
Gnade und Frieden sei mit Euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn 

Predigttext: Ich will Dich segnen und Dir einen großen Namen machen und Du sollst ein Segen sein 

(1. Mose 12, 2b) 

Liebe Gemeinde, 

über den Segen Gottes wollte – und sollte – ich vor zwei Wochen predigen. In unserem geplanten 

Segnungsgottesdienst. Mir kommt es im Moment so vor, als sei das mindestens 5 Wochen her – so 

viel ist inzwischen passiert. 

Diesen Segnungsgottesdienst haben wir absagen müssen. Das war natürlich aus ganz vernünftigen 

Gründen richtig so – auch Christenmenschen sollen vernünftig handeln…. 

Ich gestehe aber ganz offen, dass ich für diesen Gottesdienst damals auch nicht mehr die richtig 

passenden Worte zum Segen zur Verfügung hatte. Es hat mir die Sprache verschlagen. Und ich habe 

auch heute nur einige Worte - mit Zittern und Zagen. Die Vollmundigkeit, mit der wir gelegentlich 

gerne von solchen Phänomenen wie dem Segen Gottes reden – sie ist mir denn doch ein wenig 

abhanden gekommen.  

Vielleicht ist das auch gut so: Mit ziemlich viel Schärfe und Härte ist mir in den letzten Tagen zu 

Bewusstsein gekommen, dass der Segen Gottes nichts Selbstverständliches ist – Gott kann seinen 

Segen auch entziehen oder reduzieren. Und im Moment scheint es tatsächlich so, als ob Gott seinen 

Segen über diese Welt etwas reduziert hat. Oder gar zulässt, dass ein „Bann des Bösen“ über dieser 

Welt liegt und Macht ausübt. Viele Menschen – egal ob sie an Gott glauben oder nicht – erleben es 

jedenfalls so, als ob etwas tödlich Böses uns Menschen im Griff hat. 

Andererseits vertraue ich den segnenden Kräften Gottes nach wie vor. Vertrauen – das heißt aber 

eben nicht mit einem selbstverständlichen oder gar magischen Mechanismus zu rechnen. Es heißt 

nicht, Gott manipulieren zu können (ich habe vor einiger Zeit übrigens genau darüber gepredigt 

….).  

Vielleicht nehmen wir Gottes Segen und damit Gott selbst auch für allzu selbstverständlich. Und 

genau da liegt vielleicht das Problem. 

 

1. Die Segensgeschichte Teil eins: 

Die Segensgeschichte Gottes beginnt ganz am Anfang – bei der Schöpfung. Um es in ganz 

menschlichen Sprachbildern zu beschreiben (das tut die Bibel ja auch): Gott hatte es sich ja eigentlich 

so schön vorgestellt: Alles, was Gott geschaffen hat, ist durchtränkt und durchflutet von seinem 

Segen. Alles ist sehr gut, so konstatiert Gott erfreut zum Schluss, und sehr schön und ungetrübt. 

→ Ausdrücklich die Natur, alle geschaffenen Wesen – sie werden von Gott mit Fruchtbarkeit 

gesegnet und sollen blühen und gedeihen (1. Mose 1,22). 

→ Ausdrücklich werden die Menschen gesegnet, ihr Tun und Arbeiten in diesem „Garten Eden“, ihre 

Liebesbeziehungen als Mann und Frau, ihr Familienleben, ihre Zukunft…. eben ihr ganzes Leben (1. 

Mose 1, 27 – 29). Auch ihre Gottesbeziehung als „Bild“, als Gegenüber Gottes steht unter diesem 

Segen. 

→ Und sogar die Zeit bekommt ihren besonderen Segen (1. Mose 2,3) – insbesondere die freie, nicht 

durch Arbeit in Anspruch genommene Zeit, die einem selbst gehört und die dem Ausruhen, der 

Freude am Leben - - und der Pflege der Beziehung zu Gott dient. 



Auf allem und auf allen ruht der Segen Gottes, seine schöpferische und schützende Lebenskraft – 

damit die Fülle des Lebens da ist. Alles Leben und Überleben hängt davon ab, dass der Segen Gottes 

darauf ruht. Und sein Wohlwollen, das besonders den Menschen als sein geliebtes Gegenüber gilt. 

Alles ist sehr gut – und es könnte auch so bleiben, dieses Paradies des Segens Gottes… 

2. …..aber die Menschen spielen nicht mit 

Schon die ersten Menschen und ihre Kinder – so erzählt es die jetzt folgende „Ur-Geschichte“ (1. 

Mose, Kapitel 2 – 11) – akzeptieren ihre Rolle und den für sie geschaffenen Platz und Raum für ihr 

Leben nicht, weder in der Beziehung zu Gott noch in der Schöpfung. Sie erliegen den 

Versuchlichkeiten des Lebens, vom Neid auf die Erfolge des Bruders bis hin zum Größenwahn, der 

meint, alles planen zu können und alles im Griff zu haben und in gewisser Weise sein zu können wie 

Gott.  

Diese „Ur-Geschichte“ ist im Grunde weitgehend eine Geschichte der Ausbreitung der Sünde – 

tatsächlich wie ein Virus, der kaum einzufangen und zu bremsen ist. Angefangen von der „Ur-Sünde“, 

wie Theologen sie zu Recht gerne nennen: das Misstrauen gegenüber Gott, der Beziehungsbruch zu 

Gott durch die ersten Menschen. Und die daraus folgenden Grundsünden: Die ersten Lügen 

gegenüber Gott und Menschen, durch die das Misstrauen untereinander in die Welt gekommen ist; 

Neid zwischen Brüdern, der die Beziehungen zerstört; der erste Mord, der das Töten als Möglichkeit 

in die Welt bringt. 

Was Menschen dort tun und verantworten, zerstört ganz offensichtlich ihr Leben. 

Und Gott? Gott kann in der Tat auch anders. Er kann seinen Segen angesichts der sich ausbreitenden 

Bosheit der Menschen (1. Mose 6,5) auch entziehen. Er kann sogar das Gegenteil des Segens tun: 

einen Fluch auszusprechen. Und er tut das sogar. Nachzulesen in den Texten der Urgeschichte. 

Wir hören das ungern. Es passt nicht so recht in unser neuzeitlich-modernes Gottesbild. Aber Gott 

kann jedenfalls auch anders. Jedenfalls konnte er es damals. 

Unter anderem mit der Sintflut: ein zweiter Versuch sozusagen, durch einen radikalen „Cut“ (Schnitt) 

und mit ganz wenigen Menschen, der Familie Noahs, noch einmal neu anzufangen. Aber Gott muss 

auch hier mitansehen, dass sich auf Dauer nichts ändert. Die Menschen bleiben so wie sie sind. 

Doch halt! Etwas hat sich doch geändert: Gott schließt einen Bund mit Noah, durch den er seinerseits 

verspricht, niemals mehr alles Leben und die Erde zu verderben, so wie es durch die Sintflut 

geschehen ist. Sein Lebens-Segen soll auf dieser Schöpfung bleiben, auf ewig. Eine vernichtende 

Katastrophe dieser Art wird es nicht mehr geben, verspricht Gott. Und er gibt Noah als 

Erinnerungszeichen an dieses Versprechen den Regenbogen, der immer dann besonders zu sehen ist 

und Hoffnung machen soll, wenn Unwetterwolken über die Welt ziehen (1. Mose 9, 12-14). 

3. Falsche Reaktion – Gott für selbstverständlich halten 

Fatalerweise reagieren die Menschen aber nicht so, wie man es erwarten könnte und wie Gott es 

erwarten dürfte: Nämlich mit Dankbarkeit und Demut Gott gegenüber und mit Vernunft. 

Im Gegenteil: Irgendwann kommen sie auf den schlauen Gedanken, eine Stadt zu bauen und vor 

allem einen Turm, der bis in den Himmel reicht (1. Mose 11, 3 und 4). Ihr Motiv ist zunächst: sich 

einen großen und bleibenden Namen zu machen. Hintergründig knüpfen sie damit allerdings an die 

Ursünde der Menschheit an, die Gott schon aus paradiesischen Zeiten von den Menschen kennt: 

nämlich wie Gott sein zu wollen. 

 



 

- Ihr großer Irrtum ist zunächst, dass sie Gott für allzu selbstverständlich halten: Sie haben ja 

die große Verheißung und das Zeichen des Regenbogens im Rücken. Gott wird sich an seine 

Zusage halten, das ist sozusagen sein Job. Sein Segen wird schon darauf liegen, was sie tun.  

Gott ist eingebaut in ihre Planungsskizzen von Stadt und Turm: Wenn der Turm bis an den 

Himmel reicht, dann haben sie direkten Kontakt zu den himmlischen Sphären; dann haben 

sie den Segenszufluss im Griff und können – im Bild gesprochen – das religiöse Energiesystem 

regulieren, wie sie wollen. Gott wird zum selbstverständlichen Faktor in ihren Planungen und 

in ihrem Weltbild. 

- Sie unterliegen dabei einem doppelten Wahn: 

Sie wähnen, dass alles das, was sie tun, planbar und machbar ist. Und so planen sie und 

gehen davon aus, dass ihre Pläne auch gut und sinnvoll sind und sich komplikationslos 

realisieren lassen. Und so machen sie und denken, dass alles machbar ist, was sie sich 

ausdenken („Yes, we can!“), weil sie das Leben im Griff zu haben scheinen. 

- Und sie sind extrem hochmütig: Sie wollen sich einen Namen machen für die Zukunft. Alle 

nachfolgenden Generationen sollen bewundernd sagen: „das waren die Super-Cracks, die 

diesen Super-Turm und diese Super-Stadt gebaut haben“. Wer sich selbst solch einen Namen 

macht und damit Verehrung einfordert, der macht eigentlich den Namen Gottes letztlich 

überflüssig. Ruhm, Ehre und Lobpreis gehören dann im Grunde diesen menschlichen 

Konstrukteuren von Technik und Wissenschaft, von Wirtschaft und Kultur. 

Sie wollen wie Gott sein – und erwarten dabei sogar noch Gottes Segen. 

Gott allerdings hat dazu seine eigene Meinung. Er sieht sich das alles an – und er muss dazu extra 

„herniederfahren“, so erzählt es die Geschichte mit feiner Ironie. Denn selbstverständlich hätte Gott 

das Ganze auch aus seiner „Höhe“, aus seiner Wirklichkeit gut erkennen können. Das 

„Herniederfahren“ markiert vielmehr, wie unendlich klein dieser Turm ist und wie unendlich 

kleinkariert und größenwahnsinnig es ist, vermittels eines menschlichen, technischen oder 

wissenschaftlichen, Konstruktes die Wirklichkeit Gottes erreichen zu wollen und sich seiner Größe 

anzunähern. 

Gottes Strafe fällt vergleichsweise milde aus: Er verweigert dem ganzen Unternehmen seinen 

förderlichen Segen (Gott segnet eben nicht jeden Unsinn) und verhindert durch die Zerstreuung der 

Menschen und durch die Sprach- und damit auch Kulturvervielfältigung („Verwirrung“) diesen Ansatz 

einer zentralistischen Globalisierung mit dem Machtzentrum Babel, das da in der Planung war. 

  

4. Was ich daraus lerne und was ich glaube 

Die Segensgeschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Es gibt noch einen Schluss – für heute jedenfalls. 

Aber ich möchte ein kleines Zwischenfazit ziehen – über das, was ich bisher aus dieser Geschichte 

verstanden habe, was mir wichtig geworden ist und was ich glaube, gerade in diesen Zeiten. 

- Was ich nicht glaube ist, dass Corona eine Strafe Gottes ist, die er sich gerade mal für eine 

(zugegeben nicht sehr gottgefällige) Welt ausgedacht hat. Das ist nicht Gottes Art, so wie ich 

ihn kenne. 

- Ich glaube, dass Gott seit dem „Regenbogen“ diese Schöpfung und seine Menschen mit 

seiner Segenskraft ausstattet und sie uns nicht entzieht. Alle Wissenschaftler(innen) 

beispielsweise, denen es gelingt, ein Medikament zu entwickeln, tun dies auch dank der 

schöpferischen Lebenskraft Gottes. 



- Was ich aber auch glaube, das ist, dass in diesem ganzen ja ziemlich schrecklichen Geschehen 

Gottes Stimme zu hören sein kann, die uns durchaus mahnt. Darum liegen in dieser Krise 

trotz allem darin auch Chancen für uns und unsere Kultur, und auch für unsere Gemeinde(n): 

 

1. Vor allem wichtig ist mir neu zu lernen, dass wir Gott und seinen Segen nicht für 

selbstverständlich nehmen. Wir haben gerade in unserer Kultur z.B. Reichtum, Wohlstand, 

Versorgung mit Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung, aber auch Freiheit und 

Selbstbestimmung lange genossen – jedenfalls die allermeisten in unseren gutbürgerlichen 

Schichten – und wir lernen jetzt, dass fast gar nichts mehr selbstverständlich ist. Vielleicht 

lernen wir neu, Gott zu bitten. 

2. Wichtig ist mir neu zu lernen, dass unsere Planbarkeit und Machbarkeit auch ihre 

Grenzen hat. Wir stoßen an unsere Grenzen – und können dabei vielleicht lernen, mehr 

Vertrauen auf Gott zu setzen. 

3. Vielleicht steckt in dieser Krise auch die Chance, dass wir uns danach fragen, was denn die 

wesentlichen Dinge und Fragen in unserem Leben sind – und dass wir uns um diese 

wesentlichen Dinge auch bemühen. 

4. Und – da bin ich sicher – wir werden vieles neu schätzen lernen, was wir jetzt zwangsweise 

vermissen: Die Beziehungen untereinander, der persönliche Kontakt mit den Geschwistern 

in der Gemeinde, die realen Gottesdienste – vielleicht wird es uns noch wertvoller werden. 

 

 

 

6. Die Verheißung des Segens 

 Und vielleicht lernen wir noch intensiver, was es bedeuten kann, für andere ein Segen zu sein. 

Die Segens-Geschichte ist ja mit dem Schöpfungssegen und dem „Regenbogen-Segen“ noch längst 

nicht zu ende. Im Gegenteil: Gott beruft Menschen wie damals den Abraham, er segnet sie und gibt 

es ihnen mit auf den Weg: Diesen Segen Gottes sollt ihr weitergeben. Ihr sollt für andere ein Segen 

sein, und durch Euch sollen alle anderen gesegnet werden (1. Mose 12, 1-3). 

Wie das derzeit aussehen kann, dass wir anderen und untereinander zum Segen werden, - gerade in 

diesen schwierigen Zeiten – das probieren wir in unserer Gemeinde vielfältig aus: Hilfsangebote, viele 

Telefongespräche, Kontakte durch Neue Medien. 

Wer ist es, in unserer Gemeinde und darüber hinaus, für den ihr ein Segen sein wollt? Wer braucht 

es, dass Ihr für ihn ein Segen werdet? Für wen könnt ihr gerade ein Segen sein? 

 

Lasst Euch von Gottes Kraft berühren und öffnet Euch für seinen Segen – und gebt den Segen Gottes 

weiter. Ihr könnt, dürft und sollt ein Segen sein! 

Amen 

 

Michael Freitag 

 

 


