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Liebe Mitfeiernde 
Gott hat einst zu Josua gesagt: Sei mutig und stark. Hab keine 
Angst. Denn ich, die Lebendige, dein Gott, bin bei dir, wohin 
du auch gehst.  
  



Diese Worte sprechen mir in diesen Tagen ins Herz. Es 
braucht mich Mut und Kraft, mich von der Kirchgemeinde 
Straubenzell zu verabschieden. Nach 13 Jahren, in denen ich 
hier wirken und so vieles erleben durfte, mache ich mich auf 
und gehe weiter. Das ist für mich mit Wehmut verbunden, 
weil ich mich mit so vielen Menschen hier verbunden fühle. 
Auch mit Vorfreude, weil mich etwas Neues, Spannendes 
erwartet. Und am meisten mit Dankbarkeit. Ich blicke zurück 
auf eine reiche Zeit und auf viele wertvolle Begegnungen.  
Ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.  
Mit diesem Zuspruch mache ich mich auf den Weg. Und 
dieser Zuspruch mag auch Ihnen Kraft geben für den Weg, 
den Sie jetzt gerade gehen. 
 
Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. 
Und ich freue mich, dass Sie diesen Abschiedsgottesdienst 
mit mir feiern.  
Vor Ort, oder mit diesem Proviant von zu Hause aus. 
 
Herzlich, Pfarrerin Kathrin Bolt  
 
 
Gedicht zum Abschied (Margot Bickel)  
Meiner inneren Stimme  
gehorchend  
zieht es mich weiter  
lange schon dageblieben  
der Versuchung  
fast erlegen  
mich niederzulassen  
stehen zu bleiben  
wage ich den Abschied  



breche auf  
verlasse Vertrautes  
jeder Ort  
jeder Name  
lebt in meinem Herzen  
hinterlässt Spuren  
von allem gezeichnet  
möchte ich unterwegs bleiben  
meinem Stern folgen  
in einen  
neuen Anfang  
Leben ist Aufbruch.  
 
Votum 
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, die uns 
von allem Anfang an trägt. 
Im Namen Jesu, der uns zum Aufbruch ruft. 
Und im Namen der Heiligen Geistkraft, Kraft und Trost für 
Abschied und Neuanfang. 
 
Psalm  
I  HERR, du erforschest mich und kennest mich. 
II  Ich sitze oder stehe auf, so weisst du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 
I Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 
II  Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, HERR, nicht schon wüsstest. 
I   Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 
II  Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 



I Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

II  Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du  
auch da. 

I   Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äussersten Meer, 

II  so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 

I   Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein - , 

II  so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist wie das Licht. 

I  Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. 

II   Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 
und leite mich auf ewigem Wege. 

 
Eingangsgebet  
Gott, du kennst alle unsere Wege. Du hast uns 
zusammengeführt. Mit dir feiern wir heute das Leben und 
unsere Gemeinschaft. Wir vertrauen darauf, dass du uns 
begleitest, egal wohin wir gehen. Dass du uns unterstützt, 
selbst auf den Flügeln der Morgenröte. So können wir getrost 
da sein, feiern und weitergehen. Denn du leitest uns auf 
ewigem Weg. Amen.  
 
 



 
Wunderbares Geschenk  
Das Puzzle, das auf diesem Bild zu sehen ist, wurde mir vor 13 
Jahren geschenkt. Zu meiner Amtseinsetzung am 14. Juni 
2009. Jedes Teil ist beschriftet mit einem persönlichen 
Wunsch. Auf dem Bild mit dem farbigen Cello stehen die 
Worte des Reformators Huldrych Zwingli: Tut um Gottes 
Willen etwas Tapferes!  
Für mich ist dieses Geschenk unglaublich wertvoll. 
Die Kiste steht seit meiner Installation in meinem Büro und 
immer mal wieder öffne ich sie, um ein paar Wünsche zu 
lesen.  
Da stehen Sätze wie: 

- Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg ehrliche und 
wohlwollende Menschen 

- Humor ist der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens 
(H.Raab) 



- Let it flow 
- Viel Schwein  
- Immer so ein volles Haus wie heute – und keine grauen 

Haare, wenn nicht 
So viele liebevolle, witzige, persönliche und herzliche 
Wünsche. Einige kann ich noch zuordnen, weil ich die 
Menschen hinter den Namen inzwischen kenne. Andere 
bleiben anonym. Bei manchen Namen werde ich traurig, weil 
auch viele Menschen, die mir Wünsche geschrieben haben, in 
diesen Jahren verstorben sind. 
Meine Kollegin Regula Hermann meinte, für sie sei das Puzzle 
auch ein Bild für uns als Gemeinde. Der Boden, den viele von 
Ihnen mir mit den Wünschen bereitet haben, ist auch der 
Boden, der uns alle trägt. Eine Person hat geschrieben:  
Ich wünsche dir, dass dich unsere Kirchgemeinde immer trägt 
und unterstützt und dass sie dir Heimat ist. 
Dieser Wunsch ist definitiv in Erfüllung gegangen. Und dafür 
bin ich von Herzen dankbar.  
 
Lied: Ich sing dir mein Lied 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang, hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde,  
du Quelle des Lebens, ich sing dir mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung, hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst,  
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  
  



Lesung: Markus 6, 30 – 44 (Speisung der 5000)  
Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und 
berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da 
sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir 
allein sind, und ruht ein wenig aus! Denn sie fanden nicht 
einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die 
kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine 
einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie 
abfahren und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen 
Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er 
ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit 
ihnen; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu 
ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon 
spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte 
und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können! Er 
erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Sollen 
wir weggehen, für zweihundert Denare Brot kaufen und es 
ihnen zu essen geben? Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt 
ihr? Geht und seht nach! Sie sahen nach und berichteten: 
Fünf Brote und außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, 
sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. 
Und sie ließen sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig 
nieder. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, 
blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote 
und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute 
austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen 
verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie hoben 
Brocken auf, zwölf Körbe voll, und Reste von den Fischen. Es 
waren fünftausend Menschen, die von den Broten gegessen 
hatten. 
 



Predigt «Tuond um Gotzwillen etwas Dapfers»  
Tut um Gottes Willen etwas Tapferes!! 
Welch starke Worte, mit denen Sie mich damals hier in der 
Kirche Bruggen begrüsst und ins Amt gesetzt haben. 
Welch Zuspruch. 
Und auch: Welch Anspruch! Welche Erwartung! 
Und jetzt? Was würden Sie sagen:  
Haben sich die Worte unseres Toggenburger Reformators 
bewährt? 
Habe ich – haben wir – Tapferes getan?  
 
Als junge Pfarrerin, keine drei Jahre im Amt, bin ich mit einer 
Gruppe von 15 Personen durch die Wüste Marokkos gereist. 
 

 
Ist das tapfer? Oder vielleicht eher jugendlicher Leichtsinn?  
 



Zwei Jahre später habe ich mitgeholfen, die Kirche in ein Näh-
Atelier zu verwandeln. Stundenlang haben wir für das 
Bigniktuch der Künstlerbrüder Riklin genäht. 

 
War das tapfer? Oder einfach sehr lustvoll? 
 
Dann 2017, zum 500-Jahr Jubiläum der Reformation, das 
Theaterprojekt «Schall und Rauch» mit etwa 100 
Mitwirkenden und einem Budget von etwa 100'000 Fr.  

 
Tapfer, oder eher grössenwahnsinnig?  



Im Folgejahr die Idee, Gottesdienste ohne Predigt zu feiern 
und offiziell ein «Predigtverbot» für einen Monat auszurufen.  
 

 
Ist das Tapfer? Oder eher daneben? Einfach nur provokativ? 
Banal?  
 
Tapfer ist auf jeden Fall die Kirchgemeinde, die sich auf all das 
einlässt. 
Tapfer sind so viele von Ihnen, die unser Seelsorgeteam 
immer wieder ermutigen. Auf die Finger schauen. 
Rückmeldungen geben.  
Mal den Rücken stärken. Mal den Kopf schütteln.  
Nachfragen. Ausprobieren. Mitmachen.  
 
So habe ich die Kirchgemeinde Straubenzell kennen und 
schätzen gelernt. 
Als einen Ort, an dem etwas probiert und gewagt werden 
darf. 
Und als einen Ort, an dem ehrlich nachgefragt oder kritisiert 
werden darf. 
  



Ein Ort, der so kreativ und bunt ist wie das farbige Cello auf 
dem Bild.  
 

 
 
Auch wenn nicht alles perfekt ist. 
Ein Teil dieses Bodens ist ein bisschen wackelig. 
Und es gibt auch die fehlenden Teile. 
 
Wenn ich an meine Zeit hier in Straubenzell denke, weiss ich:  
Ich habe ich nicht nur Tapferes gemacht. 
 
Ich habe auch Chancen verpasst. 
Menschen vergessen. 
Erwartungen nicht erfüllt. 
Wichtiges nicht gesehen.  



Auch diese Lücken. Das Scheitern. Verpassen. Gehören dazu.  
Und sind manchmal schmerzhaft.  
 
Als Kirchgemeinde sind wir vielleicht besonders sensibel für 
diese Lücken.  
Weil wir sowieso einen schweren Stand haben.  
Weil uns immer wieder schmerzhaft bewusst wird, dass wir 
kleiner werden.  
An Bedeutung verlieren.  
Dass wir kaum noch eine Chance haben, auf dem Markt der 
Möglichkeiten zu bestehen. Geschweige denn, Jüngere für 
unsere Sache zu begeistern.  
 
Da braucht es manchmal viel Tapferkeit, um nicht zu 
resignieren. 
Da braucht es manchmal Tapferkeit, um nicht zu sagen:  
Das bringt ja alles eh nichts, was wir hier machen. 
 
Als Kirche haben wir – im Vergleich zu anderen – längst kein 
Brot mehr. 
 
Oder doch?  
 
Vielleicht ist es genau das, was wir haben. Immer noch und 
immer wieder. 
So simpel es im ersten Moment klingt. 
Wir haben Brot. Brot des Lebens. Brot der Gemeinschaft. 
Wir haben Brot – und die Erfahrung, dass uns das Brot, wenn 
wir es teilen, Kraft gibt.  
 
Die Jünger von Jesus hatten immer Angst, dass das Brot nicht 
reicht.  



Sie sahen die vielen Menschen, die zu Jesus gekommen 
waren, um ihm zuzuhören, und um Kraft von ihm zu 
bekommen, und dachten: Das reicht hinten und vorne nicht. 
 
Und Jesus fragt ganz schlicht: Wie viele Brote habt ihr?  
Fangt doch einfach an, mit dem, was ihr habt. 
 
Und dann teilen sie sich auf, in Gruppen, die sich gemeinsam 
hinsetzen und das Brot teilen. Und alle assen und wurden 
satt. 
 
Mich beeindruckt es in dieser Geschichte, wie Jesus dem 
Moment vertraut. 
Nicht auf das sieht, was fehlt. 
Nicht aus Angst, es könnte zu wenig sein, erstarrt oder in 
Hektik ausbricht. 
Sondern in Ruhe einfach mal anfängt, mit dem, was da ist.  
 
Genauso finde ich, lohnt es sich auch als Kirchgemeinde 
immer wieder anzufangen. Und weiterzumachen. 
Mit denen, die da sind. Mit dem, was wir haben. 
 
Vertrauen, dass es reicht. 
Vertrauen, dass das Brot zum Brot des Lebens wird. 
Vertrauen, dass das, was die Menschen damals satt gemacht 
hat uns heute noch Kraft gibt. 
 
Vielleicht ist VERTRAUEN das das Tapferste, was wir 
überhaupt tun können. 
 
Ich jedenfalls habe grosses Vertrauen in diese tapfere 
Kirchgemeinde, die ich erfüllt und dankbar verlasse. Neugierig 



und sicher auch ein wenig wehmütig werde ich immer mal 
wieder in Richtung Westen schauen, um zu sehen, was hier 
Neues gewagt, probiert und getan wird. 
 

 
Diese Ermutigung lasse ich Ihnen und euch hier. 
Nicht als Drohung oder Erwartung. Nicht als Überforderung 
oder als Aufruf zum Aktivismus. 
 
Sondern im Sinne eines grossen Vertrauens: 
Das, was hier getan wird, ist tapfer, weil es genährt ist vom 
Brot des Lebens, das Jesus damals mit seinen Liebsten geteilt 
hat und das noch heute satt machen kann.  
AMEN 
 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht   
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt 
in der Liebe, die alles umfängt 
  



Fürbitten 
Lebendiger Gott 
Mutig und stark sind wir, wenn wir spüren, dass du mit uns 
den Weg gehst. 
Wenn wir dir vertrauen, müssen wir keine Angst haben. 
Und doch gibt es vieles, was uns beschäftigt. Kraft kostet. 
Traurig macht. 
Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir dich für alle, die jetzt 
deine Kraft besonders brauchen. 
Für die Trauernden. 
Für die Verletzten. 
Für die Alleingelassenen. 
 
Für die Menschen auf der Flucht. 
Für die Menschen im Krieg. 
Für die Menschen, die in Sicherheit sind und um ihre Familie 
bangen. 
 
Lebendiger Gott, 
Wir bitten für unsere Kirchgemeinde. 
Segne uns mit Mut und Kraft, damit wir tapfer unseren Weg 
weitergehen. 
Segne unser Brot, das wir teilen, und lass es zum Brot des 
Lebens werden.  
 
Mit all dem, was uns durch Kopf und Herz geht, beten wir: 
 
Unser Vater…  
  



Segen 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. 
Geht leichtfüssig, 
Geht zart, 
und haltet Ausschau nach der Liebe. 
Gottes Geist begleite euch. 
AMEN. 
 
 


