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Liebe Katharina, liebe Gemeinde
Zum ersten Mal bist Du mir begegnet, als Du Seelsorgerin im Linden-
feld warst. Deine Stelle wurde von den Gemeinden unseres Dekanates
verantwortet und auch finanziert. Als Vizedekan habe ich immer wie-
der  gehört,  dass  Du eine gute Arbeit  machst.  Du hattest  zusätzlich
noch eine Stellvertretung hier in der KG Buchs-Rohr und hast Dich
dann auf die frei werdende Stelle von Martin Keller beworben. Ich
freue mich mit Dir, dass Du den Zuschlag bekommen hast, auch wenn
es aus Sicht der Dekanatsleitung natürlich auch ein Verlust war für die
Seelsorge im Lindenfeld. Ich stehe also mit einem weinenden Auge da
im Blick auf das Lindenfeld und mit einem lachenden Auge im Blick
auf die KG Buchs-Rohr. Und dann ist da noch ein zweites lachendes
Auge im Blick auf die Dekanatsleitung.  Mit der Pensionierung von
Uwe Bauer bin ich nachgerückt als Dekan und mit Dir als Vize-Deka-
nin schnell fündig geworden. So freue ich mich heute doppelt: Dass
Du vor 17 Tg mit mir zusammen die Dekanatsleitung übernommen
hast und dass ich heute die Ehre habe, Dich als Pfarrerin in dieser KG
ins Amt einzusetzen!

Bei der Suche nach einer Bibelstelle, die ich Dir mit auf den Weg und
in Deine Aufgabe im Pfarramt in Buchs-Rohr mitgeben kann, bin ich
ebenfalls schnell fündig geworden. Und zwar in der Jahreslosung der
Ökumen.  Arbeitsgemeinschaft  für  Bibellesen  für  dieses  Jahr  2021.
Diese steht in der sog. Feldrede von Jesus in Lk 6,36: „Jesus Christus
spricht: «Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!»“ 

Ein herausfordernder Vers! In unserer Ellbogengesellschaft ist Barm-
herzigkeit nicht gefragt. Jeder schaut zuerst einmal für sich – nur ich
schaue für mich. Die Welt ist alles andere als barmherzig. In den so-
zialen Medien machen sich Menschen gegenseitig das Leben schwer,
posten Diffamierungen und Beschimpfungen. Wenn man es zu etwas
bringen will, ist die Barmherzigkeit nur eine Bremse, sicher kein Tur-
bo…   In diese Zeit, wo jeder sich selber der Nächste ist, bringt Jesus
ein göttliches Kontrastprogramm: die Barmherzigkeit. Jesus hat uns in

seiner Begpredigt verheissen: „Selig sind die Barmherzigen, denn sie
werden Barmherzigkeit erfahren.“ (Mt 5,7). 

Was ist mit dieser Barmherzigkeit gemeint, die heute viele gar nicht
mehr so gross interessiert? Die Theologie sucht zuerst mal in den Ur-
sprachen Hebräisch und Griechisch nach Erklärungen. Da geht es um
den Sitz der Barmherzigkeit in unseren Eingeweiden oder im Mutter-
schoss. Spannend fand ich aber auch eine deutsche Wortstudie. Das
Wort „Barmherzigkeit“ enthält einerseits das Wort „Herz“ und andrer-
seits noch „arm“: Wir sollen ein Herz für die Armen haben. Also Mit-
leid? Das Gefühl, das wir reichen Leute so schön von oben herab ge-
genüber den armen Leuten  haben: zum Glück geht  es mir  besser?!
Nein! Da steht nach ein B vor dem arm und dieses B ist wie eine Vor-
silbe, die betonen will, dass es um eine  Tätigkeit gegenüber den Ar-
men geht. Dieses B kommt auch im Er-barm-en vor, der Hinwendung
zu den Armen, auch da wieder nicht nur ein Gefühl, sondern eine akti-
ve Tätigkeit. Wenn wir also ein Herz für die Armen haben, dann soll
das auch Folgen haben für diese Menschen. Jesus fordert uns also her-
aus: „Seid barmherzig! Seid uneigennützig sanft, nehmt Anteil,  seid
gutherzig, wohltätig und hilfsbereit!“ 

Jesus sagt nicht, dass die Umsetzung einfach ist, doch er sagt klar, wer
unser  Vorbild  ist:  „Euer  Vater“,  der  barmherzig  ist.  Das  Vaterherz
Gottes strotzt von Liebe und Barmherzigkeit,  Jesus hat dies z.B. im
Gleichnis  vom verlorenen Sohn beschrieben.  Und Jesus  selber  war
auch voll Erbarmen über die Menschen, die ihm begegneten. Auch mit
uns sündigen Menschen, die immer wieder Fehler machen, hat er Er-
barmen – darum ist er ja auf diese Welt gekommen. Wir Menschen
sind nach dem Bild Gottes geschaffen (1Mo 1,27). Darum muss sich
niemand verbiegen, um barmherzig zu sein. Das ist unsere Natur! Dar-
um wollen wir die Barmherzigkeit pflegen und ausleben. 

Als wir zusammen Deine Amtseinsetzung vorbereiteten, hast Du, Ka-
tharina, mir voller Stolz Dein neues Büro im KGH Buchs gezeigt. Es
war noch etwas kahl – vielleicht hat es unterdessen schon etwas geän-
dert. Aber ich habe gedacht, ich bringe Dir zu Deiner Amtseinsetzung
ein Bild   mit mit der Jahreslosung 2021. Die Künstlerin Ute Wittmann
hat eine zentrale Tugend des Christentums für die Jahreslosung in ein



berührendes Motiv verwandelt: da sind 2 Frauen, die miteinander ein
Herz  teilen.  Barmherzig  zu  sein,  heisst  sein
Herz zu öffnen und Anteil zu nehmen. So wie
ich  Dich  kennengelernt  habe,  ist  dies  Deine
grosse Stärke. Ich habe den Spruch und das Bild
nicht  gewählt  um  Dir  mit  erhobenem  Zeige-
finger zu sagen: Sei endlich barmherzig!  Son-
dern weil ich denke, Du hast da eine Stärke, die
Du bereits  in Deiner letzten Stelle im Linden-
feld zum Ausdruck gebracht hast und ich möch-
te Dich ermutigen, diese Begabung auch hier in
Buchs-Rohr den Menschen weiterzugeben.

Du bist als Pfrn berufen, den Menschen in der
Gemeinde hier in Buchs-Rohr zu dienen, ihnen
beim Tragen zu helfen und mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Schön,
dass Du in unserem Dekanat wirken möchtest mit Deinen verschiede-
nen  Begabungen.  Im Pfarramt  warten  viele  Herausforderungen  auf
Dich, aber auch viele Begegnungen mit Menschen, die mit Dir zusam-
men unterwegs sind und Schritte des Glaubens unternehmen wollen. 

Wenn Du diese Barmherzigkeit pflegen willst, besteht die grosse Ge-
fahr, dass Du dabei ausbrennst – modern ausgedrückt: Burnout. Dar-
um bitte ich Euch als Gemeinde, dass ihr Sorge tragt zu eurer neuen
Pfarrerin (und den anderen zwei…). Ich weiss, dass sie ihr Bestes ge-
ben wird, gerade da besteht die Gefahr, dass sie vor lauter Beanspru-
chung keine Zeit mehr für sich findet. Das schätze ich sehr an meiner
Kirchenpflege, dass sie immer wieder darauf achten, dass wir nicht zu
viel arbeiten und daran kaputt gehen. Das möchte ich auch euch von
der Kirchenpflege Buchs-Rohr ans Herz legen, seid auch barmherzig
mit euren Mitarbeitenden. 

Die Kraft dazu bekommen wir alle immer wieder vom Erfinder der
Barmherzigkeit, unserem guten himmlischen Vater und seinem Sohn
Jesus Christus, der uns dies zuspricht:  „Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!“ Ihm gehört alle Ehre.
Amen Pfr. Andreas Wahlen, Dekan

So kommen wir zu Deiner Infplichtnahme:

INFPLICHTNAHME

Zum Zeichen,  dass  ihr  als  Gemeinde hinter  eurer  Pfarrerin  stehen
wollt, bitte ich euch jetzt aufzustehen. Kirchenpflege + Pfarrkollegin-
nen bilden einen Halbkreis um Katharina herum.

Katharina Zimmermann, versprichst Du, Deinen Dienst als Pfarrerin
der Kirchgemeinde Buchs-Rohr sorgsam und gewissenhaft zu erfüllen
– in Verantwortung vor dem lebendigem Gott in der Kraft des aufer-
standenen Christus und im Vertrauen auf die Führung und Begleitung
des Heiligen Geistes? Willst Du das tun in guter Zusammenarbeit mit
der Kirchenpflege und dem Pfarrteam, und in offenem und respektvol-
lem Umgang mit den Menschen in Buchs-Rohr und allen mit denen
Du es bei Deiner Arbeit zu tun bekommst? Bist Du bereit, auf diese
Art am Versöhnungsauftrag Jesu Christi mitzuwirken, mit dem Bemü-
hen um soziale Gerechtigkeit und im Horizont der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons Aargau sowie der weltweiten Kir-
che? 

Wenn Du, Katharina, das willst, so  gelobe das vor der hier versam-
melten Gemeinde mit den Worten: „Ja, mit Gottes Hilfe!“

Gott,  der Dich, Katharina, zu diesem Dienst berufen hat, erleuchtet,
stärkt und leitet Dich durch seinen Heiligen Geist, er lässt Deine Ar-
beit fruchtbar sein und gibt Dir Kraft. Und die Liebe Gottes, des Va-
ters und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit Dir, jetzt und alle Zeit. Amen.


