 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

ABC – U wie Uhr 

Seit rund 40 Jahren trage ich keine Uhr mehr am Handgelenk. Mein Firmge-
schenk hat irgendwann nicht mehr richtig getickt und eine Ersatzbilliguhr ar-
beitete auch nicht lange pünktlich. Also trainiere ich 
mein Zeitgefühl. 
 

An Sitzungen finde ich schnell ein Handgelenk mit einer 
Uhr, damit ich weiss, wie spät es ist. Der Blick auf eine 
fremde Uhr ist meist nicht so auffällig wie der auf die ei-
gene Uhr. Unterwegs gibt es Kirchtürme oder Geschäfte 
mit Uhren. An Bahnhöfen sind Uhren so zahlreich, dass 
man sie nicht übersehen kann, Unterstützungen, die 
helfen, pünktlich zu sein. Und als Schweizerin ist Pünkt-
lichkeit ein Markenzeichen, ein Muss! 

Bildquelle: wikimedia comons 
 

Dass es im Klimaschutz 5 vor 12 ist, dazu brauche ich keine Uhr. Hitzewel-
len, Wasserknappheit, schmelzende Gletscher, Stürme und Steinschlag rüt-
teln uns immer wieder auf. Irgendwie habe ich jedoch das Gefühl, dass uns 
das Zeitgefühl fehlt.  
Kennen Sie das Sankt-Florian-Prinzip? 
Wikipedia verrät: «Das Sankt-Florian-Prinzip bezeichnet Verhaltensweisen, 
potenzielle Bedrohungen oder Gefahrenlagen nicht zu lösen, sondern zu ver-
schieben.» Florian ist der Heilige, der vor Feuer und Dürre schützen soll. Der 
Volksmund kennt folgenden Spruch: «Heiliger Sankt Florian, schütz unser 
Haus, zünd lieber andere an!» 
 

Ich hab als Kind schon gestaunt, ob der «Frechheit dieser Bitte». Verschont 
bleiben und das Feuer lieber Nachbars anzuwünschen geht doch nicht! Ich 
mochte unsere Nachbarn sehr. Wir Kinder haben immer zusammen gespielt. 
Ich wäre also beim Feuer im Nachbarshaus sehr betroffen gewesen. 
 

So wünsche ich mir, dass wir alle den heiligen Florian einladen: «Heiliger 
Sankt Florian, schütz unser Haus und Land und das der Nachbarn auch!»  
Und! Es ist höchste Zeit nicht nur zu beten, sondern auch zu handeln! 


	Weg-Wort vom 19. August 2022

