
 

Abendgottesdienst am 18.03.07 

„An Gottes Segen ist alles gelegen“ 

5. Mo. 28,8  

 

Evtl. zwei Koffer vorne als Deko: Ein kleiner Handkoffer 

und ein großer  

 

„Der HERR wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in 

dem, was du besitzt, und in allem, was du unternimmst, und 

wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein 

Gott, gegeben hat“ (5. Mo. 28,8) 

 

Es gibt keinen, der nicht gesegnet sein möchte. Mit Se-

gen verbinden wir etwas Schönes, Gutes.  

 

In zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens ist daher 

vom Segen die Rede. Viele Menschen verbinden bei der 

Gratulation zum Geburtstag und beim Jahreswechsel mit 

dem Segen und wünschen Gottes Segen. Selbst im ganz 

profanen geschäftlichen Bereich wünschen Geschäftsleute 

ihren Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir finden 

das Wort „Segen“ auch in vielen Redensarten wie: „Sich 

regen bringt Segen“ oder „viel Glück und viel Segen“ o-

der: „Auf dieser Sache ruht kein Segen.“ Wenn etwas erle-

digt ist, sagt man: „Diese Sache ist abgesegnet.“ Und 

wenn es in der Familie Auseinandersetzungen gibt, „hängt 

der Haussegen schief“. Wir reden vom „Erntesegen“. Und 

manche technische Geräte, die wir benutzen, sind „ein Se-

gen“.  
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Viele stellen sich den Segen allerdings wie ein Schließfach 

vor, in dem sie ein Köfferchen abholen können. Dieses Se-

gensköfferchen nehmen sie dann als Handgepäck auf ih-

ren Lebensweg mit.  

 

Sie glauben, dass dieses Segensköfferchen sich bei Bedarf 

öffnen lässt und sein Inhalt aus wichtigen Zugabeartikel 

besteht, die zum Gelingen des eigenen Lebens beitragen. 

Aber das funktioniert nicht. Die Vorstellung vom Segens-

köfferchen ist eine menschliche Erfindung. Es ist anders. 

Der Segen lässt sich nicht in ein Köfferchen verpacken, 

schnappen und mitnehmen. 

 

Der Segen ist kein Koffer, sondern ein Mann mit einem 

Koffer. Segen ist ohne den, der segnet, nicht zu haben. Je-

sus Christus ist der große Segensträger Gottes. Wo er ist, 

da packt er seinen Segen aus. Segen gibt es nur in der fes-

ten Bindung an ihn. Wenn er mich begleitet, dann bin ich 

ein „Gesegneten des Herrn“.  

 

Mose, der Mann Gottes, knüpft daher den Segen an eine 

Bedingung. Er sagt zum Volk Israel: „Wenn du der 

Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, ...  werden 

über dich kommen und dir zuteilwerden alle diese Segnun-

gen“ (5. Mo 28,2). Der Segen ist gebunden an die Bezie-

hung zum göttlichen Segensträger und an den Gehorsam 

gegenüber seinen Worten. 
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Und nun zeigt Mose, wie Gott segnet. Gott gebietet dem 

Segen. Der Segen steht vor Gott wie ein Diener. Dieser 

Diener ist Jesus Christus. Jesus wird in der Bibel „Gottes-

knecht“ genannt. Jesus ist der Segen Gottes in Person.  

 

Wenn Gott dich segnen will, dann sagt er zu seinem Sohn: 

„Geh mit ihm, begleite ihn, fülle ihm die Hände, mach et-

was aus dem, was er anfängt, nimm ihn überall in Emp-

fang, wo er hingeht.“ 

 

Menschen, die gesegnet wurden, sind selbst zum Segnen 

berufen. Segnen heißt dann: Ich bringe jemanden zu 

dem Mann mit dem Koffer. Ich stelle jemanden unter sei-

nen Einfluss Ich lege ihm dann die Hände auf und mache 

deutlich: So wie du jetzt meine Hände spürst, ist Jesus da. 

Er will auf dich seine Hände legen, dein Leben in die Hand 

nehmen und dich begleiten. Dann öffne ich den Koffer 

und packe aus, was drin ist. Es sind die vielen Verheißun-

gen und Zusagen der Bibel. Ich spreche dem, dem ich 

segne dann ganz konkrete Verheißungen zu und verbinde 

sie mit seinem Leben. Zum Beispiel: „Sei getrost und un-

verzagt. Fürchte dich nicht und lass dich nicht grauen, 

denn der Herr, dein Gott ist mit dir. Er steht dir zur Seite. 

Er wird seine Hand nicht von dir abtun und dich niemals 

verlassen“ (5. Mo. 31,6).  

 

Und dann wird noch näher beschrieben, wo ihr den Se-

gen Gottes und das, was Jesus tut, zu fassen bekommt.  
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1. Segen ohne Ende  

 

Ohne den Segen sind wir auf unsere eigenen Ressour-

cen angewiesen. Wir sind gänzlich auf unsere eigene Kraft 

und unsere eigenen Möglichkeiten gestellt. Wen wundert 

es, dass diese Reserven schnell aufgebraucht sind und viele 

Ehen bald am Ende sind? 

 

Mit dem Segen haben wir dagegen Zugang zu uner-

schöpflichen Ressourcen. Mose sagt: „Der HERR wird 

gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in dem, was du be-

sitzt.“ Wörtlich heißt es: „Der Herr wird befehlen dem Se-

gen in deine Vorratskammer hinein.“ 

 

Da ist also eine Vorratskammer für uns da, aus der wir 

immer wieder neu alles holen könnt, was wir für unser Le-

ben brauchen. Dieses Vorräte sind wie ein Schatz, der uns 

zur Verfügung steht. Daher sagt Mose auch: „Der Herr 

wird seinen guten Schatz auftun, den Himmel“ (V. 12). 

 

Noch einmal: Jesus ist der Mann mit dem Koffer. Er hat 

unerschöpflichen Vorrat dabei. Er bringt den Himmel 

auf die Erde. Menschen, die mit ihm lebten, sagten im 

Rückblick auf ihr Leben mit Jesus: „Von seiner Fülle (sei-

nem Reichtum) haben wir genommen Gnade um Gnade“ 

(Joh 1,16). 
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Einmal war Jesus zusammen mit seinen Freunden auf eine 

Hochzeit eingeladen. Da passierte etwas sehr Peinliches. 

Der Wein ging aus. Doch Jesus verstand es, die leeren 

Weinkrüge mit Wasser zu füllen und das Wasser in Wein 

zu verwandeln. Das Fest konnte weitergehen.  

 

Mit Jesus muss niemand auf dem Trockenen sitzen. 
Wenn die Reserven aufgebraucht sind und die Gläser leer 

sind, dann ist sein Segen immer noch da. Er schenkt  

uns voll ein. Bei ihm ist Vorrat genug. Er gibt uns die 

Liebe, die wir füreinander und für andere Menschen brau-

chen. Weil er uns treu bleibt, können auch wir einander 

treu bleiben. Weil er uns vergibt, könnt auch wir einander 

vergeben und immer wieder neu miteinander anfangen.  

 

Die ersten Menschen, die Jesus, den „Mann mit dem Kof-

fer“ entdeckt haben und gesehen hatten, was für ein Segen 

von ihm ausgeht, wichen nicht mehr von seiner Seite. Sie 

wollten mehr. Sie fragten: „Meister, wo bist du zu 

Hause?“ Und er antwortete nur: „Kommt und seht“ (Joh 

1,39).  

 

„Komm und sieh, sei gesegnet!“ Lass dich überraschen 

von dem, was der Mann mit dem Koffer alles auspackt, 

wenn du mit ihm gehst und bei ihm zu Hause bist.  

 

Segen ohne Ende 
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2. Segen für die Hände  

 

Ohne den Segen müssen wir alles selber machen. Wir 

sind oft wie ein kleines Kind, das trotzig sagt: „Selber ma-

chen!“ Und am Ende gelingt nicht viel. Manches geht zu 

Bruch und uns bleibt nur noch, die entstandenen Scherben 

zusammenzukehren.  

 

Mit dem Segen ist das ganz anders. Mose sagt: „Der 

HERR wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in dem, 

was du unternimmst (was du in die Hand nimmst)“. Es ist 

so wichtig, dass das, was wir in die Hand nehmen, gelingt. 

 

Überall wo Jesus seine Hände mit im Spiel hatte, war 

Segen. Mit seinen Händen heilte er Menschen. Aus seinen 

Händen wurden Menschen satt. Mit seinen Händen vertei-

digte er seine Freunde. Mit seinen Händen gebot er den 

Naturgewalten. Seine Hände wurden durchbohrt und ans 

Kreuz genagelt. So nahm er die Strafe für unsere Schuld 

auf sich und machte den Weg frei zu Gott, den Weg zum 

Segen.  

 

Auf seine Hände müssen wir schauen. Einer der das ge-

tan hat, vergleicht es mit dem, wie es ein Azubi, früher 

Knecht, mit seinem Lehrmeister macht. „Siehe, wie die Au-

gen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, so se-

hen unsre Augen auf den Herrn, unsern Gott“ (Ps 123,2). 
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Schaut Jesus auf die Hände. Macht es so wie er es macht. 

Macht ihm alles nach, dann wir euer Tun gesegnet sein.  

 

Der Segen für die Hände hängt aber nicht nur damit zusam-

men, dass Jesus mir zeigt, wie es geht. Noch mehr. Er 

macht auch etwas aus dem, was wir in seinem Auftrag 

getan haben.  
 

5000 warteten auf ihr Abendessen. Aber es gab nichts zu 

essen. Da gaben die Freunde von Jesus das Wenige, das in 

ihren Händen war, in die Hände von Jesus. Es waren nur 

fünf Brote und zwei Fische. Aber unter seiner Hand wur-

den alle satt. Jesus kann das Wenige, das ihr tun könnt seg-

nen, wenn ihr es ganz in seine Hände legt.  

 

Im Himmel gibt es einmal so etwas wie ein großes Ern-

tefest. Da werden viele auftreten und sagen, was für ein 

Segen andere für sie waren.  

 

Es wäre viel zu erzählen, wie Jesus uns schon durch un-

sere Hände gesegnet hat. Vorher haben wir ja einiges da-

von gehört. Er will uns dazu gebrauchen, dass durch unsere 

Hände andere gesegnet werden. Und er will andere gebrau-

chen, dass wir durch sie gesegnet werden. So ist Segen ein 

lebendiger Austausch von nehmen und geben, von empfan-

gen und weitergeben.  

 

Segen ohne Ende 

Segen für die Hände 
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3. Segen auf allen Wegen 

 

Ohne den Segen werden wir unsere eigenen Wege ge-

hen. Wir werden den richtigen Weg nicht finden, sondern 

viele Irrwege, Umwege laufen und in vielen Sackgassen 

landen.  

 

Mit dem Segen wird der Weg, den wir gehen, gesegnet 

sein. Er wird uns weiterführen und er wird uns ans Ziel 

bringen. Mose sagt: „Der HERR wird gebieten dem Segen, 

dass er mit dir sei in dem, was du besitzt, und ... wird dich 

segnen in dem Land, das dir der HERR, dein Gott, gegeben 

hat.“ Und ich habe hier noch ein anderes Bibelwort vor 

Augen: „Du krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine 

Fußtapfen triefen von Segen“ (Ps 65,12). 

 

Glauben heißt: Hinter Jesus hergehen. Die Freunde von 

Jesus haben das gemacht. Sie waren immer dort zu finden, 

wo Jesus war. Sie waren seine Begleiter.  

 

Wenn ihr hinter Jesus hergeht, werdet ihr immer auf 

vorbereitetet Verhältnisse treffen. Jesus geht voran und 

hinterlässt seine Spuren. Seine Fußspuren glänzen von Se-

gen, sie triefen von Segen.  

 

Es ist so wie bei einer gut vorbereiteten Reise. Ihr 

kommt mit dem Flugzeug am Zielort an.  
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Ihr werdet mit Namen angesprochen, persönlich begrüßt 

und zu einem Taxi gebracht. Dieses Auto bringt euch ins 

Hotel. Im Hotel ist bereits ein Zimmer auf euren Namen 

gebucht. Der Tisch ist für euch gedeckt und am nächsten 

Tag ist ein genaues Programm für euch geplant.  

 

Im Rückblick könnt ihr die Fußstapfen sehen, wie sie 

glänzen, wie sie vor Segen triefen. Schau zurück und er-

kenne die triefenden Fußtapfen Gottes in deinem Le-

ben. Lass dir’s von anderen erzählen, was wo sie seine 

Fußtapfen in deinem Leben erkennen. So wirst du wieder 

neuen Mut bekommen, seine gesegneten Wege zu gehen.  

 

Und auf vor uns werden wir die Fußspuren Gottes er-

kennen. Zumindest den nächsten Fußabdruck, dem wir fol-

gen können. Ich brauche ihm nur zu folgen. Er war im-

mer schon da. Er hat alles schon alles vorbereitet, was mich 

in dieser Woche erwartet.  

 

Alles Feindliche, was mir begegnet, muss weichen. Mose 

sagt über den Segen auch: „Und der HERR wird deine 

Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf 

einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben 

Wegen vor dir fliehen.“ 

 

Segen ohne Ende 

Segen für die Hände 

Segen auf allen Wegen 
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Vom Segen war die Rede. Du nimmst heute keinen Koffer 

voller Segen mit. Aber der Mann mit dem Koffer nimmt 

dich mit. Und wenn er dabei ist, dann ist auch sein Segen 

da. 

 

Ein Missionar, der auf die finanzielle Unterstützung von 

anderen angewiesen war, erhielt von einer alten Dame im-

mer wieder einen Briefumschlag mit Geld. Aus Sicher-

heitsgründen schickte sie jedoch nicht den ganzen Betrag, 

sondern schrieb dazu immer: „Es folgt noch mehr.“  

 

Das soll jeder vom Segen wissen: „Es folgt noch mehr.“ 

„Der HERR wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in 

dem, was du besitzt, und in allem, was du unternimmst, und 

wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein 

Gott, gegeben hat“ Amen 

 


