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Vom Segen ist in jedem Gottesdienst die Rede, von Fluch fast nie. Und doch kommt
beides in der Bibel häufig im selben Zusammenhang vor, als zwei gegensätzliche Pole,
zwischen denen sich unser Leben abspielt. Wir können und sollen wählen:

5. Mose 30:19. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und
am Leben bleibst, du und deine Nachkommen.

Leben ist in der Bibel nicht blosses Existieren, Dahinvegetieren, sondern ein geseg-
netes Leben, das wert ist, gelebt zu werden. Ebenso meint beides, Fluch und Tod,
die Trennung von Gott, nicht erst das Aufhören des physischen Lebens.

Sprüche 3:33. Im Haus des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der
Gerechten wird gesegnet.

Daher ist es auch schon ein Fluch, wenn Gott Menschen ihre eigensinnigen Wege –
weg von ihm – gehen lässt.

Römer 1:24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die
Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die Gottes
Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt
dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit.

Wenn Gott ganze Völker ihren Wegen überlässt, heute in Europa zum Beispiel was
Untreue, zügellose Sexualität und Abtreibung betrifft, so leidet auch das ganze Volk
unter dem damit verbundenen Fluch. Die drohende Überfremdung ist selbstverschul-
det, weil wir als Volk die Mühe, die Kinder machen, nicht mehr auf uns nehmen
wollen, und so den Segen, der daraus erwächst, beschneiden.

Unfreiwillig keine Kinder zu haben, ist aber kein Fluch; Paulus sagt sogar im 1.
Korintherbrief, dass es besser sein kann, unverheiratet zu sein, weil man so Gott
ungeteilt dienen kann, und für andere Verzichte – ob freiwillig oder nicht – kann
dasselbe gelten.

1. Korinther 7:32-33. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie
er dem Herrn gefalle; wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt,
wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens.

Das eigene-Wege-gehen beginnt schon mit dem Sündenfall, wo Gott richtet, indem
er den Acker verflucht um unsretwillen.

1. Mose 3:17-18. Verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du
dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du
sollst das Kraut auf dem Felde essen.

Gott hat Adam und damit den Menschen mit verfluchter Arbeit gestraft. Er sollte im
Schweisse seines Angesichts den Acker bebauen – inmitten von Disteln und Dornen.
Aber in Jesus ist dieser Fluch aufgehoben:



Galater 3:13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch, da er zum Fluch wurde
für uns. Denn es steht geschrieben: ”Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.”

Der Fluch der Arbeit wandelt sich in Segen, wenn wir dem Rat von Paulus folgen:

Kolosser 3:23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den
Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen
werdet.

So kann unsere Arbeit ein Segen sein, aber auch ein Fluch, je nachdem, ob wir sie
mit oder ohne Gott tun.

In 5. Mose 28 beschreibt Mose Formen des Segens, Früchte des Gehorsams Gott
gegenüber, – wie wir sie neulich im Gottesdienst betrachtet haben. Aber er beschreibt
auch Formen des Fluchs, Folgen des sich Abwendens von Gott, des permanenten
Missachtens seiner Leitlinien, – in einer Weise, dass einem die Haare zu Berge stehen.

Ein Fluch ist eine unsichtbare Barriere, die den Segen zurückhält. Selten etwas Ein-
maliges, sondern etwas, was sich in immer wiederkehrenden Verhältnissen widerspie-
gelt, längere Zeiten überdauert, wenn der Fluch nicht gelöst wird.

Beständig unter Umständen leben müssen, die den von Mose geschilderten ähneln,
weist auch heute noch darauf hin, dass wir selbst oder uns Nahestehende unter einem
Fluch stehen, der uns daran hindert, Gottes Segen und Reichtum zu erleben.

Wenn wir erleben, dass bestimmte Leute nicht anders können als negativ zu handeln,
ahnen wir den Fluch, der dahintersteckt. Ständig finanzielle Probleme zu haben, ob-
wohl eigentlich genug Geld da ist, ist ein Fluch. Wenn jemand das Unglück regelrecht
anzieht, steht er oder sie vermutlich unter einem Fluch. Wiederholt aus einer zerbro-
chenen Beziehung in die nächste zu schlittern, ohne etwas dagegen tun zu können,
ist ein Fluch.

All das ist schlimmer als eine Sucht. Denn bei der Sucht hat man wenigstens ein
Vergnügen, wenn man auch einen hohen Preis dafür bezahlen muss. Aber von diesen
Verhaltensmustern hat man nur Nachteile.

Wer sich selbst (laut oder nur im Herzen) ständig einen Trottel schimpft, steht wahr-
scheinlich unter einem Fluch; vielleicht hat er oder sie von den Eltern nur entspre-
chende Fluchworte gehört. Das, was man immer wieder sagt oder gehört hat, hat
eine Gewalt über die Situation, ob es objektiv wahr ist oder nicht.

4. Mose 14:3. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert
fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden?

Das sagten die Israeliten – es wurde eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil
Gott sie ihnen zur Strafe Wirklichkeit werden ließ:

4. Mose 14:23. . . . von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu
geben geschworen habe; auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat.



Wege ohne Gott zu gehen ist immer Schuld. Aber sie kann vergeben werden. Zum
Fluch wird erst die andauernde Trennung von Gott, die sichtbare negative Folgen
hat – ein auffälliges Warnsignal, das uns darauf aufmerksam machen soll, dass wir
in Gefahr sind, verloren zu gehen.

Matthäus 25:41.Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet
ist dem Teufel und seinen Engeln.

Die Ursachen, die einen Fluch aufrechterhalten und nähren, können in uns selbst lie-
gen, in der Ahnenreihe, in der Geschichte unseres Volkes oder in der unserer Heimat.

Wir können mit Dingen Schwierigkeiten haben, die viele Jahre, ja sogar Jahrhunderte
zurückliegen. In 2. Samuel 1:17 verfluchte David den Berg Gilboa. Bis heute ist er
unbepflanzt. In Josua 6 verflucht Josua den Menschen, der Jericho wieder aufbaut.
500 Jahre später wurde Jericho wieder aufgebaut:

1. Könige 16:34. Zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es
kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen
jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er
geredet hatte durch Josua, den Sohn Nuns.

Wir sehen, es ist Gott selbst, der dem Fluch Wirksamkeit verleiht. Schrecklich, wenn
Gott Ursache hat, seine Macht auf solche Weise zu gebrauchen.

Hebräer 10:30-31. Denn wir kennen den, der gesagt hat: ”Die Rache ist mein, ich
will vergelten”, und wiederum: ”Der Herr wird sein Volk richten”. Schrecklich ist’s,
in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.

Gott gibt allerdings eine Begründung, wozu ein von ihm autorisierter Fluch dient:

4. Mose 14:34. Dass ihr innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe.

Ein Fluch kann uns aber auch ganz ohne Anhaltspunkte treffen, wie bei Hiob. Vor-
schnelle Urteile über die Schuld anderer werden von Gott verurteilt.

Hiob 42:8-10. Mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun; denn ihn will ich
erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir
geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen hin Elifas von Teman, Bildad von Schuach
und Zofar von Naama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr
erhörte Hiob. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde
Fürbitte tat.

Gott rettet also uns, wenn wir für (wahre oder vermeintliche) Fehler der andern
einstehen.

Galater 3:13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch, da er zum Fluch wurde
für uns. Denn es steht geschrieben: ”Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.”



Lied

Unsere Erlösung, diesen ungleichen Tausch, den Jesus uns anbietet, dürfen wir an-
nehmen; sie ist aber auch mit der Aufgabe verbunden, den entstandenen Freiraum
recht zu gebrauchen. Jesus warnt uns:

Matthäus 12:43-45. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist,
. . . spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen
bin. Und wenn er kommt, so findet er’s gekehrt und geschmückt, aber leer. Dann
geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst;
und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin; und es wird mit diesem Menschen
hernach ärger, als es vorher war.

Aus dem Gleichnis lernen wir, dass, wenn Gott einen Fluch in unserem Leben auf-
hebt, es wichtig ist, Gott in den Freiraum hineinzulassen, damit ein Segen einkehrt
und nicht wieder ein – vielleicht noch schlimmerer – Fluch. Dann brauchen wir trotz
der Macht des Fluchs auch keine Angst haben, wenn andere uns fluchen:

Sprüche 26:2. Wie eine Vogel dahinfliegt und sich nicht hinsetzt, so ist ein unver-
dienter (grundloser) Fluch.

Zum Beispiel konnte Bileam Israel nicht verfluchen, weil Gott nicht dahinterstand.

5. Mose 23:6. Aber der Herr, dein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte
dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, liebhatte.

Wir wollen nun still werden mit und vor Gott. Wir haben ca. 15 Minuten Zeit, in der
Stille das ausgedruckte Bild mit dem Kreuz, den Text dazu, und das Gebet auf der
Rückseite im Lichte des Gehörten für uns fruchtbar machen, auf unsere persönliche
Weise. Durch Mitbeten, durch Bedenken der einzelnen genannten Aspekte, durch
Betrachten der eigenen Situation in diesem Spiegel, in freier Assoziation, oder indem
wir uns Fragen stellen wie:

Was erlebe ich als Fluch oder Segen bei mir selbst oder bei anderen Menschen? Was
nützt mir mein Wissen darum für das praktische Tun? Wie finde ich Befreiung von
Fluch? Wie hüte ich mich davor, mich selbst oder andere zu verfluchen?

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns wieder in der großen Gemeinschaft
zusammen. Wer mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formu-
lieren, was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit einem Lied ab, das überleitet zum
Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


