
Segen und Sendung

Abendgottesdienst der Messiaskapelle, Freitag, 04.02.2011
https://www.mat.univie.ac.at/~neum/christ/MG/MG.html

An der allerersten Stelle, an der die Bibel von Segen redet, erscheint dieser Begriff gleich in
seiner vollen Breite: Der geschenkte Reichtum, der Gegensatz zum Fluch, und der damit
verbundene Auftrag.

1. Mose 12:1-3. Und der Herr sprach zu Abram:

Geh aus deinem Vaterland und von deiner Ver-

wandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein

Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich

zum großen Volk machen und will dich segnen und

dir einen großen Namen machen, und du sollst ein

Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und

verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen

gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.

Die beiden ersten Aspekte (Geschenk, Fluch) waren die Themen der letzten beiden Gottes-
dienste zum Thema Segen. Heute soll es um den dritten Aspekt gehen – den der Sendung,
der mit dem Segen verbunden ist.

Segen ist niemals Selbstzweck: Gott will von uns etwas dafür, damit sein Segen auch
Auswirkungen auf andere hat. Gott braucht uns – er hat seine Pläne mit uns, gibt uns
unsere Bestimmung: selbst ein Segen zu sein. Das ist unsere Aufgabe und lebenslange
Herausforderung, und erfüllt unser Leben mit Sinn, Ziel und Inhalt.

Ein Segen zu sein bedeutet, so zu leben, daß andere uns als segenstiftend erleben. Dadurch
werden wir auch selbst wieder gesegnet:

Matth. 6:38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überflie-

ßendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr meßt,

wird man euch wieder messen.

Ein Segen zu sein bedeutet auch, den Segen Gottes zu vermitteln:

4. Mose 6:23-27. 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. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, daß ich sie segne.

Segnen bedeutet also, den Namen Gottes auf jemanden zu legen – verbunden mit der
Bitte, daß Gott segnet. Die Priester (in der evangelischen Tradition also alle gläubige
Christen) nehmen die zeichenhafte Handlung vor, aber Gott allein segnet – die Menschen
nur stellvertretend für ihn.

Wir können und sollen daher Menschen segnen. Dann erbitten wir für sie in besonderer
Weise das Heil Gottes – Heilung, Vergebung, Führung, Kraft, Mut, Friede und Freude von
Gott.



Wir sollen sogar segnen, wenn es uns nicht danach ist – also auch Menschen, die uns das
Leben schwer machen:

Lukas 6:27-28. Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die

euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.

1. Petrus 3:9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern

segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, daß ihr den Segen ererbt.

Wir wollen uns an unserem Herrn und Vorbild Jesus orientieren, wie er es macht – ge-
genüber seinen Feinden ...

Lukas 24:50. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!

... und gegenüber seinen Jüngern:

Lukas 24:50. Jesus führte seine Jünger nach Bethanien und segnete sie.

Wie das genau geschah, beschreibt Matthäus – die Sendung ist Teil des Segens!

Matth. 28,18-20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt

im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten

alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt

Ende.

Wenn man beides vergleicht, sieht man: Die Gemeinschaft mit Jesus ist der Segen! Solange
Jesus mit seinen Jüngern lebte, brauchten sie keinen besonderen Segen, denn Er war ja bei
ihnen. Er gab ihnen seinen Frieden. Jetzt, wo er sie körperlich verläßt, segnet er sie. Durch
seinen Segen bleibt er uns Menschen ganz nahe – alle Tage, bis an der Welt Ende.

Auch die Kraft, die wir brauchen, das zu tun, was er uns aufträgt, kommt von ihm:

Lukas 24:49. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat.

Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.

Warten.... Handeln, wenn Gott die Kraft und die Zeit schenkt, sonst nicht. Nicht wie Saul
auf eigene Faust – damit verspielte er den Segen. Einfach da sein für Gott, und die Kräfte
und Umstände nutzen, die er bereitstellt:

Kol. 3:23-24. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Men-

schen, denn ihr wißt, daß ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr

dient dem Herrn Christus!

Abgesehen von der Himmelfahrt gibt es nur einen Bericht davon, daß Jesus Menschen
segnet – Jesus segnet die Kinder; den Unmündigen gibt Jesus den Segen umsonst:

Markus 10:16. er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.



Wie der Segen zu uns kommt, sieht man, wenn man die Sprache genauer anschaut. Im
jüdischen ist die Bitte um einen Segen und das Danken sprachlich sehr verwandt. Wo es im
deutschen und im griechischen Neuen Testament heißt: ”Er dankte”, heißt es im jüdischen
(und im englischen): ”Er segnete”! Segen empfangen ist also mit danken eng verbunden.

Legt sich ein Segen auf eine Gabe, wenn wir dafür danken?
Wird eine Sache, die wir undankbar annehmen, weniger gesegnet sein?

Lukas 9 und 10 (bitte zuhause nachlesen!) drehen sich um Sendung, ihre Bedingungen, und
den Segen, der daraus entstehen kann. Zweimal (9:2 und 10:9) werden Jünger ausgesandt,
beidesmal mit der Aufgabe, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen.

Jesus, das Vorbild seiner Jünger, macht es genauso (9:11)– er spricht zu den Leuten vom
Reich Gottes und macht sie gesund. Aber anders als Priester und Levit (10:30-32), die
zu beschäftigt sind, um Gottes Ruf zu verstehen, läßt er sich wie der Samaritaner (10:33)
durch Menschen in Not stören.

Er ordnet, was da ist (9:14), dankt dafür, handelt damit, auch wenn es wenig ist (9:16) –
und macht so das Unmögliche möglich: daß alle satt werden.

Die Jünger sind beauftragt, sich fordern zu lassen vom Unmöglichen. Gott beruft seine
Leute und stellt sie zuweilen vor scheinbar unlösbare Aufgaben!

Gideon zum Beispiel sollte gegen ein viel größeres Heer kämpfen. Gott macht es ihm noch
schwieriger, indem er weit über 95% der schon wenigen Soldaten wegschickt. Mose sollte
predigen und mit dem Pharao verhandeln, obwohl er nicht gut sprechen konnte.

In Lukas 9 verlangt Jesus von seinen Jüngern, daß sie 5000 Familien mit nur fünf Broten
und zwei Fischen satt machen, und in Lukas 10, daß sie sich in ernste Gefahr begeben
sollen:

Lukas 10:3.5-7. Geht hin; siehe, ich sende euch

wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wenn ihr

in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei die-

sem Hause! Und wenn dort ein Kind des Friedens

ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen; wenn aber

nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wen-

den. In demselben Haus aber bleibt, eßt und trinkt,

was man euch gibt; denn ein Arbeiter ist seines

Lohnes wert.

Aber es ist Gottes Sache, kein Handeln auf eigene Faust, und daher ruht Gottes Segen
darauf. Der Zuspruch des Segens steckt in der letzten Aussage, in der Jesus seinen Jüngern
zusagt, daß Gott sie trotz der Gefahr, in die er sie schickt, versorgt.



Die wahren Herausforderungen der Gemeinde Jesu erscheinen oft so unmöglich zu bewälti-
gen wie die Aufforderung ”Gebt ihr ihnen zu essen” in Kapitel 9 angesichts der vielen
Leute und den anscheinend unzureichenden Mitteln, und wie die Zumutung in Kapitel 10,
als Lamm unter die Wölfe zu gehen.

Das Wunder geschieht erst nach dem Danken und dem Nutzen dessen, was da ist.
Zur Sendung gehört also alles: Auftrag, Segen, Handeln und Dank!

Lied

Wir wollen nun still werden mit und vor Gott. Wir haben ca. 15 Minuten Zeit, in der Stille
das Gehörte für uns fruchtbar zu machen, auf unsere persönliche Weise. Durch Nachlesen,
Gebet, in freier Assoziation, oder indem wir uns Fragen stellen wie:

Wer war, wer ist ein Segen für mich?

Für wen bin ich ein Segen? Wem soll ich es sein?

Was brauche ich von Gott, damit ich ein Segen sein kann?

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns wieder in der großen Gemeinschaft zusam-
men. Wer mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, 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.

Der Herr segne Dich.
Er erfülle Dein Herz mit Ruhe und Wärme,
Deinen Verstand mit Weisheit,
Deine Augen mit Klarheit und Lachen,
Deine Ohren mit wohltuender Musik,
Deinen Mund mit Fröhlichkeit,
Deine Nase mit Wohlgeruch,
Deine Hände mit Zärtlichkeit,
Deine Arme mit Kraft,
Deine Beine mit Schwung,
Deine Füße mit Tanz,
Deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden,
Deine Liebe mit Inbrunst und Hingabe.
So lasse der Herr
alle Zeit seinen Segen auf Dir ruhen.
Er möge Dich begleiten und beschützen,
Dir Freude schenken Dein Leben lang,
Dir Mut zusprechen in schweren Zeiten.


