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Göttliche Fügung?
„The bridge of San Luis Rey“ von 
Thornton Wilder: Eines der Bücher, 
das mir aus den Schulzeiten geblieben 
ist. Eine Brücke in Peru stürzt ein und 
reisst fünf Menschen in den Tod. Bru-
der Juniper, ein Franziskanermönch, 
nimmt dies zum Anlass, nach einem 
Gottesbeweis zu suchen. Es muss doch 
einen Grund geben, dass Gott ausge-
rechnet diese fünf Menschen zu sich 
berufen hat. Minutiös geht er den ent-
sprechenden Lebensgeschichten nach. 
Er verheddert sich dabei heillos. Zu-
letzt wird er als Ketzer auf dem Schei-
terhaufen verbrannt. 
Nun, da wir alle mit einer Situation
konfrontiert sind, wie wir sie uns nie 
vorgestellt hätten, taucht da und dort 
die Frage auf: Was will uns diese 
Corona-Krise sagen? Handelt es sich 
gar um eine Strafe Gottes angesichts 
eines Irrweges, den die Menschen 
beschritten haben? In diesem Zusam-
menhang habe ich mich wieder an die 
damalige Schullektüre erinnert. Wir 
machen uns nur närrisch, wenn wir 
versuchen, in der Art von Bruder Ju-
niper abschliessende Erklärungen für 
Dinge zu finden, die wir nicht mehr 
ändern können. Viel wichtiger ist es, 
nach dem Wohin zu fragen. In „The 
bridge of San Luis Rey“ kommt es am 
Ende zwischen Angehörigen der Opfer 
zu einer unverhofften Begegnung, die 
ihrerseits wieder wunderbare Perspek-
tiven eröffnet. 
So hoffe ich, dass uns die virtuellen 
und so bald als möglich auch wieder 
physischen Begegnungen stärken und 
ein Fenster in eine helle und lebendige 
Zukunft öffnen.
Bleibt gesund! Urs Späti

Der Herr ist mein Licht 
und meine Rettung,

vor wem sollte
ich mich fürchten?

Psalm 27,1 a

Die neue Osterkerze brennt! Sie wurde von Ursula Hagenbucher gestaltet 
und am Abend vor Ostersonntag vom Pfarrteam in einer kleinen Liturgie 
entzündet – und zwar am Licht, das dann im Rahmen der schweizweit 
durchgeführten ökumenischen „Aktion Lichtblick“ vor unserer Kirche 
brannte.                   Foto: Sarah Bordt



Die nächsten 
Gottesdienste
Vorbemerkung: Bei Redaktions-
schluss am 15. April war leider noch 
nicht klar, ob wir ab Mai wieder ge-
meinsam Gottesdienst feiern kön-
nen. Deshalb lesen Sie hier nur, was 
eigentlich geplant ist. Wir bitten Sie, 
die Infos in der Andelfinger Zeitung, 
auf unserer Homepage und aktuelle 
Anschläge zu beachten, die allenfalls 
kurzfristig Änderungen bekannt ge-
ben. Sollten die Gottesdienste noch 
nicht wieder stattfinden können, wer-
den wir weiterhin für jeden Sonntag 
ein „Wort zum Sonntag“ verfassen 
und per Mail, auf Anfrage auch per 
Post, verschicken. Ausserdem finden 
Sie es dann zur eigenen Lektüre oder 
zum Weitergeben jeweils auch auf der 
Homepage.
Sonntag, 3. Mai, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfrn. D. Fulda Bordt 
und V. Tolstov (Musik)
Sonntag, 10. Mai, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Taufen, Pfrn. M. 
Weikert und M. Studer (Musik)
Sonntag, 17. Mai, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. M. Bordt und M. 
Studer (Musik)
Auffahrt, Donnerstag, 21. Mai,
10.00 Uhr
Feld-Gottesdienst mit Taufe auf der 
Grille mit Pfrn. M. Weikert und der 
Musikgesellschaft Andelfingen, an-
schliessend gemeinsames Bräteln
Parallel zu den Gottesdiensten in der 
Kirche bieten wir im Kirchgemeinde-
haus einen Kinderhütedienst an. 

Jugendgottesdienste:
Die Jugendlichen sind in die normalen 
Gottesdienste eingeladen, speziell an 
Auffahrt.
Und: Ein herzliches Dankeschön an 
all jene von euch, die eine Osterkarte 
gestaltet haben. 85 Karten sind zu-
sammengekommen. Das ist super! 55 
Karten bekamen die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Rosengartens, die 
anderen 30 wurden betagten Men-
schen in der Gemeinde geschickt. 

Feiern im WPZ Rosengarten:
Über die Durchführung wird kurz-
fristig entschieden.

Gesprächsangebot
weiterhin gültig!
Wenn Sie das Bedürfnis haben, in 
diesen besonders herausfordernden 
Zeiten mit jemandem zu reden, dann 
rufen Sie uns an oder mailen Sie uns! 
Das gilt, wenn jemandem die Decke 
auf den Kopf fällt, wenn einfach Lust 
und Zeit dazu ist, wenn ein Problem 
beschäftigt, wenn beim Einkaufen 
oder bei der Kinderbetreuung Engpäs-
se auftreten…
Zögern Sie nicht. Melden Sie sich!

Ihr Pfarrteam

Frauen unterwegs
Der für den 5. Mai vorgesehene Pilger-
morgen wird nicht stattfinden. Das ver-
antwortliche Team hat entschieden, ihn 
aufs Frühjahr 2021 zu verschieben. Wir 
hoffen auf euer Verständnis! Der nächste 
"Frauen unterwegs"-Anlass, zu dem wir 
uns hoffentlich wieder treffen können, ist 
festgesetzt auf Mittwoch, 9. September, 
20.00 Uhr. Das Thema dann: "Frauen 
um Paulus".                Ihr / euer Team:

Allianzgebet
Es fällt im Mai nochmals aus.
Hoffentlich auf ein gesundes Wiederse-
hen am ersten Montag im Juni!

Kolibri und
Ideen für daheim
Leider wird auch der nächste geplante 
Kolibri-Morgen am 2. Mai nicht stattfin-
den können. Die Vorgabe des Kirchen-
rates lautet, alle Veranstaltungen bis 
Ende April abzusagen und da wäre das 
zu kurzfristig. Weiter ist zur Zeit unklar, 
wann der Schulunterricht wieder statt-
finden wird; die Kinder hätten bei einem 
allfälligen Wiedereinstieg da aber wohl 
genug zu tun.
Jedoch weisen wir jetzt schon gerne auf 
den Kolibri special Morgen am 13. Juni 
hin. Diesen werden wir draussen ver-
bringen und anschliessend sind Kinder, 
Eltern und Geschwister zum gemeinsa-
men Bräteln und Zmittagessen eingela-
den. Nähere Informationen folgen, mer-
ken Sie sich das Datum doch schon vor.
Ebenfalls laden wir Sie weiterhin herz-
lich zur Gestaltung von Feiern daheim 
ein. Dazu finden Sie immer wieder neue 
Anregungen auf unserer Homepage un-
ter "Feiern mit Kindern daheim".

Kolibri-Team
und Milva Weikert

 

Fiire mit
de Chliine
Momentan hoffen wir, dass am
Samstag, 16. Mai, um 10.00 Uhr,
das nächste Fiire mit de Chliine in der 
katholischen Kirche stattfinden kann. 
Merken Sie das Datum doch mal vor! 
Nähere Infos dann in der nächsten Chile-
Info!                    Team Fiire mit de Chliine

Eltern-Kind-Singen
Aufgrund der aktuellen Lage musste be-
reits entschieden werden, dass der ElKi-
Sing-Kurs, der nach den Frühlingsferien 
angefangen hätte, ausfallen muss. Jedoch 
laden wir bereits jetzt sehr herzlich ein 
zum Kurs, der nach den Sommerferien 
beginnt und jeweils am Montag- oder 
Dienstagmorgen stattfindet (Start: 31.8. / 
1.9.). Für Anmeldungen und Infos dürfen 
Sie gerne die Singleiterin kontaktieren: 
Kathrin Hottmann, Dorfstrasse 6,
8457 Humlikon, 052 346 11 26
kathrin_alice_hottmann@yahoo.de

Längerfristige Verschie-
bungen und Änderun-
gen aufgrund der
aktuellen Situation
Die Corona-Krise hat grosse Auswir-
kungen – auch auf das Programm un-
serer Kirchgemeinde. Das gemeinsame 
Feiern in Gottesdiensten und das Zu-
sammenkommen in Gruppen vermiss-
ten wir gerade über Ostern schmerzlich. 
Speziell traurig sind wir, dass wir 
sämtliche Lager und Reisen absagen 
mussten: das Konflager ebenso wie das 
Kinderlager, die beide für die Frühlings-
ferien vorgesehen waren, aber auch die 
Seniorenferien im Mai. Vielleicht wird 
es, allenfalls in kleinerem Rahmen, Er-
satzangebote geben. Das ist noch in Ab-
klärung. 
Auf Weisung des Kirchenrates finden die 
Konfirmationen nicht im Juni, sondern 
erst nach den Sommerferien statt. Neue 
Konfirmationstermine in Andelfingen 
sind: 6. und 13. September. – Der nächs-
te Konfjahrgang (für alle, die nach den 
Sommerferien die 3. Oberstufenklasse 
besuchen) wird voraussichtlich erst nach 
den Herbstferien beginnen. 
Die Lange Nacht der Kirchen, die am 
5. Juni hätte stattfinden sollen und an der 
sich unsere Gemeinde mit einem attrak-
tiven Programm für Jung und Alt beteili-
gen wollte, wurde von der ökumenischen 
Vorbereitungsgruppe ebenfalls bereits 
abgesagt.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ver-
ständnis.              Pfarrteam



Bibel lesen –
diskutieren – beten
In letzter Zeit kamen immer wieder 
einzelne Mitglieder der Kirchgemein-
de auf uns Pfarrpersonen zu, die einen 
mehr oder weniger häufig stattfinden-
den Hauskreis, einen Bibelgesprächs-
kreis oder eine anders benannte Grup-
pe mit ähnlichen Zielen suchen. – Auch 
im Bezirk an der Infoveranstaltung zur 
Erwachsenenbildung Anfang Febru-
ar wurde das Bedürfnis nach kleinen 
Zellen laut, in denen das gemeinsa-
me Bibellesen gepflegt wird. – Nun 
ist angedacht, im Herbst einen Anlass 
durchzuführen, der Interessierte ver-
netzen könnte.
Doch wir wollen die Ideen hier in der 
Kirchgemeinde schon platzieren, zu-
mal das Anliegen ja nicht neu ist. Viel-
leicht entsteht ja hier bei uns etwas…
Zwei Interessierte (ca. 80 / männlich) 
suchen eher einen klassischen Haus-
kreis. 
„In der Bibel lesen, sich in die alten 
Texte vertiefen, diskutieren, die Texte 
meditieren, für uns fruchtbar machen, 
die Spreu vom Weizen trennen und 
zusammen beten.“ Sprechen Sie die-
se Stichworte an? Dann freut sich ein 
anderer Interessent (knapp 60 / männ-
lich), der schon auf Sie wartet! 
Und wir vom Pfarrteam freuen uns 
auch, wenn sich Gruppen bilden wer-
den. Bitte melden Sie sich beim Pfarr-
team, bevorzugt im Moment bei Pfrn. 
Dorothea Fulda Bordt.
Gerne erwarte ich Ihre / deine Mail an: 
dorothea.fulda@ref-andelfingen.ch 
oder Tel. 052 317 11 43!

Singen für Ältere
Das Singen für Ältere wird eine Fortset-
zung finden! Nach dem Tod des Dirigen-
ten Alfred Vogel kamen die Sängerinnen 
und Sänger auf mich zu. Wir haben uns 
kurz vor der Corona-Krise getroffen und 
über die Zukunft des Seniorenchörlis 
nachgedacht. Inzwischen konnte in Mar-
grit Tenger eine mögliche neue Leiterin 
für den Chor gefunden werden. Sie hat 
sich bereit erklärt für ein Gespräch und 
drei Schnupperproben im Kirchgemein-
dehaus. Der Donnerstagmorgen, 10.15 – 
11.15 Uhr bleibt als Probentermin ebenso 
bestehen wir der Rhythmus des Singens: 
14-tägig, Ferien ausgenommen. Sobald 
die Umstände es zulassen, werden die 
neuen Daten abgesprochen und veröf-
fentlicht. Neue Sängerinnen und Sänger 
sind in dem ungezwungen singenden 
Kreis herzlich willkommen!

Dorothea Fulda Bordt

Ein Blick in die offene Kirche kurz vor Palmsonntag              Foto: Milva Weikert

Gerne weisen wir an dieser Stelle noch-
mals darauf hin, dass unsere Kirche tags-
über offen ist. Die Osterkerze brennt, es 
liegt ein Gebetsbuch auf, in das Gedan-
ken oder konkrete Anliegen in Form von 
Dank und Bitten notiert werden dürfen. 
Während der Krisenzeit ist zudem eine 
kleine Szene mit den biblischen Erzählfi-
guren aufgebaut, die zur Meditation ein-
lädt, Postkarten liegen auf, die geschrie-

Hereinspaziert! Die Kirche ist offen!
ben und verschickt werden dürfen… – Es 
tut vielleicht gut, zwischendurch mal in 
der Kirche vorbeizukommen, auch oder 
gerade wenn unbeschwertes gemeinsa-
mes Feiern in grosser Runde nicht mög-
lich ist. Die Verbundenheit im Geist mit 
Gott und den Mitmenschen spüren wir 
in der Kirche vielleicht intensiver. Also, 
herzliche Einladung, die Tür ist offen!

Dorothea Fulda Bordt

Karfreitags- und Osterkreuz
Brigitte und Dani Hänni gestalteten eindrücklich unsere Botschaft der Hoffnung.

Fotos: Matthias und Sarah Bordt



Ref. Kirchgemeinde 
Andelfingen
Pfarramt Nord: 
Pfrn. Milva Weikert, Tel. 052 317 22 12
milva.weikert@ref-andelfingen.ch
Pfarramt Süd:
Pfrn. Dorothea Fulda Bordt
Pfr. Matthias Bordt, Tel. 052 317 11 43
dorothea.fulda@ref-andelfingen.ch
matthias.bordt@ref-andelfingen.ch
Sekretariat:
Landstrasse 45, 8450 Andelfingen
Frau V. Basler, Tel. 052 317 26 45
sekretariat.kirche@ref-andelfingen.ch
Montag, Mittwoch, Freitag 9–11 Uhr
Sigristenteam:
Herr Th. Leemann, Frau B. Hänni und Frau 
U. Hagenbucher, Tel. 079 441 52 85
brigitte.haenni@ref-andelfingen.ch
thomas.leemann@ref-andelfingen.ch
Kirchenpflegepräsident:
Herr Erich Kern, Tel. 052 301 22 57
erich.kern@ref-andelfingen.ch
Homepage: www.ref-andelfingen.ch

Aktion "Ostergarten gestalten"
Letztes Abendmahl am Gründonnerstag

Trauernde vor Jesu Kreuz an Karfreitag

Das leere Grab und die grosse Freude am Ostersonntag                Fotos: Milva Weikert

Foto: Sarah Bordt
Weitere Fotos des Abends auf der Homepage.

Am Abend vor Ostern . . .


