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Weg-Wort vom 07. Dezember 2022 

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

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

A-d-v-e-n-t durchbuchstabiert 

In diesem Advent möchte ich ganz besonders… 
… aufmerksam sein - wie Maria: Maria hat genau hingehört, ihre Augen ge-
öffnet und ihr Herz aufgetan. Sie hat ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. 
Das möchte ich auch. Hinhören, hinsehen und erkennen, wann Gott mich 
braucht. 
… dankbar sein - wie Elisabeth: Elisabeth hat das grosse Geschenk, im ho-
hen Alter ein eigenes Kind zu erwarten, mit dankbarem Herzen angenom-
men. Ich möchte mir den 
Blick bewahren für die vielen 
kleinen und grossen Ge-
schenke, die mir Gott in mei-
nem Leben macht. 
… väterlich sein - wie Josef: 
Er beschützte seine wehrlose 
kleine Familie und sorgte für 
sie. Auch ich möchte mich für 
Schwächere einsetzen und 
ihre Not nicht übersehen. 
… entschlossen sein - wie die 
Könige: Sie haben sich auf 
einen weiten, gefährlichen Weg gemacht und ihr bequemes Leben verlassen, 
weil sie die Gewissheit hatten, 
dass der Stern sie führen 
wird. Ich möchte auch diesen Mut und die Entschlossenheit haben, aufzubre-
chen und neue Wege zu suchen. 
… neugierig sein - wie die Hirten: Sie fanden sich als Erste bei der Krippe 
ein, obwohl sie eigentlich ganz am Rande der Gesellschaft standen. Sie woll-
ten dem, was der Engel ihnen verkündet hatte auf den Grund gehen. Sie 
trauten dem Engel zu, dass er genau sie meinte, als er ihnen die grosse 
Freude verkündete. Das möchte ich auch: überzeugt davon sein, dass Gott 
mich meint. 
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… treu sein - wie der Esel: Unauffällig begleitete das Lasttier die Heilige Fa-
milie und verliess sie auch in den schwierigen Stunden nicht. Verlässlich zu 
sein ist ein hoher Wert, den uns ein Esel auf seine einfache Weise vorlebt. 
Davon möchte ich mich in diesem Advent inspirieren lassen. 
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