
Wochenspruch:  

Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet,  
der verachtet mich.                                                                                                             Lk 10, 16a

 

 

 

 

 
 

 



Andacht 
Kennen Sie ein Lied, das, wenn man singen 
darf, auch hier im Haus viel gesungen wird? 
 „Viel Glück und viel Segen auf all deinen 
Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch 
mit dabei.“  
Bei kaum einem Geburtstagsfest fehlt 
dieses kleine Ständchen; wir haben es wohl 
alle schon unzählige Male gesungen und 
gehört. Aber was meinen wir eigentlich, 
wenn wir einem anderen Menschen den 
Segen wünschen?  
Oder anders gefragt: Was ist überhaupt 
Segen? 

• Es war ein Segen, dass ich den 
Partner fürs Leben gefunden habe. 

• Es war ein Segen, dass wir das 
Geschenk der Kinder erfahren 
durften. 

• Ich habe als Segen empfunden, dass 
ich oft vor Gefahr bewahrt wurde. 

Segen schein etwas ganz Wichtiges zu sein. 
Etwas Lebensnotwendiges. Etwas, das zu 
einem jedem Leben dazu gehört.  
 
Ich möchte mit Ihnen heute über den Segen 
nachdenken. Offensichtlich gehört der 
Segen schon lange zu dem Leben eines 
gläubigen Menschen dazu. Segen ist etwas, 
das zu allererst Menschen zugesprochen 
wird. Jede Begrüßung zwischen Menschen 
ist eigentlich ein Segensgruß. Man wünscht 
sich und dem anderen, dass es uns gut geht. 
Aber es muss noch mehr darin liegen. Denn 
wir kennen den Segen auch aus unseren 
Gottesdiensten.   
Der Reformator Martin Luther hat dafür 
gesorgt, dass er zu einem festen 
Bestandteil des evangelischen 
Gottesdienstes geworden ist.  Ja, er hat die 
älteste alttestamentliche Segensformel 
trinitarisch ausgelegt. 
Die katholischen Geschwister wissen 
vielleicht, was ich meine:  

Es segne Euch der allmächtige und 
barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. 
Der sogenannte „trinitarische Segen“. 
 
Die ältesten Segensworte finden sich jedoch 
im 4. Buch Mose. Dort heißt es im 6. 
Kapitel: 
„Und der Herr redete mit Mose und sprach: 
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: 
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn 
ihr sie segnet: Der Herr segne dich und 
behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der 
Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. So sollen sie meinen 
Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne.“ 
 
Sie haben sie erkannt. Diese Segensworte 
stehen in der Regel am Ende unserer 
Gottesdienste. Manchmal auch andere 
Segensworte, wie heute. Aber immer endet 
der Gottesdienst mit dem Segen. 
Und der ist mehr, als der Wunsch, dass es 
uns gut gehen möge. Es ist Gottes Wunsch 
und Versprechen, dass es uns gut gehen 
werde. Das wir seinen Segen mitnehmen in 
den Alltag und Segen erfahren, aber auch 
zum Segen werden für unsere Nächsten. 
 
Aaron, der Bruder des Mose und der 
Mirijam hat diese Segensworte auf Geheiß 
Gottes zum Volk Israel gesprochen. 
Das wird in der Zeit etwa 2.500 Jahre vor 
Christi Geburt gewesen sein. Also auch vor  
Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten, 
an dem der Heilige Geist zum ersten Mal 
über die christliche Gemeinde ausgegossen 
wurde. 
 
Das heißt doch, dieser „aaronitische Segen“  
noch gar nichts mit dem dreieinigen Gott, 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist zu tun haben kann. 



Aber immerhin ist die Segensformel 
dreigliedrig: 
„Der Herr segne dich und behüte dich.“  
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig.“  
„Der Herr hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden.“  
Für Martin Luther Grund genug, die Formel 
auf Vater, Sohn und Geist hin auszulegen.  
Wir können und denken, dass die Juden das 
problematisch finden. Denn der Segen, den 
Aaron spendete, war der Segen Jahwes, 
dem einen Gott Israels, dem Gott der 
Hebräer, der Israeliten, der Juden, wie sie 
sich später in Judäa nannten. Damals 
lieferte er überhaupt keinen Grund  für 
unsere christliche Vorstellung von Gott, der 
sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist 
offenbart. 
 
Aber kommen wir zum Kern dessen, was für 
uns wichtig ist:  
Was ist eigentlich Segen?  
Das Wort leitet sich von dem lateinischen 
Begriff „signum“ her, was übersetzt 
„Zeichen“ bedeutet.  
Der Segen setzt ein Zeichen, ein Zeichen 
der Liebe, der Ermutigung und des Trostes.  
Wenn die Gemeinde im Gottesdienst den 
Segen empfängt, dann wird sie unter dieses 
Zeichen gestellt. Oder, um es mit den 
Worten aus dem 4. Buch Mose zu 
formulieren:  
Es wird der Name Gottes auf sie gelegt.  
 
Namen sind keineswegs immer nur Schall 
und Rauch. Schon gar nicht der 
alttestamentliche Gottesname Jahwe. 
 Er beinhaltet nämlich von seinem 
hebräischen Wortlaut her eine wunder-bare 
Zusage: „Ich bin, Ich bin da! Ich werde da 
sein.“  
 

Wenn wir am Ende des Gottesdienstes 
wieder auseinandergehen,  nehmen wir 
dieses Versprechen Gottes mit. 
„Ich bin da, Ich werde da sein, ich begleite 
dich, ich schütze dich, ich habe Acht auf 
dich.“  
Manche Gottesdienstbesucher sagen mir, 
dass der Schlusssegen für sie der wichtigste 
Moment der gesamten Gottesdienst-Feier 
sei, wichtiger noch als die Predigt.  
Taufeltern äußern sich häufig ähnlich. Es 
geht ihnen bei der Taufe ihres Kindes 
zumeist weniger um die Aufnahme in die 
Gemeinschaft der Kirche als um den Segen. 
Auch bei der Einschulung, bei kirchlichen 
Hochzeiten und Trauerfeiern darf der Segen 
nicht fehlen.  
Und wenn ich ehrlich bin,  wenn der Segen 
am Schluss eines Gottesdienstes fehlt, wie 
es ich es Gottesdienst freier evangelischer 
Kirchen schon mal erlebe, dann fehlt mir 
etwas ganz Existentielles.Der Grund liegt 
auf der Hand: Wir alle sind segens-
bedürftig.  
Das Leben hält so viele Unwägbarkeiten 
und Herausforderungen bereit, wie wir 
gerade wieder erleben, oder hätten wir je 
damit gerechnet, dass uns noch einmal eine 
weltumspannende Pandemie, eine Seuche 
treffen könnte?  
Umso nötiger haben wir deshalb den Segen.  
Er muss übrigens keineswegs auf den 
gottesdienstlichen Raum beschränkt 
bleiben. Auch im profanen Alltag darf er 
seinen Ort haben.  
Sie werden es vielleicht auch in ihrer 
Herkunftsfamilie erlebt haben, dass bei den 
Mahlzeiten ein Segensgebet gesprochen 
wurde, übrigens ein alter jüdischer Brauch. 
Oder als Kinder wurden sie  jedes Mal von 
der  Mutter gesegnet, ehe sie das Haus 
verließen.  
Wann haben Sie das letzte Mal gesegnet? 



Ist es nicht schade, ja traurig, dass diese 
schöne Geste und der Brauch des Segens in 
Vergessenheit geraten ist. 
Es gibt ein Lied, das ich gerne singe: 
„Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein!“ 
Ja, zu segnen ist nicht nur Priestern wie 
Aaron vorbehalten, oder Pfarrern, wie ich 
es bin. Jeder ist berufen, für andere 
Menschen ein Segen zu sein. Und mitunter 
reicht es schon, einem Menschen den 
Segen Gottes zuzusprechen. 
Eine Frau sagte mir einmal: 
 „Wenn ich gesegnet werde, dann ist das 
für mich wie eine zärtliche Berührung 
Gottes.“  
Schöner lässt es sich gar nicht ausdrücken.  
Dietrich Bonhoeffer hat es nüchterner 
formuliert, aber nicht weniger tröstlich, als 
er sagte:  
„Segnen heißt, die Hand auf jemanden 
legen und sagen: Du gehörst trotz allem 
Gott.“  
Trotz allem, was dir in deinem Leben 
misslingt. Trotz allem, was du falsch machst 
oder versäumst. Trotz allem, was das Leben 
dir an Last und Mühsal auferlegt. Du 
gehörst trotz allem Gott. Verlass dich drauf. 
Wer sich so gesegnet weiß, der kann dann 
auch für andere zum Segen werden. Und 
die Welt braucht solche Menschen, die 
Segen ausstrahlen und verbreiten.  
Sie braucht sie umso mehr angesichts der 
Bilder von Hass und Gewalt, die uns in 
diesen Tagen wieder erreichen.  
 
Segen entdecke ich mit vielen anderen in 
dem Beispiel, das uns der New Yorker Arzt 
James Mahoney gesetzt hat.  

Der farbige Intensivmediziner arbeitete fast 
40 Jahre lang am Universitätsklinikum in 
Brooklyn. Unter anderem rettete er vielen 
Patienten des Terrorangriffs vom 9. 
September 2001 das Leben. Im März 2020 
sollte er in den Ruhestand treten, auf den 
er sich mit seiner Familie schon lange 
gefreut hatte. Dann aber kam das 
Coronavirus. Mahoney beschloss spontan, 
seine Rente zu verschieben: Er könne doch, 
so seine Begründung, die Menschen in 
dieser Situation nicht allein lassen. Also 
arbeitete er unermüdlich weiter und 
versorgte Covid-19-Patienten, ohne nach 
deren Hautfarbe zu fragen. Oft 
übernachtete er sogar im Krankenhaus. 
Dann bekam er Fieber; sein 
Gesundheitszustand verschlechterte sich 
von Tag zu Tag. Nun war er erstmals selbst 
Intensivpatient in seiner Klinik. Die Familie 
durfte ihn nicht besuchen. Aber fünf 
Kollegen waren an seiner Seite, als er starb.  
Unsere Welt ist nicht heil.  
Hass und Gewalt, Leiden und Tod sind ein 
Teil von ihr. James Mahoney war dies nur zu 
bewusst. Menschen  wie ihn braucht unsere 
Welt, Personen, von denen ein Segen 
ausgeht. Sie tragen die Bibel nicht 
demonstrativ vor sich her, wie es jüngst der 
Amerikanische Präsident tat, aber sie 
tragen sie im Herzen. Sie leben den guten 
Willen Gottes für uns Menschen, wie er im 
aaronitischen Segen zum Ausdruck kommt 
und uns zur Liebe ermutigt.  
„Der Herr segne dich und behüte dich. Der 
Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“   
Amen. 

 

Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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