
Zum Sonntag, 26. April 2020 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser! 

Wir können uns immer noch nicht zum Gottesdienst in der Kirche treffen. An diesem 

Sonntag wären wir im Rahmen der RHEMA zu einem regionalen ökumenischen Gottesdienst 

zusammen gekommen. Statt gemeinschaftlich Gottesdienst zu feiern möchte ich Ihnen und 

Euch diesen schriftlichen Gruss weitergeben – zur Andacht, zur Meditation, zum Home-

Gottesdienst. 

 

 

Mit Menschen auf der ganzen Erde verbunden 

Es ist die Corona-Krise, die derzeit in jedem Land unserer Erde Hauptthema ist, ganz 

unabhängig von den Lebens-, Wirtschafts- und Bildungsstandarten und Staatsformen. 

Menschen können sich schützen, können Abstand halten, können gut nach sich schauen, 

aber die Unsicherheit bleibt, ob einen der Virus befällt oder nicht. In solcher Unsicherheit 

sind wir verbunden mit Menschen auf der ganzen Welt. 

 

Als Christen wissen wir uns auch mit allen 

Menschen verbunden. Der Glaube an Gott, 

an Jesus und an den Heiligen Geist vereint 

uns. Überall beten Menschen in Dank-, Bitt- 

und Fürbittgebeten. Gott schenkt seinen 

Segen allen.  

Diese weltweite Verbundenheit im Glauben 

drückt für mich sehr stark der Taize-Song 

„Laudate omnes gentes“, „Lobsingt, ihr 

Völker alle“, aus.  

 

 

Ein Trostwort für jeden Tag 

Längere Zeit hatte ich mein Büchlein „Segen für alle Tage“ nicht mehr aufgeschlagen.  

Dank der Krise holte ich es aus dem Bücherregal hervor und schaute, was für den 26. April 

notiert ist. Diesen Text möchte ich gerne weitergeben – er hat eine so grosse positive 

Energie.  

 

Mögest du bei jedem Erwachen  

eine Stimme hören, die zu dir spricht: 

„Heute wird dir etwas Gutes widerfahren.“ 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode%3Dliedaufschlagen%26lookup%3DEvangelisches Gesangbuch%2B181:6&psig=AOvVaw3dKFFBEepEdFAY_oYcXDi9&ust=1587543316681000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCv1_mJ-egCFQAAAAAdAAAAABAD


Segen – zu Gott gehören  

 

Den Segen empfangen, gesegnet unterwegs sein und den Segen an andere Menschen 

weitergeben – das ist etwas sehr Wichtiges. Möglicherweise klingt das Wort „Segen“ etwas 

altmodisch und eine ganz konkrete Definition von „gesegnet-sein“ ist nicht leicht zu 

formulieren. In tiefsten Inneren aber spürt die Seele, dass Segen von grosser Bedeutung ist. 

In vielen Geschichten der Bibel können wir Erfahrungen von 

Menschen lesen, die von Gott gesegnet wurden. 

So bei den Urvätern und Urmüttern der ganz frühen Zeit, wie 

zb Abraham. Er hörte Gottes Stimme: „Ich will dich segnen 

und deinen Namen berühmt machen, dass er zum 

Segensworte wird.“ 

Psalm 24 verspricht jenen den Segen, die zum Heiligtum 

pilgern: „Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, wer 

nicht auf Trug sinnt und nicht falsch schwört: der wird Segen 

und Heil von Gott empfangen." 

Jesus segnete die Kinder, die zu ihm gebracht wurden:  

„Er umarmte sie und segnete sie, indem er ihnen die Hände 

auflegte.“ 

Paulus ermunterte die Christen in Rom: „Nehmt euch der Bedürfnisse der Mitmenschen an. 

Pfleget Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verfluchet nicht. Freut 

euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden.“ 

 

Der Segen Gottes stärkt Menschen.  

Er verurteilt nicht. Er verdammt nicht.  

Er hilft, um Krisen durchstehen zu können. 

Er inspiriert, um Heilsames umsetzen zu können. 

Er begleitet bei Aufbrüchen und Neuanfängen.  

        Gesegnet werden 
 

        Konfirmandenlager 2017 

 

Der eine hört den Segen möglicherweise als Stimme Gottes in seinem Herzen, ein anderer 

erfährt den Segen durch den Zuspruch von einem Mitmenschen, ein dritter spürt den Segen, 

ohne genau zu wissen, woher er gekommen ist.  Und immer wieder darf man erleben, dass 

man selbst zum Segensbringer geworden ist.  

Segen geschieht.  

Segen hilft auf.  

Segen ermutigt - in Corona-Zeiten, in „normalen“ Zeiten, in aufregenden Lebensphasen, in 

ruhigen Lebensabschnitten, in schwierigen Zeiten. 
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Dietrich Bonhoeffer zum Segen 

„Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die 

ihm die Welt zufügt, heisst: segnen. Das war die 

Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans 

Kreuz schlug: Segen. Gott vergilt nicht Gleiches 

mit Gleichem, und so soll es auch der Gerechte 

nicht tun. Nicht verurteilen, nicht schelten, 

sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, 

wenn dies nicht wäre. Vom Segen Gottes und der 

Gerechten lebt die Welt und hat sie eine Zukunft.  

Segnen, d.h. die Hand auf etwas legen    Konfirmandenlager 2017 

und sagen: du gehörst trotz allem zu Gott.“ 

 

Ein Zwillingspaar: Segen und Liebe 

Ich lade zu einem zweiten Lied ein. 

«Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.» 

Auf Deutsch: „Wo die Güte ist und wo die Liebe 

ist, da ist Gott.“  

Gott teilt Segen aus, Gott ist Liebe: deshalb sind 

Segen und Liebe wie ein Zwillingspaar. 

 

Gebet 

Gott, wir machen wieder und wieder die Erfahrung, dass unser Leben nicht allein in unseren 

Händen liegt. Du weisst, wie sich unser Alltag verändert hat durch die gegenwärtige 

Situation. Wir brauchen deinen Segen. 

Wir wissen nicht, wie es weitergeht und wie lange der Notstand dauern wird. Wir wissen 

auch nicht, wie die sich nun beginnende Lockerung der Einschränkungen auswirken wird. 

Wir brauchen deinen Segen. 

Schenke uns Segen. Stärke unsere Kraft, um das Richtige tun und den Segen weitergeben zu 

können. Wir bitten für unsere Angehörigen, für die Erkrankten, für die Leidenden. Wir bitten 

und danken allen Pflegenden und Ärzten allerorts auf dem Erdenrund. 

Gib jedem Menschen Segen, Kraft und Mut, diese Zeit durchzustehen. Es kommt die Zeit, in 

der wir wieder miteinander das Leben, das du uns geschenkt hast, feiern werden. Amen. 

 

Unservater 

Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



Segen 

 

Möge der Segen Gottes, die Quelle lebendigen Wassers, in uns fliessen wie ein Strom des 

Lebens. 

Mögen wir trinken aus der Weisheit Gottes und nie wieder Durst haben. 

Mögen wir durchs Leben gehen und vielen zum Zeichen des Heils werden. 

Möge Gott, der ewiges Leben ist, ermutigen und stärken. 

Das bitten wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

 

         Konfirmandenlager 2019 

 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der wie auf Flügeln des Adlers dich 

sicher geführet, / der dich erhält, wie es dir selber gefällt. / Hast du nicht dieses 

verspüret? 

 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / der dir Gesundheit verliehen, 

dich freundlich geleitet. / In wie viel Not / hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel 

gebreitet. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und Gottes Segen, 
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