


Vorwort
Sie halten bereits den dritten Oerliker Adventskalender in den Händen,

der gemeinsam von Seelsorgenden der christlichen Kirchen und

Gemeinschaften in Oerlikon gestaltet worden ist. In einer besonderen

Zeit möchten wir Ihnen eine Hilfe für die Adventszeit an die Hand geben.

Der Adventskalender möchte Impulse und Denkanstösse ermöglichen, die

Ihnen helfen, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten gestalten zu können.

Wir möchten ein kleines Licht der Hoffnung entzünden für alle

Adventskalender Leser/-innen, die die Vorfreude auf Weihfünachten in

ihrem Umfeld sichtbar machen möchten.

Manfred Kulla Frank Bangerter Andrea Ruf
Nicole Becher Rebecca Zünd Regina Wittwer



1. Dezember

Im Advent hat die Tür eine wichtige
Bedeutung. Hinter dem Türchen des
Adventskalenders verbirgt sich ein Bild,
vielleicht ein Stück Schokolade. Jeden
Tag ein Türchen öffnen, bringt mich
Weihnachten immer näher. In diesem
Jahr nutze ich das Türen öffnen noch
einmal anders, nehme ich mir vor. Jeden
Tag gehe ich ganz bewusst durch eine
geöffnete Tür – eine vertraute Tür aus
dem Schlafraum, in die Küche, aus dem
Haus, in die Kirche, oder eine
unbekannte Tür in ein Geschäft, in dem
ich noch nie war, zu einem Nachbarn,
den ich noch nie besucht habe – und
lasse das, was mich erwartet, ganz
bewusst auf mich wirken. Vielleicht schaffe ich es sogar, am Ende des Tages noch einmal
zu überlegen, wie sich mein Tag verändert hat, weil ich eine Tür geöffnet habe, weil sich
mir eine Tür geöffnet hat. Auch so komme ich Weihnachten immer näher – ich öffne
eine innere Tür für Menschen, Erlebnisse und Gott.

Die Tür öffnen



2. Dezember

Waren Sie letztes Jahr auf dem
Weihnachts-Markt auf dem Max-Bill-
Platz? Neben den vielen bunten Ständen,
die handwerkliche Kunst oder exotische
Speisen verkauften, ist Ihnen bestimmt
der Stand der Pfarrei Herz Jesu Oerlikon
aufgefallen. Gut gelaunte Freiwillige
boten leckere, selbstgemachte Crêpes an.
Auch dieses Jahr haben Sie die
Gelegenheit, feine Crêpes zu essen.

Denn der Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr statt am

Freitag, 2. Dezember von 11.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 3. Dezember von 10.00 bis 19.00 Uhr

Der Erlös des Crêpes-Verkaufs geht zugunsten des Kinderspitals in Bethlehem.

Weihnachtsmarkt auf dem Max-Bill-Platz



3. Dezember

Advent ist nicht Weihnachten. Es
ist Zeit der Vorbereitung – und
so muss alles noch lange nicht
fertig sein, wenn der Advent
beginnt. Die Guetzli müssen
nicht schon gebacken sein, die
Dekoration darf Stück für Stück
oder auch einmal gar nicht
ausgepackt sein. Ich muss keine
Adventsmusik hören, wenn mir
nicht danach ist und ich muss
keine Kraft zusammenkratzen,
die ich eigentlich dringend für
Anderes bräuchte, um Besuche
zu machen oder Besuch zu
empfangen. Advent ist
Vorbereitungszeit, in der ich auch einmal alles lassen darf, was ich oder andere von mir
erwarten, damit ich den Tag mit Gott leben kann – und lerne, dass es Weihnachten wird, weil
Gott mein Leben teilen möchte. Mein Leben, in dem manches nicht fertig ist, nicht mehr geht,
keinen Platz (mehr) hat. Ich möchte die Tage nutzen, mein Leben anzunehmen, wie Gott es
annimmt – so bin ich perfekt vorbereitet auf Weihnachten.

Advent ist Vorbereiten



4. Dezember

Warten können, damit ER kommen kann.

ER der uns die Barmherzigkeit des Vaters bringt.

2. Advent



5. Dezember

Sich auf den Weg machen.

Das Vertraute hinter sich lassen.

Frohen Herzens dem Unbekannten

entgegen gehen.

Im Advent …



6. Dezember

Als Kinder haben wir zu jedem Nikolaustag einen

roten Apfel in einen kleinen Nikolaus verwandelt –

ein Kopf aus einer Baumnuss mit Wattebart und

einem Hut aus Goldfolie, ein Mantel aus

Krepppapier und vielleicht noch einem Bischofsstab

aus Pfeifenputzer. Schon beim Basteln wurde uns

so die Geschichte des Mannes, der in all seiner

Position und Macht nicht vergass, dass er für

Menschen da war, wieder gegenwärtig. Wir bas-

telten Apfelnikoläuse für die, denen wir zu diesem

Tag eine Freude machen wollten und merkten so,

dass es für Freude und Beziehungspflege nichts

Aufwändiges und Teures braucht. Und wir doch so das Wertvollste teilten, was wir teilen

können – unsere Gaben und unsere Zeit. Was teilst du in diesem Advent?

Teilen wie Nikolaus



7. Dezember
Hoffnung

Menschen leben im Elend, sie lassen die Köpfe hängen.

An eine Zukunft glauben sie schon lange nicht mehr.

Sie haben nur noch eine Hoffnung:

Einer wird kommen, der unser Leben hell macht.

Dieses kleine Kind in der Krippe ist das Licht aus der Höhe.

Es erfüllt die Wünsche und Hoffnungen der Menschen.



8. Dezember

Es gibt die Legende vom vierten König. Sehr viele Menschen

kennen sie. Manchen von uns ist auch die Geschichte «Drei

Männer im Schnee» von Erich Kästner geläufig. Wer aber

kennt die Geschichte von den vier Frauen, die an einem

verschneiten Adventstag nach Einsiedeln pilgern? Es wird wohl

an einem 8. Dezember gewesen sein. Die Katholische Kirche

feiert an diesem Tag ein wichtiges Marienfest - das Fest der

unbefleckten Empfängnis Mariä, heisst es im Volksmund. Es war ein schöner Tag, der

Schnee glitzerte in der Sonne. Alle vier stampften durch den Schnee. Jede trug ein

eigenes Anliegen in die Wallfahrtskirche der schwarzen Madonna; manches war schwer,

ein anderes eher leichter.

Die älteste der vier Frauen trug die Krebserkrankung ihrer zwei Jahre älteren Schwester

nach Einsiedeln. Die Prognose war nicht gut.Die Erkrankung zu fortgeschritten, dass eine

Vier Frauen im Schnee



Heilung noch möglich gewesen wäre. Die Last wog schwer, beide waren über Jahre eng

verbunden.

Die zweite Frau, ein wenig jünger als die Älteste, litt schon länger darunter, dass sie als

Unternehmerin von ihrem Onkel immer noch nicht die Anerkennung erhielt, die sie

verdient hätte. Ihr Onkel leitete sein Leben lang das Unternehmen; jetzt wurde er

langsam dement, das verkleinerte das Problem auch nicht gerade.

Die dritte Frau trug wie die erste eine schwere Last mit sich. Es war ihre Mutter, die nun

an der nicht mehr zu heilenden Krebserkrankung sterben würde. Keine Mutter mehr zu

haben, wenn sie selbst mal Mutter werden würde, mit der sie Erziehungsprobleme

besprechen könnte, war eine Horrorvorstellung für sie.

Die vierte im Bunde, sie war die jüngste, ging zuversichtlich durchs Leben. Sie stand in

der Mitte ihres Jurastudiums; jetzt stand die Bachelor-Arbeit vor der Tür. Dies war schon

eine hohe Hürde, die sie nehmen musste. Wie es den vier Frauen in der Wallfahrtskirche

ergangen ist, konnten Aussenstehende eher schwer erkennen. Doch ihr persönliches

Umfeld fand, sie wären leichter und zuversichtlich zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung

zurückgekommen.



9. Dezember

Wie hat sich eigentlich Josef vorbereitet für
die Reise nach Bethlehem? Und welche
Gedanken haben ihn bewegt – eine
hochschwangere Frau, die ein Kind, aber
eben nicht von ihm, erwartet. Eine Heimat,
die nicht wirklich mehr Heimat war und wo
niemand einen Platz für ihn vorbereitet. Ein
ungewisser Weg, der mit Gefahren
verbunden war. Alles keine idealen Voraus-
setzungen für eine Reise – die falsche Zeit,
der falsche Ort. Und doch macht er sich mit
Maria auf den Weg. Die Bibel berichtet
davon: «so machte sich auch Josef aus
Galiläa auf», schreibt zum Beispiel der Evangelist Lukas mit kurzen Worten. Kein Wort
über seine Überlegungen, über ein Murren oder Unwohlsein, über eine gute Planung
oder ein Hadern. Advent, Vorbereitung auf die Ankunft Gottes heisst vielleicht also
auch: Ich mache mich auf in das, was dran ist. Ich hadere nicht zu sehr mit den
Umständen. Ich stelle mich meinen Verantwortlichkeiten. Ich warte nicht ab mit Leben,
bis alles ideal scheint. Ich nehme das Leben aus Gottes Hand.

Mit Josef auf den Weg machen



10. Dezember

Höre, mein Herz,
Gott hat schon begonnen,
seinen Advent in der Welt
und in dir zu feiern.
Leise und sanft, so leise,
dass man es überhören kann,
hat er die Welt
und ihre Zeit schon an
sein Herz genommen,
ja sein eigenes unbegreifliches Leben
eingesenkt in diese Zeit.

Karl Rahner

Advent



11. Dezember 3. Advent

auf was warten wir eigentlich?

warten wir überhaupt auf etwas?

nur auf eine wetteränderung?

auf das abklingen des schmerzes?

auf das überwinden einer krise?

auf weihnachten?

auf freie tage?

auf die erfüllung eines wunsches?

warten wir auch auf christus?

auf heilung unseres unheils?

auf richtung in unserem unrichtigen?

auf gerechtigkeit in unserer ungerechtigkeit?

auf hilfe in unserer hilflosigkeit?

Siehe, dein König – dein Herrscher –

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9

Quelle: Nitschke, Horst (Hrsg.). Advent. Gütersloher (1986)



12. Dezember
Ein Lied in der Bibel stammt von Maria. Noch vor der Geburt ihres
ersten Sohnes Jesus verkündigt die junge Frau:

«Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott,
meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und
das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu
allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat grosse
Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist!

Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen
Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken
Arm aus: Er fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg.
Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und richtet Unterdrückte auf.

Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern, die Reichen schickt er mit
leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern,
zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren
Vorfahren versprochen: Abraham und seinen Nachkommen hat er es
für immer zugesagt.«

nach Lukas 1,46-55 (HFA)



13. Dezember

Welche Gedanken sind wohl
den drei Weisen aus dem
Morgenland auf dem Weg
nach Betlehem durch den
Kopf gegangen? Vielleicht
waren sie mit den Gedanken
noch zuhause und machten
sich Sorgen um ihre Familien,
die sie haben zurücklassen
müssen. Oder ihre
Überlegungen verweilten
noch bei einem Zwischenhalt,
bei dem sie interessante
Menschen oder unbekannte Speisen haben kennenlernen dürfen. Doch irgendwann
konzentrierten sie sich auf den Besuch beim neugeborenen König. Wären sie mit ihrem
Denken und Fühlen ständig bei den Menschen und Ereignissen in der Vergangenheit
verhaftet geblieben, hätten sie ihr Ziel nie erreicht. Im Advent sollten wir nicht nur mit
unseren Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt sein, sondern mit der Ankunft Jesu, des
neugeborenen Königs, der auch in unser Leben treten möchte.

Gedanken auf dem Weg nach Betlehem



14. Dezember

Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die
du hingesetzt hast: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Psalm 8,4-5



Eigentlich ist es ganz anders

Gott will nichts
von uns
was wir
nicht können
nicht haben
nicht sind
er will
dass wir das
was er uns
gegeben hat
im Überfluss
gegeben hat
weitergeben

dass wir
von dem
abgeben
was wir können
was wir haben
was wir sind

eigentlich
ist das
ja wohl
nicht
zuviel
verlangt

ein paar Minuten Zuhören
eine Lampe anschliessen
einen Brief schreiben
einen Gruss mitgeben
jemanden in den Arm nehmen
keine Antwort auf
eine SMS erwarten

weil Gott uns
an seinem Überfluss teilhaben lässt:
Liebe

Andrea Schwarz



16. Dezember
Der kommende Gott
wird grösser sein
als Du und ich ihn gedacht,
der kommende Gott
wird grösser sein
als wir ihn zurechtgemacht,
der kommende Gott
wird grösser sein
und lebendig, nicht tot und verstaubt,
der kommende Gott
wird grösser sein
als die Kirche ihn je geglaubt.
Denn der kommende Gott
schliesst uns alle ein,
ob Jude, ob Moslem, ob Christ,

denn der kommende Gott
ist nicht mein oder Dein
und er fragt nicht, wer Du wohl bist.
Denn der kommende Gott
ist für alle da,
ein Gott für die ganze Welt,
denn der kommende Gott
ist dem Menschen nah,
der sich fragt, wer die Welt erhält.
Denn der kommende Gott
war schon immer der Gott,
den sie alle, sie alle gemeint,
denn der kommende Gott
ist der einzige Gott,
der uns alle, uns alle, vereint.

Jochen Riess



17. Dezember

Du bist das Ziel unserer Reise.
Du bist derjenige, der uns weiterträgt.
Du bist das Licht in der Finsternis.
Du bist der Vergebende.
Du bist der Friedengebende.
Du bist der Wegbegleiter.
Du bist der Menschgewordene.
Komm und führe uns,leite uns
und vergib uns.
Gepriesen seist du, mein Gott und
König.

Ein Adventsgebet

4. Advent



18. Dezember
Herr, ich warte!

4. Advent

Ich warte auf deine Wiederkunft,
auf den neuen Himmel
und die neue Erde,
den ewigen Frieden,
Gerechtigkeit.
Ich warte auf ein Leben
ohne Krankheit,
ohne Tränen,
ohne Angst,
ohne Tod.

Elisabeth Wiesbaum

Norman Lewis: Phantasy II



19. Dezember

Nur ein Wort genügt, um
Menschen zu verletzen, zu
kränken oder zu beleidigen.
Nur ein kleines unbedachtes
Wort. Wie gut tun aber
Worte, die aufbauen,
ermutigen, stärken und
trösten. Auch nur ein Wort.
Und manchmal genügt ein
liebes freundliches Lächeln,
um die Welt etwas besser zu
machen. Moment mal … ich
könnte doch jeden Tag im Advent bewusst ein gutes ermutigendes Wort oder ein
Lächeln verschenken und somit die Weihnachtsfreude in die Herzen der Menschen
bringen.

Moment mal …



20. Dezember

Du bist ganz anders, Gott,
als wir dich denken,
das hast du uns gezeigt
in Jesus Christus.
Er, der dein Sohn ist
und Licht von deinem Lichte,
er ist demütig unseren Weg gegangen,
mehr nicht als irgendeiner in der Welt –
so hast du uns gerettet.
Wir danken dir,
dass du gekommen bist
in diesem Menschen
und dass du uns so nahe bist
heute und alle Tage.

Anders, als wir dich denken

Huub Oosterhuis



21. Dezember
Adventsstimmung

Ich laufe über den Weihnachtsmarkt auf
dem Max-Bill-Platz. Der Abend ist
angebrochen, es ist dunkel geworden.
Überall brennt die Beleuchtung der
Stände. Ich schlendere an den einzelnen
Ständen vorbei. Am Stand des Hotels
«Marriott» drängen sich Menschen. Junge
Leute aus den umliegenden Firmen lassen
den Freitagabend mit einem weihnächt-
lichen Glühwein ausklingen. Eine gelöste
Stimmung, eine freudige Adventsstim-
mung, möchte bei mir trotzdem nicht
aufkommen. Zu häufig muss ich an die
Menschen in den Kriegsgebieten denken.
Wie viele müssen in diesem Moment in
einen Luftschutzkeller flüchten, weil ein
Raketenangriff stattfindet?

Wie viele Menschen müssen heute wohl
noch sterben? Wann kommt endlich der Friedensfürst. Wann kommt ER?



22. Dezember

Advent, die Zeit, in der die Christenheit sich auf das
Fest der Geburt Jesu Christi, Weihnachten,
vorbereitet. Advent ist aber leider zu einer Zeit
geworden, in der die meisten von uns sich eher in
einer hektischen stressigen Welt wiederfinden.
Wie gut und erbauend tun gerade da Momente, in
denen wir Ruhepausen mit einer Tasse Tee oder
Kaffee einschalten. Uns Zeit nehmen, um stille zu
werden, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen.
Momente, in denen wir uns der stressigen
Vorweihnachtszeit entziehen und uns über das
wahre Weihnachten Gedanken machen.



23. Dezember

Zwei junge Frauen stehen sich
gegenüber. Sie sind angeregt in ein
Gespräch vertieft. Eine der jungen
Frauen ist offensichtlich gläubige
Muslima, sie trägt einen Schleier. Die
ihr gegenüberstehende Frau lässt sich
durch ihre Kleidung keiner religiösen
Gemeinschaft zuordnen. Die Frau of
Color trägt eine feinsäuberlich
geknüpfte Rastafrisur. Es ist
anzunehmen, dass sie selbst keine
Muslima ist. Denn dafür ist ihre
Kleidung doch zu leger. Wir wissen
nicht, worüber sich die beiden Frauen
unterhalten. Aber diese Szene strahlt so viel Harmonie aus, dass wir von einer
freundschaftlichen Begegnung reden können. Würde sich diese Szene in irgendeiner

Hoffnungsschimmer



Grossstadt Europas oder den USA abspielen, hätte sie kaum Beachtung verdient. Doch
der Schauplatz ist aussergewöhnlich. Wir werden Zeugen einer Begegnung mitten in der
Altstadt von Jerusalem. Jerusalem ist für viele Menschen mehr als nur eine Stadt in Israel.
Für die jüdische Bevölkerung ist Jerusalem ihre Hauptstadt, für Muslime der Ort von dem
Mohammed in den Himmel aufgefahren ist und für die christlichen Gemeinschaften der
Ort der Auferstehung Jesu. Aber Jerusalem war und ist immer wieder Schauplatz von
Ausschreitungen, Gewalt und Gegengewalt, Hass und gegenseitiger Demütigungen.
Manchmal ist «Jerusalem» ein Synonym für die Zerrissenheit der Menschheit und für die
Spannungen zwischen den Religionen. Doch diese kleine Szene in der Altstadt von
Jerusalem lässt Hoffnung aufkeimen, dass Menschen unterschiedlicher religiöser
Auffassung und kulturellen Herkunft friedlich miteinander leben können. Diese kleine
Szene in der Altstadt von Jerusalem lässt das Licht von Weihnachten aufleuchten als das
kleine Kind in Betlehem geboren wurde und die Engel verkündeten: «Ehre sei Gott im
Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu».



24. Dezember

Du sagst uns, dass wir Bethlehem sind:
Haus des Brotes,
die wir essen vom Mahl
deiner Ankunft auf Erden.
Mensch willst du werden in uns,
ein Kind.

Um das Brot unserer Schmerzen zu essen,
unserer Bitterkeit Kelch
bis zur Neige zu trinken,
tauschest du dich, Herrlicher,
Herrscher, Gott,
gegen das Brot und den Wein unserer Armut ein.
Mensch willst du werden in uns, ein Kind,
wenn wir Bethlehem sind.

Silja Walter

Haus des Brotes

Geburtskirche in Bethlehem



25. Dezember

Wenn wir in der Lage sein sollten, das
Gloria mit den Engeln zu singen - Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede auf Erden -
und es wirklich mehr bedeuten soll als nur
schöne Melodien, dann müssen wir wissen,
dass es eine gute Nachricht ist, die wir
hören. Die grosse frohe Botschaft, die die
Kraft hat, unser Leben zu verändern und
uns zu befähigen, zu leben. Nicht völlig
furchtlos, denn wir werden immer
furchtbare Zeiten erleben, aber frei davon,
von unserer Angst beherrscht zu werden,
und fähig, aus unserem Leid heraus neue
Hoffnung zu finden.
Das ist eine gute Nachricht, die bis zu Ostern und darüber hinaus gilt. Es ist die
Nachricht, die uns zuallererst sagt, dass wir geliebt sind - ohne Bedingungen, ohne
Grenzen, über alle Massen. An Weihnachten sagt das menschgewordene Wort in Jesus:
"Ich bin für dich da". Unser Leben ist kostbar für Gott.

Eine gute Nachricht!

Krippe Herz Jesu Oerlikon
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Beteiligte Kirchen und Gemeinschaften:

Katholische Pfarrei Herz Jesu Oerlikon
Schwamendingenstrasse 55 8050 Zürich
044 315 65 65
https://herz-jesu.ch

Reformierte Kirchgemeinde Zürich, Kirchenkreis zwölf
Baumackerstrasse 19 8050 Zürich
044 321 60 70
https://reformiert-zuerich.ch/zwoelf

Christkatholische Kirche Zürich
Christuskirche
Dörflistrasse 17 8057 Zürich
044 211 12 75
https://christkath-zuerich.ch

Evangelisch-methodistische Kirche Zürich Nord
Regensbergstrasse 148 8050 Zürich
044 310 23 90
https://emk-zuerinord.ch

Heilsarmee Zürich Nord
Saatlenstrasse 256 8050 Zürich
044 325 10 90
https://heilsarmee.ch/standorte/korps-zuerich-nord


