
 
 

 

Ich will dich segnen …  
 

 
 
 

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner  
Verwandtschaft 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.  

  
1. Mose 12, 1-2 

 
… und du sollst ein Segen sein 
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Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! 
 

1. Gottes Segen ist mit einem Wagnis verbunden (Segen entwurzelt) 
„geh raus“ – Stand Up Paddle 
Das Bild vom Paddeln auf dem Wasser. Wer wagt, der lernt und gewinnt. Kein Meister ist 
vom Himmel gefallen. Man muss es wagen. Wenn in der Bibel vom Segen Gottes gespro-
chen wird, dann wird schnell einmal klar, Segen gibt es nicht ohne Wagnis. Da war eben 
noch in der Bibel zu lesen, dass Menschen eine grosse menschliche Leistung vollbringen 
wollten (Turmbau) und kläglich daran scheiterten. Das ganze Werk war plötzlich so ver-
gänglich. Gottes Segen und sein Werk sind viel grösser. Gottes Segen ist weit wichtiger, 
aufregender und hat grossen Bestand. 
Wer Gottes Segen empfangen will, der muss ein Wagnis eingehen. Gott kann nicht segnen, 
bevor er entwurzelt. Abraham ahnt das zuerst noch nicht. Aber auf einmal redet Gott mit 
ihm. Das erste, was Gott sagt: „Abraham, geh raus!“ Abraham wollte doch eigentlich gar 
nicht. Das ist ein hartes Stück. Vaterland, Vaterhaus, Familie loslassen.  
Warum schneidet Gott die Fäden ab? Weil er etwas Neues mit ihm vorhat. Gott entwurzelt, 
wenn er Neues schaffen will. Gott will auch von euch ein Wagnis, dann wird er euch mit 
seinem Segen erfüllen. Und den werdet ihr dringend brauchen. 
 
 

2. Gottes Segen kommt im Du und ist unwiderrufliche Lebenskraft und Fülle 
„grosser Name, grosses Volk“  
 

Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht über dich (wende sich dir zu) und gebe dir 
Frieden!   4. Mo. 7, 24-26 
 

Die erste Auffälligkeit: Der Segen Gottes ist extrem persönlich gehalten. „Der HERR segne 
dich…“. Gottes Segen kommt zu uns im Du. Er gestaltet dich, schafft Raum in dir. 
Gottes Segen verändert dich und gestaltet dich in das Ebenbild seiner selbst. Gottes Segen 
ist wie die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Segen ist die Zuwendung des Heiligen Geistes 
für uns. Niemand kann den Geist Gottes des Nächsten für sich beanspruchen. Auch handelt 
er völlig souverän und einzigartig. Er vertraut sich dem an, der nach ihm sucht und nach ihm 
fragt. Und er verspricht: „Ich will dich segnen.“ Es liegt nicht an uns. Gott will. Das genügt. 
 

Die zweite Auffälligkeit: Der Segen Gottes ist reich, überreich an Gaben, Frucht und 
Erfahrungen. Gottes Segen gibt Schutz. Gottes Segen schenkt Freundlichkeit ins Leben. 
Gottes Segen erhellt das Herz. Gottes Segen schenkt Gnade. 
Gottes Segen wendet sich uns immer wieder neu zu aus Liebe. Und Gottes Segen schenkt 
Frieden (Schalom) ins Herz.  
Wie wichtig Gottes Segen ist, sehen wir in der dramatischen Geschichte von Jakob, der eine 
ganze Nacht mit dem Boten Gottes ringt. Der Weg war ungewiss. Die Zukunft stand auf dem 
Spiel. Das Leben war in grosser Gefahr. Das wusste Jakob. Und deshalb wollte er nicht 
weitergehen ins Ungewisse, ohne vorher von Gott gesegnet zu sein. „Ich lass dich nicht los, 
bevor du mich segnest.“ 
Ringt immer wieder um diesen Segen. Geht keinen neuen Schritt, bevor ihr nicht darum 
gerungen habt, von Gott gesegnet zu sein. Ja, ihr habt Gaben und die Frucht des Heiligen 



Geistes ist sichtbar in euch. Und eure Erfahrungen wachsen auch an einem neuen Ort. Bittet 
diesen starken Gott, euch immer wieder mit seiner Fülle auszurüsten. Dann wird es euch 
gelingen. Dabei werdet ihr auch mal versagen. Macht nichts. Jakob versagte auch. Aber der 
Gottes Segen wir euch immer wieder aufrichten, stärken und ermutigen. Lasst euch von 
Menschen segnen, die euch lieben und euch etwas bedeuten. Bittet sie, für euch zu beten. 
Sie möchten zum segnenden Team in eurem Leben gehören.  
 
 

3. Segnen ist unsere Berufung, verpflichtet uns zur Weitergabe  
„du sollst ein Segen sein“ 
 

Gottes Segen ist aber nicht nur für uns selbst da, sondern soll weitergetragen werden. In 
einer Welt, die von Unsegen und Nichtsegen geprägt und erfüllt ist, dürft ihr Gottes 
Segnende (Fackelträger) sein. Gottes Liebe und Freundlichkeit weitergeben, macht 
ungemein Freude. Gott sagt zu Abraham: Und du sollst ein Segen für andere sein. Und: 
Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.  
Das sind Aussagen, die unseren Horizont weit übersteigen. Seid gespannt, wie viel Segen 
durch euch zu anderen Menschen fliesst, wenn ihr euren Segen mit anderen teilt. Da kann 
ungeheuer viel passieren, weit über euer Bitten und Verstehen hinaus. Aber vielleicht 
müssen wir ja auch nicht zu weit greifen. Gottes Segen mit anderen zu teilen, geschieht oft 
im unscheinbaren Alltag. Auch dort, wo es niemand sieht. Oder dort, wo ihr traurig und 
enttäuscht seid. Ja, im Kleinen geschieht oft das Wunder des Segnens für andere. Segnet 
andere mit guten Worten, segnet andere mit guten Taten, segnet andere durch euren Blick. 
Segnet andere durch Ruhe und Stille, die ihr vom HERRN empfangen habt. Lebt das Leben, 
liebt das Leben, lobt das Leben aus Gott. Habt offene Herzen und Hände. Seid empfangende 
und bereitwillig weitergebende Segnende. Segen verpflichtet zur Weitergabe. Er schenkt 
euch die Freiheit, wann und wie das geschehen soll. Aber wenn das geschieht, dann könnt 
ihr aus Gnade lernen, sogar die zu segnen, die euch gar nicht in den Kram passen. 
 
 

Vertiefung für das Gruppengespräch rund um den Segen 
 

- Habt ihr Erfahrungen mit Gott gemacht, die ihr heute mit anderen teilen möchtet? 

- Wir leben zwar nicht mehr in der Zeit von Abraham und trotzdem hat die Bedeutung 
des Segens nicht abgenommen. Was bedeutet euch der Segen? Wie praktiziert ihr das 
Segnen? Warum genügt es nicht, bloss zum Abschluss des Gottesdienstes den Segen zu 
sprechen?  

- Schaut euch die dramatische Begebenheit von Jakob am Fluss Jabbok in 1. Mo. 32, 23ff. 
an. Wieso muss man manchmal auch buchstäblich um den Segen ringen? 

- Gastfreundschaft und Segnen stehen in engen Zusammenhang miteinander. Stimmt 
das, was ich behaupte? Warum segnen wir einander viel zu wenig (Kleingruppe, Besuch, 
Arbeitsgeber, Lehrer)? Nutzt die heutige Gelegenheit; lasst euch dafür Zeit.  


