
Gott segne uns!  

Segen.  Wortbedeutung

Segen ist weit mehr als ein frommer Wunsch. Gesegnete Mahlzeit. Es ist ein Machtwort. Es spendet 
was es sagt. 

Er kann nicht zuruckgenommen werden.  Das musste Esau erfahren.

Segen bekraftigt die Gemeinschaft. Wer gesegnet wird geniesst Schutz. 

Der Segen nach dem Gottesdienst schlagt eine Brucke vom Gottesdienst zum alltaglichen Leben.

Was geschieht beim Segen?   Der aronische Segen.  AT; 4 Mo. 6,22-27

Gott befahl Mose Aaron zu sagen, so sollt ihr Israel mit den Worten segnen. 

• Der Herr beschutzt dich. Gott lege seine beschutzende Hand auf dich.

• Der Herr lasse sein Angesicht uber dir leuchten. Gott lasst dich nicht im Dunkel. 

• Er sei dir gnadig; Der Herr zeige dir sein Gute.

• Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Gott kummert sich personlich um dich.

• Den ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, daß ich sie segne.

Ein Konig schickte einst einem Rabbi eine Geschenk, einen kostbaren Edelstein.

Er bat den Rabbi ihm auch ein Gerschenk zu schicken. Der Rabbi schickte ihm eine kleine pergament 
Rolle, mit dem Segenswunsch anAaron drauf.  Er solle sie an dem Turpfosten befestigen. Der Konig 
wunderte sich und fragte; Wie ist das moglich. Ich habe dir so ein kostbares Geschenk gegeben und du 
hast mir etwas geschickt das nichts wert ist.  Der Rabbi antwoetete; Unsere Geschenke lassen sich 
nicht vergleichen. Dein Geschenk muss ich behuten, aber mein Geschenk wird dich behuten. 



Ihr sollt Gott loben  134,1

Diese Worte wurde den zugerufen wenn sie nach dem Gottesdienst auf dem Heimweg waren.

„Siehe lobet den Herrn alle Knechte des Herrn, die ihr steht Nachts im Hause des Herrn!“ Vers 1

Ein Aufruf  Gott zu loben. Er ist der Herr und Schopfer. Lobet und danket den Herrn fur das was er ist 
und fur uns tut.

Anbetung soll nicht nur einmal in der Woche geschehen, sondern jeden Tag. Lob und Anbetung ist ein 
Teil des Lebens eines Christen

Wie gestaltet sich Gottesdienst in den Gemeinden heute?

Liebe Gemeinde, wir wollen von Gott gesegnet werden. Gott segnet immer, wenn es um ihn geht. Lob, 
Anbetung, Dank sind Voraussetzungen fur den Segen Gottes.

Es darf nie, um das Lobe fur einen Menschen gehen. Er steht nicht im Mittelpunkt. Gott ist der 
Mittelpunkt.

Im Gottesdienst damals haben die Menschen ihre Hande gehoben, wenn sie Gott lobten Vers 2. Weil 
man dann nach oben schaute und sich nach Gott um Hilfe ausstreckte. 

• Der Gottesdienst ist Versammlung der Glaubenden. 

Im Gottesdienst sollen sich Gotteskinder als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen 
lassen. Wie?

• Im loben, horen, singen, beten, feiern Abendmahl.

• Dann wird Gott uns auch segnen. 

Wenn ihr auseinandergeht, gehe ich mit euch, sagt uns Gott.



Gott segne dich aus Zion

Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat.“ Vers 3

Der Segen kommt aus Zion. Zion war die Stadt Jerusalem wo der Tempel stand.

Es ist der alte Hohepriesterliche Segen. Ihr seid auf Gottes Einladung in seine Stadt und zu sein Tempel 

gekommen. Wenn ihr jetzt wieder nach Hause geht, werdet ihr den Machtbereich und die Herrlichkleit 

Gottes nicht verlassen. Gott geht mit euch. 

Jeder Segen den wir wir von Gott empfangen, fliesst durch die Geminde. Bis heute segnet der Herr 

jedes Gemeindglied durch seine Gemeinde, sein Evangelium, und seine Gaben. Der Prediger kann uns 

nur den Segen Gottes wunschen. Er selber kann nicht segnen.

Segen heisst signare und das Bedeutet ein Zeichen setzen.

Gott hat im AT den Menchen viele Zeichen gegeben. Mose – brennende Busch, Noah – Regenbogen, 

Jakob – Himmelsleiter. 

Im NT ist das Kreuz unser Segenszeichen. Das Kreuz war eine Strafe. Jesus hat es verandert in ein 

Siegeszeichen.

Es sieht aus wie ein Pluszeichen.  Dieses Pulszeichen begleitet uns im Leben.

Haben wir ein Verlangen von Gott gesegnet zu werden? 

Ein alterer Mann der vollkommen taub ist, geht jeden Sonntag zum Gottesdienst. Als ihn jemand fragt; 

Warum er das tut, er kann ja nichts verstehen? Der Segen. Es geht um den Segen.



Wie segnet Gott uns?  

Wie verandert das Pluszeichen unser Leben

Eph. 1,3; Gelobt sein Gott, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, 

in himmlischen Gutern durch Christus.

Wer sind die „uns“? Es sind alle die an Jesus glauben.

Ihr seid gesegnet in Christus.

Jeder Mensch hat 4 elementare Bedurfnisse im Leben. Atmen, trinken, essen und schlafen.

Gott schenkt uns in Jesus, was wir fur unser geistliches Leben brauchen. Etwas was wir uns selber 

nicht schenken konnen. 

Erlosung, Gotteskindschaft, Vergebung, Gabe des Heiligen Geistes, Burger des Himmels

Hier auf der Erde seid ihr Fremdlinge sagt uns Gottes Wort. Wir sind noch hier, gehoren aber nicht 
mehr dazu. 

Ein Deutscher bleibt Deutscher auch in Amerika, ein Sudafrikaner bleibt Sudafrikaner auch in Europa.

Wir bleiben hier auf der Erde Himmelsburger, egal wo wir uns befinden.

• Jesus ist jetzt bei Gott dem Vater. Er sitzt zur rechten Hand Gottes. Wenn wir in Christus sind, sind
wir jetzt schon bei ihm, obwohl wir noch hier leben.



Wir als Segenstrager

1 Pet. 3,9; „und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im 
Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, daß ihr Segen ererbet.“

Wir segnen Menschen nicht nur durch unser Wort, wohl aber auch durch unser Verhalten. 

Wiersbe; Als Christ leben wir auf drei Ebenen.

1. Ebene; Der Christ reagiert nur mit Kritik und Anschuldigungen. Das ware die antigottliche Ebene.

2. Ebene; Der Christ lebt nach dem Motto; Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge; Zahn um Zahn. Das 
ware die menschliche Ebene.

3. Ebene; Der Christ lebt nach dem gottlichen Grundsatz segnet weil ihr dazu berufen seid. Redet gut 
van denen die schlecht von euch reden. Das ware die gottliche Ebene.

Segnen heisst einer Person das hochste Gut wunschen. Wir beten dass Gott ihnen das schenkt, wozu 
wir nicht fahig sind. 

Stephanus betete als er gesteinigt wurde; Herr, rechne ihnen diese Sunde nicht an! 

Warum tun Menschen das was sie tun? Wir mussen den Grund ihrer Handlungen erkenne. Wir mussen 
ihr Handeln als Sunde sehen und den, der es tut als Sunder.

Wir beten fur sie zu Gott; Vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun. Nur so werden wir zu 
Segenstragern Gottes.

Nur dann konnen wir Ungerechtigkeit ertragen.

Jesus war uns hier das Vorbild. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück, er litt und drohte nicht 
mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. 1 Pt. 2,23



Zusammenfassung

Das menschliche Gehirn passt sich den Umstanden an.

Das ist hilfreich, wenn man neben einer Autobahn oder Eisenbahnlienie wohnt.

Das Problem ist, das passiert auch, wenn es um die Segnungen Gottes geht.

Wir gewohnen uns schnell an die Segnungen Gottes, statt dankbar zu sein. Der Segen am Ende des 
Gottesdienstes gehort mit dazu. So war es schon immer. Aber, warum gehort er mit dazu?

Weil wir nur unter Gottes Schutz unser Leben leben konnen. Weil wir brauchen jeden Tag Gottes
Begleitung in unserm Leben.

Gebet

Der HERR segne dich und behüte dich;

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.


