
 
 Seelenfutter für die 38. Kalenderwoche 2021  

 

An diesem und dem kommenden Wochenende finden bei uns in der Gemeinde die 
Jubelkonfirmationen statt und natürlich werden die Jubelkonfirmandinnen und Jubel-
konfirmanden dabei gesegnet. Ich finde, es fühlt sich gut an, gesegnet zu werden. Segen, das 
ist ja auch ein Wort mit rundum positiver Bedeutung.  

Aber was ist denn das eigentlich: Segen? Was heißt es, gesegnet zu sein? 

Diese Frage haben Menschen sich und auch Gott immer wieder gestellt, besonders dann, 
wenn es schwierig wurde, wenn man Zweifel an Gottes Segen bekam. Denn es heißt ja nicht, 
dass ab nun immer alles glatt läuft. Gottes Segen ist keine Wundermittel gegen die Tiefen und 
Schwierigkeiten des Lebens. Gesegnet sein entbindet uns nicht von der berühmten AHAL-
Regel und es wehrt auch nicht alles ab, wie ein Super-Desinfektionsmittel gegen alles, was 
nicht gut ist.  

Um Segen geht es in der Bibel oft, z.B. auch im 1. Buch Mose. In der Geschichte über Abraham 
und seine Frau Sarah, die aus ihrer Heimat aufbrechen, um mit Gott an ihrer Seite weit weg 
von zuhause ganz neu anzufangen. Ihm verspricht Gott:  

Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. 

Also, was verspricht Gott da Abraham? Nun, er verspricht: Du gehörst zu mir! Ich schenke dir 
alles, was du zum Leben brauchst. Ich bin mit dir! 

Wenn wir segnen, sprechen wir dies einander zu: Du gehörst zu Gott. Gott soll mir dir sein, 
dir alles schenken, was du zum Leben brauchst, dich beschützen und behüten. 

Ich bin mit dir! Das ist zentral an Gottes Segen. Er begleitet mich, wo immer ich auch hinziehe, 
wo immer mich auch mein Lebensweg hin verschlägt. Darauf hat Abraham vertraut, auch 
wenn nicht alles immer glatt lief und erst später alles gut wurde. Und darauf dürfen wir 
vertrauen. Keiner von uns weiß, wie unser Lebensweg weiter verläuft, wohin er uns führen 
wird. Wie wertvoll ist da Gottes Verheißung: Ich bin mit dir! Da ist immer jemand, der mit 
uns geht, jemand der uns liebt. Jemand der uns zuhört, dem wir alles sagen können und bei 
dem wir uns auch beklagen dürfen, bei dem wir auch mal alles im Gebet abladen dürfen. 

Das hat Gott jeder und jedem von uns damals bei der Taufe versprochen: „Ich habe dich 
gewollt und geschaffen. Du bist mein geliebtes Kind. Ich sorge für dich wie ein Vater und 
eine Mutter. Ich werde immer bei dir sein.“   

Auf diesen Bund können wir uns verlassen. Er wurde mit der Taufe besiegelt. Und er gilt fürs 
ganze Leben, ja sogar darüber hinaus, bis in alle Ewigkeit eben. 
 
  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche 
 

Pfarrerin Katrin Müller, Rothselberg 
  


