
Verabschiedung Harriet Tögel 
 
Hallo und herzliche Grüße 
heute wäre meine Verabschiedung aus dieser wunderbaren Gemeinde gewesen, da ich ab 
1.11. eine neue Stelle in Würzburg antrete. Diese haben wir auf Grund der hohen 
Infektionszahlen  schweren Herzens verschoben. Dennoch möchte ich nicht einfach 
"heimlich verschwinden", daher an dieser Stelle ein paar Gedanken zum heutigen Bibelwort: 
 
Vorab, so ein Rückblick erfordert immer auch etwas Zeit und innere Vorbereitung, auch ich 
bitte Sie und euch, als kleine Vorbereitung folgendes zu tun: 
- suchen sie einen Suppenteller/flache Schale und füllen sie etwas Wasser hinein 
- schneiden sie diese Vorlage aus (gerne auch mehrfach, und auf buntem Papier) und falten 

diese an den eingezeichneten Faltlinien,  
 so dass ein 5-eck entsteht 
 
 
 
 

 
Die vorgesehene Lesung für diesen Tag steht im 1. Korintherbrief im  3. Kapitel  
 
Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, 
sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus.  
Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie noch 
nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich.  
Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach 
Menschenweise? Denn wenn der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich zu 
Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? 

(Wer sich zufällig an meine Einführung erinnert auch da hatte ich schon einen 
Paulustext bei dem er nicht gerade zimperlich mit seinen Zuhörer/Lesern 
umgegangen ist...) 

Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. 
Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat:  
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben.  
So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen 
gibt.  
Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn 
empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld 
und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein 
weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.  
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 
 
 



Nun ein paar Gedanke dazu: 
 
Bei einer Verabschiedung wird gern erwähnt, was die betreffende Person alles kann, getan 
oder gelassen hat, aber dieser Text hat mich sehr angesprochen, da er sagt: Dies ist nur 
nebensächlich. 
 
Unsere Basis ist Christus - eigentlich könnte ich hier schon aufhören, damit ist schon das 
Wichtigste gesagt - er ist es, der Neuanfänge, Gemeinschaft und Leben ermöglicht.  
 
Was wir haupt-, neben- und ehrenamtlich in der Gemeinde tun, ist gut und wichtig, - bitte 
nicht entmutigen lassen - aber ohne diese Grund kann nichts wachsen.  
Gott als Quelle allen Lebens. 

 
Wir pflanzen oder gießen mit dem was wir tun. - Jeder der einen Garten (oder auch nur 
Topfpflanzen hat), weiß, dass es da immer etwas zu tun gibt und dass man eigentlich nie 
genug machen kann. 
 
--> bitte lege das Fünfeck in den Teller mit Wasser 
 
Unermüdlich muss man gießen, düngen, Unkraut jäten.  
So gibt es auch immer in der Gemeinde genug zu tun.  
Und ja, Paulus hat gewiss nicht ganz unrecht: 
Es gibt oft unterschiedliche Ansichten, Herangehensweisen,  
Meinungen und Wertigkeiten, wie die Gemeinde "besser wachsen"  
könnte. 
 
Man verwendet viel Zeit und Energie in Kleinigkeiten, Auseinandersetzungen und 
vermeintlich überflüssige Sachen. Manchmal scheint all der Einsatz nicht zu fruchten und 
man beginnt zweifeln. 
 
Und doch:  
WIR sind Gottes Mitarbeiter; sein Ackerfeld und Bau  
- oder anders sein Bodenpersonal;  
selbst und gerade mit unseren Fehlern! 
 
Und manchmal, nur manchmal haben wir das Glück erleben zu dürfen,  
dass das ein oder andere aufblüht, ganz langsam, unerwartet,  
aber wunderschön... 
 
In meinen 6 1/4 Jahren hier durfte ich sehr viele Knospen und Blüten sehen und erleben. 
Begegnungen, Menschen, Veränderungen, tiefer Glaube, Einsatz und Vieles, Vieles mehr. 
Dafür bin ich von Herzen dankbar!!!  
Ebenso dankbar bin ich, dass es nicht nur auf mich ankam oder kommt. Ich weiß um 
meine Schwächen und wo ich Menschen vor den Kopf gestoßen oder verletzt habe, möchte 
ich mich von Herzen entschuldigen. Dies lag nicht in meiner Absicht. 
Ich wünsche ihnen und euch, dass sie immer wieder diese außergewöhnliche Pracht 
sehen, erleben oder zumindest erahnen dürfen. Dass weniger über die Art und Weise des 
Pflanzens oder Begießens gesprochen wird, sondern viel mehr auf unser aller Grund 
gebaut wird. 
 
 
 
 
 



Einen andern Grund kann  
niemand legen außer dem,  
der gelegt ist, welcher ist  
Jesus Christus. 
 
(Dieser Bibelvers ist übrigens  
passender Weise auch als Grundstein  
unserer beider Gemeindehäusern  
gewählt worden.) 
 
In diesem Sinne, bleiben sie bewahrt. 
Ich freue mich schon sehr darauf,  
mich hoffentlich bald real  
verabschieden zu dürfen.  


