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Gottespräsenz feiern: integrativ und mitten im Leben

Arbeitsort als Gottesdienstort

Dekanat Olten-Niederamt

Bereits zum dritten Mal findet am kommenden Sonn-
tag, den 25. Oktober, ein ökumenischer Gottesdienst 
an einem Arbeitsort in Gretzenbach statt. Nach dem 
ersten solchen Gottesdienst auf dem Bauernhof von 
Max Schenker im Herbst 2013 hat Fritz Liechti – der 
Chefredakteur der Dorfzeitschrift «Dr Gretzebacher» 
geschrieben: «S'esch immer eso gsi» heisst es im So-
lothurner Lied – so haben wir es immer gemacht und 
so soll es auch bleiben. Also stehen bleiben? – Nicht 
doch! Wer nicht mit der Zeit geht, so das Wortspiel – 
also zeitig notwendige Anpassungen vornimmt – der 
muss mit der Zeit gehen. In einem auf dem Bauernhof 
gefeierten Erntedankgottesdienst wurde damals ein 
Zeichen wahrgenommen, dass die Kirche sich öffnet 
und zu den Gläubigen geht – dass sie «unterwägs zu 
dä Lüt» ist. 

Menschennahe Seelsorge
Ob in einer Bäckerei oder Druckerei, in einem Auto-
salon oder Büro, in einer Fabrik oder Werkstatt – über-
all kann man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
mit Angehörigen und Kunden/Kundinnen, mit Nach-
barn und Freunden Gottespräsenz feiern: integrativ und 
mitten im Leben. Somit entsteht eine Verbindung zwi-
schen Kirche und Arbeitswelt, Glauben und tätigem 
Handeln. Wir sind bereit, viel Zeit für die individuelle 
Seelsorge und Diakonie zu «verlieren» – so wie auch 
Jesus, der grosse Meister des Zeitverlierens – es getan 
hat – heisst es im Pastoralkonzept des Pastoralraumes 
Niederamt.

Inseln des Lebens 
Das primäre Ziel des Pastoralentwicklungsplanes des 
Bistums Basel ist nicht, die personelle und finanzielle 
Ressourcen zu binden, sondern den Glauben ins Spiel 
zu bringen. In der zehnten und letzten Sitzung der Pro-
jektgruppe des Pastoralraumes Niederamt vom 23. 
September haben wir, wie immer, zum Einstieg und 
zur Besinnung, einen Abschnitt aus dem PEP-Kerndo-
kument gelesen und betrachtet. Was heisst es, in Le-
bensräumen Zeuginnen und Zeugen des Glaubens zu 
sein? Was bedeutet es, den Menschen nahe zu sein in 
den Situationen, in denen sie stehen, und an den Orten, 

wo sie sind? Was sind unsere Inseln in einem grösser 
gewordenen Raum? Was heisst es für uns, auf die ver-
änderten Umstände einzugehen und neuartige Ansätze 
in der Pastoral zu finden?

Werkzeuge in Gottes Hand
Der Werkhof Gretzenbach war Gastgeber des zweiten 
Gottesdienstes am Arbeitsort vor einem Jahr. Die 
1.-Klässler des Heimgruppenunterrichts waren von 
dieser Begegnung ganz begeistert. Fazit des Gottes-
dienstes: Gott hat jede und jeden von uns ganz indivi-
duell und einzigartig geschaffen. Er hat uns Fähigkei-
ten und Talente gegeben, um dank uns ganz 
unterschiedliche Aufgaben erfüllen zu können. Eine 
grosse Rohrzange kann nicht dasselbe bewirken, wie 
ein kleiner Schraubendreher. Aber beide sind in einer 
Werkstatt wichtig und unersetzbar. Oft sind es gerade 
die kleinen und unscheinbaren Werkzeuge, die unvor-
stellbar viel in Gottes Reich – in der Kirche, Familie, 
in der Welt – bewegen können. Was passiert, wenn wir 
uns entscheiden, uns von Gott als seine Werkzeuge zur 
Verfügung stellen zu lassen?

Gottesdienst in einer Autogarage
Am 25. Oktober um 10.15 Uhr dürfen wir in ökume-
nischer Gemeinschaft in der Weid-Garage an der Köl-
likerstrasse 115 in Gretzenbach zu Gast sein. Unsere 
Gastgeber sind der Inhaber Roger Widmer, ein lang-
jähriger Mitarbeiter Antonio de Vito (auch im Pfarrei- 
und Kirchgemeinderat in Schönenwerd tätig), sowie 
andere Mitarbeitende und ihre Familien. Wieso bedeu-
tet ihnen unsere Mobilität mehr als nur Business? Was 
heisst es für sie «Qualität entscheidet» und wieso neh-
men sie das persönlich? Auf diese Fragen hoffen wir 
spannende Antworten zu bekommen. 

Geborgen in Gottes Hand 
So heisst das Motto dieses Gottesdienstes. Wir werden 
für alle VerkehrsteilnehmerInnen und für mehr Sicher-
heit und mehr Verantwortung im Strassenverkehr be-
ten. Als Christinnen und Christen stehen wir für den 
Schutz des Lebens. Als Menschen sind wir Tag für Tag 
unterwegs und tragen Verantwortung für uns selbst, 
für die Mitfahrenden und für alle, die rund um uns 

herum ihre Wege gehen, auf den Strassen des Lebens 
unterwegs sind. Als Erinnerung an diesen Gottesdienst 
wird allen Teilnehmenden eine Instruktion zur Ret-
tungskarte, sowie ein TCS-Hinweiskleber geschenkt. 

Vater unser Gebet
Unser Vater: 
Die Strasse gehört allen. Du bist der Vater auch der 
FussgängerInnen und RadfahrerInnen, der Alten, der 
Kinder, der Menschen mit Behinderung.
Geheiligt werde Dein Name: 
Durch Ruhe und Gelassenheit, Rücksicht und Freund-
lichkeit, auch dann, wenn es wirklich Ärger gibt: bei 
Pannen und in Staus, oder wenn AnfängerInnen ihre 
Fehler machen.
Dein Reich komme: 
Und es beginnt schon ein wenig, wenn Fairness und 
Aufmerksamkeit, Güte und Hilfsbereitschaft unser 
Verhalten bestimmen. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden: 
Damit nicht das Recht des Stärkeren auf unseren Stra-
ssen herrscht und Menschen in Gefahr bringt, sondern 
Deine Menschenfreundlichkeit sich in unserem Um-
gang miteinander spiegelt.
Unser tägliches Brot gib uns heute: 
Die meisten VerkehrsteilnehmerInnen sind zum Brot-
verdienen unterwegs. Bewahre uns davor, dass durch 
uns ein Mensch zu Schaden kommt.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-
seren Schuldigern: 
Hilf, dass wir nicht durch Unachtsamkeit, Leichtsinn 
oder Müdigkeit schuldig werden.
Und führe uns nicht in Versuchung: 
Zu rasen, wenn es eilt oder weil wir angeben wollen. 
Zu überholen, weil wir keine Geduld aufbringen. Die 
Vorfahrt zu erzwingen, weil wir meinen, im Recht zu 
sein. Uns ans Steuer zu setzen mit Alkohol im Blut.
Sondern erlöse uns von dem Bösen: 
Vom Rausch der Geschwindigkeit, von Rücksichtslo-
sigkeit und Sturheit, damit wir Deine Schöpfung nicht 
aufs Spiel setzen.

Wieslaw Reglinski 


