
ZürichLicht im Pavillon
von Hilda-Maria M.
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

Als ich den Pavillon betrete, ist er bereits durch die Präsenz der Kinder von Heiterkeit durchflutet. Und nicht nur 
Kinder suchen in der Adventszeit diese Insel in der Stadt auf. Auch einzelne Menschen und Familien sind gekommen, 
um Kerzen zu ziehen: Vier für den Adventskranz, einzelne Kreationen zum Schenken – oder sie sind da, um sich auf 
die geweihte Nacht einzustimmen. An diesem Morgen besucht eine Klasse jüdischer Kinder den Pavillon, auch sie 
ziehen ihre Kerzen. Ich bin beglückt, dass diese Gemeinschaft hier möglich ist. Ich habe einen Gast, eine junge Frau. 
Sie flüchtete aus ihrem Heimatland und ist vor kurzem zum Christentum konvertiert. Bei unserer ersten Begegnung 
war es mir wichtig, ihr zu sagen, dass sie zuallererst ein wertvoller Mensch sei und bleibe, ob sie ihrer Tradition treu 
bleibe oder neue Werte wage. Heute zieht sie ihre erste Kerze. Die Einleitungen vom Fachpersonal erleichtern es 
 Anfängern, bald stolz auf ihre Eigenkreation zu sein. Beide fangen wir mit unseren Kerzen an. Absichtslos bildet sich 
eine Einheit im Raum, welche die verschiedensten Lebensformen verbindet, ohne Erklärungen und Dogmen. Wir sind 
alle Gäste der gleichen Sehnsucht. Der Sehnsucht nach Licht, Frieden und Gemeinschaft. Alle sind auf «das Werden» 
ihrer Kerzen konzentriert. Marketinggesetze und die Geschäftigkeit des Marktes haben hier keinen Platz. Doch ganz 
ohne Geld kein Kerzenziehen. Echter Bienenwachs ist nicht billig. Wieviel wird die Kerze kosten? Über ein dickes 
Portemonnaie verfüge ich nicht. Zeit mit Menschen zu verbringen ist für mich sehr kostbar. Während einer Pause in der 
Verpflegungsecke plaudern wir. Die Füsse brauchen Wärme, die Kerzen müssen abkühlen. Ich erkläre meiner Bekann-
ten meine Lieblingsrituale in der Weihnachtszeit: das Friedenslicht etwa. Jedes Jahr erreicht uns das Licht, das in der 
Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem von einem Kind angezündet wird, als Symbol des Friedens. Oder die Rorate-
Gottesdienste, eine katholische Tradition in der Adventszeit. Ein solcher Gottesdienst wird frühmorgens bei Kerzenlicht 
gefeiert. Anschliessend trifft sich die Gemeinde am Frühstückstisch. Ich erlebe diese Feier und Rituale als sinnstiftende 
Gelegenheit, mich zu besinnen. Wir wenden uns wieder unseren Kerzen zu. Sie haben Gestalt  angenommen und wir 
dürfen uns über dieses Entstehen freuen. Die erste Kerze ist fertig. Sie ist geboren. Ich empfinde tiefe Freude und 
Frieden. Ich schenke meiner Bekannten die Kerze. Sie ist nicht teuer, hat aber einen grossen Wert.



Ein perfektes Weihnachtsfest
von Urs Weisskopf
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

Lichterglanz, wohin man schaute – und ich mittendrin. Eigentlich wollte ich die wichtigen Dinge bereits früher vor dem 
Fest erledigen, aber eben ... So stand ich am Weihnachtstag vor den verführerischen Schaufenstern der Grossstadt, 
betrachtete die funkelnden, aber auch teuren Gegenstände und bildete mir ein, sie frohlocken zu hören: «Nimm mich 
mit!» Ich klaubte nochmals meine Geldbörse hervor, schaute in das fast leere Loch. Ausser dem etwas abgestandenen 
Ledergeruch bemerkte ich nicht viel. Ich drehte mich enttäuscht um und nahm mein Handy zur Hand. Endlich hatte 
ich eine akzeptable Ausrede, der Einladung von heute Abend fernzubleiben. Also tippte ich die Telefonnummer in das 
Handy und lauschte hinein. «Hallo Götti», klang eine junge Stimme. «Hallo, liebe Kathrin, wie geht es dir?» – «Gut», 
erwiderte sie «und ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend. Mit dir wird es bestimmt ein schönes Weihnachtsfest.» 
Ich schluckte und rang nach Worten. In diesem Moment brachte ich es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass ich kein 
Geld für ein Geschenk hätte. «Ja, ich freue mich auch», erwiderte ich zaghaft und beendete das Gespräch. Ratlos 
schlenderte ich durch die Strassen, hörte die fröhlichen Stimmen und fragte mich unentwegt: Was mache ich bloss? 
Gläser klirrten an den verschiedenen Degustationsständen, von weither hörte ich «Feini Marroni». Meine Enttäuschung 
stieg bei solch protzig dargebotener Fröhlichkeit. Als ich mich mehr oder weniger kopflos weiter durch eine Menge 
Menschen kämpfte, fiel mir plötzlich etwas Glänzendes auf. Es lag in einer dunkleren Ecke, wohl wurde es bisher über-
sehen. Ich versuchte, mich gegen die Menge zu stemmen, um näher heranzukommen. Endlich, nach gefühlten lan-
gen Minuten, hielt ich einen matt glänzenden Stern in den Händen. Hmm, überlegte ich mir, das könnte Kathrin doch 
 gefallen. Hastig wischte ich mit meinem Taschentuch über den Stern und war verzaubert durch den plötzlichen Glanz. 
Auf dem weiteren Weg sah ich noch einen Tannenzweig, der wohl wegen seines bescheidenen Aussehens achtlos 
weggeworfen wurde. Doch zusammen mit dem Stern, fand ich zumindest, sah das Ganze sehr weihnachtlich aus. Mit 
diesen Gedanken erreichte ich das Haus. Kaum hatte ich die Hausglocke betätigt, sprang die Türe auf und ich sah in 
das strahlende Gesicht von Kathrin. Für sie, so sagte sie mir später, begann damit ein perfektes Weihnachtsfest. Der 
Tannenzweig mit dem Stern war für sie lediglich die Beilage.



ZürichIn der Stadt
von Itamar Treves-Tchelet
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

Es ist eine Tradition in unserer Familie, vor jedem Weihnachten gemeinsam in die Stadt zu gehen, um Geschenke kaufen. 
Mein Bruder und ich bekommen dann eine grosse Summe in die Hand gedrückt – ungefähr fünfeinhalb Mal so viel wie unser 
jährliches Taschengeld. Die Idee ist, dass wir uns dann gegenseitig beschenken. Meine Mutter denkt, dass jeder von uns 
auf diese Weise das bekommt, was er sich wünscht, und dass die Tränen der Enttäuschung vermieden werden können. 
Mein Vater hingegen betrachtet das Ganze als eine superschlaue pädagogische Massnahme, denn so sollten wir lernen, 
wie man mit Geld sorgfältig umgeht. Aber für mich heisst es nur, dass ich endlich das rote Mountainbike, das alle meine 
Klassenfreunde ebenfalls zu Weihnachten geschenkt bekommen, kriegen werde.
Die Einkaufsmeile wurde an diesem Sonntagsverkauf von unzähligen Käufern gestürmt, sodass der Tramverkehr einge-
stellt werden musste. Die Strasse wurde für das Ereignis extra mit langen Lichterketten und bunten Laser-Projektionen 
geschmückt. Wir pressten uns nah an die Fassaden der Kaufhäuser, um den Massen auszuweichen und vorwärts zu 
kommen. Eine Aufgabe, die mit unseren bisherigen Einkäufen sicher nicht leicht war. So kamen wir bis zum grossen Weih-
nachtsbaum, mitten auf der Meile, bei dem statt einer Krippe für Jesus ein rotes, glänzendes Mountainbike stand.
Als ich das ersehnte Bike näher betrachten wollte, spürte ich plötzlich, dass ich auf irgendetwas getreten war und fiel fast zu 
Boden. Ich drehte mich um und sah, dass ich über einen Mann gestolpert war. Er sass auf dem Boden auf einem Karton. 
Sein grauer Bart war wild. Statt Zähnen war da ein schwarzes Loch. Seine rote Wolljacke war von Motten zerfressen. Neben 
ihm stand ein grosser blauer Ikea-Sack, gefüllt mit alten Zeitungen, alten Kleidern und leeren Plastikflaschen. Auf den ersten 
Blick sah er aus wie ein trauriger Weihnachtsmann, der nichts Wertvolles zu schenken hatte. Es waren vor allem aber die 
Löcher in seinen Socken, die mir am meisten auffielen. 
Einige Sekunden lang starrte ich ihn an, bis meine Mutter mich von dort wegzog. Sie sagte, ich soll nicht hinschauen, aber 
ich schaute trotzdem zurück ... Das war an Weihnachten vor drei Jahren. Gleich gehe ich mit meinen Eltern wieder in die 
Stadt. Von meinen Freunden fährt keiner mehr mit dem roten Mountainbike. Alle reden jetzt nur noch von einem neuen Töff. 
Nur den traurigen Weihnachtsmann – der mit den Löchern in den Socken –, den kriege ich nicht aus meinem Kopf.



ZürichDonald auf dem Weihnachtsmarkt
von Anonym
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

Wie jeden Donnerstag bin ich auch heute wieder auf dem Rosenhof-Markt in der Zürcher Altstadt, wo ich selbstgefärbte 
und bedruckte Kleinkinder-T-Shirts und Erstlingskleidung verkaufe. Es ist der letzte Markttag vor Weihnachten, früh mor-
gens. Warm eingepackt, habe ich den Stand fertig aufgebaut. Es ist noch ruhig, Zeit für Kaffee. 
Ich schaue mich nach Donald um, er ordnet eben die letzten kleinen gläsernen Gewächshäuschen auf dem dunkelvioletten 
samtigen Tuch an seinem Stand. Ich freue mich jedes Mal, ihn zu sehen und mit ihm einen Schwatz zu halten. Wir haben 
uns über die Monate angefreundet. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern im Zürcher Oberland. Manchmal bringt er mir 
Kaffee. Heute hole ich welchen, für ihn und für mich. Donald freut sich über meinen Besuch und den Kaffee, seine Augen 
leuchten. Ich mag seinen Stand mit den selbstgebauten Häuschen und den Miniaturpflanzen darin.
Sie sind sorgfältig und mit viel Liebe hergestellt. Wir erkunden uns gegenseitig über das Befinden und fragen auch, wie es 
den Liebsten geht. Irgendwie sind Worte beinahe überflüssig, es ist einfach schön, einander zu sehen. Donald dreht sich zu 
seinem Stand um, nimmt das grösste der Gewächshäuser, das wie eine Königin in der Mitte auf dem samtenen Tuch steht. 
Er hält das prächtige Stück mit schrägem Dach und Pflanzen von verschiedensten Grüntönen darin in beiden Händen, 
dreht sich zu mir um und überreicht mir diese Kostbarkeit mit freudigen Augen. Ich bin perplex und vollständig überfordert. 
Meine Hände kommen nicht hoch, um das Geschenk entgegenzunehmen. Der Verstand rast in Sekundenschnelle, er kann 
mir doch dieses Ding, das Teuerste, was er hat, nicht geben. Er muss eine Familie ernähren, und ich selbst hätte nicht 
genug Geld, mir das zu kaufen; es kann doch nicht sein, nein, ich kann das nicht annehmen! Meine Hände bleiben unten. 
Nachdem Donald merkt, dass ich ihm nicht entgegenkomme, stellt er das Glashaus behutsam an seinen prominenten Platz 
zurück. Er schaut mich ruhig an und sagt: «Das Kostbarste für mich ist Freundschaft.» Das trifft mich wie ein Blitz! Ich würde 
am liebsten im Boden versinken.
Immerzu bin ich damit beschäftigt, wie ich mich finanziell über Wasser halten kann. Und denke auch noch daran, wie er und 
seine Familie es schaffen, das Leben zu finanzieren. Und er hat ein grosses Herz – eines, das viel grösser ist als mein kleines 
Verstandshirn. Ich bin tief beschämt. Der Moment ist vorbei. Ich habe ihn sichtlich enttäuscht.



ZürichWeihnachten zwischen den Jahren
von Verena Bauer
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

In der längsten Nacht des Jahres erscheint das Licht am hellsten. Die Weihnachtszeit fällt mit dem Lichtfest der Winter-
Sonnenwende und den «Raunächten» aus dem keltischen Brauchtum zusammen. In ländlichen, Römisch-katholischen 
Gemeinden sind diese Raunächte, die zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar gefeiert werden, heute noch aktuell – 
wie etwa der Tannenbaum oder das Silvesterchlausen. In diesen Tagen widme ich mich besinnlichen Reinigungsprozessen 
mit täglichen Übungen und meinem Tagebuch. Zwischen den Jahren also, wenn die energetischen Tore der unsichtbaren 
und der sichtbaren Welt durchlässig erscheinen, ziehe ich mich aus der materiellen Welt bewusst in die Stille zurück. Dabei 
 erneuere ich meine spirituelle Ausrichtung und erlebe nährende Glücksmomente gerade zur sensiblen Weihnachtszeit, in 
der ich mein allgegenwärtiges Alleinsein und meine finanzielle Armut mehr denn je spüre. Die Ausgrenzung und die Einsam-
keit ertrage ich grundsätzlich mehr schlecht als recht. Durch meinen selbst gewählten Rückzug hingegen – und es sind dies 
je eine Stunde morgens und abends – erfahre ich inneren Reichtum. Solche Raunächte-Rituale kosten mich rein gar nichts. 
Zeit ist so kostbar und mit Geld nicht aufzuwerten. Warum nicht einmal sich selber stille Zeiten an Weihnachten schenken? 
Im Schein einer brennenden Bienenwachskerze geniesse ich es, gemütlich in meinem Kinostuhl zu sitzen, eingewickelt in 
eine wärmende Wolldecke, neben mir eingerollt mein träumender Kater Wuscheli. Aromatische Düfte wie Mandarine, Nel-
ke und Zimt inspirieren mich, Erlebnisse vom vergangenen Jahr zu reflektieren und Neues willkommen zu heissen. Dabei 
schreibe ich meine Erkenntnisse und Wünsche fein säuberlich auf. Ich werde mir meines freien Willens nochmals so richtig 
bewusst und auch meiner Wünsche für soziale Gerechtigkeit und für eine gesunde Erde. Ich stelle mir vor, wie ich zukünf-
tig wieder mehr eingeladen werde und wie ich an Festtagen auch wieder feiern kann: an einem Tisch mit achtsamen und 
fröhlichen Menschen gemeinsam speisen. Dort, wo jeder gleichbedeutend und willkommen ist, Verletzlichkeit zeigen darf, 
Geborgenheit erfahren kann und einfach sich selber sein darf. Dann lasse ich meine Wünsche frei fliegen. Winterzeit und 
Jahreswechsel bedeuten für mich Erneuerung. Festgefahrenes kann sich auflösen – Geburt und Hoffnung. Ich spüre, wie 
sich das Neue noch jung zu formen beginnt. So wie die Knospen in den kahlen Ästen der nackten Bäume bereits darauf 
warten, im neuen Jahr zu spriessen. Für mich ist das Zelebrieren der Raunächte eine wunderbare, kreative Alternative zu 
den oft streitzündenden Familien-Festtagen. Es lässt mich auf ganz persönliche Weise inneren Frieden erleben. 



ZürichWa(h)re Weihnachten
von Hansruedi Müller
Eine Weihnachtsgeschichte aus der Schreibwerkstatt der Caritas Zürich

Als Kind wurde ich reich beschenkt. Einerseits weil ich das Nesthäkchen war und der einzige Bub unter drei Schwestern. 
Andererseits weil mein Vater so sein schlechtes Gewissen, dass er mir zu wenig Zeit widmete, gutzumachen versuchte. Das 
Einzige, was mir von jenen Weihnachten positiv in Erinnerung blieb, war, dass wir jeweils einen riesigen Baum hatten, der 
mit viel Schokolade behangen war. So konnte ich jeden Morgen einen Schokoladenzapfen essen, der silbrig oder goldig 
verpackt war. Am 24. Dezember wurde aus der Bibel vorgelesen, auch wenn wir mit dem Glauben nichts am Hut hatten. 
Erst später merkte ich, wie verlogen das Ganze war. Ich bekam immer mehr Mühe mit Weihnachten und auch mit den 
Alibigeschenken für mich. Als ich anfing, unregelmässig zu arbeiten, kam mir das gerade recht; ich musste nicht mehr an 
Weihnachten bei meiner Familie feiern. So wurde ich mit der Zeit das schwarze Schaf. 
Vor ein paar Jahren erfand ich Weihnachten neu für mich. Ich lernte meine Ex-Freundin kennen und mit ihr auch ihre tolle 
Familie, ihre drei Kinder und ihre fünf Enkel. In dieser Zeit lernte ich, Weihnachten zu lieben, da ich sah, dass Weihnachten 
nicht verlogen sein muss. Es war alles echt. Ich lernte wieder das Wir-Gefühl kennen. Ich wurde Teil dieser wunderbaren 
Familie. Dieses Gefühl war mit nichts zu bezahlen. Natürlich bekamen die Kleinen Geschenke, ich beteiligte mich auch 
finanziell. Auch bekam ich immer etwas Selbstgebasteltes von ihnen. Wie etwa eine verzierte Seife oder ein Küchentuch 
mit bunten Handabdrücken. Schöner als das teuerste Geschenk. Auch das Strahlen in den Augen, ich war glücklich. Als 
ich dann die Kündigung bekam, wurde mein Beitrag an die Geschenke an die Kleinen weniger. Aber immer noch bekam 
ich etwas Liebevolles von ihnen. Als ich nach zwei Jahren ausgesteuert wurde, konnte ich gar nichts mehr daran zahlen. 
Mein Beitrag beschränkte sich auf das Besorgen der Geschenke. Meine Freundin schrieb aber immer noch meinen Namen 
auf die Präsente. Unvergessen bleiben mir auch die Weihnachten mit Käsefondue auf einem Dreibein im Wald, mit Finnen-
kerzen und einer Weihnachtsgeschichte für die Enkel, die gebannt zuhörten. Ich wurde auch noch eingeladen, als ich nicht 
mehr mit meiner Partnerin zusammen war. In dieser Zeit begriff ich, dass es nichts Wertvolleres gibt als eine intakte, richtige 
Familie. Ich merkte, dass Geborgenheit, liebevoller, achtungsvoller, gefühlsvoller und respektvoller Umgang die teuersten, 
unbezahlbarsten Geschenke sind, die man bekommen kann.
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