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Momente
Es weihnachtet! Wir alle geniessen (hoffent-
lich!) die schöne Adventsstimmung, suchen 
fleissig Geschenke und freuen uns über feine 
Guetzli, Glühwein und schöne, stimmungs-
volle Dekorationen. Und das alles dank eines 
Mannes, der vor langer Zeit unter schwierigen 
Bedingungen geboren wurde und in seinem 
kurzen Leben neue Weichen für eine anhal-
tende christliche Tradition gelegt hat. 

Aus seinem Engagement für die Gesellschaft 
hat sich mittlerweile eine grosse Gemeinschaft 
gebildet, die sich der Nächstenliebe annimmt 
und zusammenkommt, um zu feiern, zu trau-
ern oder zu sein. Ich bin froh, Teil dieser Ge-
meinschaft zu sein, denn durch sie erlebe ich 
sehr viele schöne und intensive Momente, vor 
allem in Verbindung mit anderen Menschen. 
Das heisst aber nicht, dass diese Menschen auch 
unbedingt der gleichen religiösen Tradition 
angehören müssen. 

Vielmehr bin ich dankbar – vor allem in ei-
ner turbulenten Welt und Zeit wie dieser – zu 
wissen, ich darf und soll allen Menschen herz-
lich und gleich begegnen. Wir dürfen Gescheh-
nisse hinterfragen und unser Handeln nach 

Moral und Ethik analysieren. Wir sind frei in 
unserer Meinungsbildung und dürfen uns zu 
heiklen Themen äussern oder uns aktiv für et-
was engagieren. So froh ich auch bin, dass die-
se sehr liberale religiöse Tradition schon so 
lange existiert, frage ich mich doch auch: Was 
können wir heute denn dazu beitragen, dass die 
Menschen wieder mehr zueinander finden? 
Was können wir tun, damit weniger Menschen 
durch andere Menschen leiden müssen? Wo 
kann ich mich speziell engagieren, um einen 
nachhaltigen Beitrag zu leisten?

«Lass nie zu, dass du jemandem begegnest, 
der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher 
ist.» (Mutter Teresa)

So viele Fragen es auch gibt, und so hoff-
nungslos vieles erscheinen mag, stimmt es 
mich doch immer wieder optimistisch, dass 
man – auch als Einzelperson – so vieles tun und 
bewirken kann. Ich lasse mich gern von Men-
schen inspirieren, die selbstlos und aus reiner 
Liebe die Welt ein Stück verändert haben. Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren, gibt es ‹en mas-
se›. Das reicht von einer Patenschaft für ein 
Kind oder einen Olivenbaum, einer Spende für 

eine wohltätige Organisation, dem freiwilligen 
Engagement in der (Kirch-)Gemeinde, dem 
Kauf von Fairtrade Produkten bis hin zu ein-
fach nur Zeit haben für andere Menschen. Es 
ist einfach, besonders in der heutigen Zeit, 
Gutes zu tun. Jeder von uns kann in seiner di-
rekten Umgebung und mit seinen Talenten und 
Erfahrungen so viel dazu beitragen! 

Und damit lässt sich ein etwas seltsam ge-
schwungener Kreis wieder schliessen: Weih-
nachten ist immer wieder eine optimale Gele-
genheit, Liebe, Freude und Empathie zu feiern, 
weiterzugeben und zu erfahren. 

Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen eine 
wunderbare, besinnliche Weihnachtszeit, ein 
schönes Fest und einen guten Rutsch.

Zudem wünsche ich Ihnen alles Liebe für 
das nächste Jahr, wobei ich die Kirchgemeinde 
Höngg als Jugendarbeiterin verlasse und mich 
wieder vermehrt internationalen Themen wid-
men werde. Ich möchte mich auf diesem Weg 
ganz herzlich bei Ihnen allen für die vielen 
schönen und angeregten Momente und Dis-
kussionen bedanken. 

                   Félicie Bozzone, Jugendarbeiterin
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