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Liebe Gemeinde,

Wir sind heute am 3. Advent zusammen gekommen, um nicht nur 
Gemeinschaft untereinander und das Singen, Beten und 
Abendmahl feiern zu erleben, sondern um von Gott in besonderer 
Weise gesegnet zu werden. Alle Situationen unseres Lebens 
empfangen wir aus Gottes Hand. Ob wir frohe Stunden erleben, 
tiefe Täler durchschreiten oder Höhenflüge unternehmen. Ohne die 
Gewissheit, dass Gott uns mit seinem Segen durchs Leben 
begleitet, werden wir unsere Wege verunsichert gehen. Von daher 
sind viele unter Ihnen heute hierher gekommen, um Gott erneut 
ganz bewusst um seinen Segen und eine persönliche Berührung zu 
bitten.


Aber was ist Segen überhaupt?  
Segen ist der freundliche Blick Gottes auf unser Leben. 

Segen ist die Kraft Gottes für unseren Alltag. 

Segen ist Gottes Ja zu allem was unser Leben ausmacht.


In der Bibel spielt der Segen eine große Rolle.

Abraham und Sarah ziehen mit dem Segen Gottes von zu Hause 
weg. Und sie werden nicht allein gesegnet, sondern mit ihnen die 
ganze Welt, indem Gott Abraham zuspricht: „Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein!“ (Gen 12,3)


Jakob ringt mit Gott um dessen Segen: „Ich lasse dich nicht los, 
außer wenn du mich segnest!“ Segen erkämpft und errungen, aber 
es ist das, wonach er sich am meisten sehnt! Segen als Kraft und 
Rechtfertigung für sein Leben.


Auch Jesus Christus hat seine Jüngerinnen und Jünger nicht ohne 
Segen gelassen, als ER zu seinem Vater ging. Er sagte: "Ich gebe 
euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben 
kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und 
lasst euch nicht entmutigen!"


Segnen, hebräisch „barach“, hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist  
der Segen Gottes für uns Menschen, die Energie und Kraft Gottes 
für unser Leben - zum andern ist „barach“ auch unser Lob und 
Vertrauen Gott gegenüber. Wenn wir Gott loben, dann geben wir 



ihm Gewicht, Bedeutung und Glanz. Der Segen ist in der 
hebräischen Bibel also ein Kreislauf: Gott segnet uns und wir 
loben Gott. Gott schaut uns freundlich an und wir geben ihm Glanz 
und Herrlichkeit. Beides gehört aufs Engste zusammen.


Deshalb beenden wir auch jeden Gottesdienst mit einem Segen. 
Meistens hören wir den sogenannten aaronitischen Segen, den uns 
das Alte Testament überliefert hat:  


GOTT segne dich und behüte dich. 
GOTT lasse leuchten sein Angesicht über dir  
und sei dir gnädig. 
GOTT erhebe sein Angesicht über dich  
und schenke dir Frieden. 

Diese Worte verdeutlichen auf unvergleichliche Art und Weise was 
Segen ist: Das liebende, leuchtende Strahlen Gottes über 
unserem Leben. 

Gottes Segen  will uns umhüllen und behüten.

Gottes freundliches Strahlen will über uns aufleuchten und sieht 
auch über Fehler und Verfehlungen hinweg.

Gottes Blick begleitet uns und schenkt uns das, was wir am 
meisten brauchen: Frieden, sein Schalom, der unserem ganzen 
Menschen - innen und außen - umfassendes Heil schenkt.


Sein Segen hilft uns Menschen, einander immer wieder freundlich, 
liebe- und vertrauensvoll anzusehen. Sich gerade auch in 
schwierigen Zeiten beizustehen und zu unterstützen. Auch in 
unserer Gemeinde ist dies so. Denn auch hier erleben wir nicht nur 
frohe, sondern so manches mal auch schwierige Zeiten. Da ist es 
genauso wichtig einander beizustehen und sich gegenseitig zu 
unterstützen.


Das alles aber können wie nur mit dem Segen Gottes. Denn Gottes 
Kraft begleitet uns durch schöne, wie schwere Zeiten. Der 
strahlende und wohlwollende Blick Gottes begleitet uns und alle 
Menschen durch weite Höhen und dunkle Täler und schenkt immer 
wieder neue Kraft und neuen Mut. Ja, der Segen Gottes ist die 
Energie des Trotzdem. Trotz vielfacher Probleme, trotz 
Schwierigkeiten, trotz der politischen Lage gehen wir gemeinsam 
unseren Weg. Trotz alldem sind wir nie allein. Trotzdem finden wir 



an der Hand Gottes unser Ziel - das persönliche genauso wie das 
gemeinsame.


Deshalb beschützt Gottes Segen uns und Seine Liebe umhüllt uns 
wie ein schützender Mantel. Öffnen wir uns diesem Geschenk 
Gottes, dann ermöglicht ER uns selbst ein Segen zu sein und 
beschenkt uns mit Freiheit, sodass uns die Ichsucht nicht fesseln 
kann. Stattdessen blickt ER uns mit Seinen strahlenden Blick an 
und beschenkt uns mit Augen, die fähig sind mit dem Herzen zu 
sehen. Denn Gott selbst sieht uns gnädig an, sieht über viele Fehler 
mit großem Herzen hinweg. Er stillt die Stürme unseres Herzens 
und gibt uns Menschen den Willen und die Kraft einander 
wohlwollend, freundschaftlich und herzlich anzusehen. Gott 
wendet sich uns zu, schenkt uns seinen Frieden, sein Schalom und 
damit sein umfassendes Heil! Dieser Friede ist mit Gerechtigkeit, 
mit Gleichberechtigung und Freiheit verbunden. Es gibt ihn nur 
dann, wenn alle zu ihrem Recht kommen.


Das wünsche ich uns allen, liebe Gemeinde! Dass wir alle auch 
weiterhin zu unserem Recht kommen, dass wir in und mit unserer 
Familie, mit unseren Freundinnen und Freunden und in der 
Gemeinde stets in Frieden leben können. Von daher will Gott uns 
heute ganz persönlich mit seiner Zuwendung und seiner Zusage 
durch die Salbung beschenken. Diese ist nicht nur für Kranke 
gedacht, so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, sondern 
für alle Menschen, die sich nach einer im wahrsten Sinne 
begreifbaren Berührung Gottes sehnen. Das leuchtende 
Angesicht Gottes begleite uns dabei. Amen. 


