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Liebe Mitchristen aus dem Pastoralraum Niederamt. Ich freue mich ausserordentlich, mit Ihnen 

hier, in meiner Heimatpfarrei Walterswil den Pastoralraumgottesdienst zu feiern - als meine 

„Heimat-Primiz“. 

 

Diese Feier steht in Verbindung mit meiner Institutio vor 2 Wochen unter dem Thema: 

„Ein Segen sollst du sein“. 

Die Institutio ist die Aufnahme als Pastoralassistentin in den ständigen Dienst des Bistums Basel. 

Bischof Felix Gmür hat uns an der eindrücklichen und stimmungsvollen Feier beauftragt, wir 

sollen hinausgehen, in die Welt und zu den Menschen – wir sollen als Seelsorgende Salz der 

Erde und Licht der Welt sein. Keine leichte Aufgabe in unserer Zeit. 

Ich habe mir Gedanken gemacht, wie sich der Heimatbezug, anlässlich der heutigen Feier - und 

der Segen - oder zum Segen werden - verbinden lässt am Dreifaltigkeitssonntag. 

Gerne lade ich Sie ein zu einigen Gedanken. 

 

Heimat ist für mich da, wo unser Weg in der Kindheit beginnt, in diese erste Heimat werden wir 

hineingestellt. Unser Umfeld ist gegeben - da sind wir hineingeboren und geborgen. 

In diesem können wir uns entwickeln, wir wachsen, reifen, gewinnen Erkenntnisse und 

grundlegende Lebenserfahrungen. 

In der Heimat empfangen wir unseren ersten Segen, weil wir angenommen sind und von ganz 

vielen Menschen geliebt werden. 

 

Es waren meine Eltern, die mir den Segen weitergaben: auf den Schulweg… vor Reisen… ins 

Lager… und mich segneten fürs Leben insgesamt. Sie selber waren es auch, die mir zum Segen 

wurden. Ich war also ganz gut begleitet und behütet - ich denke, solche Erfahrungen und 

Erinnerungen haben wir alle. 

 

Die familiäre Heimat ist demnach auch der erste Ort, an dem ein Segensweg seinen Anfang 

nehmen kann. 

Vieles hat bei mir hier, in dieser Ortschaft, in dieser Kirche begonnen. Mein Heimatort ist zum 

Ausgangspunkt geworden für viele Wege, die ins Leben führten. Die Taufe hat mich ins 

christliche Leben geführt, die Erstkommunion und Firmung war ein Schritt in die kirchliche 

Gemeinschaft. Auch die Hochzeit haben wir in dieser Kirche gefeiert, mit dem Blick in den 

neuen Lebensabschnitt - hin zu einer eigenen Familie - zu einer neuen Pfarrei, einer neuen 

Heimat. 

Sämtliche Sakramente, die Zeichen der Nähe Gottes, habe ich in dieser Kirche empfangen. In 

diesem Sinn schliesst sich eigentlich der Kreis heute mit dieser „Primizfeier“. 

Es ist aber nicht ein Schlusspunkt - nein, wiederum ein Neubeginn nach der Institutio - ein 

Aufbruch - um als Seelsorgerin zum Segen zu werden, zu leiten und Menschen zu begleiten. 

 

 

So geht es vielen von uns, wir machen uns auf ins Leben und wissen nicht genau, wohin es uns 

führen wird. Es erinnert an den biblischen Leitspruch, den Gott zu Abraham spricht: „Geh in das 

Land, das ich dir zeigen werde“. 

Wohin wir auch gehen, wir wissen, dass wir gesegnet sind, das ist ja in unserer Taufe 

grundgelegt: Wir gehen im Namen von Gott, sind begleitet von Christus und geleitet von der 

Liebe des Heiligen Geistes. Dies bekräftigen wir mit dem Kreuzzeichen immer wieder neu. 

 

 



Das unsichtbare Zeichen der Dreifaltigkeit ist mit uns und wird uns zum Segen. 

Aus dieser Sicht können wir erahnen worum es geht, wenn wir im heutigen Evangelium hören: 

Gott liebt diese Welt - Gott gibt alles! Er gibt alles für uns - für mich! Er gibt sich mir, wenn ich 

es nur will…!? 

 

Ich spürte in meiner Berufung, es war nicht nur mein eigener Verdienst, dass ich an der Institutio 

den Segen empfangen durfte, um ihn auch weitergeben zu können. Dieser unergründliche Geist 

Gottes hat in mir gewirkt, weit bevor ich etwas dazugetan habe. 

Er hat mich geführt und in all den Jahren wohl auch immer etwas vorwärtsgetrieben. Durch die 

Familienzeit, die langjährige Arbeit in Pfarrei und Kirchgemeinde. Der Geist Gottes hat mich 

bestärkt auf dem Weg als Katechetin und in der Reifung zum Studium - hin zum kirchlichen 

Dienst. Ich spürte ganz deutlich, da war etwas Grösseres im Spiel,  nicht nur ich selber! 

Sie kennen sicher ähnliche Situationen aus eigener Erfahrung. 

 

Gott liebt diese Welt – was heisst das für uns…? 

Ich denke es kann nicht genügen, dass wir einfach davon wissen. Dieses Wissen ist überaus 

wichtig, bringt uns jedoch noch nicht weiter. 

Die Liebe Gottes muss Folgen haben. Sie will sich verschenken, sie will mit den Menschen ins 

Spiel kommen! 

 

Wer geliebt wird, kann auch lieben. Wer empfängt, kann auch geben. 

Wir werden zum Licht der Welt, wenn wir uns selber und unserem Gegenüber aufrichtig in die 

Augen schauen, wenn Achtsamkeit und Wertschätzung spürbar werden. 

Wenn unser Leben und das unserer Mitmenschen dadurch etwas «Geschmack» bekommt. 

Denn Gott liebt diese Welt durch uns, durch eine kleine Zuwendung, etwas Zuneigung oder 

wenn wir uns einfach interessieren und Anteil nehmen an den Freuden und Sorgen der 

Mitmenschen. 

Manchmal werden wir in ganz kleinen und unscheinbaren Augenblicken zum Salz der Erde und 

entzünden das Licht und einen Funken Hoffnung und Freude in den Augen und Herzen - dann 

geht Gott an uns vorüber - er geht mit uns und ergreift uns in seiner Liebe. 

 

Dass Gott diese Welt liebt, mit uns und durch uns, ist ein Auftrag!  Auch in unserer Zeit. Gott 

macht deutlich: 

Ihr seid meine Beauftragten, meine Erben und Nachfolgenden. Ihr seid von nun an für das 

verantwortlich, was in meinem Namen geschieht. 

Ihr seid meine Hände, Augen, mein Herz und meine Füsse unter den Menschen. 

 

Wir alle in unseren Tagen - egal ab jung oder lebenserfahren, krank oder gesund, klug oder naiv, 

wir werden gebraucht - wir haben einen sinnvollen Auftrag, einen Lebenssinn. 

 

Wenn Gott sagt: Geh in dein Leben, das ich dir zeigen werde - dann gehe ich mutig vorwärts. 

Ich weiss, ich bin von Gott umgeben, Jesus zeigt mir, wie ich mein Leben gestalten kann und der 

Heilige Geist hilft mir, meine Gedanken und Gefühle zu erspüren und mit anderen die 

Erfahrungen zu teilen. 

 

Liebe Mitchristen 

Wenn Gott sagt: Ihr seid geliebt, ich will euch segnen 

und ihr sollt ein Segen sein… 

Dann wissen wir - etwas Besseres kann uns nicht geschehen. Amen. 

 

 
Andrea Allemann - von Arx 

 
 
 


