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Guten Morgen miteinander 
 
 
 
Der Text zur Predigt steht im alten Testament im Buch Jeremia, Kapitel 17, Vers 8. 
 
Gott sagt : « Gesegnet ist der Mensch, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein 
Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt : Die Hitze 
fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr 
kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. » 
 
 
 
Wie wir unser Leben empfinden und gestalten, hängt wesentlich davon ab, wie wir 
uns selber sehen. Je nachdem trauen wir uns etwas zu oder nicht, haben die 
Zuversicht, dass es gut kommt mit dem Leben, oder resignieren. Je nachdem 
erwarten wir Gutes oder sehen vor allem das Negative. 
 
In der Bibel, vor allem im Alten Testament, gibt es eine Vorstellung, die zentral ist für 
die Art und Weise, wie Menschen sich selber sehen : die Idee, die Vorstellung des 
Segens. 
 
Jemanden segnen heisst : ihm oder ihr Lebenskraft vermitteln. Jemanden segnen 
heisst ihm oder ihr zusagen, dass das Leben gelingen kann, dass es fruchtbar sein 
wird und es sich lohnt, in das Leben zu investieren. Die Bibel geht davon aus, dass 
die Menschen von Gott gesegnet sind und ihr Leben darum verheissungsvoll ist. 
 
Diese Sicht des Lebens ist für ein gutes Leben so wichtig, dass dieser Zuspruch des 
Segens ritualisiert wurde. Seit Jahrhunderten gehört zum jüdischen und christlichen 
Gottesdienst, dass die Menschen am Schluss gesegnet werden. In jedem 
Gottesdienst neu, damit sich diese Sicht auf unser Leben tief einprägt und zu einem 
Grundgefühl wird : Ich bin gesegnet. Mein Leben ist gesegnet. Es steht unter einem 
guten Stern. Es ist wertvoll. Es wird gelingen. 
 
Bei der Vorstellung des Segens geht es in der Bibel meistens nicht um ein 
jenseitiges Heil. Im Blick ist vielmehr das Gelingen des irdischen Lebens. Der Segen 
ist die Kraft, die auf unserer Welt kontinuierlich und unmerklich am Werk ist und dafür 
sorgt, dass das Leben sich auf eine fruchtbare Art und Weise entwickeln kann. 
 
Natürlich hängt das Gelingen unserers Lebens davon ab, wie wir es planen und 
gestalten. Darum sollen wir uns auch einsetzen : für eine gute Ausbildung, für ein 
berufliches Weiterkommen, für die Erziehung der Kinder und das Leben in der 
Familie, für ein gesichertes Alter. Das ist alles wichtig und hilfreich. 
 



Trotzdem bleibt in unserem Leben viel unverfügbar : ob Beziehungen über längere 
Zeit hin gelingen, wie es um unsere Gesundheit steht, ob wir eine Stelle finden und 
Arbeit bis zur Pensionierung haben, welche Schicksalsschläge uns treffen. Dies alles 
macht uns bewusst : Es ist nicht selbstverständlich, dass das Leben gelingt, dass wir 
es so gestalten können, wie wir wollen, und dass wir mit unserem Lebensweg 
zufrieden sein können. 
 
Menschen, die versuchen, ihr Leben im Licht des Glaubens zu sehen, lassen sich 
immer wieder sagen, dass sie von Gott gesegnet sind, dass sie von seiner Kraft und 
Zuwendung begleitet werden, mit denen das Leben gelingen kann. Der Glaube lässt 
uns darauf vertrauen, dass jedes Leben Möglichkeiten beinhaltet, für die es sich 
lohnt zu leben, die es sich lohnt zu verwirklichen.  
 
Wenn ich glaube, ich bin von Gott gesegnet, heisst das nicht, dass ich davon 
ausgehe, dass mir alles gelingt, ich nie scheitere. Das wäre naiv. Schwierige Zeiten, 
Herausforderungen des Schicksals, eigene Fehler gehören zu jedem menschlichen 
Leben. Mit ihnen muss man sich auseinandersetzen. 
 
Wenn wir uns aber als gesegnete Menschen verstehen, kann uns  das helfen, im 
Vertrauen darauf zu leben, dass unser Leben auch durch alle Probleme hindurch 
sinnvoll und lebenswert bleibt und wir immer wieder die Kraft bekommen werden, um 
die Anforderungen des Lebens auf eine gute Art meistern zu können. 
 
Sich selbst als jemanden wahrzunehmen, der gesegnet ist, hat Konsequenzen für 
unsere Lebensgestaltung in der Gegenwart : Wir erwarten Positives. Wir gehen 
davon aus, dass uns Chancen gegeben werden und wir Ressourcen zur Verfügung 
haben, mit denen wir auch schwierige Situationen meistern können. Wir können 
darauf vertrauen, dass das, was uns noch erwartet in unserem Leben, es wert ist, 
gelebt zu werden – auch wenn es vielleicht beinhaltet, Situationen aushalten zu 
müssen, die wir uns selber nicht ausgesucht haben. 
 
Sich als gesegneten Menschen zu sehen, kann Mut machen. Sich konstruktiv auf 
das Leben einzulassen – mit der Erwartung, dass es in jeder Situation gute und 
sinnvolle Wege geben wird, die es sich lohnt zu gehen. 
 
Sich als von Gott gesegnet zu verstehen, kann sich auch als hilfreich erweisen für 
den Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Es kann dazu verhelfen, im Rückblick 
auf das eigene Leben nicht verbittert bei dem zu verharren, was nicht gut gewesen 
ist. Sondern nach Spuren zu suchen des Segens und dem, was gelungen ist, die 
eine Art Sinnspur im bisherigen Leben darstellen. Gerade im fortgeschrittenen Alter 
ist diese Art der Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie wichtig. Wie man 
seine eigene Biografie interpretiert, unter welchem Gesichtspunkt man sie deutet, 
entscheidet wesentlich darüber, ob man im Blick auf das vergangene Leben dankbar 
und mit sich zufrieden sein kann, oder ob man im Alltag unglücklich wird mit dem 
Gefühl, zu kurz gekommen zu sein und das Wesentliche im Leben verpasst zu 
haben. 
 
Segen ist das Gegenteil von Mangel und Scheitern. Wer sich als gesegnet 
wahrnimmt, macht die Erfahrung eines reichen Lebens, wird sensibel dafür, dass 
unser Leben trotz allem Schweren, trotz unerfüllter Wünsche erfüllend sein kann und 
gelingen kann. 



 
Darum ist der Zuspruch des Segens am Ende des Gottesdienstes wichtig. Er erinnert 
uns immer wieder daran : Du bist gesegnet, dein Leben kann sich entfalten und 
entwickeln, du wirst in jeder Situation einen Weg finden, der sinnvoll ist. 
 
Dieser Zuspruch des Segens sagt uns : Gehe mit wachen Augen und einem offenen 
Herzen durch den Alltag, damit du die Chancen nicht übersiehst, die sich dir bieten. 
Lebe aus diesem Segen heraus, damit du die Fülle des Lebens erfährst, die auch 
den anderen zugute kommen kann, und du so zu deinem Leben dankbar ja sagen 
kannst. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
Segen 
 
Vater des Lebens, 
für die Zeit, die mir gibst, 
bitte ich um Deinen Segen, 
dass mein Leben gut gelingt. 
 
Gut gelingt, 
wenn ich ein Mensch bin,  
der den Schwestern und den Brüdern  
als ein wahrer Mensch begegnet ; 
dass ich achtsam bin und wachsam,  
dass ich rücksichtsvoll und liebevoll,  
ehrlich und wahrhaftig bin. 
 
Bitte ich um Deinen Segen, 
dass mein Leben gut gelingt. 
 
Gut gelingt,  
wenn Zeit und Alltag  
täglich meinen Lauf berühren. 
Dass ich staunen kann und lernen,  
dass ich frei von Langeweile,  
frei von Trübsinn bleibe, 
dass mein Leben immer neu 
Deine Wunder offenbart. 
 
Bitte ich um Deinen Segen, 
dass mein Leben gut gelingt. 
 
Gut gelingt, 
dass es mit mir weitergeht, 
dass ich sehe und erkenne, 



dass ich höre und begreife, 
dass ich immer besser werde 
in der Tiefe meines Herzens 
und in Dir mein Ziel erkenne. 
 
Bitte ich um Deinen Segen, 
dass mein Leben gut gelingt. 
 
Gut gelingt, 
dass ich unter Deinem Lächeln,  
unter Deinen guten Händen 
sicher und geborgen bin, 
dass der Bund des neuen Lebens, 
den Du zuverlässig hälst, 
mir das Band nach Hause wird. 
 
 
 


