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Krippenspiel 

«Mir chöme vo wiit, wiit här,  
öisi Bei sind sooo schwär,  
ich sueche es Zimmer für mini 
Frau und mich.» 
Nirgends einen Platz haben, ab-
gewiesen werden, sich weiter auf 
die Suche nach einem Schlafplatz 
machen, das erfuhren Maria und 

Josef im Krippenspiel «Die aller-
erschti Wiehnacht.» 

Mit viel Herzblut, Talent und 
Freude führten zehn Fünft- und 
Sechstklässler aus unserer Pfarrei, 
unter der Leitung von Vreni von 
Arx und Willi Blösch, das diesjäh-
rige Krippenspiel vor. Ein herzli-
ches Dankeschön gilt allen Mit-

wirkenden, eingeschlossen den 
fünf jungen FlötenspielerInnen, 
die uns am Heiligen Abend mit 
dieser tollen Aufführung erfreut 
haben.

Das Friedenslicht aus 
Bethlehem 

Wenn auf dem Zürichsee das 
Schiff über das Wasser gleitet 
und die grosse Laterne mit dem 
Friedenslicht zu erkennen ist, wird 
es auf dem Bürkliplatz ruhiger. 
Es ist ein bereichernder Moment, 
wenn das  Friedenslicht von Kerze 
zu Kerze, von Hand zu Hand, von 
Mensch zu Mensch weitergege-
ben wird. Dann sind auch in den  
Gesichtern der vielen hundert 
Menschen Freude und Frieden zu 
erkennen. Solche Momente sind 
unbezahlbar. 

Das Friedenslicht brannte durch-
gehend in unserer Kirche vom  
14. Dezember bis zum Neujahrs-
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tag. Es wurde von vielen Gretzen-
bachern mit einer Kerze abgeholt 
und nach Hause getragen.

1 Million Sterne

Mit jedem gespendeten Licht, 
welches in den Rasen gestellt 
wurde, wurden die Konturen 
eines Sterns besser erkennbar.                                       
Jugendliche engagierten sich. Vor 

der Kirche verkauften sie auch die-
ses Jahr Windlichter und schenkten 
Punsch aus. Im Gottesdienst um  
18 Uhr trugen sie dann ihre Wün-
sche vor. Hier eine kleine Auswahl:

«Ich wünsche mir, dass wir im-
mer dankbar sind für unsere Ge-
sundheit, für unser Zuhause, für 
unsere Freunde und unser täg-
lich Brot.»  Julia

«Ich wünsche mir, dass alle Men-
schen bei einer Krankheit einen 
Arzt aufsuchen können, dass sie 
gute Medikamente erhalten oder 
ins Spital eingewiesen werden, 
wenn es nötig ist.»   Sven         

«Ich wünsche mir, dass auch die 
Ärmsten der Armen etwas zu 
essen haben und dass sie einen 
Tag lang wie Könige leben dür-
fen.»   Davide   

«Ich wünsche mir, dass alle Men-
schen Zugang zu  sauberem 
Wasser haben, denn schmutzi-
ges Wasser macht krank und vie-
le Menschen müssen deswegen 
sterben.» Pascal

«Ich wünsche mir, dass das Licht 
die  Herzen erwärmt, sodass alle 
Menschen spüren, dass Gott bei 
ihnen ist.»  Anja
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