
Berühren und berührt werden. 

Gottesdienste mit Einzelsegnung vorbereiten und feiern. 

Persönliche Segnungen im Gottesdienst erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Ob Einzelsegnungen 

besonderen Zielgruppen angeboten werden, wie etwa Kranken oder Verliebten oder ob sich die 

Einladung im Sonntagsgottesdienst an alle richtet – in jedem Falle handelt es sich dabei um sensibles 

Geschehen. Wann sonst  berühre ich bei einem gottesdienstlichen Ritual eine mir vielleicht fremde 

Person mit meinen Händen an Haut und Haaren? Wie viel Nähe ist dabei nötig und wie viel Distanz?  

 

Während meiner Zeit als Gemeindepfarrerin in einer südhessischen Kirchengemeinde feierte ich, 

gemeinsam mit einem Team, viele Gottesdienste mit Einzelsegnung. Ich will ein paar Hinweise 

festhalten, die  aus den dabei gemachten Erfahrungen erwachsen sind. Diese sind als Anregung zu 

verstehen. Sie sind zu ergänzen durch weitere und möglicherweise andere Sichtweisen und 

Erfahrungen, die an anderen Orten gesammelt wurden und werden.  

 

Einbindung und Beauftragung 

In den Prozess der Vorbereitung sollte die Gemeindeleitung eingebunden werden. Es sollte sorgfältig 

geprüft werden, ob es zu dieser Zeit die Berufung dieser Kirchengemeinde ist Segnungsgottesdienste 

anzubieten. Kooperationen mit Nachbargemeinden oder ein Angebot auf Dekanatsebene könnten 

mit in den Blick kommen.  Das „Segnungsteam“ sollte vom Kirchenvorstand beauftragt und für seine 

Aufgabe öffentlich autorisiert und gesendet werden. 

 

Weg der Vorbereitung 

Es empfiehlt sich, zunächst  Segnungsgottesdienste  an unterschiedlichen Orten zu besuchen und die 

Eindrücke gemeinsam auszuwerten. Ein biblisch-theologischer Blick auf Segnung und Salbung– etwa 

in einem Seminar - bettet die Segenshandlung  in die christliche Tradition ein. Beim wiederholten 

Erproben der Einzelsegnung in der geschützten Gruppe kann alles bewusst wahrgenommen und 

reflektiert werden.  

 

Name 

Die Überschrift über dem Gottesdienst mit Einzelsegnung will sorgfältig überlegt sein. Sie sollte keine 

„Hürde“ aufbauen oder falsche Erwartungen wecken. Der Name „Segnungsgottesdienst“ bewahrt 

m.E. viel Schlichtheit, Weite und Freiraum für die Weisheit des göttlichen Wirkens.  

 
Zeit und Ort 

Es gibt Gemeinden, die Gottesdienste mit Einzelsegnung im Kirchenjahreskreis verankern, andere 

laden in regelmäßigen Abständen dazu ein. Werden Einzelsegnungen in den „Hauptgottesdienst“ 

integriert oder in speziellen Gottesdiensten angeboten? Welcher Tag und welche Uhrzeit sind 

günstig? Das kann nur vor Ort, der jeweiligen Situation angepasst, entschieden werden.  

 

Wer segnet?  

Sollen ausschließlich Ordinierte die Hände zum Segen auflegen oder werden Menschen, die hierfür 

begabt scheinen, gesucht und beauftragt? Braucht der Dienst des öffentlichen Segnens  eine 

„Ordnung“? Ich durfte mit Menschen, die keinerlei theologische Ausbildung haben, wunderbare 

Segenserfahrungen machen. Jedoch wurde mir auch deutlich, dass das Team im Blick auf alle 

aufkommenden Fragen und intensiven Erfahrungen sorgfältig begleitet sein will. 

 

 

 



Wo wird gesegnet? 

Soll es im Kirchenraum eine oder mehrere Segnungsstationen geben? Ich habe wahrgenommen, dass 

es Menschen gibt, die unbedingt vor dem Altar gesegnet werden möchten und andere, die es 

brauchen, bei der Segnung nicht im Blickfeld der Gemeinde zu sein. 

 

Wie wird gesegnet? 

Stehen, knien oder sitzen die Empfangenden? Was tut die restliche Gemeinde während der 

Einzelsegnungen? Sollen Segnung und Salbung verbunden werden oder nicht? Segnet eine Person 

oder eine Gruppe? Die Salbung ist viel mehr als ein wohl duftendes Stilelement. Sie steht für 

besondere Auszeichnung und Würde und markiert - wie das Kreuzzeichen -  in besonderer Weise den 

göttlichen Schutz- und Machtbereich, innerhalb dessen sich der gesegnete und gesalbte Mensch 

wissen darf. Sie erinnert im Leben wie im Sterben an das Verbundensein mit dem „Gesalbten“, mit 

Christus. 

 

Wird nach einem Anliegen gefragt? 

Nicht selten bewegt Menschen, die sich segnen lassen wollen, ein spezielles Anliegen. Sie können 

eingeladen werden dies in einem stillen Gebet Gott anzuvertrauen. Ermutigt man sie ihr Anliegen vor 

der Segnung auszusprechen, so versteht sich von selbst, dass die Schweigepflicht zu wahren ist. Die 

Möglichkeiten des göttlichen Segens sind oft überraschend anders, größer und tiefer als ein 

geäußerter Wunsch. Deshalb halte ich es für angemessen, den Segen in der Formulierung nicht auf 

das genannte Anliegen hin zu  „verkürzen“. Die segnende Person kann das Gehörte beim 

Segenszuspruch aufgreifen und der großen und tiefen Weisheit Gottes anbefehlen.  

 

Mit welchen Worten wird gesegnet?  

Von einem Segensverständnis als „Mitgesegnete mit Israel“ legt sich die Formulierung des so 

genannten Aaronitischen Segens nahe („Gott segne Dich und behüte dich…“, 4. Mose 6, 24). Von 

tiefer theologischer Bedeutung  ist auch der trinitarische Segenszuspruch im Namen des dreieinigen 

Gottes. Bei der Einzelsegnung im Gottesdienst geht es nicht um einen Segensgruß, Segenswunsch 

oder eine Segensbitte, sondern um einen Segenszuspruch. Der Segen wirkt aus sich heraus, ihm muss 

nicht durch viele Worte „aufgeholfen“ werden. Er braucht keine „Segensgeschwätzigkeit“.  

 

Die innere Haltung 

Welche Rolle haben die Segnenden? Ich beschreibe sie so: „Mich öffnen und den Segen durch mich 

hindurchfließen lassen und weiter geben.“ Nicht mehr und nicht weniger ist es. Gott sei Dank, 

kommt es nicht auf meine Glaubensstärke oder meine momentane Stimmung an.  Ich bin einfach nur 

Werkzeug bzw. Kanal in einem großen geheimnisvollen Geschehen. Was der Segen wann bei dem 

gesegneten Menschen bewirken wird, das kann, darf und muss ich nicht beeinflussen oder wissen. 

„Präsenz im Zurücktreten“ so hat treffend die Theologin Dr. Dorothea Greiner die angemessene 

Haltung für das Segnen bezeichnet. Ganz da, ganz wach, ganz achtsam und doch ganz zurücktretend 

hinter das Große, das Heilige, das Unverfügbare, das beim Segnen geschieht: „Es geht durch unsre 

Hände, kommt aber her von Gott…“ 

 

 

Marion Rink ist Pfarrerin im Kloster Höchst. Der Artikel ist aus einer Arbeitsgruppe heraus entstanden, 

die sie zusammen mit Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser auf dem diesjährigen "Impulstag Segen" am 

15. Februar 2014 im Zentrum Verkündigung durchgeführt hat. 

 

 


