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Von -srd Fh/
vortrag des Herrm, Spiritual Bender vom 1O.'.-Januar 1g?B

fch flnde'das ganz gut, da8 wir jetzt so ruhlg urerd.en, deru: dae
lst heute abend eher elne .Art Wortgottesdienst als ein Vortrag.

fch wthsche Thnen aIlen ein gutes Jahr 1978r ein gesegnetes, ein
von Gott gesegnetes Ja}rr 1978.
Genau das lat es, was lch a1s Priester zu tun habe: Sle an d.en

Segen zu erinneryr; den Segen zu beschhroren und ihn zu verhel8en,
Sle ln den Segen hlnelnzunr{en.
So haben Sie es 1n der ersten biblisehen Lesung d.leses Jahres
geh6rt aus dem Buch Numerl: rrDer Herr sprach zu Mose: Sag zu
.Aaron und selnen S6luren, so sollt ihr die fsraeliten segnen.
Sagt zu ihnen: Der Herr segne dich und behUte dich, der Herrl asse
seln Angeslcht ilber dlr leuchten und sei dlr gniidig. Der Herr
uende dir sein Angesicht zu und gewdhre dir Heil. So so11en sie
melnen Naneg"eJtf"die Israelit€l 

,Ig€un, 
und 1ch werde sie segnen.ri

Ich rede also heute abend. vom Segen, vom Segnen, vom Sich-Segnen,
vom Enpfangen dcs Segens, so daB einer selbst zum Segen wlrd.
(Ich habe teider versdumt, auf den Arbeitsbldttern anzugeben,
wo Sle gutes Material flnden kdnnen: im LThK unter dem Stichvrort
rrSegenrr, in den blbeltheolog, Lexlka rxrter den Stichuort rrSegenr;.

ud ln der Zeltschrlft rrlflssenschaft und Weisheitfl von 1978

elnen seh'r.-geh(!:en Aufsatz vo,,- ,Broif . Keuck zum aarontti.schen,
franzlskanlschen Segen. )
Segen, Segnen slnd rel1gi6ge iiorter sie gehdren zur re11gi.6sen
Sprache. Ftlr unsere Sprache sLnd sle Lehnsworte. Segen' Segnen

kontot von rrctuceslgnarerr = rrmit dem Kreuz bezeichnentr. Es kommt

aus d.en fremden Land und zleht uns, rrenn wlr es richtig verstehen,
lns Gaaz-Andere hinein; nur dadurch, daB wir selbst turs fremd
werden, in die Fremde gehen r:nd dle Frende zur neuen Heimat -Lrer-

den lassen. - Segen, Segnen sind Worte der Kirchensprache. In
der Klrche werden sle verstanden, da werden sie wle selbstver-
st6ndllch gebraucht. Aber wir mUssen uns erlnnern, daB dle Ilrorte

r.md dle Wirkllchkelt des Segens au8erhalb der Kirche nlchts oder
uenig bedeuten, kelnen Slnn haben; und das mu0 uns a1s ein Pro-
blem bewu3t bleiben, daB so et:was, was vrir Jetzt bedenken, der
tlbersetzung bedarf; aber davon w111 ich heute abend nlcht reden.

Ich suche Umschrelbrrngen fiir uns innerhalb der Kirche, fiir uns

Xingevelhte. Ich sagte, segnen konmt von bezeichnen, mit dem

Kreuz bezeichnen. Ich denke weiter: festlegen, bestimenr a1s

sein Elgentun erkl6ren, 1n seine Sorge nehmen, auf einen guten'
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Weg schickehr lns Prele geleiten, unter selnen Fli.igb&n bergen,
mit Gtitern tiberschtitten, heil machen, ganz machen, frtlchtbar
machen, vollenden. So zieht d,as ?trort Segen in elne gegrlz bestj-mmte
Rlchtung, in eine Richtung, aus d.er der Segen kommt und. in dit:
Richtr:ng, in d.ie der Segen mlt Uns gehen w111. Vlellelcht gehort
das zldfr' I'fesentlichen, das d.ie Prlester tr,rn ktjtrnen und. d,tirfen, r.l.::d,

das dle prlesterliohe Kirche tr:n konn und darf , dlese Richtghg,
aus d'er der Segen kommt, d.as r.msichtbare Licht, d.en verborgenen
Quell, den rtQuell aIler Heiligkeittt zu bezeugen r:nd. sichtbar
zu macheR.

Die Richtung, in die et'was geht, nennen wir j.n einen wenn auch
ungel.dufigen Slnne: trsinnrr . So sprechen vrir vom Uhrzeigersinn
r-rnd meinen die Richtr:ng, in der sich der lJhrzeiger bewegt. fm
Segen ist der Sinn versteckt, der Sir:n von alIem; der Segun
macht a1les sinnvoll. Ohne Segcn ist allcs sir:nlos, richtr:ngs-
Ios. Segen, Segnen setzt uns in eine Bezlehung oder schlie8t
uns die Beziehung auf , in der wlr immer schon stehen, Sehen
kdnnen wir dann ein Verhiiltnis, in dem wir uns befind.€rrr ei.n
Verhiiltnis, das uns oft nicht mehr bewu8t iSt. Schon 1947 het
der Lehrer von Prof . Bottenrreck, F rledrich Ndtscher r g€sagt :
rrFrtiher sagten dle Leute: tGott segne dle Mahlzeltt. Dann hieB
es: tGesegnete Mahlzeitr. Dann hie8 es nur noch: tMatrlzeitr,
Und jetzt es war 1947, und niemand. hatte genug zu essen und
jetzt lst auch die Mahlzeit weg.r;l,Iit dem trMahlzeittt, das ent-
wachsen ist aus dem frGott segne die Mahlzeittt, wird uns eigent-
lich die Befremdlichkeit bewu8t, in der vom Segen gesprochen
wirdr. das wir uns j-m Bild als ein Verhtiltnis von oben nach unten,
vom Schdpfer zvfr Geschdpf , vom Vater zum Kind., vom Liebenden
zum Gellebten denken. So ist Segen scherrkende Bewegr,mg. Segen
melnt: Gott ist der Segnende. Segen meint: Gott ist dabei wl-e
er dabel tst : Jahwe . Segen hei8t : Gott ist mit uns : Immanuel-.
Segen heiBt: Gott rettet und hilft: Jesus .

.Aber das ist nicht selbstverstiindlich, da8 Gott ist, da6 du
Gott bist, da8 du Gott fiir uns bist, da8 du Gott mit uns bist, '

das i-st nicht selbstverstdndlich, obvrohl stiindlg 1n deiner
freue, Und weil es nicht selbstverstEindlich ist, erwarte ich
dj-ese Gottesbeziehr.rrg, erbitte ich dieden Gottesbelstand., lrtin-
sche ich E\.rch r.md mir dieses Gottesverhdltnis, wende ich mich
ihm zvt drehe mcin Gesicht ihn entgegen: trSegne mlch, und es
ist genug; und tue es nicht meinetwegen!ri fch erinnere mich an die
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stnrktun des segens, so d.a8 es zu meinem ernsten l,Iuilsch wircl:
rch tue es Euretwegen. Denn nienand ist chrlst seinetwegen; nie-
mand wlrd Prlester sel.netwegen; nlenand glaubt selnetwegeni nic-
nand lebt seinetmegen; aond.enx Leben ist nur d.a, wenn rmitr snt-
steht , lrerul ltwirtr entsteht , wenn Bezlehung ist, werur Begegnung
wlrd 1m Segen. Ich erlnnere und wUnsche es Euch, d.a8 lhr es an
Euch geschehen la8t, lndem Ihr aufbllckt zu IHM, lndem fhr Such
IHM entgegenstreckt, lndem Ihr die Hiinde 6ffnet und das Hr;rz
auftut. rrDer Herr segne und behUte tr\rchti, behauptet jarrDer Herr
segne und behilte Euch mlt aIIem Segen von oben (den Tau des
Hlume1s, file es im BlId helBt) und al1eo Segen von unten (der
Kraft und dem Fett der Erde)rt. Gott dr.eht sein Gesicht zu Buch
hln. Er schaut nlcht an Euch vorbel nle an Fremden; er schaut
Euch an wle dle eigcne Gellebte; er leBt seinen Blick auf Euch
ruhen, wohlwollend; er gewHhrt Buch, was lhr braucht: Segen, das
melnt Frleden, Hel1, ErfUllung, Vo3.Iendwrg. Und darun gehe ich
Gott blttend an, denkend und glaubend, daB es geschieht. Denn
so lst, glaube ich, Gott iiber Euchi un Duch wie e1n Mantel; und
unter Euch wie ein Felsi und in Elrch tyie der Kern elner Fnroht.
Und so sel er und bletbe er. Das wo11en wlr, das erbitten vrlr,
wenn wlr segnen.
So slntl wir gerrl0, daB 1m Glauben, in der Ddutung des G16.ubens,

uns slchtbar wlrd ! ALles nlmnt elnen guten Ausgang. So kUrrnen

wlr dann auch d1e Dinge segnen! Xssen und ?rlnken, ein Auto ! -
und Sltuatlonen aegnen: elne Reise! Nlcht, deB ein geseg'netes
Auto slcherer xrere und nlcht, daB elne im Segen begonnene Reisc
gefahrloser were und nLcht, da8 nan sich an elnem erbetenen Ge-
deck nLcht tot essen k6rmte! Im Sichtbaren hlilt sich nicht der
Segen auf ; aus dem Sichtbaren verwelst or filr das gldubige Sehi.rn

heraus: Al-Les ninnt elnen guten ,Ausgarrg; denn denen, die in der
Liebe Gottes geborgen s1nd, kann geschehen, was w111; es geschieht
lmmer zu thren Besten, nEimlich zu threm Naher-zu-Gott-sein, a'l so:
zum Segen. Und daran erlruaert jeder Segen. Wenn wir Scgen er-
bltten, wenn tvlr Segen er:vrarten, dcnn wollen wir das, darur er-.
bltten wlr das und nlcht elae maglsche Slcherrrng f,Ur den niichstcn
Schrltt, dann erbitten wir die Rlchtrrng fiir unser Leben, den Sinn
ftir r:nser Lcben.
So entsprechen wlr selnem Ruf: DaB ER ctwas von uns wiII. Denn

der Segen - Sie haben das eben an der Formullerung geh6rt: I;Dlrtir
trUber Dlr - geschieht ja ln einem ganz persdnlichen Verhiiltnis
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geschlcht lrrmer 1n Enrah}.rng - auchrr Wenn alle enrti.hlt werden,
geschleht immer in Beauftraggng - ouch, lrrenn aIle behuftrcgt
werden. Mlt den Segen hdrt es nle auf, sonderrr f5ngt es lnner
rdir So entspricht eE def EtmieSgeschichte, itle eigenttrlch eine
SegenBgegchlchte ldt. tlnd Jeder von unE schrelbt darin seln Kc-
pite1, So entspfXcht es den Btrndesmodel]- v6n Erftehlung r.rnd frei-

:

setzenhei Antuoit; d,j.e wLt- ruit dem Nqsien Abrahah verblnden. Seine
Geechiohte d.il, - 1ch erj.nnere an gesterlx abend - herausfiihrte
aug al1em Alten, Jewells neu, elne lmmer neue Herausforderrrng;
das lst Segen, Anfang, Aufbnrch, Exodug!
So Legen w1r im 12. Kap. des Buches Genesis: rrD6r Heff sprsoh
zu Abrom: VerIaB deln Land rxrd deine Verr,vandtschaft und tlelncs
Vaters Haus und zlehe in das Land, d.as 1ch dlr zelgen $ef,ile (d-os

er noch nlcht sleht); derun 1ch will dlch zu einem gro6en Vo1ke ma-

chen und. wil.l dich segnen'uiid d.eLnen Nanen gro8 machen, und du

selbst soLl-st eln Segen werden; und ln dir sollen a1le Geschlech-
ter gesegnet werden, rr En, ichr wlr, herausgerufen, erwiih1.t, sollcn
ein Segen sein, vro wlr hinkomnen ln dleser in uns, unter uI}e und

Uber uns wlrksoeen ikaft Gottes. Ich solf eln Segen seln; ich
will eln Segen seln in melner Farnl1le, fiir neine Nachbarn, ffir
mej.ne Freunde, fiir dleses ganze Haus, fiir die llenschen, dle nir
Dorgen begegnen, fttr d1e Menschen, fiir dle lch elnma1 sp6ter lebcn
darf und wiLl. Nur so eetzt slch durch dieses hler sltzende, slch
segnen laesende Ich dle Segensgeschlchte ln selnem Namen, ln
selnen Nachkonmen fort, wie sle elnen neuen Aufschwr:ng genounen

hat 1n Jesus. Der Berlcht lst deutlich in 3. Kap. der /.posteI-
geschlchte, aLs Petrus sein Segzren erI?iutert: Itlhrr thr Juden da,

seid die Sdluee der hopheten r:nd gehdrt dem Bunde an, den Gott
mit euren vatern geschlossen het, als er dem Abrahsn die verhei-
Bung gab: In delner Nachkomnenschaft sollen aIle Geschlechter
der Erde gesegnet werden. Fiir Euch zuerst hat Gott selnen Ihecht
erstehen lassen lmd thn gesandt (3etzt lst Jesus genelnt), w:
Euch dadurch zu segrren, da0 eln Jeder unter Euch slch von selner
Boshelt, von selnen alten Leben bekehrtrt. In dleser Tradltion
begrelfen wir, daB fun Blick auf Jesus rrAbschlednehmentr - rrl{eiilo.t-

flnd.enrl hel8t. In ihn sehen wir, daB rralles verschenkentr o'I1cs

gewlnnenrr he1Bt. In thn finden w1r aber auch, daB wir selbst die
Beschenkten sein diirf en, so wie Jesus Freunde hatte und iubelte
r:nd belm Gastmahl slch bedlenen 1i.eB r:nd das verschwenderlschc
6l- elner Llebenden Frau Uber sich flieBen 1ieB. fn th'rn sehen
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wlr den Segen, nitnlich dle Frelhelt, die slch ganz lns Leben,
ganz 1n die Llcbe losIEBt, und so das eigooe Leben nlcht fest-
h61t. Er lehrt r,rrrs so, da8 ln diesem Loslassen (Loslassen j.st ein
anderes 1.Iort filr das t5gllche Sterben) der Slnn des Lebens 1leg-b,
daB Sterben Lebensanfang lst: tiigltches Auferstehen; derur un6er
Segenszelohen, das wir Uber uns mcchen, lst doch elgentllch ein
Todeszelchen. Do 1st elner dron urgebracht worden, und werur wlr
es Uber uns nachen, erlnnern fflr uns daran, da8 dlese Todesge-
schichte rreltergeht, danit es ein Lebenszelchen wlrd r:nd elne
Lebensgeschlchte wlrd. Jede Bekreuzlgung 1st so e1n Elntauchen
1n dleses Geschlck: Abschled von dsm A1ten und lloffnung ln lrJeues

hlneln, daE ln dem Augenblick des l{reuzes nicht gesehen werden
kann. Mtch hat elnmal als Serolnarlst 1Ia Prlestdrsenlnor sehr
beelndnrckt, w1e 1ch abends durch das Fenster 1n das Fenster
elnes anderen SemLnarLsten soh, nIt w<;Icher Andacht der sich
bekreuzlgte - welch eln enxstes Tr.m das fUr thn war. Xs war
e1n sehx indiskreter B1lck; aus dem Zufal1 dleser Indlskretlon
aber habe ich elnnal gesehen, wle elner tlber slch selbst eln
Zeichen nacht. Ich wtinsche mlr und lch wilrsche Euch, so ein
Zelchen nicht gedankenlos, sondern besonrren, den Slnn entdeckend
und den Slnn auf slch bezlehend zu trachen.
Genau dae heLBt Mesee, Vergegenwiirtlgung des Kreuzesopfers, des

Kreuzessegeng. Sle fiingt an rtDer Herr sel rcit Euchtr - Segen!

und sb h6rt auf mlt ItDer Herr se1 mi.t Euchrr. I'Der Herr !g! nit
Euchtr. Aus der Messe heraus hat elch darue der euchariatlsche t
der sakramentale Segen entnrickelt (1501 zun ersten MaI niiherhin
aus dur Salrramentsprozesslon). Und wenn ich das auf nlch wirken
lasse: trsel gesegnet mlt dlesen Brotrr, Brot ein Dlng zurn Ver-
brauch wlrd eln Zeichen des slch verbrauchen lassenden Menschen

Jesus; eln Zelchen der sloh verbrauchen lasgenden Llebe Gottes;
ein Zelchen des Gotteslebens, das slch verschwenderlsch verschcrfrt,
danlt Du ein Segen wlrst, eln l{ensch, der slch verschwenderlech
verschenkt - d.ann meine ich: So et'was karur elner nur nlt der
dentitlgen Haltung aufneh.men, 1n der er slch unter dem Segen beugt,
werur ei J.}uc enpfiingt; und dadurch bekommt er fi,lr seln Leben eins
Rlchtr:ng, clle Rlohtr.mg, den S1rur.

Auch wenn eg schrirer lst, nUchte lch Ihnen etr,ras Gedlchtartiges
von Hetdegger vorlesen, well da der ZusammenJrang von Segen tmd

Slnn ln einor ganz elgentiinllchen Weise gefirrden worden igt -
eln Gedlcht, 1n den rillr vlelIelcht, werur wir uns dem Gedlcht
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llberLassen, dle gdrze Welt jetzt sehen, well die ganze Erde ange-
iuf,en lBt und wlr selbst ln ltrr:

U6trder lagern
BEche stiirzen
Feisen dauerrr
Regbn rlrurt.
FLuren warten
Bnulnen quellen
Wlnde wohnen
Segen slnnt.

\-, Das 1st elne Beruegrrng, dle elner be1 slch ad(oruoen laesen kann
rrnd auf sich lassen karu; und lch m6ohte n01t Ihnen donm beten,
de8 illr uns dlesem angebotenen Segensgeschenk aussetzen. Ich ndchte
nHmltch den Anfang des Vortragg zltlerten aaronltlschen Segen

Jetzt 1n ?tirkllchkelt des Tuns Uber S1e ousrufen und Sle so zum

Bcde n1t dlegen alten Tlorten und nlt den uns rlchtenden und Rlch-

. trurggebenden ChrlEtuszelchen auf den Weg brlngen. Ulr lasgen rrlre,

oo gut uns das gIlngt, an Gott r.md unter Gottr laseen Gott 1n Lma

zu Wort konnen, geben thn Raum:

Der Herr sugne Euch tud behtite Euch!
Der Herr Lasse seln Angeslcht tiber Euch leuchten und sei
Euch gn:idlg!

\-. Der Her"r'wonde seln Angeslcht E\roh zu und schenke
. Euch Frlede

So segne Such der altm$ohtlge und allgfltlge und
allhelIige Gott, der Vater, der Sohn und der
H1. Gelst. Anen.


