
Rede zum 1. August 2022 Glattfelden 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Glattfelden, Heimweh Glattfelder, liebi 
Zweidlerinne und Zweidler wo ufmöge händ nach em Zweidler Fäscht geschter und liebi 
Zugewandte und Neuzugezogene, einfach alle die hier anwesend sind.  
 
So schön, dass mir hüt dä 1. August chönd fire – und das Jahr wieder mitenand.  
Das Jahr bin ich genau seit einem Jahr die neue Pfarrerin hier in Glattfelden und heute meine 
erste 1. Augustrede 
 
Danke für die Begrüssung und auch dafür, dass ich auch dieses Jahr für die Rede angefragt 
wurde.  
Hat mich geehrt und gefreut, das bedeutet, ich habe im ersten Jahr nicht so viel Unsinn 
getrieben habe (keinen allzu grossen Bock geschossen) Eigentlich wäre das ja für letztes Jahr 
gedacht gewesen (sozusagen als Antrittsrede, Sprung ins kalte Wasser wär das gewesen) und 
jetzt kennt man doch schon den einen oder die andere, kaltes Wasser ist also schon ein 
bisschen wärmer geworden. 
und nun wird die Ehre dieses Jahr zuteil, hier zu Ihnen zu reden. 
Ganz kurz zu meiner Person, damit diejenigen unter Ihnen, die noch nie mit mir zu tun hatten, 
ein bisschen wissen, wer da vorne steht. 
 
Mein Name ist Kati Rechsteiner, genau seit einem Jahr also die neue ref. Pfarrerin hier in 
Glattfelden - zusammen mit meinem Mann Andreas und unseren drei erwachsenen Kindern 
hierhin gezügelt. 
Wuchsen beide im Limmattal auf, haben vor 26 Jahren geheiratet, wohnten und arbeiteten vor 
Glattfelden für 20 Jahre in Dörflingen SH, habe in Rorbas Freienstein Vikariat gemacht und sind 
dann für drei Jahre in Afrika (Sambia) in der Missionsarbeit tätig gewesen.  
 
Hatte mich in meinem Leben noch nie so schweizerisch gefühlt wie in diesen Jahren, da durch 
die andere Kultur, andere Lebensweise so deutlich wurde, wie tief in mir drin schweizerische 
Lebensart steckt (wie z.B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit). Busfahrten, oder wenn 
man etwas bestellt hat.  
Und dort haben wir einmal mit dem Schweizer Konsul und den anderen in Sambia lebenden 
Schweizern den 1. August gefeiert. Richtig traditionell. 
 
Und dann kann die Anfrage für die Rede hier in Glattfelden. Musste schon kurz schlucken. 
Dann mehr damit befasst und mich hingesetzt.  
Wussten Sie, dass es tatsächlich eine Anleitung gibt, wie man eine ‘perfekte’ 1. Augustrede 
schreiben kann. Welche Anrede man wählen kann, welche Wörter und wie viele drin 
vorkommen sollen, welche politischen Themen angesprochen werden können, wie lange die 
Rede sein darf und dass die Rede höchstens 3 verschiedene Punkte ansprechen sollte. 
 
Diesen letzten Tipp hab ich mir zu Herzen genommen. 
Und fange gleich mit dem ersten Punkt an: 
 
  



Glattfelden gesehen durch die Augen einer Neuzuzügerin 
Muss als erstes sagen, dass ich unbewusst schon kleine Wurzeln nach Glattfelden hatte, ohne 
es zu wissen.  
Meine Tante – eine geborene Walder, angeheiratet, ist in Aarüti aufgewachsen, ging mit Bruno 
Rossi in die Schule –hat mich angerufen, als sie erfahren hat, dass wir nach Glattfelden 
kommen und gesagt: sie kenne also das Pfarrhaus schon, dort habe sie vor ewigen Zeiten 
jeweils am Samstagnachmittag Geigenstunden erhalten.  
 
Das wusste ich aber noch nicht, als wir uns für Glattfelden zu interessieren begannen. Sondern 
ich bin zuerst mal auf die Homepage der polit. Gemeinde und habe den Glattfelder Film 
entdeckt.  
20 Menschen von klein bis gross, jung, mittelalt und älter beantworten dort die Frage: 
was ist Glattfelden für mich? 
Die fröhlichen und erfrischenden Antworten haben mich fasziniert – obwohl – (Pause) mir 
schon auch klar war, dass man v.a. diejenigen gefragt hat, die mit Glattfelden etwas Positives 
verbinden, sich hier wohlfühlen und ihren Teil dazu beitragen, dass gemeinschaftliches 
Zusammenleben funktioniert. 
 
Das geschieht dann, wenn jedes Einzelne seine Gaben, Talente, dort wo das Herz für schlägt, 
so einsetzt, dass nicht nur eigene Interessen abgedeckt sind, sondern immer auch ein Teil für 
das grosse Ganze investiert werden. Daraus ergibt sich dann ein Mehrwert, der sich wirklich 
lohnt.  
 
An Gottfried Keller kommt man natürlich in Glattfelden auch nicht vorbei – Spuren überall, 
v.a. mit GKZ, Mein Mann hat Bücher von ihm gekauft und gelesen, Strassennamen, beim 
Spazieren mit den Zitaten und Sprüchen - und mir ist der Spruch am Gemeindehaus besonders 
aufgefallen und gefällt mir sehr gut: 
Achte jedes Menschen Vaterland – aber das deinige liebe. => Besonders heute…. 
 
Achtung haben vor den Menschen mit verschiedenen Heimatländern, einander respektieren, 
austauschen über unterschiedliche Kulturen und Sichtweisen – denn in unseren Zeiten kommt 
die ganze Welt an einem Ort wie Glattfelden zusammen. Das haben wir in diesen letzten 
Monaten und auch schon vorher wieder deutlich erfahren. Und dieses ‘Achtung-haben’, 
geschieht nicht von alleine, dazu müssen wir uns immer wieder neu entscheiden. Ist ein 
aktives Handeln, braucht Einsatz, zahlt sich aber meiner Ansicht nach aus.  
 
Und eigenes Vaterland lieben – das ist der zweite Teil in diesem Zitat. 
Lieben heisst nicht alles gutheissen oder durchwinken. 
Lieben heisst – so wie ich das verstehe - sich mit Herzblut einsetzen und zwar für etwas. Das 
ist nicht immer einfach und auch nicht selbstverständlich. 
 
Manchmal erscheint es einfacher, Dinge oder Sachverhalte des eigenen Vaterlandes, der 
eigenen Heimatgemeinde, zu kritisieren, zu vergleichen (ob das Gras auf der anderen Seite des 
Zauns grüner ist) und v.a. das hervorzuheben, was nicht optimal läuft. Und – seien wir offen: 
es gibt keinen Ort, wo’s immer nur 100% optimal läuft.  



Hier sind wir -jedes einzelne - herausgefordert, uns einzubringen – an dem Ort, wo unser Herz 
schlägt.  
Frage gerade an einem 1. August ist: wo ist Ihr Platz, wo können Sie sich einbringen können? 
Für den Ort wo man wohnt, das Land in dem man lebt, und natürlich für die Menschen, denen 
man dabei begegnet. 
 
Zitat von John F. Kennedy ehemaliger US-amerikanischer Präsident: 
Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. 
Und ich würde ergänzen: frage dich, was du für die Menschen in deinem Land tun kannst. 
 
Weil sich v.a. Investitionen in Menschen meiner Meinung nach auszahlen. 
Und das erlebe ich hier in Glattfelden an ganz vielen Orten – und bin gespannt, was noch 
weiter dazu kommt. Denn ja, da gibt’s immer Luft nach oben. 
 
Mein 2. Punkt dreht sich um die Herausforderungen der heutigen Zeit, vor die diese 
Generation und die kommenden gestellt sind. Und es sind nicht wenige – und von allen kann 
man rund um die Uhr Informationen abrufen, lesen, wird gepusht von Fakten und Fake News. 
Sie alle kennen diese Themen nur in Stichworten:  

- Corona und die Phasen der unterschiedlichsten Massnahmen hat vieles ‘Drunderobsi’ 
bracht und in nicht wenige Gruppierungen, Gemeinden, Familien Gräben aufgemacht 
und Spaltungen gebracht. Daran gilt es zu arbeiten, sich wieder anzunähern. allein (als 
Einzelperson) kann man zwar nicht bestimmen, welche Massnahmen nun genau für die 
Schweiz gelten, aber jedes Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, dass man das 
gemeinsam durchstehen. Und das kann jeder und jede von uns – und zwar genau an 
dem Ort, wo wir sind, arbeiten, leben.  

- Dann waren Wahlen ein Thema (sowohl im Gemeinderat, Schulpflege, RPK, und auch 
Kirchenpflege) ; auch Orte, wo man sich auf diese Weise einsetzen kann für’s 
Gemeinwohl (bei uns in der ref. Kirche übrigens immer noch Ressort Finanzen offen – 
das war jetzt Werbespot…) – jetzt wieder schwierigere Themen, die beschäftigten 

- Kriege, die auf der Welt herrschen, und ihre Auswirkungen auf die gesamte Welt - nicht 
erst seit der Ukraine  

- Zukunfts- und Klimafrage, die diese und unsere nächste Generation beschäftigt und 
provoziert: nämlich im Spagat machen, worauf man alles verzichten sollte und wie man 
gleichzeitig sein Leben gestaltet mit all diesen Möglichkeiten der Gegenwart. Auch da 
ist es viel einfacher zu sagen, was man alles nicht machen sollte – und dann, wenn es 
einen persönlich betrifft, oft eine Erklärung (Ausrede) parat hat, warum dieses oder 
jenes eben doch nötig ist, auch wenn man weiss, eigentlich ist es jetzt nicht die 
allerbeste Entscheidung. 
 

Und das sind nur die meist erwähnten grösseren Schlagzeilen. 
Die vielen kleineren und auch die persönlichen, die uns beschäftigen habe ich einfach mal bei 
Seite gelassen – was ja nicht heisst, dass sie unser Leben nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil: 
wenn dann in der eigenen Familie, im eigenen Leben ein Schicksalsschlag geschieht, geraten 
die grossen Themen oft in den Hintergrund. 
Was wir da im persönlichen Alltag / als Gemeinschaft und als Land benötigen und unbedingt 
brauchen ist meiner Ansicht nach Hoffnung. 



Und das wäre mein dritter und letzter Punkt:  
 
Hoffnung in gegenwärtigen Zeiten 
 
Ich glaube, ohne Hoffnung geht gar nichts. Aber die Schwierigkeit ist: man kann niemandem 
Hoffnung diktieren – im Sinne von: Hoffe mal ein bisschen mehr 
Das funktioniert in der Regel nicht.  
Vaclav Havel tschechischer Politiker ist 2011 75 jährig gestorben – von ihm stammt Zitat: 
Hoffnung ist eben nicht Optimismus, ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern 
Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.  
 
Und auch da würde ich ergänzen, dieses Mal aus der Bibel – aber gell, ihr habt den Pfarrer 
angefragt – da konnte ich nicht anders… meiner Ansicht nach kommt da Glaube ins Spiel. Denn 
mir spielts eben schon eine Rolle, wie’s ausgeht, ganz ganz schlussendlich… 
 
Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die 
man nicht sieht. 
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Wir sind hier auf dem Werkhof. Wo Feuerwehrauto für Notfälle bereitstehen (und auch diese 
wurden schon einige Male gebraucht, seit ich hier wohne), Maschinen für den Unterhalt in der 
Gemeinde parat sind und auf den Entsorgungsplatz bringen 3x die Woche Glattfelderinnen 
und Glattfelder ihren Abfall, der sich im Alltag angehäuft hat, zum Entsorgen. Auch das, was in 
Zweidlen im Wagen gesammelt wird, wird hierher gebracht und sortiert. Manchmal auch 
Sondermüll,  
Aber vor allem wird hier entsorgt.  
 
Ent – sorgt. Das was uns abfalltechnisch Sorgen bereitet, können wir hier deponieren, ablegen. 
Wir dürfen wissen, es ist dann in den richtigen Händen und wir dürfen hoffen, dass es dann am 
rechten Ort ist. 
Warum erzähl ich das?  
Weil ich glaube, dass wir auch einen Ort brauchen, wo wir im übertragenen Sinn ent-sorgen 
können, was uns im Alltag, im persönlichen Leben, in den Herausforderungen unserer Zeit 
belastet, dort, wo wir gar keinen Einfluss nehmen können, oder wo wir guten Willens sind, 
aber es nicht geschafft haben, wo wir enttäuscht haben und wurden, … damit uns nicht eines 
Tages der ganze Ballast über den Kopf wächst und uns darunter lähmt und begräbt. 
 
Wussten Sie, dass Forscher herausgefunden haben, dass der Ort, an dem Jesus Christus 
gekreuzigt wurde (Golgatha) zugleich auch die Müllhalde von Jerusalem war? Dort entsorgten 
die Menschen von Jerusalem ihren Abfall.  
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass dort das Kreuz stand und uns daran erinnert: hier am 
Kreuz Jesu ist Schutt abladen erlaubt, wir dürfen unseren persönlichen Mist ent-sorgen (was 
abverheit ist) und auch Sorgen über Zukunftsbedenken – Gott übergeben und darauf 
vertrauen, dass Gott auch im Recycling-Geschäft ist und aus unserm Mist Dünger macht – 
damit Hoffnung weiterwächst und auch wir uns hoffnungsvoll einsetzen, damit dieser Ort, 
diese Welt ein besserer Ort wird. 



Das Zeichen dieser Hoffnung steht auch heute noch auf unserer Schweizer Fahne: Das Kreuz. 
Und es erinnert uns heute und in Zukunft daran, wessen Hoffnung wir uns auf die CH-Fahne 
geschrieben haben:   
 
Nämlich diese: aus dem 1. Petrusbrief wo’s heisst: Gelobt sei Gott…In seinem großen Erbarmen 
hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten 
auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. 
 
Auch in unserer Nationalhymne kommt das zum Ausdruck. Und die singen wir nun gemeinsam 
und stehen auf dazu. 


