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Sunnmatte-Andacht (11.06.2020) 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Sunnmatte, in den letzten Wochen habe ich 
einige von Ihnen gesehen. Das hat mich so gefreut! Den Gottesdienst, den Sie heute 
erhalten, ist aus dem Gottesdienst vom letzten Sonntag, 07.06.2020, heraus entstanden. 
Es geht heutem um den Segen und wir feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Gedanken zum Bibeltext 
Der heutige Predigttext ist einer, den Sie vermut-
lich schon beinahe auswendig kennen, weil Sie 

ihn oft am Schluss eines Gottesdiensts hören. Er 
steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel, Verse 22-27. 

Und der HERR sprach zu Mose:  

Rede zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt 
ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen:  
Der HERR segne dich und behüte dich.  

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig.  
Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden.  

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.  
Haben Sie sich schon mal den Gedanken gemacht, was eigentlich ein Segen ist? Ist ein 
Segen ein guter Wunsch? Ein frommer Wunsch? Vielleicht sogar «nur» ein frommer 
Wunsche? Haben Sie selbst schon Menschen gesegnet? Und wie fühlen Sie sich, wenn 
Sie gesegnet werden? 
Ich weiss nicht, wie Sie diese Fragen für sich selbst beantworten würden. Wenn ich als 
Pfarrerin den Segen am Schluss des Gottesdiensts spreche, sehe ich mit eigenen Augen, 
was ein Segen bewirkt. Einige von Ihnen sind dann tief im Gebet gesunken. Andere brei-
ten Ihre Armen vor sich aus. Einige schauen mir direkt in die Augen – mal hochkon-
zentriert, mal mit einem feinen Lächeln auf den Lippen. Ich habe jeweils das Gefühl: Die 
Menschen, die beim Schlusssegen im Gottesdienst vor mir stehen, saugen die Segens-
worte geradezu auf. Deshalb denke ich: Der Segen bewirkt etwas in Ihnen. Der Segen 
lässt Sie nicht kalt. Deshalb ist ein Segen auch viel mehr als einfach ein frommer Wunsch 
oder nur ein guter Wunsch. Es scheint mir, dass der Segen Menschen stärkt und beflügelt 
und wirklich etwas in ihnen verändert. 
Ich habe mich gefragt: Wer segnet eigentlich wen? Diese Frage ist gerade im Hinblick 
auf den Predigttext interessant. Dort heisst es im letzten Vers: «So sollen sie meinen 
Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.»1 Es wird deutlich: Nicht Men-
schen segnen Menschen, sondern Gott segnet die Menschen. Der Mensch, der den Se-
gen in einer konkreten Situation spricht, ist nur Vermittler des göttlichen Segens. Wenn 
Sie durch den Segen bestärkt werden, dann geschieht das deshalb, weil Gott sie stärkt. 
Das heisst aber auch: Alle Menschen können andere Menschen segnen. Dazu muss man 
kein besonderes Amt haben. Den Segen weitergeben ist für uns Menschen ein gottge-
gebene Lebensaufgabe.  
Und genau das ist für mich der Kern des Predigttexts: Wir sind als Kinder Gottes, als 
Christinnen und Christen, von Gott mit viele Liebe gesegnet worden. Und das bedeutet 

 
1 4. Mose 6,27. 
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wiederum, dass wir berufen sind, den Segen weiterzugeben. Deshalb heisst es wohl in 
der Geschichte Abrahams: «Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein.»2 Gesegnet 
zu werden, ist ein kostbarer Schatz und wir sind berufen, den Schatz nicht einfach nur zu 
behalten und zu behüten, sondern ihn grosszügig und verschwenderisch weiterzugeben. 
Meine Frage an Sie und vielleicht auch eine kleine Aufgabe für die kommende Woche ist 
folgende: Wer in Ihrem Umfeld könnte den Segen Gottes in den nächsten Tagen beson-
ders brauchen? Nehmen Sie sich Zeit, denken Sie an diese Person, beten Sie und seg-
nen Sie sie in Ihren Gedanken. Oder sage Sie es dieser Person direkt. Oder schreiben 
Sie eine Karte. Wie auch immer Sie jemanden zu segnen gedenken: Ich wünsche Ihnen 

eine segensreiche, gute Woche! 

Fürbitten 
Gott, Du bist für uns wie eine Mutter. 
Dein Segen liegt auf jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns.Dein Segen liegt auf 

jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns. 
Wir bekennen: Ja, Du bist unser Gott und unser Herr, Du willst uns ganz nahe bei Dir 
haben. 

Herr Jesus, wir bitten Dich: 

Schenke uns Mut, anderen zum Segen zu werden. 
Schenke uns ein offenes Ohr, um Anderen zuzuhören. 

Schenke uns wache Augen, damit wir sehen können, wer Deinen Segen ganz besonders 

braucht. 
Tröste die, die Deinen Trost brauchen. 

Feiere mit denen, die sich freuen. 
Wir bitten Dich, dass Du uns hörst. 
Amen. 

 
Wir beten das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat. 
Unser Vater im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Segen 
Der HERR segne euch und behüte euch. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht zu euch und schenke euch seinen Frieden. 

Amen. 
Fühlen Sie sich gesegnet, behütet und gestärkt für die nächste Woche! 

 
2 Genesis 12,2. 


