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An Gottes Segen ist alles gelegen! 
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Ab und zu – wenn auch seltener als früher - höre ich den Ausspruch:  

An Gottes Segen ist alles gelegen! 

 

Das heisst: Alles hängt von Gottes Segen ab. Alles, was unser Planen, Handeln und unser 

Leben betrifft. D.h.: Was wir anpacken, wird ohne Gottes Segen nicht gelingen. 

Auch wenn wir es clever planen und begabte Personen einsetzen.  

 

 

 

Segen 
 

Deutsch: Segen 

• Das Substantiv «Segen» entstand als Rückbildung aus dem Mittel-Hochdeutschen Verb 

segen(en) (Alt-Hochdeutsch seganōn) „das Zeichen des Kreuzes machen, segnen“, das 

seinerseits in Latein signare „(be)zeichnen, (ver)siegeln“, gebildet zu  Latein signum 

„Zeichen“, wurzelt.  

• Hinter der Wendung «das Zeitliche segnen» verbirgt sich noch der alte Gebrauch von 

jemanden segnen im Sinne von „Gottes Segen auf ihn herabrufen“ bzw. „sich von ihm 

verabschieden“. https://www.wissen.de/wortherkunft/segen  

 

Griechisch: Eulogia  

• Gutes Sagen. Daher kommt das deutsche Wort «Eloge».  
https://www.wissen.de/wortherkunft/eloge  

 

Latein: Benedictio  

• Gutes Sagen. «Verdeutscht»: «Benedeien». Oder als Fachausdruck: «Benediktion». 
https://de.wikipedia.org/wiki/Segen  

 

Hebräisch: Berachah  

• Bedeutet: Segen und Lobpreis. 

 

Aaronitischer Segen: 4. Mose 6,24-26 

• Der HERR segne dich und behüte dich! 

Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig! 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 

https://www.wissen.de/wortherkunft/segen
https://www.wissen.de/wortherkunft/eloge
https://de.wikipedia.org/wiki/Segen
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Hinweis: Der apostolische Segen (https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Segen) 

Der Herr sei mit Euch. / Und mit Deinem Geiste. 

Der Name des Herrn sei gepriesen. / Von nun an bis in Ewigkeit. 

Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. / Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater + und der Sohn + und der Heilige + Geist. Amen. 

 

 

Was geschieht, wenn wir das beten? 

 

• Sind das bloss unsere guten Wünsche? Schöne Worte? 

• Steht hinter einem solchen Segen eine Realität? 

 Oder wird durch das Beten von 4. Mose 6,24-26 eine Realität ins Leben gerufen? 

 

 

 

Gebet 
 

 

Das geschieht, wenn du betest! 

 

• Gebet ist ein Gespräch mit Gott. 

• Gebet ist ein Gespräch von Herz zu Herz. 

• Der Heilige Geist ist am Wirken. Er übersetzt unser Gebet 

optimal. Römer 8,26: Der Geist Gottes tritt mit Flehen und 

Seufzen für uns ein: Er bringt das zum Ausdruck, was wir 

mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise 

kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir 

nicht wissen, wie wir beten können, um richtig zu beten. 

• Gott hört unser Gebet. ER tut jedoch nicht immer das, was 

wir wollen und uns vorstellen. Unser Gebet bewegt nicht Gottes Arm (kein Automatis-

mus). Doch unser Gebet bewegt das Herz unseres himmlischen Vaters, der uns liebt. 

 

 

Welche Vorstellung,  

welches Bild hast du in dir über das Gebet? 

 

• Du betest. Du schickst dein Gebet zu Gott. Kommt es 

auch da an? Ist Gott offen für dein Gebet, für mein 

Gebet, für unsere Anliegen? Versteht ER uns? 

• Wie weit ist Gott weg? Irgendwo im Weltall?  

• Wie stark rechnest du damit, dass Gott dein Gebet 

wirklich hört und ernst nimmt? 

• Wenn du das Gebet ungefähr so empfindest wie auf 

diesem Bild, ist wahrscheinlich deine Hoffnung, dass 

Gott dein Gebet wirklich ernst nimmt, nicht gross. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Segen
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Das ist Gebet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen: Wie kann sich Segen auswirken? 
 

 

Das kann Segen sein! 

 

• Gottes heilsame Gegenwart: Segen ist ein «Symptom» von Gottes heilsamer Gegen-

wart bzw. Gottes wohlwollender Nähe. Ohne Gottes Gegenwart gibt es keinen Segen.  

• Gottes-Berührung: Eine berührende Begegnung mit Gott kann ein grosser Segen sein. 

Es kann sein, dass ich nicht mehr derselbe bin wie vorher. Es kann sein, dass ab da mein 

Leben in neuen Segens-Bahnen verläuft. 

• Schutz: Oft spüren wir das gar nicht, wenn Gott uns schützt – da wir die Gefahr nicht 

mitbekommen. Doch manchmal, z.B. auf der Autobahn merken wir, jetzt hat Gott seine 

Hand zum Schutz über mein Leben gehabt! Oder dann, wenn viele von «Glück im Un-

glück» sprechen – da werden wir einmal sehen, wie sehr Gottes Schutz uns und andere 

bewahrt hat! 

• Gutes Gelingen: Genau so oft spüren wir nicht direkt, dass Gott uns etwas gelingen 

lässt. Klar, wir machen uns Gedanken. Wir planen. Wir setzen unsere Fähigkeiten ein – 

und Zeit und Geld. Doch gleichzeitig ist Gott daran, das Unternehmen gelingen zu las-

sen. Z.B. das 100-Jahr-Fest: Gott hat geholfen, dass die rechten Leute parat waren und 

ins OK kamen. Er hat uns mit guten Ideen inspiriert. Und er liess es gelingen.  

• Die geistliche Rechnung lautet: 100% Gottes Segen und 100% unser Einsatz! 
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Auch das kann Segen sein! 

 

• Wohlergehen: Gesundheit. Ganzheitlich. 

• Vollmacht: In Situationen und gegenüber Personen. 

• Gelingen: Wenn es gut klappt! 

• Weisheit: Erkennen, was, wann, wie dran ist. 

• Schutz: s. oben. 

• Liebe: Dass ich lieben kann und geliebt werde. 

• Glück / Heil: Rettung, Heilung/Heiligung. 

• Kraft / Trost: Auch im Schweren. 

• Gnade: Gott ist dir gnädig. 

• Freude: Ist eine Entscheidung (Philipper 4,4) und zu-

gleich eine Segens-Wirkung des Heiligen Geistes 

(Galater 5,22). 

 

 

Gott sieht dein ganzes Potential,  

dein Leben, deinen Weg.  

• Gott kennt dich durch und durch (Psalm 139). 

• ER kennt auch deinen Lebensweg und fördert dich. 

 

Gottes geniale Gedanken über dir werden Realität.  

• Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken (Jesaja 55,9). 

• Wenn du dazu bereit bist, werden Gottes Gedanken über dir und über deinem Leben 

mehr und mehr Realität. Gerade auch dann, wenn dich der Weg schwierig dünkt.  

• Nicht selten braucht es von uns her Geduld. Manchmal braucht es sehr viel Geduld! 

 

Gottes Kraft und Weisheit erfüllen dich. 

• In Gott hast du eine unerschöpfliche Quelle (Offenbarung 22,17).  

• Du kannst Gott um Weisheit bitten – und ER wird sie dir geben (Jakobus 1,5)! 

 

Gott schenkt dir Liebe und Vollmacht in der Begegnung mit andern. 

• Wenn du Gottes Liebe, die dir durch den Heiligen Geist gegeben ist (Römer 5,5) zum 

Zug kommen lässt und dich von der feinen Stimme Gottes leiten lässt (Römer 8,14), 

wirst du deine Nächsten lieben und ihnen mit Vollmacht und Weisheit begegnen.  

 

Gottes heilsame Nähe erfüllt dich und macht dich für andere zum Segen. 

• Gott will dir nahe sein. Wenn du von dir aus ebenfalls Gottes Nähe sucht, wird ER dir 

nahe kommen (Jakobus 4,8). Aus dieser Nähe zu Gott kommt ALLES (Johannes 15,5)! 

  

Auch auf einem schweren, Schmerz-vollen Weg kann dich Gottes Segen begleiten. 

 

Nichts verändert uns so sehr und lässt uns so reifen, 

wie überwältigende Liebe und tiefer Schmerz. 

 

• Sei bereit für beides – und du wirst gesegnet sein! 
  


