
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

„Bleib gesund!“ Diese Worte hören wir zurzeit 

oft. „Corona“ hat uns gezeigt: Gesundheit ist 

nicht selbstverständlich, egal in welchem Alter. 

„Bleib gesund!“ Wie ist das eigentlich gemeint? 

Es klingt wie ein Befehl, der sich allerdings nur schwer befolgen lässt. „Stay at home!/Bleib zuhause!“ „Trag 

eine Maske!“ „Halt Abstand!“ Das geht, das kann ich selbst machen. Aber eine Garantie, gesund zu bleiben, 

habe ich auch dann nicht. Gesundheit liegt nicht allein in meiner Hand. „Bleib gesund!“ Das bleibt ein guter 

Wunsch. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst! Solche Wünsche geben wir uns häufig mit auf den Weg. 

Wünsche, die weder wir noch unser Gegenüber selbst erfüllen können. Es sind Segenswünsche. In manchen 

versteckt sich sogar der Urheber des Segens: 

In Franken sagt man: Ade! Darin steckt das lateinische ad deum: Zu Gott hin – Gott befohlen! 

In Bayern sagt man: Pfuiti! Das geübte Ohr hört darin ein „Behüt dich! Behüt dich Gott!“ 

In Israel grüßt und verabschiedet man sich bis heute mit dem Wort „Schalom!“ – Friede: Friede sei mit dir. 

 

Meistens sprechen wir uns den Segen beim Abschied zu: Ein Vater oder eine Mutter drückt dem Kind einen 

Kuss auf die Stirn, bevor es in die Schule aufbricht. Ein Paar nimmt sich fest in die Arme, bevor sie für ein 

paar Tage getrennte Wege gehen. Selbst am Grab, beim letzten Abschied, sind die letzten Worte der Segen, 

ein Abschiedssegen. Wenn wir uns verabschieden, verlieren wir jemanden aus den Augen und geben ihn aus 

der Hand. Wir können nicht mehr unmittelbar auf ihn achten oder für ihn da sein. Der Abschiedssegen sagt: 

Ich kann dich nicht halten und du kannst mich nicht halten. Leb wohl. Wenn du nun gehst und wir uns aus 

den Augen verlieren, dann hält dich und mich Gott allein, dann behält er uns im Auge. Darum überlasse ich 

dich ihm: Ade! Behüt dich Gott! Schalom! Segensworte schicken uns auf einen Weg. Deshalb wird der Segen 

im Gottesdienst mit den Worten eingeleitet: „Gehet hin im Frieden des Herrn.“ Jeder Gottesdienst endet mit 

den Segensworten. Heute stehen sie auch im Mittelpunkt. Sie sind der Predigttext. Uralte, geheimnisvolle 

Worte voller Kraft, die zuerst dem Volk Israel gesagt sind. Ich lese aus dem Buch Numeri im 6. Kapitel: 

 

22 Und der HERR redete mit Mose und sprach:  

23 Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:  

24 Der HERR segne dich und behüte dich;  

25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

27 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 

für Trinitatis 



„Der Herr segne dich und behüte dich.“ Was heißt das eigentlich: gesegnet sein? Die Frage stellt sich vor 

allem dann, wenn der Segen fragwürdig wird: Bin ich gesegnet? Das fragte sich vor einigen Jahren der 

Bayreuther Regisseur Christoph Schlingensief, der nicht unbedingt als Vorzeigechrist bekannt war. Er ist 

katholisch aufgewachsen und war viele Jahre Ministrant. 2010 kam dann der Schock: Lungenkrebs. Er fängt 

an Tagebuch zu schreiben. Immer wieder fragt er sich: Was hat dieser Christengott, den ich in meiner 

Kindheit kennengelernt habe, eigentlich mit meiner Krankheit zu tun? Kommt sie von ihm? Bezweckt er 

etwas damit? Ist sie vielleicht sogar eine Strafe? Hat Gott seinen Segen von mir abgezogen? Eines Tages, so 

schreibt er, hat seine Verlobte genug von diesen Gedanken. Sie schreit ihn an: „Hör auf mit dieser Schuld- 

und Bestrafungsscheiße (…). Dann kannst du ja auch jeden Menschen in Afrika anbrüllen und sagen, du bist 

selbst schuld, du hast dir die ganze Kacke hier selbst eingebrockt. Wärst du ein guter Mensch, wärst du eben 

nicht in Afrika geboren.“ (aus: Christoph Schlingensief, So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein. 

Tagebuch einer Krebserkrankung, Köln 2009) 

 

Seine Verlobte hat Recht: Jesus sagte einmal: „Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse 

und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Matthäus 5,45) Sonnentage und Regentage gibt 

es in jedem Leben. Wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen, heißt das nicht automatisch, wir wären 

besonders ehrenwert oder Gott meinte es besonders gut mit uns. Der Segen Gottes erschöpft sich nicht im 

Glück, das wir in unserem Leben erfahren. Segen ist mehr als Erfolg, mehr als Reichtum, mehr als Gesund-

heit. Solches Glück ist jedem zu wünschen. Aber es ist ungleich, vielleicht muss man sogar sagen ungerecht, 

verteilt. Es findet sich in dem einen Leben mehr und in dem anderen Leben weniger. Manchmal sind wir 

Menschen dafür verantwortlich, oft aber auch nicht. Die Gleichung Segen = Glück geht nicht auf. Aber 

worin zeigt sich der Segen dann? Schlingensief ringt mit Gott. Er bangt und er hofft. Wenn die Krankheit 

schon keine Strafe ist, dann vielleicht eine Chance. Er sagt sich: Ich werde gestärkt daraus hervorgehen, ich 

werde hinterher bewusster, gesunder, dankbarer leben und eines Tages mit Abstand und in Frieden auf die 

schwere Zeit zurückschauen. Aber allmählich ahnt er: Diese Krankheit ist keine Zwischenstation. Sie ist die 

Endstation. Diese Krankheit durchkreuzt alles. 

 

Der Segen wird durchkreuzt – in jedem Gottesdienst. Als Pfarrer spreche ich den Segen und durchkreuze 

ihn gleichzeitig: Mit der rechten Hand zeichne ich zuerst den senkrechten und dann den waagrechten Bal-

ken des Kreuzes nach. Mitten im Segen taucht das Kreuz auf. Als Zeichen dafür, dass Gott seinen eigenen 

Sohn nicht behütet hat. Als Zeichen dafür, dass Gott unserem Leid nicht ausweicht. Als Zeichen dafür, dass 

Gottes Segen nicht nur bei den Glücklichen ist, sondern gerade bei denen, die es schwer haben. Bei denen 

die krank sind, bei denen die ihren Arbeitsplatz verlieren, bei denen die am liebsten schreien würden wie 

Jesus am Kreuz: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Wenn wir ans Kreuz schauen, dann schauen 



wir durch all das Schlimme hindurch in die freundlichen Augen Gottes: „Der Herr lasse sein Angesicht leuch-

ten über dir.“ Schlingensief hadert mit diesem Gott. Er schimpft, er zweifelt, er verzweifelt. Aber er lässt 

Gott trotzdem nicht los. In einem der letzten Einträge in seinem Tagebuch schildert er ein Gespräch mit 

seinem Patenonkel. Dieses Gespräch war für ihn wie ein kleines Wunder. Der Patenonkel ist tief gläubig und 

seinem Neffen gegenüber sehr kritisch, seine Arbeit findet er blasphemisch. Aber plötzlich reden sie ganz 

offen miteinander und er gibt zu: „Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, ich 

weiß auch nicht, wie ich mit ihm zusammenkommen soll.“ Beide gestehen sich ein: Ich fühle mich von Gott 

verlassen. Ausgerechnet in diesem Moment spürt Schlingensief, dass Gott ihm nicht fern ist. Er schreibt: 

„Tja das ist eben das Paradox mit Gott. Da ist einer weg, ist nicht da, aber trotzdem ganz nah bei uns. Wenn 

jemand nicht da ist, dann ist er vielleicht einfach das Ganze.“ Richtig erklären kann er es nicht. Aber das tiefe 

Gefühl ist da: Ich bin aufgehoben und geborgen, obwohl diese Krankheit gerade mein gesamtes Leben, 

meine Lebenspläne und meine Zukunft durchkreuzt. Am Abgrund wartet Gott. 

 

„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.“ Das heißt: Gott schaue dich freundlich an. Manchmal ist 

es schwer das freundliche Angesicht Gottes durch das Kreuz hindurch zu erkennen. Schwere Erfahrungen, 

Misserfolg, Pech, Scham oder Ärger über Fehler, die wir selbst machen: Das bleibt uns nicht erspart. Aber 

gerade in diesen schweren Situationen brauchen wir den liebevollen Blick, der uns sagt: Du bist nicht allein, 

du bist geliebt. „Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.“ Das heißt: Gott wende seinen Blick nicht ab von 

dir, wenn andere sich abwenden oder dich mit billigen Erklärungen oder Vertröstungen abspeisen, die selten 

stimmen und nie weiterhelfen: „Du bist doch selbst schuld! Das wird schon wieder!“ Gottes Blick versucht 

weder zu erklären noch zu vertrösten. Er sagt: Ich weiß, wie es dir geht, und ich bin trotzdem da. Ich bin 

bei dir, selbst wenn du unglücklich bist, ich schaue dich freundlich an, auch wenn du es nicht siehst oder 

spürst. Vielleicht zeigt sich der Segen Gottes weniger im Glück, das wir in unserem Leben haben, als vielmehr 

darin, wie wir mit den Unglücksfällen des Lebens umgehen – den eigenen und den der anderen. Manchmal 

ist es ja so: Wenn mich jemand freundlich anschaut, dann wird mir warm ums Herz, dann lächle ich zurück, 

unbewusst, vorsichtig und obwohl mir vorher eigentlich gar nicht danach war. „Der Herr segne dich, der Herr 

lasse sein Angesicht leuchten über dir, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.“ Dieser Segen Gottes, der 

höher ist als alle Vernunft, begleite uns durch die glücklichen und die unglücklichen Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


