
26

Segen gehört in den Gottesdienst 
– aber auch in den Alltag. Und für 

protestantisches Denken ist das Seg-
nen auch nicht dem Pfarrer der der 
Pfarrerin überlassen. Nein: Jeder 
Mensch, der den Segen Gottes erfah-
ren hat, ist prinzipiell in der Lage, 
diesen Segen an andere weiterzuge-
ben. Mehr noch: Er oder sie ist nicht 
nur dazu in der Lage, sondern sogar 
von Gott beauftragt, dies zu tun. In 1. 
Mose 12,2 sagt Gott zu Abra(ha)m – 
dem Urvater des jüdisch-christlichen 
Glaubens: „Ich will dich segnen – und 
du sollst ein Segen sein!“ Freilich ha-
ben die meisten Menschen das nie 
ausprobiert. Segnen ist „christliches 
Handwerkszeug“. Es ist nicht sonder-
lich schwer, aber es muss ein wenig 
eingeübt werden. Und da man sich das 
Segnen (ähnlich wie das Tanzen) 
schlecht selbst beibringen kann, 
scheint mir die Gemeinde der ide-
ale Ort dafür zu sein: sozusagen 
als „Tanzschule des Glaubens“. 
Hierzu ein paar Anregungen:

1. Den Segen in 
Gemeindegruppen neu 
entdecken

Der beste Ort, eine neue Praxis 
des Segnens zu entdecken und 
einzuüben, ist eine feste Grup-
pe wie etwa ein Hauskreis, ein 
Mitarbeiter/innenkreis, eine Ju-
gendgruppe, ein Diakonieteam 
oder ein Chor. Oder eine Gruppe 
auf Zeit wie etwa die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einer 
Gemeinde- oder Familienfrei-
zeit, eines Glaubenskurses oder 
eines Gebetstreffens. In diesem 
überschaubaren Rahmen kann 
man das Thema sehr gut inhalt-
lich vorbereiten. Der Vorteil des 
Einübens des Segnens in solchen 
Gruppen liegt auf der Hand: Es 

ist ein nicht-öffentlicher, geschütz-
ter Rahmen. Man kennt sich, ist ge-
meinsam über das Thema „Segen“ im 
Gespräch. Auf Fragen jedes und jeder 
Einzelnen kann gut eingegangen wer-
den. Die meisten sind in einer Anfän-
ger/innensituation: Das entspannt, 
man kann sich mal ausprobieren, 
dabei auch Fehler machen und darü-
ber herzlich lachen. Und im Lauf der 
Zeit Sicherheit gewinnen, weil es gar 
nicht so  viele Fehler zu machen gibt 
und diese in keinem Verhältnis zu den 
wunderbaren Auswirkungen stehen, 
die eine gemeinsam entdeckte und 
eingeübte Segenspraxis auf Dauer mit 
sich bringt. 

2. Einzelsegnungen im Gottesdienst 

Wussten Sie, dass im Verlauf eines 
normalen Gottesdienstes rund sieben 

bis neun Segenshandlungen vollzogen 
werden? Dazu gehört gleich am An-
fang die Eröffnung des Gottesdienstes 
im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, später gibt es 
einen Gnadenzuspruch, eine Selig-
preisung am Ende der Schriftlesung, 
eine „Salutatio“ (Wechselsegen), ei-
nen Kanzelsegen, einen Segen über 
Brot und Wein, ein Spendewort, ein 
Segenslied usw. – all das geschieht, 
bevor der Schlusssegen am Ende des 
Gottesdienstes gesprochen wird. Es 
gibt keineswegs nur einen Segen im 
Gottesdienst. Darum spricht auch 
überhaupt nichts dagegen, im sonn-
täglichen Gottesdienst von Zeit zu 
Zeit auch das Angebot einer persön-
lichen Einzelsegnung zu machen. Vor 
allem, wenn eine entsprechende Pra-
xis bereits in verschiedenen Gemein-

degruppen eingeübt wurde, wird 
die Nachfrage nach einem solchen 
gottesdienstlichen Angebot nicht 
ausbleiben. Denkbar ist auch, 
erst einmal ein eigenes, kleines 
Gottesdienstformat mit Einzel-
segnungen anzubieten: etwa eine 
Zeit des „Singen und Betens“, im 
Rahmen einer Taizéandacht oder 
auch ein eigenes Gebet für Kran-
ke. Wenn man damit gute Erfah-
rungen macht, kann die Praxis der 
Einzelsegnung von dort aus dann 
auch auf den normalen Sonntags-
gottesdienst übergehen. 

3. Der Segen in Seelsorge und 
Alltag

Das ist ein Schatz, den es wieder zu 
entdecken gilt: dass wir Christin-
nen und Christen nicht nur Worte 
zur Verfügung haben, um anderen 
etwas von der liebenden Gegen-
wart Gottes mitzuteilen, sondern 
auch den Segen. Ich unterscheide 
dabei fünf verschiedene Formen, 
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Übung für Gemeindegruppen (1):  
Stiller Segen

Die Gruppenteilnehmer/innen bilden Zweier-
gruppen (Wenn es nicht aufgeht, macht der 
Leiter oder die Leiterin mit, sonst nicht). 
Ein Partner schließt die Augen, der andere 
legt ihm versuchsweise die Hände auf: Auf 
den Kopf, auf die Schulter(n), auf Kopf und 
Schulter, Stirn und Rücken, mit einer Hand, 
mit beiden Händen, sanft, fester, fest. Da-
bei denkt er (er sagt es nicht!!): „Gott segne 
dich“. Der/die Partner/in mit den geschlos-
se nen Augen gibt Rückmeldung, was ihm 
dabei angenehm und was ihm weniger an-
genehm ist. Er selbst kann ausprobieren, ob 
es ihm lieber ist, im Stehen oder im Knien 
gesegnet zu werden. Er kann den oder die 
„Segnende/n“ auch bitten, Gesten zu wie-
derholen, wenn er sich nicht schlüssig ist. 
Wenn er „seine“ Geste gefunden hat, wech-
seln die Partner die Rollen. Im Anschluss an 
diese Übung tauscht sich die Gruppe über die 
gemachten Erfahrungen aus.
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die in gewisser Weise aufeinander 
aufbauen und die jeder und jede 
von uns für sich ausprobieren und 
einüben kann:

Der segnende Blick. Hierbei geht 
es darum, zu versuchen, die Welt 
mit den Augen Jesu zu sehen. Er, 
der den reichen Jüngling ansah 
„und ihn liebte“ (Markus 10,21) 
oder der das Volk sah „und es 
jammert ihn“ (Markus 6,34) – von 
ihm können wir lernen, die Welt 
buchstäblich mit anderen Augen 
zu sehen und aus einer liebenden 
und segnenden Haltung heraus 
wahrzunehmen.

Das segnende Gebet. Wer beginnt, die 
Welt mit Jesu Augen zu sehen, wird 
nicht umhin kommen, mit Gott über 
das Gesehene ins Gespräch zu treten 
und für all die Menschen, Umstände 
und Probleme zu beten, die ihm vor 
Augen treten. Dieses Gebet kann man 
für sich alleine sprechen, kann aber in 
besonderen Fällen anderen auch das 
Angebot  machen, mit ihnen bzw. für 
sie zu beten. 

Der segnende Gedanke. Wer – obwohl 
er oder sie eigentlich das Bedürfnis 
danach hätte – sich nicht traut, je-
mandem ein Wort des Segens zu sa-
gen, kann dieses Wort doch zumindest 
in Gedanken sprechen: „Ich segne 
dich im Namen Gottes, Amen.“ Ja, 
Jesus empfiehlt sogar, selbst dann 
zu segnen, wenn wir dieses Bedürfnis 
nicht oder vielleicht sogar das Gegen-
teil empfinden: Selbst wenn Leute 
uns fluchen und Böses tun, sollen wir 
sie segnen (Lukas 6,27-28). Auch das 
geht sicherlich leichter in Gedanken 
als mit segnenden Worten und Ges-
ten.

Das segnende Wort. Es gibt Situatio-
nen, wo es besser ist, den Segen nicht 

nur leise in Gedanken, sondern laut 
und vernehmlich auszusprechen, weil 
davon noch einmal eine ganz andere 
Kraft für den anderen ausgeht. Die 
kann ein frei formuliertes Segenswort 
sein, der trinitarische Segen (siehe 
Übung 2 auf der folgenden Seite) oder 
ein anderes Segenswort etwa aus der 
Bibel oder dem Fundus des Gesang-
buchs.

Die segnende Geste. So segnete Jesus 
zum Beispiel die Kinder: „Und er herz-
te sie und legte die Hände auf sie und 
segnete sie“ (Markus 10,16). Eltern 
oder Kindergottesdiensthelferinnen 
können es ihm nachtun: eine einfa-
che und schöne Übung. Wir können 
Menschen, die uns nahe stehen, in 
besonderen Situationen das Angebot 
machen, sie zu segnen: zum Beispiel 
vor einer großen Reise, einer Prüfung 
oder einer Operation. Oder wir können 
Menschen am Ende eines seelsorgerli-
chen Gesprächs anbieten, für sie zu 
beten und sie zu segnen. Man ahnt 
manchmal nicht, wie viele Menschen 
dieses Angebot dankbar annehmen 
und spürbar Kraft daraus empfangen. 

Wir würden viel gewinnen, wenn die 
Praxis des Segnens vom Gottesdienst 

stärker auf den Alltag der Christin-
nen und Christen ausstrahlen und 
das gegenseitige Sich-segnen in 
unseren Gemeinden etwas völlig 
„Normales“ würde. Für alle dies-
bezüglichen Angebote gilt aber 
unbedingt, dass sie Angebotscha-
rakter haben und auch behalten 
sollen. Da dies eine sehr nahe, ja 
intime Form der Zuwendung Got-
tes ist, haben manche Menschen 
Probleme damit. Bitte machen wir 
niemandem diesbezüglich Druck! 
Niemand muss sich segnen lassen 
und niemand sollte sich moralisch 
dazu verpflichtet fühlen. Gott ist 
auch mit uns, wenn wir uns nicht 

die Hände auflegen lassen. Der Segen 
unter Handauflegung ist keine „hö-
here Weihe“, sondern lediglich eine 
Hilfe, dieses Mit-Sein Gottes für uns 
ein Stück mehr erfahrbar zu machen. 
Wer auf diese Hilfe verzichten möch-
te, braucht sich nicht gedrängt füh-
len, soll aber auf der anderen Seite 
denjenigen, die diese Hilfe gerne in 
Anspruch nehmen, Raum und Freiheit 
dazu lassen – und zwar nicht nur an 
den Rändern des Gemeindelebens, 
sondern überall und mittendrin. 

Pfarrer Dr. Klaus Douglass
Zentrum Verkündigung der EKHN

Übung für Gemeindegruppen (2): 
Trinitarischer Segen

Die Gruppenteilnehmer/innen stellen sich 
in einem großen Kreis auf (Die Teilnehmer 
sollten etwas Abstand voneinander haben). 
Im Hintergrund spielt leise Musik. Jeder, der 
möchte, kann auf ein Gruppenmitglied seiner 
Wahl zugehen und es um einen Segen bitten. 
Er kann sagen, wofür er diesen Segen möch-
te, er kann aber auch ganz allgemein um ei-
nen Segen bitten. Der/die Segnende legt der 
Person die Hände auf und sagt: „Ich segne 
ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“. 

Wichtig: Niemand, der an dieser Übung teil-
nimmt, muss sich segnen lassen, aber wer um 
einen Segen gebeten wird, lehnt dies nicht 
ab.




