
Gottesdienst vom 14. März 2021 um 10.00 h in Andelfingen 
Verabschiedung von Kirchenpflegerin Karin Blapp 

 

1. Eingangsspiel 

 

2. Grusswort und Begrüssung 

1. Kor 131Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen rede, aber keine 

Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. 
2Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne 

und alle Erkenntnis besitze und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu 

versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. 3Und wenn ich all meine 

Habe verschenke und meinen Leib dahingebe, dass ich verbrannt werde, aber 

keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. 

 

3. Eingangslied 167, 1-3 Du hast uns, Herr, gerufen 

 

4. Eingangsgebet aufstehen 

Guter Gott,  

manchmal sind wir ausgelassen fröhlich 

pfeifen oder singen eine neue Melodie. 

Die Schwere des Alltags wird uns leicht. 

Manchmal sind wir bedrückt. 

Wir fühlen uns nicht verstanden, 

bewegen dunkle Gedanken in unseren Herzen. 

Manchmal finden wir die Kraft aufzustehen, 

das Alte einfach liegen zu lassen. 

Dann wagen wir den neuen Schritt 

in das unbekannte Land des Lebens. 

Dann spüren wir, wie Freude und Zuversicht in uns ihre Wurzeln treiben. 

Dann erfahren wir, daß unser Land schön wird 

trotz dunkler Erfahrungen. 

An diesem Morgen vertrauen wir uns dir an, 

o Gott, mit unserem Singen und Beten, 

in unserem Sagen und Hören. 

Du beschützt uns wie ein Vater und eine Mutter. 

Du nimmst uns an ohne Vorleistung. 

Du liebst und tröstet uns. 

 

5. Lesung: Die Entwicklung der kirchlichen Ämter innerhalb von etwa 10 

Jahren 

 

1. Thessalonicher (50 n. Chr.): Noch keine Ämter 
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2. 1. Kor 12, 27-30 (ca 55n. Chr.) 
27Ihr seid der Leib des Christus, als einzelne aber Glieder. 
28Und als solche hat euch Gott in der Gemeinde zum einen als Apostel 

eingesetzt, zum andern als Propheten, zum dritten als Lehrer. Dann kommen 

die Wunderkräfte, die Heilungsgaben, die Hilfeleistungen, die 

Leitungsaufgaben, verschiedene Arten von Zungenrede. 
29Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? 

Haben etwa alle Wunderkräfte? 30Haben etwa alle die Gabe zu heilen? Reden 

etwa alle in Zungen? Können etwa alle übersetzen? 

 

3. Philipperbrief (60 n. Chr.) Gemeindeleiter («Bischöfe») und 

Kirchenpflege («Presbyter») 

 

6. Lied 682, 1.4.7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 

 

7. Predigt 

Liebe Gemeinde,  

Ora et labora -  ete und arbeite, dieses Motto wird gemeinhin als Grundregel 

des Benediktinerordens angesehen. Das ist durchaus richtig, wenn auch nicht 

ganz. Nirgendwo ist diese Regel so in der Benediktinerregel zu lesen. Doch es 

gibt eine hübsche Legende an dazu, wie «bete und arbeite» zur Grundregel der 

Benediktiner geworden ist:  

 

Als der Altvater Antonios einmal in verdrießlicher Stimmung und mit düsteren 

Gedanken in der Wüste saß, sprach er zu Gott: „Herr, ich will gerettet werden, 

aber meine Gedanken lassen es nicht zu. Was soll ich in dieser meiner 

Bedrängnis 

tun? Wie kann ich das Heil erlangen?“ Bald darauf erhob er sich, ging ins 

Freie und sah einen, der ihm glich. Er saß da und arbeitete, stand dann von der 

Arbeit auf und betete, setzte sich wieder und flocht an einem Seil, erhob sich 

dann abermals zum Beten; und siehe, es war ein Engel des Herrn, der gesandt 

war, Antonios Belehrung und Sicherheit zu geben. Und er hörte den Engel 

sprechen: 

„Mach es so und du wirst das Heil erlangen.“ Als er das hörte, wurde er 

von großer Freude und mit Mut erfüllt und durch solches Tun fand er Rettung. 

 

Doch was hat das aber mit unserer Behördenarbeit zu tun? Wir sind ja 

schliesslich kein Orden, und unsere Kirchgemeinde ist alles andere als ein 

Kloster. Und doch, denke ich, arbeiten wir oft in diesem Sinne: bete und 

arbeite. Nicht nur im Gottesdienst auch am Anfang jeder Kirchenpflege-Sitzung 
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steht eine Besinnung: eine Geschichte, ein Gedanke, ein Gebet, manchmal 

sogar ein Lied. Nach dieser Besinnung geht es dann an die Arbeit: viele 

Traktanden stehen auf der Liste, jedes Ressort bringt seine Anliegen und 

Anträge vor.  

 

In der letzten Jahren haben zudem die Papiere aus Zürich, auch wenn sie nun 

elektronisch kommen, gewaltig zugenommen. Alles und jedes muss heutzutage 

geregelt, überprüft und verifiziert werden. Darum lesen wir nicht nur viel 

Papier, sondern wir schreiben auch viel. Ob das der Arbeit insgesamt förderlich 

ist? Immerhin ist es noch nicht so viel wie im medizinischen Bereich, aber die 

Entwicklung ist verhängnisvoll. Sollten wir stattdessen mehr beten?  

 

Doch wir Reformierten haben zum langen, gemeinschaftlichen Gebet auch eine 

kritische Haltung, und ich meine durchaus zurecht: Wie oft wird ein längeres 

Gebet zur heimlichen Predigt, zur Ermahnung an andere, statt zur Anrede an 

Gott.  

 

Die Arbeit in einer Behörde ist durchaus anspruchsvoll: nicht nur sind wir 

verschiedene Menschen mit verschiedenen Überzeugungen, auch die 

unterschiedlichen Ausrichtungen, die Arbeitsweisen und nicht zuletzt der 

persönliche Geschmack spielen manchmal eine grosse Rolle. Da wird 

abgewogen, überlegt, hin und her argumentiert, zuletzt manchmal doch mit 

einer Abstimmung zu einem Ende gebracht. Oft aber sind wir uns zum Schluss 

auch einig, wohin die Reise gehen soll, und dem jeweiligen Ressortmitglied 

obliegt es, in diesem Sinn zu handeln.  

 

Im Ressort Religionspädagogik, umgangssprachlich das Unti- Ressort, geht es 

oft um die Anliegen und Schwierigkeiten im kirchlichen Unterricht. Da kann 

jemand nicht zum 5.-Klass-Wochenend kommen, oder jemand ist am Besuch 

des Unterrichts aus zeitlichen Gründen regelmässig verhindert. Hier Lösungen 

zu finden, die für alle fair, gerecht, der Situation angemessen und wenn möglich 

noch auf die jeweiligen Personen zugeschnitten sind, braucht 

Einfühlungsvermögen, viele Gespräche – das gibt immer wieder ziemlich viel 

Arbeit.  

 

Wie in anderen Lebensbereichen auch, wird hier zunehmend mit härteren 

Bandagen gekämpft, nicht zuletzt zeigt sich das im Umstand, dass eine 

kirchliche Ombuds-Stelle eingerichtet werden soll. Da sind dann die Profis, die 

den Laien in der Kirchenpflege sagen, was noch hätte anders laufen sollen und 

müssen. Nur eben: wir sind keine Profis, wir machen das im Nebenamt, mit 

kleiner Entschädigung, nicht immer mit grossem Dank verbunden. - In Afi 

hatten wir die Ombudsfrau schon, in der Person von Karin! 
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Ora et labora, bete und arbeite – fehlt da nicht noch etwas? Doch, es fehlt etwas 

ganz Entscheidendes, meine ich, es fehlt das Element der Zuwendung, der 

Empathie, es fehlt die Liebe. Die Liebe zu den Menschen, im Unti-Ressort 

speziell natürlich zu den Jugendlichen, ist notwendig, ja unabdingbar für eine 

gedeihliche Arbeit. Man oder Frau muss die Menschen mögen, mit denen und 

für die sie oder er arbeitet.  

 

Es geht ja nicht nur darum, alles möglichst reibungslos, korrekt, fehlerlos zu 

machen, es geht grad in der kirchlichen Arbeit und ganz besonders in ihr immer 

auch um Hinwendung, um Zuwendung, ja oft genug auch um regelrechte 

Seelsorge: da tauchen am Rande eines Gespräches über eine verpasste Stunde 

Abgründe auf, sei es beim Jugendlichen selbst, in seiner Familie, aber 

manchmal auch im Umfeld der Schule oder des Kollegenkreises.  

 

Manche Gespräche überschreiten dann den engen Fachbereich bei Weitem, 

insbesondere dann, wenn die Ressortleiterin fähig ist und sich genügend Zeit 

nimmt, um eben solche Lebensgeschichten, teilweise richtige Lebensbeichten, 

anzuhören, wahrzunehmen, und auf sie zu reagieren. Nicht immer ist diese 

Liebe und Hinwendung einfach, manchmal wird sie auch ausgenutzt, wird 

tränenreich an eine Ausnahme, an jenen ganz besonderen Sonderfall appelliert, 

der sich bei näherer Betrachtung dann auch als etwas Faulheit darstellt… 

 

Und doch, glaube ich, ist dieser Aspekt unendlich wichtig, denn in der Kirche 

ist fast alles freiwillig. Wir haben ja nicht die Machtmittel, etwas zu verordnen, 

wir können nur werben, einladen, freundlich begrüssen. Natürlich gibt es 

Regeln, ohne die keine Institution auskommen kann, will sie einigermassen 

gerecht, berechenbar und handhabbar erscheinen. Das stört dann manchmal 

Menschen, die sich die urchristliche Gemeinde als einfach, hierarchiefrei und in 

ewiger Liebe zugewandt vorstellen. 

 

Doch wie wir gehört haben in der Lesung, was sie das schon seit den Anfängen 

nicht, schon sehr früh tauchte der Wunsch auf, die Gemeinde, und war es nur 

die kleine Hausgemeinde mit vielleicht 50 oder 100 Leuten, zu organisieren, 

auch für spätere Zeiten fit zu machen. So schreibt denn Paulus in seiner 

Ämterordnung auch von den verschiedenen Gaben und den entsprechenden 

Funktionen, und die Leitung der Gemeinde ist nicht das unwichtigste Amt. Und 

doch soll uns auch immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass unsere 

Arbeit nur tönendes Erz und lärmende Zimbel ist, wenn wir die Liebe nicht 

haben.  

 

Aber die Liebe ist nicht auf dem Verordnungsweg zu befehlen, sie kann nur aus 
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innerem Antrieb «geleistet» werden. Du, Karin, hast für mich nach diesem 

Motto nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt. Dafür bin ich, dafür sind wir 

die sehr dankbar und wir freuen uns, wenn deine Begabungen in der 

Kirchgemeinde und ausserhalb weiterhin gefragt sein werdet, ganz nach dem 

Motto: Wen Gott einmal bei der Arbeit erwischt hat, den lässt er nicht mehr 

laufen. Dafür wünschen wir dir Gottes reichen Segen.  

Amen. 

 

8. Zwischenspiel 

 

9. Fürbitten und Stille 

Gott, du hast uns große Verantwortung übertragen 

für uns zu sorgen, für unsere Mitmenschen, für diese Welt.  

Gott, das ist zu viel und zu groß für uns. 

Damit wir es wenigstens da tun können, wo du uns hinstellst, bitten wir: 

Gib uns deinen Geist. 

Gott, du traust uns viel zu. 

Du hast uns Freiheit gegeben, du entmündigst uns nicht. Doch die Freiheit 

überfordert uns - allein können wir nicht leben, wie es dein Wille ist.  

Damit wir dein Vertrauen nicht enttäuschen, bitten wir: Gib uns deinen Geist. 

Gott, Verantwortung soll uns nicht erdrücken. Du willst uns nicht überfordern 

Deshalb hast du versprochen, uns nahe zu sein. Damit wir das nicht vergessen, 

bitten wir: 

Gib uns deinen Geist. 

Gott, unsere eigenen Gedanken bringen wir vor dich in der Stille:  

 

➔ Stille  

 

10. Unservater aufstehen 

 

11. Lied 811, 1-3 Wir woll’n uns gerne wagen 

 

12. Verabschiedung Karin Blapp 

 

13. Mitteilungen 

 

14. Schlusslied 843, 1-3 Vertraut den neuen Wegen 

 

15. Segen 

Gott gebe uns die Beweglichkeit des Himmels 

und gewähre uns die Zuverlässigkeit der Erde. 

Er fülle unsere Lieder und unsere Musik 
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mit dem Geist der Liebe und der Fröhlichkeit. 

Unsere Freude fliesse über und tränke die Umwelt 

Unsere Tränen aber verwandle er durch die Kraft 

der Vergebung in den schillernden Tau des Morgens. 

Dies gebe uns allen der zärtliche Gott, 

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

Amen. 

 

16. Ausgangsspiel 


