
 

 

Predigt beim Festgottesdienst zu «100 Jahre reformierte Kirchgemeinde 
Wettingen-Neuenhof» am 5. Januar 2020 in der reformierten Kirche  

Predigttext Gen 12, 1-3                                                                                   
«Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 
werde.  
Ich will dich zu einem grossen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen 
gross machen, und du wirst ein Segen sein.  
Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen, und 
Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde.» 

Liebe Gemeinde, liebe Gäste 
Der heutige Predigttext steht am Übergang von der sog. Urgeschichte, die die ganze 
Menschheit betrifft, zu den Vätererzählungen, die den Fokus auf das werdende 
Gottesvolk richten. 
Abram, wie Abraham damals noch genannt wurde, soll von zuhause aufbrechen, 
sein Land und seine Verwandten verlassen, alles, was damals Schutz und Sicherheit 
gab, aufgeben, um dort hinzugehen, wo Gott ihn haben wollte. Verbunden ist diese 
Aufforderung mit dem Versprechen, dass Abram zum Stammvater eines grossen 
Volkes zu werden würde und vom Versprechen, dass Gott ihn auf diesem Weg 
begleitet. 
 
Wir feiern heute 100 Jahre Kirchgemeinde Wettingen-Neuenhof! Da Wettingen und 
Neuenhof bald nach der Niederlage der Reformierten bei der Schlacht von Kappel im 
Oktober 1531 wieder zu rein katholischen Orten wurden, haben alle Reformierten 
hier - wie soll ich sagen – einen Migrationshintergrund! Sie oder (zumindest ein Teil) 
ihre(r) Vorfahren, ist irgendwann zwischen den 1840er Jahren und heute 
zugewandert, entweder aus der näheren Umgebung, in der sich ja genug reformierte 
Stammlande befinden oder von weiter her, bis hin zum Ausland, so wie ich.  

Noch bei der Volkszählung 1850, deren Zahlen das Badener Tagblatt gerade erst 
veröffentlicht hat, war die Anzahl der reformierten Christinnen und Christen in 
unseren beiden Gemeinden bescheiden. In Wettingen gab es (immerhin) 97 
Reformierte, in Neuenhof 7. Sie feierten ihre Gottesdienste im Kloster und 1875 
versammelten sie sich erstmals als Kirchgenossenschaft. 
 
«Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines 
Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.» so heisst es in unserem Predigttext. 
 
Alle hatten irgendwann in den Jahren oder Jahrzehnten vorher ihre Heimat und ihre 
Verwandtschaft verlassen und waren nach Neuenhof oder Wettingen gekommen. Ob 
sie meinten einem Versprechen Gottes zu folgen, das weiss ich nicht, aber es war 
auch eine Art Verheissung, die sie dazu brachte, hierher zu kommen: 
Lohn und Brot waren das Ziel, für sich und die Familie (so schon vorhanden) ein 
Auskommen zu finden, sei es im Lehrerseminar, in der Textilindustrie, die an der 
Limmat entstand, später bei der BBC und dann auch als Handwerker oder Landwirt. 



 
Solche Aufbrüche erfordern Mut! Alles hinter sich zu lassen, was einem vertraut ist, 
ist kein Kinderspiel! 
Man muss sich auf neue Menschen einlassen, verliert einen Grossteil der sozialen 
Kontakte und man ist dort, wo man hingeht, nicht unbedingt willkommen. Abraham 
hat das im verheissenen Land zu spüren bekommen. Das Alte Testament zeugt 
davon. Und auch die Reformierten hier in Neuenhof und Wettingen hatten es am 
Anfang nicht leicht. Die Einheimischen hatten nicht auf sie gewartet und einer 
anderen Konfession anzugehören, war nicht gerade vertrauensfördernd. Auch da 
gäbe es so manche Geschichte zu erzählen. 
Aber so wie Abraham und seine Familie in Kanaan Fuss fassen konnte, so gelang 
das auch den Reformierten hier im Limmattal vor den Toren Badens. 
Die Zahl der Mitglieder stieg rasant. Um die Jahrhundertwende waren es rund 1000 
und im Jahr 1906 bereits 1500 Menschen.  Und eben: Morgen vor hundert Jahren, 
am 6. Januar 1920 gründete dann der Grosse Rat des Kantons Aargau per Dekret 
unsere Kirchgemeinde, nachdem eine angestrebte Gründung 1877 gescheitert war. 
 
Damit war aber die Zeit der Aufbrüche und des Neubeginns keinesfalls vorbei. Es 
folgte die erste Pfarrwahl, 1926 der Bau des Pfarrhauses an der Lägernstrasse und 
vor etwas mehr als 80 Jahren der Bau der Kirche. Was heute, wo wir in dieser Kirche 
mit diesem Gottesdienst unser Jubiläum feiern, vielleicht wie eine natürliche – quasi 
zwangsläufige - Entwicklung aussah, war es ganz und gar nicht. Das Geld war lange 
knapp und so konnte man nur mit dem Kirchenbau beginnen, weil man bereit war auf 
Orgel und Geläut zu verzichten und der Kirchgemeinde die Reformationskollekte 
1940 versprochen wurde. 
 
Auch hier, finde ich, lassen sich Parallelen zur Geschichte Abrahams und Sarahs im 
Heiligen Land ziehen. Immer wieder gab es Rückschläge, Abraham gab sich 
beispielsweise als Bruder Sarahs aus, weil er Angst hatte, als Ehemann getötet zu 
werden und mit dem versprochenen Nachwuchs, der ja nötig war, um zu einem 
grossen Volk werden zu können, klappte es auch nicht so recht. 
All das hat Sarah und Abraham, trotz mancher Zweifel, letztendlich nicht davon 
abgehalten, sich auf Gottes Zusage zu verlassen. Sie haben damit das Fundament 
dafür gelegt, so erzählt es die Bibel, dass über Isaak, Jakob und dessen 12 Söhne, 
das Volk Israel entstehen konnte.  
 
Viele Menschen haben sich über die Jahrzehnte für unsere Kirchgemeinde 
eingesetzt, haben die Entwicklung vorangetrieben, dass Gottesdienst, Unterricht und 
alles kirchliche Leben wachsen und gedeihen konnte. Sie haben für sich und 
nachfolgende Generationen Land gekauft, Kirchgemeinde- und Pfarrhäuser gebaut, 
dafür gesorgt, dass vieles wachsen und gedeihen konnte. Unzählige Gottesdienste, 
Versammlungen, Begegnungen und Anlässe haben bei uns in der Kirchgemeinde 
stattgefunden (Kirche vor 29295 Tagen eingeweiht, also bald 4200 Sonntags-
Gottesdienste hier gefeiert) 
 
«Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines 
Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.», hat auch zur Folge, dass die, die 
später kommen, mit dem Leben dürfen und müssen, was vorher entschieden wurde. 
Isaak wurde in Kanaan geboren, weil seine Eltern ihre Heimat verlassen hatten, viele 
von uns leben hier, weil Eltern oder Grosseltern entschieden haben, zu kommen und 
als Kirchgemeinde haben wir die vorhandenen Gebäude, die Struktur mit den beiden 



politischen Gemeinden Neuenhof und Wettingen und vieles andere, weil die, die vor 
uns kamen, es so entschieden haben. 
 
So ist und wird es auch bei uns sein: Wir alle leisten unseren Beitrag, damit die 
Kirchgemeinde weiterhin ihren Auftrag erfüllen kann, Menschen die Liebe Gottes 
nahezubringen und sie zu animieren, diese Liebe zu leben, weiterzugeben. Und wir 
treffen miteinander Entscheidungen, die für kommende Generationen wichtig sind 
und auf deren Leben Einfluss haben werden (das gilt selbstverständlich auch für die 
politischen Gemeinden, in denen wir leben und die wir mitgestalten, für Kanton, 
Eidgenossenschaft und die Welt – denken wir nur an den Klimawandel!). 
 
Wir sehen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in unser 
Kirchgemeinde, die uns Sorgen machen. Wir spüren in der Kirchgemeinde, dass wir 
weniger werden, den Gürtel enger schnallen müssen, uns nicht alles leisten können, 
was wir haben, aber auch nicht alles brauchen, was wir haben. 

Auch da braucht es Mut, wie damals bei Abraham und Sarah, wie vor 100 Jahren bei 
der Gründung unserer Kirchgemeinde und bei vielen Entscheidungen davor und 
danach. Wie Abraham und Sarah Mut brauchten, um ihr Land, ihre Verwandtschaft 
und das Haus des Vaters zu verlassen, so brauchen auch wir den Mut, Vertrautes 
loszulassen, Neues zu beginnen, und auf den Weg zu machen in eine Zukunft, die 
wir nicht so genau kennen. Wir brauchen das Bewusstsein, dass dies auch 
Auswirkungen auf die hat, die nach uns kommen. 
Am wichtigsten ist mir aber, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen. Wir dürfen 
darauf vertrauen, dass uns Gott auf diesem Weg begleitet; ja, dass wir in seinem 
Auftrag unterwegs sind und handeln: 
So gilt auch für uns immer wieder aufs Neue: «Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 
werde.» 
Amen. 

Wettingen, 5. Januar 2020 – Pfr. Lutz Fischer-Lamprecht 


