
Paul Weß                                                  Pfarrgemeinde Machstraße, 1. Jänner 2007 
 

„ Gott sprach: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein“ (Gen 12,2) 
Predigt am Neujahrstag 2007 (Lesungen: Num 6,22� �������	�
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Vermutlich haben Sie zu Weihnachten und Neujahr Ihren Verwandten, Freunden und 
Bekannten nicht nur alles Gute gewünscht, sondern auch den Segen Gottes, also ein 
von Gott „gesegnetes Weihnachtsfest“, ein von ihm „gesegnetes neues Jahr“. Ich 
habe ziemlich viele Billets mit solchen Wünschen geschrieben. Damit bringen wir 
zum Ausdruck, dass alles Gute, das wir Menschen erfahren und einander wünschen, 
letztlich von Gott kommt, dass wir eigentlich unser Dasein Gott verdanken und von 
ihm unsere Vollendung erhoffen. Dabei frage ich mich immer wieder, was ich eigent-
lich damit meine, ob ich hier nicht einfach eine Floskel verwende, und möchte gerne 
mit Ihnen darüber nachdenken. Das trifft sich auch mit der Lesung, die wir heute am 
Neujahrstag gehört haben. Da war davon die Rede, dass Aaron und seine Söhne, 
die in Israel das Priesteramt inne hatten, die Israeliten segnen sollen. 
 
Allerdings ist uns mehr als den Menschen früherer Zeiten bewusst, dass es zumin-
dest zu einem guten Teil an uns selbst und an den anderen liegt, ob unser Leben �
und das heißt immer auch: unser Zusammenleben � gelingt, ob es ganz und damit 
heil wird. Manche fallen dabei sogar ins andere Extrem: Sie tun so, als ob wir Men-
schen selbst unserem Leben seinen Sinn und Wert geben könnten, als ob wir dar-
über verfügen würden, alles machen könnten. Sie denken gar nicht daran, für sich 
den Segen Gottes zu erbitten oder ihn anderen zu wünschen. Denn sie meinen, dar-
auf nicht angewiesen zu sein, und halten dies für eine leere, fromme Phrase. Sie 
vergessen allerdings dabei, dass wir Menschen uns die Fähigkeiten, mit denen wir 
etwas gestalten, nicht selbst gegeben haben, und sie daher auch nicht selbst für 
sinnvoll und gut erklären können. Als solche müssen wir sie vielmehr voraussetzen, 
darauf müssen wir vertrauen, und das ist eigentlich schon eine Form des Glaubens, 
dass unser Leben doch mehr ist als ein Zufallsprodukt. 
 
Wo liegt der richtige Weg zwischen den beiden Extremen: dem einen Extrem, dass 
wir unsere Verantwortung füreinander einfach auf Gott abschieben, wenn wir ande-
ren Gottes Segen wünschen, nach dem Motto: der liebe Gott soll es richten, er wird 
es schon machen; obwohl wir doch wissen, dass Gott nicht so in den Lauf der Dinge 
eingreift, wie wir uns das als Kinder vorgestellt haben, sondern durch uns in der Welt 
wirken will? Und dem anderen Extrem, dass wir überhaupt nicht an Gott denken, von 
ihm nichts erwarten, daher auch anderen nicht seinen Segen wünschen? 
 
Ich möchte im Anschluss an eine Bibelstelle eine Antwort versuchen: Im Buch Gene-
sis lesen wir, dass Gott zu Abraham sagt: „Ich werde dich segnen und deinen Namen 
groß machen. Du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde 
Segen erlangen.“ � ������� �
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bens der Stammvater vieler Völker werden soll; heute sagen wir rückblickend: auch 
der geistige Vater des Glaubens der drei so genannten „abrahamitischen“ Religio-
nen, also der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. 
 
Aber schauen wir uns den Satz genauer an: Da ist die Rede davon, dass Gott die 
Menschen durch Abraham segnen wird, indem dieser zum Segen wird. Und das 
muss sich keinesfalls nur darauf beziehen, dass Abraham der biologische Vater vie-
ler Völker geworden ist, sondern er gab an diese auch seinen Glauben weiter. Dar-
aus ziehe ich die grundsätzliche Folgerung: Gott will durch uns segnen, indem wir 
einander zum Segen werden; indem wir also in einem Grundvertrauen auf Gott :
und ohne dieses geht es nicht ; <�= >	? nder in einer Weise begegnen und beistehen, 



dass die in uns liegenden, uns von Gott geschenkten Fähigkeiten geweckt werden, 
und zwar sowohl in jenen, die den Segen wünschen, als auch in jenen, denen der 
Segen gewünscht wird. Was soll das konkret heißen? 
 
Das beginnt schon in der Art, wie wir diesen Segen aussprechen: ob die anderen 
spüren, dass dieser Wunsch von einem Grundvertrauen auf Gott getragen ist, das 
auch den anderen zum Glauben helfen kann. Denn zumindest eine Glaubensbereit-
schaft ist die Voraussetzung dafür, dass Gott an und in uns wirken kann. Aber das 
betrifft auch die Weise, wie wir mit den Betreffenden umgehen. Wenn ich anderen 
den Segen wünsche, muss ich mich fragen, ob und wie ich selbst in meinem Verhal-
ten für diese anderen ein Segen bin: Ist mein Dasein und meine Art, ihnen zu begeg-
nen, für sie eine Ermutigung, ihr Leben anzunehmen und zu entfalten, auch ihr 
Grundvertrauen auf Gott zu stärken, damit sie die in ihnen schlummernden Kräfte 
entdecken und einsetzen können? Man könnte es auch so sagen: Begegnen wir ein-
ander in einer solchen Liebe, dass wir einander Engel werden, gute GefährtInnen 
und Helfer? Sind wir auch bereit, im Ernstfall jenen praktisch beizustehen, denen wir 
Gottes Segen wünschen? Oder schieben wir mit diesem Wunsch nur unsere Verant-
wortung auf Gott ab? � Wir sollen einander zum Segen werden und Segen sein. 
 
Aber ich gehe noch einen Schritt weiter: Anderen zum Segen werden sollen wir nicht 
nur dadurch, dass wir Gottes Segen für sie erbitten und uns dementsprechend ver-
halten, sondern wir sollen selbst im Auftrag und im Namen Gottes einander segnen 
und durch dieses Segnen zum Segen werden. Denn andere zu segnen ist eine Auf-
gabe nicht nur für die Amtspriester in der Kirche, sondern wir alle sind berufen, den 
Segen Gottes zu vermitteln, Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu sein. Im Un-
terschied zum Alten Testament, wo das Segnen die Aufgabe einer eigenen Priester-
schaft war, nämlich Aarons und seiner Söhne, gehört es im Neuen Testament zum 
gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Viele segnen das Brot, bevor sie es an-
schneiden, oder beten ein Tischgebet. Sie bezeichnen Nahrung damit als Gabe Got-
tes und essen sie in entsprechender Ehrfurcht und Dankbarkeit. Manche segnen 
auch ihre Kinder, indem sie ihnen vor dem Schlafengehen ein Kreuz auf die Stirne 
zeichnen. Auch Eheleute tun dies, aber schon viel seltener. Vielleicht sind wir zu 
schüchtern, um einander auch sonst als Erwachsene persönlich zu segnen, es muss 
nicht mit einem Kreuzzeichen sein. Entscheidend ist dabei, dass wir in unserem Inne-
ren entsprechend intensiv für die betreffenden Personen beten. Wir können es aber 
auch mit der Hand oder den Händen andeuten oder sogar die Hände auflegen und 
dabei im Herzen sowie auch mit Worten ein Segensgebet sprechen. 
 
Damit stellen wir uns in den Dienst des Segens Gottes. Wir tun es in seinem Namen 
und Auftrag. Denn er will durch uns wirken. Und zwar durch unser Segnen selbst, 
nicht nur durch unser sonstiges Verhalten. Das kann, wie schon gesagt, nicht bedeu-
ten, dass wir durch unser Gebet Gott umstimmen wollen, damit er etwas Gutes für 
die von uns Gesegneten tut, was er sonst nicht tun würde, sondern das ist so ge-
meint, dass Gott direkt durch uns wirken will, und zwar gerade durch unser Segnen. 
Nur wenn wir dazu bereit sind, dürfen wir segnen. Wie können wir das verstehen? 
  
Ich möchte wieder von einem Bibeltext ausgehen (Mk 5,25� ��� ; vgl. Lk 8,43� ��� ): Da 
wird erzählt, dass eine Frau das Gewand Jesu berührt, um von ihm geheilt zu wer-
den. Und dann heißt es: „Sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 
Und im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausging.“ �  Was hier 
vom Wirken Jesu berichtet wird, gilt meiner Überzeugung nach von uns allen, wenn 
auch nicht im selben Maß: Wir sind in einer tieferen Ebene miteinander verbunden 
und spüren das auch. Einige Beispiele: Mütter haben im letzten Krieg auf die Minute 
genau gemerkt, wann ihr Sohn im Krieg in weiter Ferne gefallen ist. Gefangene 



Christen konnten genau sagen, wann für sie gebetet wurde. Auch Sie haben es wohl 
schon erlebt, dass Sie an jemand gedacht haben, dann läutete das Telefon, und der 
oder die Betreffende war am Apparat. Oder was im Alltag öfter geschieht: Wir beo-
bachten jemanden sehr Intensiv, machen uns Gedanken über ihn oder sie, da dreht 
er oder sie sich uns zu, und wir fühlen uns ertappt und schauen verlegen weg. Das 
geschieht aber nicht, wenn man es ausprobieren will � �������

bin ich nicht wirklich 
beim anderen. Wir können diese Kräfte nicht beherrschen wie eine Technik, sie müs-
sen aus dem Herzen kommen. 
 
Die Ärzte in den Intensivstationen der Krankenhäuser wissen heute und sagen es 
auch: Die Anwesenheit der Angehörigen ist für Koma-Patienten wichtig und wirkt be-
ruhigend, obwohl diese sie nicht bewusst wahrnehmen können. Es gibt so etwas wie 
ein Fluidum, eine Ausstrahlung, ich sage immer: eine Art unterirdische Verbindung, 
eine tiefere Kommunikation, zwischen uns. Ich meine, dass sie im Himmel die eigent-
liche Form der Begegnung sein wird. Das ist jetzt noch nicht möglich, weil sie eine 
gute Gesinnung, also Liebe, zwischen allen voraussetzt. Denn diese tiefere Form der 
Verbindung zwischen uns kann sich auch negativ auswirken, wo die entsprechende 
Liebe fehlt. Wenn Menschen anderen Böses wünschen, sie „verwünschen“ oder ver-
fluchen, dann schaden sie ihnen. Wir können füreinander Engel, aber auch Teufel 
sein, wenn wir im Herzen böse sind, einen „bösen Blick“ auf die anderen haben, wie 
die Leute sagen. Dementsprechend kann auch in einer Gruppe ein guter oder ein 
böser Geist herrschen, was sich dann wieder auf die Einzelnen auswirkt. Es braucht 
so etwas wie eine seelische Hygiene im Umgang miteinander. 
 
Andere segnen heißt demnach so für sie beten, dass dabei eine Kraft von uns aus-
geht; also nicht, dass wir durch unser Gebet Gott umstimmen wollen, sondern dass 
im Vertrauen auf Gott, indem wir uns im Gebet für sein Wirken öffnen, unsere geistli-
chen Kräfte wirksam werden, mit denen wir einander seelisch und körperlich stärken. 
 
Diese tiefere Verbundenheit, die nach meiner Sicht in der Vollendung � � �
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meinschaft der Heiligen � zwischen uns das Normale sein wird, besteht auch mit 
unseren Verstorbenen. Ich denke, dass diese mindestens genauso für uns beten wie 
wir für sie. Auch mit den Verstorbenen stehen wir in dieser Beziehung, weil wir in 
Gott, in seinem Geist, alle miteinander verbunden sind. Im Gebet wird sie wirksam. 
Übrigens gilt das auch für die Gemeinschaft von Jesus mit uns und von uns unter-
einander, wenn wir die Messe feiern. Jesus hat uns das Brot als Zeichen seiner blei-
benden Verbundenheit mit uns hinterlassen, dass er mit uns sein Leben teilt. Und wir 
sollen einander so lieben, wie er uns geliebt hat (Joh 13,34). Die Voraussetzung da-
für ist natürlich, dass er lebt und mit uns in dieser Beziehung steht. 
 
Wenn wir am Ende der Messfeier Gott um seinen Segen für uns bitten (wir alle bitten, 
der Priester spricht es aus), können wir das auch in diesem Sinn verstehen: Wie Gott 
uns durch seinen Sohn im Heiligen Geist segnet, so will er uns auch durch uns seg-
nen: indem wir zusammen mit Jesus Christus, seinem Sohn, füreinander Zeichen 
und Werkzeug des Heils sind, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie Gott 
durch Christus wirkt, will er auch durch uns wirken. So können wir zusammen mit 
Christus im Heiligen Geist Segen füreinander sein, und zwar alle für jeden und jede; 
also nicht nur der Priester, der diesen Segen spricht, für die anderen, sondern alle 
füreinander; daher bitten wir auch um den Segen für den Priester, der ihn ebenso 
braucht. Wenn es also im Schlusssegen nach der älteren liturgischen Formulierung 
heißt: „Es segne uns Gott, der Vater, durch den Sohn“, können wir gedanklich ergän-
zen: „und zusammen mit dem Sohn auch durch uns gegenseitig“. Und das geschieht 
„im Heiligen Geist“; denn dieser ist das Kraftfeld der Liebe Gottes, in ihm sind wir 
durch Christus mit Gott und untereinander verbunden, zu unser aller Heil. Amen. 


