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Gottesdienst am Arbeitsplatz

Bereits zum dritten Mal fand am 
Sonntag, 25. Oktober 2015, in 
Gretzenbach ein ökumenischer 
Gottesdienst am Arbeitsplatz 
statt. Gastgeber war diesmal die 
Weidgarage von Roger Widmer. 
Die beiden Pfarrherren Wieslaw 
Reglinski und Daniel Müller konn
ten erfreulich viele Besucherinnen 
und Besucher begrüssen. Nach 
dem Besuch auf dem Bauernhof 
von Max Schenker fand letztes 
Jahr der Gottesdienst im Werkhof 
der Gemeinde statt. Damit sollte 
ein Zeichen gesetzt werden, dass 
die Kirche sich öffnet und zu den 
Gläubigen geht – dass sie «unter
wägs zu de Lüt» ist. Mit dem Mot
to «Geborgen in Gottes Hand» 
und mit dem ausgewählten Ort 
wollten die Pfarrherren auch auf 
unsere Verantwortung im Stras
senverkehr aufmerksam machen 
und um Kraft und Segen bitten.
 
Vorstellung des Garagisten 
Der Garageninhaber mit zwei  
Mitarbeitern, Organist Chris
toph Prendl und Kindern des 
Heimgruppenunterrichtes waren 
mit den Leiterinnen neben den 
Pfarrherren die Hauptbeteilig
ten am Gottesdienst. Mit einem 
Gespräch wurde Roger Widmer 
näher vorgestellt. Dieser habe 
bei der Anfrage vor bald einem 
Jahr spontan zugesagt. Mit dem 
Dank für seine Zustimmung, 
dass der Gottesdienst in seinen 
Räumlichkeiten stattfinden dür
fe, fragte Wieslaw Reglinski nach 

seinen Gründen dafür. Roger 
Widmer stellte die Gegenfrage: 
«Was spricht dagegen?» Es sei 
doch schön, wenn die Kirche 
unter die Leute komme. Roger 
Widmer kam auf seinen Berufs
weg zu sprechen. Mit der Freude 
an der Aufgabe und der Beschäf
tigung, die Ansicht, dass unsere 
Mobilität nicht nur als Business 
zu verstehen sei, fahre er gut 
und dies nehme er auch persön
lich. Wichtig sei die Kundenzu
friedenheit und dass ihnen die 
bestmögliche Qualität geboten 
werde. Daniel Müller meinte in 
seiner Predigt, dass es die Leute 
früher einfacher hatten, als noch 
nicht so viele Fahrzeuge unter
wegs waren. Aber auch mit den 
früheren Fortbewegungsmitteln 
gab es schon Probleme, nicht 

erst heute und dies auch bei den 
«frommen» Leuten.     
Am Schluss des Gottesdienstes 
wurde allen Teilnehmenden eine 
schriftliche Instruktion zur Ret
tungskarte geschenkt. Diese ver
kürzt die Bergung der Unfallopfer 
und wird von den Rettungskräf
ten sehr empfohlen. Ein Hinweis
kleber an der Seitenscheibe infor
miert, dass eine solche Karte im 
Auto vorhanden ist. Dem Inhaber 
und seinen  Mitarbeitern wurden 
für deren  Engagement  als Dank 
Geschenke überreicht. Nach dem 
eindrücklichen Gottesdienst wur
den die Anwesenden zu einem 
herbstlichen Apéro in den Ver
kaufsräumlichkeiten der Peugeot
Garage eingeladen. 

 
Text und Bild: Alois Herzog


