
Segnung der Staumauer Linth Limmern 9.9.16  

 

Eröffnung 

Sehr geehrte  Damen und Herren 

Ich möchte diese Segnung nicht mit eigenen Worten 

beginnen.  Ich lasse Andere Worte sprechen. Sie 

stammen aus einem Hauptwerk der Weltliteratur. Ich 

lese einen kurzen Abschnitt daraus: 

3  Der Mensch erforscht auch die tiefste Dunkelheit; 
auf der Suche nach Gestein dringt er immer weiter 
vor bis ins Innerste der Erde. 
9  Er arbeitet sich durch das härteste Gestein, 
ganze Berge wühlt er um. 
10  Tief in den Felsen treibt er Stollen, 
bis er dort findet, was sein Herz begehrt. 
11  Die Wasseradern im Gestein dichtet er ab; 
tief Verborgenes bringt er ans Licht. 
 
12  Aber die Weisheit — wo ist sie zu finden? 
Und wo ist der Ort der Einsicht? 
 
23  Gott allein kennt den Weg zur Weisheit; 
er nur weiss, wo sie zu finden ist. 
 
28  Zum Menschen sprach er: 
›Weise ist, wer Ehrfurcht vor mir hat, 
Einsicht besitzt und verkehrte Wege verlässt.‹« 

Ansprache: 

Es bleibt keine Zeit für viele Worte. 

Aber diese wenigen Worte aus dem Buch Hiob in der 

hl. Schrift beeindrucken. Man würde solche Worte 

wohl eher  in der Neuzeit ansiedeln.  

Wir brauchen immer wieder solche Worte, die uns 

daran erinnern, dass wir uns nicht im Stolz über 

unsere Leistung aufblähen, sondern uns sagen, 

letztlich ist unser Bemühen Menschenwerk. Und damit 

meine ich, dass wir uns unserer Grenzen bewusst sein 

sollen. Ich denke, alles andere wäre unvernünftig und 

verwegen. Zu viele Geschehnisse und Ereignisse im 

Heute lassen uns verstehen, dass wir vor Gefahren 

nicht gefeit sind. Auch wenn ich an diesem 

Wunderwerk der Technik, diese Hochleistung der 

Ingenieurskunst, der planerischen und logistischen 

Meisterleistung ja nichts schmälern möchte. Wer 

weiss nicht um das Gefahrenpotential?  

Aber die Weisheit — wo ist sie zu finden? 

 

Ich bin immer wieder einmal hineingezogen worden in 

das, was sich in diesem Berg getan hat. Zwei Sachen 

haben mich beeindruckt:  

 das enorme Potential und die Genialität die sich mir 

in Bau und Technik gezeigt hast 



 der tägliche Einsatz so vieler, die in diesem Berg 

gearbeitet haben und sich tag täglich den Gefahren 

des Berges ausgesetzt haben. 

Dieses Pumpspeicherwerk und diese Mauer segnen 

heisst alle einschliessen, allen dankbar sein, die sich 

investiert und ihr Bestes, ja sogar gar ihr Leben, 

gegeben haben. Wir bleiben nicht bei uns selber 

stehen, wir geben dem Raum, dem wir auch unser 

eigenes Leben verdanken. 

 

Segensgebet 

Z: Lasset uns beten. 

Gütiger Vater im Himmel,  

wir haben nicht nach Gold und Diamanten gespürt in 

diesen 6-7 Jahren --- 

im Gegenteil, wir haben mit unserem Arbeiten solche 

in den Berg hineingelegt -  

durch die Leistung der Wissenschaft und Technik und 

unsere menschliche Anstrengung. 

Wir durften Grosses vollbringen.  

Am heutigen Tag dürfen wir staunen und bewundern. 

Wir wollen das voll Weisheit tun, demütig und 

dankbar.  

 

Dankbar für alle technische Leistung 

für die 100‘000 Dienste und Anstrengungen von 

Planern, Technikern und Arbeitern so vieler Nationen, 

für die Dienstleistung vieler Frauen und Helfern.  

Wir ziehen den Hut vor ihnen, und werden stille vor 

denen, die ihr Leben gelassen haben. 

Wir bitten dich:  

Segne dieses gewaltige Jahrhundertbauwerk und 

schütze es. Schenke ihm Erfolg und Ertrag. 

Bewahre uns und dieses Tal vor Unheil.  

Stärke das Verantwortungsbewusstsein derjenigen, 

die für den Unterhalt zuständig sind. 

 

An diesem Tag der Freude loben wir dich und danken 

dir. Dich preisen wir heute und immerdar. 

 

Das Amen sprechen wir nicht nur, sondern singen es 

gemeinsam: A-a-men.    

 

Pfr. Pepe Kohler, Schwanden 

 


