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Liebe Leserinnen und Leser,

Der Vater im Himmel segne dich und passe auf 
dich auf. Er gebe dir was nötig ist, verlasse dich 
darauf. – So singen meine Kinder fröhlich mit, 

wenn sie eine Mike-Müllerbauer-CD hören. Im Kinderlied 
klingt das mit dem Segen so griffig und einleuchtend. Und 
auch ich selbst fühle mich immer wieder aufgefordert, es 
einem Kind gleich zu tun, und mich einfach segnen zu 
lassen. Zu oft versuche ich selbst, irgendetwas gut oder 
richtig zu machen, einen Segen muss ich nur empfangen. 
Und erst nach dem empfangen kommt die Aufforderung, 
selbst anderen zum Segen zu werden.

Ich freue mich über die Beiträge in dieser Ausgabe, die 
sich mit Segen und Segnen beschäftigen. Darüber hinaus 
finden sich in der Umschau weitere Themen, Predigten, 
Nachrichten und Berichte.

Diese Ausgabe ist hoffentlich wieder in der richtigen 
Reihenfolge sortiert. Beim letzten Heft hat es da Probleme 
in der Druckerei gegeben, die erst bemerkt wurden, als die 
Hefte bereits im Versand waren. Von einem kompletten 
Nachdruck und erneutem Versand haben wir dann schon 
aus Kostengründen abgesehen und bitten um Verständnis 
und danken für Nachsicht.

Ich wünsche gute Gedanken, Gesprächsanregungen 
und Impulse beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

 Ich will dich segnen,  
und du sollst ein Segen sein!

(1. Mose 12,2)

Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie gesegnet sind? 
Vielleicht geht es Ihnen wie mir? Immer wieder 
mache ich mir bewusst, wir reich uns Gott doch 

beschenkt. Wenn ich sehe, wie meine Kinder groß 
werden, wenn Aufträge reinkommen und Rechnungen 
bezahlt werden, wenn es gelingt, als Familie ein paar 
Tage weg zu fahren. Zwischendurch kann man das 
Leben wirklich genießen.

Leider ist es aber nicht immer so. Alltägliche Dinge 
und Herausforderungen überschatten mein Denken 
immer wieder. Kinder werden krank, manche Bezie-
hungen werden schwierig und selbst Kunden kosten 
Nerven. Und ich lasse mich ablenken von dem groß-
artigen und ermutigenden Potential, das mein Leben 
aus Gottes Sicht eigentlich hat. Gott möchte uns mit 
Seinem Segen zum Überlaufen bringen (Joh. 10,10). 
Damit fließt zwangsläufig Gottes Segen auch wieder 
aus unserem Leben heraus. Sein Zuspruch und die 
Aufforderung für Abraham gilt daher genau so auch 
für uns: „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen 
sein!“ (1. Mose 12,2).

Ein Lächeln für einen Mitmenschen, eine freund-
liche Geste, ein ermutigendes Wort. Oder geduldiges 
Zuhören für jemanden in der Krise, ein Besuch bei 
Kranken, oder wenn die Zeit nicht reicht so doch eine 
SMS „Ich denke an dich“, ein Segensgebet für andere. 
Indem wir Gutes über dem Leben anderer aussprechen, 
segnen wir sie. 

Im Gebet können wir Gottes gute Pläne und Gedan-
ken in das Leben eines Mitmenschen hineinsprechen. 
Segnen kann ein richtiger Lebensstil für jeden von 
uns werden – ein schöner und erfüllender noch dazu! 
Ich wünsche Ihnen viele gute Erfahrungen damit, wie 
Gott Sie gebraucht, um das Leben ihrer Mitmenschen 
zu bereichern und zu segnen.

Benji Wiebe
Linkenheim-Hochstetten
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Vom Wert des Segens

Wir meinen, alles im Griff 
zu haben. „Jeder ist selbst 
seines Glückes Schmied“, 

lautet die Devise unserer Zeit. Da brau-
chen wir keinen Gott. Aber manchmal 
haben nicht wir das Leben, sondern 
das Leben uns im Würgegriff. Wohl 
dem, der dann mit Gottes Hilfe und 
Segen rechnen kann. Im Segen spricht 
Gott uns seine Nähe zu, er schafft 
Nähe. Die Segensworte sind Worte 
der Zuwendung und Zuneigung. Gott 
wendet sich uns liebevoll zu. 

Unter seiner Zuwendung wenden 
sich die Dinge zum Guten. Das ist Se-
gen. Segen geschieht da, wo Gott seine 
Hand im Spiel hat. 

Segen ist aber nie eine Selbstver-
ständlichkeit, nichts, was wir bean-
spruchen oder irgendwie erzwingen 
könnten. Segen ist eine unverfügbare 
Gabe Gottes, die er gerne zu schenken 
bereit ist. Der Segnende ist und bleibt 
Gott. Und er will es gerne tun! 

Und dabei würdigt uns Gott, dass 
wir seinen Segen andern zusprechen 
dürfen. Wer ihn dankbar annimmt, 
empfängt ihn auch. Der Segen ist die 
Gegen-Wirklichkeit zur Geschichte 
des Fluches in dieser Welt. 

Der Fluch zieht sich wie eine breite, 

dunkle Spur durch die Geschichte. 
Diese Spur zieht sich auch mitten 
durch unser Herz. Wir kennen den 
Fluch als einen Hang zum Bösen, mit 
allen seinen Folgen. Demgegenüber 
bietet Gott uns einen Schutzraum, ein 
Kraftfeld an, in das 
wir uns bewusst hi-
neinstellen und da-
rin eine ganz neue 
Lebensmöglichkeit 
erfahren sollen.

Im Alten Testa-
ment wird dem Segen viel zugetraut. 
Man erkannte den Segen in einer 
großen Herde, im Wohlstand, großer 
Nachkommenschaft, in gesicherten 
Weideplätzen. An den ganz handfesten 
Dingen des Alltags erfuhren die Men-
schen den Segen Gottes. So wussten 
sie, dass Gott der Geber der Lebens-
grundlagen ist. Die größere Dimension 
des Segens aber ist der Friede mit Gott, 
der Schalom, die Gewissheit: Es ist und 
wird alles gut. 

Darin hat der Segen Gottes sein 
Ziel, dass Gott zu dem Gesegneten in 
einer ganz persönlichen Nähe steht. 
Besonders schön ist der Zuspruch: 
„Der Herr lasse sein Angesicht leuch-
ten über Dir...“ Das heißt doch: Er 

Segen weitergeben, weil wir dazu berufen sind

strahlt Dich an, schaut auf Dich in 
freundlicher Liebe. Wie gut das tut. 

Wir kennen das ja aus unserem 
Miteinander. Was kann ein Gesichts-
ausdruck bewirken. Finstere und 
abweisende Blicke schmerzen und 

belasten, schaffen 
Distanz und wer-
ten ab. Wie ganz 
anders, wenn uns 
jemand anstrahlt, 
uns freundlich 
anschaut und uns 

zulächelt. Ein Lächeln ist wohl der kür-
zeste Weg zwischen zwei Menschen. 

So schaut Gott uns an – um Jesu 
Willen. Er ist uns freundlich und gnä-
dig, weil Jesus am Kreuz alles für uns 
gut gemacht hat. Wer Jesus Christus, 
den Gekreuzigten und Auferstandenen 
ansieht, schaut Gott in die Augen: Da 
blickt uns nicht der große Kontrolleur 
an. Nicht das scharfe Auge des Geset-
zes, nicht der harte Blick des Vorarbei-
ters, der seinen Kontrollgang macht. 
Jesus zeigt uns das Angesicht Gottes, 
das uns in herzlicher Liebe anstrahlt. 
Dieses freundliche Lächeln Gottes lässt 
uns gesunden.

Nichts wirkt sich so heilend für uns 
und andere aus, wie der Frieden mit 

Segen geschieht da,  
wo Gott seine Hand  

im Spiel hat.
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Gott. Da ist auch die Spur, wie wir 
Frieden mit uns selbst und mit unsern 
Lebensumständen finden und auch 
zu Friedensstiftern werden können.

Doch wenn Gott segnet, erfüllen 
sich nicht immer unsre Wünsche. Se-
gen heißt gewiss: Gott ist dir nahe, er 
schaut nach dir. Er kümmert sich um 
dich und sorgt für dich – aber er tut es 
auf seine Weise und zu seiner Zeit. So 
wie Jörg Zink es in nebenstehendem 
Segenswort ausdrückt.

Die Spuren des Segens wollen im 
Leben eben entdeckt werden. Wer sie 
sieht und dafür dankt, wird offen, nun 
noch viel mehr mit Gottes Segen zu 
rechnen. Gott hat den Auftrag, andere 
zu segnen, Menschen anvertraut. Zu 
Abraham sagt er: Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein. Durch 
dich sollen andere gesegnet werden. 
In der Gemeinde Israel waren es Aa-
ron und die Priester, die zum Segnen 
im Namen Gottes beauftragt wurden. 
Und heute? 

Jeder von uns, der als Christ lebt, 
ist dazu berufen, andere zu segnen. 
“Ihr seid das auserwählte Geschlecht, 
das königliche Priestertum”, verkündet 
Petrus. “Segnet, weil ihr dazu berufen 
seid!”, ruft er uns zu (1 Petr 3,9). So 
wichtig nimmt uns Gott, dass er seinen 
Segen durch uns zu andern gelangen 
lassen will. Es wäre gut, wenn wir auch 
für unsern Alltag den Segen wieder-
gewinnen würden. 

Lasst uns diesen Segen weitergeben. 
Segnen wir Menschen in Not, Arbeits-
kollegen und Nachbarn. Und gerade 
auch die Menschen, die es uns schwer 
machen. So werden wir selbst zu einem 
Segensträger Gottes für unsere Um-
gebung.  

Wilfried Scheuvens
Zweibrücken

Segens – Worte
„Ich wünsche Dir nicht ein Leben ohne 
Entbehrungen, ein Leben ohne Schmerz, 
ein Leben ohne Störung. Was solltest Du 
tun mit einem solchen Leben? Ich wünsch 
Dir aber, dass Du bewahrt sein mögest an 
Leib und Seele. Dass Dich einer trägt und 
schützt. Und Dich durch alles, was Dir 
geschieht, Deinem Ziel entgegenführt.“

Jörg Zink

„Gott, stärke, was in uns wachsen will, 
schütze, was uns lebendig macht,
behüte, was wir weitergeben,
bewahre, was wir freigeben,
und segne uns, wenn wir unterwegs sind
zu dir.“

Teresa von Avila

„Der Herr behüte dich 
vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen 
Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!“

Psalm 121, 7-8
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Gottes Segen fließen lassen

Wie können wir Segen be-
schreiben und was bedeu-
tet er für unser Leben. Das 

ist eine Frage, die ich immer wieder 
bewege. So auch anlässlich eines Seg-
nungsgottesdienstes in Bammental. 
Zu Beginn bat ich darum, dass mir je-
mand zehn Euro schenkt – und bekam 
sie sogar. Dann fragte ich herum, ob 
jemand vielleicht gerade zehn Euro ha-
ben würde – und schenkte sie einfach 
weiter. So ist das mit Segen. Wir sind 
beschenkt von Gott und es ist schön, 
wenn wir andere beschenken können. 
Segen ist ein Geschenk von Gott, wie 
letztlich alles in unserem Leben und 
unser Leben selbst. 

Ich möchte eine Geschichte mit 
Euch anschauen, die für mich etwas 
mit Segen zu tun hat.

Im Taufunterricht – so hieß das da-
mals – habe ich eine einfache Formel 
für Segen gelernt:

Segen ist Vermehrung! Immer wie-
der kommt sie mir in den Sinn. Sicher 
ist das nicht alles, wie Segen zu ver-
stehen oder vielleicht auch nicht zu 
verstehen ist. Die Geschichte steht in 

2. Könige 4, 1-7. Vielleicht könnt Ihr 
raushören, worin der Segen liegt.

Ich habe diese Geschichte immer als 
eine der Wundergeschichten des Elisa 
verstanden. Aber das Wunder steht da 
als Ausdruck des Segens, Zentrum der 
Geschichte ist, dass Gott für uns sorgt.

Die Frau ist in einer ausweglosen 
Situation. Ihr Mann ist gestorben, sie 
hat als Witwe kein Einkommen mehr. 
Nun sind ihre Vorräte so gut wie zu 
Ende. Sie hat zwei Söhne, die noch 
zu jung sind, um für sie zu sorgen, 
die aber ihre ganze Hoffnung sind. 
Jetzt kommt der Gläubiger, bei dem 
sie Schulden hat. Der weiß genau, das 
sie nichts mehr hat, schließlich war 
sie verwitwet und da wusste jeder, 
dass es dann eng wurde, wenn man 
niemanden hat, der für einen sorgen 
kann. Schamlos nutzt er die Situation: 
Zahlungsunfähige Schuldner konnten 
zu Sklaven gemacht werden (vgl. Am 
2,6; 8,6; Mt 18,25). Er droht ihr, die 
Söhne zu versklaven, wenn sie nicht 
die Schulden tilgt. Für ihn sicher ein 
gutes Geschäft, denn die Söhne waren 
noch jung! Für sie geht es um Alles 

oder Nichts, um ihre Existenz, um 
ihr Leben.

Ihr Mann war ein gläubiger Mensch 
gewesen. Es ist anzunehmen, dass auch 
sie gottesfürchtig war. In ihrer Not geht 
sie zu Elisa und klagt ihn an bzw. ei-
gentlich klagt sie Gott an: Mein Mann 
war Dein Knecht, ein Diener Gottes 
– wie kann Gott das zulassen?“

Elisa überlegt, wie er helfen kann: 
»Was soll ich für dich tun? Sag mir, 
was hast du im Haus?«

Sie hat etwas, sie hat noch etwas, wo 
die Hilfe anknüpfen kann. Elisa nimmt 
zwar ihre Klage und ihre Not ernst. 
Und doch fragt er nicht: „Was brauchst 
Du?“ sondern: „Was hast Du?“ Schon 
das kann eine Hilfe sein, nicht auf das 
zu schauen, was uns fehlt, was wir 
nicht haben, sondern auf das, was wir 
haben, was wir sind, auch wenn es 
noch so wenig erscheint. Der Blick auf 
den Mangel, auf die Not, führt zur Kla-
ge. Auch das ist zunächst wichtig, aber 
wenn ich nur darauf schaue, lähmt es 
und drückt nieder. Wenn ich mich 
nicht dafür öffne, zu sehen, was (noch) 
da ist, welche Chance mir bleibt. Der 

Predigt zu 2. Könige 4, 1-7 bei einem Segnungsgottesdienst 
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Text ermutigt, von dem auszugehen 
und das zu nutzen, was ich habe. Die 
Frau lässt sich motivieren zu tun, was 
Elisa rät. 

Geh und erbitte dir auf der Gasse 
von allen deinen Nachbarn leere Gefä-
ße, aber nicht zu wenige! Sie wird aktiv. 
Sie leiht allerlei Gefäße zusammen 
...aber nicht zu wenige. Nicht wenig, 
viel kann sie von Gott erwarten. 

Gefäße sind offen, Gefäße können 
gefüllt werden. Die Frau öffnet sich. 
Ob sie eine Ahnung hat, was auf sie 
zukommt? Wahrscheinlich eher nicht, 
aber sie macht sich 
bereit, etwas zu 
empfangen. Vie-
le Gefäße bringt 
sie zusammen. In 
jedes gießt sie das 
Öl. Der Fluss hört 
nicht auf, bis alle 
Gefäße gefüllt sind.

Dieser Fluss ist der Segen Gottes. 
Ihm hat sie geklagt, von ihm durfte 
sie erwarten, dass er ihr hilft. Was sie 
erwartet hat, wird nicht gesagt. Was 
würden wir erwarten? Von wem? Da 
können wir spekulieren. Was erwarte 
ich von Gott, von Gottes Segen?

Diese Witwe dufte erwarten, dass 
Gott sie nicht im Stich lässt und für sie 

sorgt. Was sie erfährt ist Segen – Gott 
beschenkt sie überreich. Der Segens-
strom hört erst auf, als alle Gefäße 
gefüllt sind, als ihr Bedarf gedeckt, ihre 
Bedürfnisse gestillt sind. Und mehr 
noch, Gott hat sie reich beschenkt mit 
allem, was sie zum Leben braucht; 
genug, aber auch nicht zu viel. Als die 
Gefäße voll sind, hört der Ölfluss auf.

Segen befreit zum Handeln. Denn 
jetzt kann sie verkaufen und es wird 
reichen zum Leben. Sie ist gesegnet 
und kann etwas tun für ihren Le-
bensunterhalt, sie kann mit dem Öl 

handeln.
Erfüllt geht sie 

zu Elisa zurück 
und berichtet, was 
geschehen ist. Er 
sagt ihr zu: es wird 
genug übrig blei-
ben, damit Ihr, Du 

und Deine Söhne, davon leben könnt. 
Du kannst darauf vertrauen, dass Gott 
Euch gibt, was Ihr braucht bzw. dass 
genug übrig bleibt, wenn die Schuld 
bezahlt ist. 

Auch in der Beziehung zu Gott 
haben wir die Möglichkeit, nicht in 
unseren Problemen, in düsteren Zu-
kunftsprognosen oder Ängsten zu 
bleiben. Er will aus unserem wenigen 

viel machen, so dass wir genug haben. 
Gott will uns segnen.

Segen heißt Vermehrung. Gott kann 
aus dem wenigen, das ich habe, an 
Gaben, an Kraft und an Mitteln, genug 
machen. Ich kann vertrauen, dass er 
für mich sorgt.

Segen befreit zum Handeln. Segen 
befreit von der Last der Sorge, der 
Minderwertigkeit und des Mangels. 
Von Gottes Segen beschenkt, können 
wir zum Segen für andere werden. Wir 
können einander den Segen zusagen, 
zusprechen. Wir können uns öffnen, 
Gefäße sein, in die Gottes Segen fließt 
und die sich nicht erschöpfen. 

Segen ist Gottes Geschenk an uns, 
das seine überschwängliche Liebe und 
Güte zum Ausdruck bringt. Gott ist 
gut und er will uns gute Gaben  
geben. 

Barbara Hege-Galle
Bammental

2. Könige 4, 1-7

1 Eine von den Frauen der Prophetenjünger wandte sich laut rufend an 
Elischa: Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben. Du weißt, dass dein 
Knecht gottesfürchtig war. Nun kommt der Gläubiger, um sich meine 
beiden Söhne als Sklaven zu nehmen.
2 Elischa fragte sie: Was kann ich für dich tun? Sag mir: Was hast du im 
Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als einen Krug Öl.
3 Da sagte er: Geh und erbitte dir auf der Gasse von allen deinen Nach-
barn leere Gefäße, aber nicht zu wenige!
4 Dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen, gieß 
Öl in alle diese Gefäße, und stell die gefüllten beiseite!
5 Sie ging von ihm weg und verschloss die Tür hinter sich und ihren 
Söhnen. Diese reichten ihr die Gefäße hin, und sie füllte ein.
6 Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn: Bring mir noch 
ein Gefäß! Er antwortete: Es ist keines mehr da. Da floss das Öl nicht 
mehr weiter.
7 Sie aber kam und erzählte es dem Gottesmann. Dieser befahl ihr: Geh, 
verkauf das Öl, und bezahl deine Schuld! Von dem, was übrig bleibt, 
magst du mit deinen Söhnen leben.

Gott kann aus dem 
wenigen, das ich habe, an 
Gaben, an Kraft und an 
Mitteln, genug machen.

Foto: Rainer Sturm - pixelio.de
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lyrik

Ein Segen
 

Welche Freude, welch ein Segen,
dass wir Kinder Gottes sind.
Spürten wir nicht Seinen Wind,
wär’n wir auf verlor’nen Wegen.

Oft schon standen wir im Regen,
fern dem Glauben, dumm und blind,
suchten trübe im Absinth
Nahrhaftes für Geist und Mägen.

Doch Geschichte kann belegen,
Gott hat stets mit uns gebangt;
und wess‘ Herz zu Ihm gelangt,
dem schlägt große Lieb‘ entgegen.

Kämpfen ohne Schwert und Degen,
wenn der Glaube auch mal schwankt.
Gottes Geist, der uns umrankt,
sei uns Freud‘ und sei uns Segen.

Armin Dück
                             

Schreiben Sie selbst Gedichte, lyrische Texte oder Meditationen?  
Wir freuen uns über Zusendungen für die Lyrik-Seite. Bitte schreiben Sie an: 
Oskar Wedel, Neue Straße 14, 31559 Hohnhorst 
Fax 05723 / 82858 oder per E-Mail an lyrik.bruecke@mennoniten.de
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„Haste Töne?“
Für die Ausgabe 6/2013 zum 
Thema „Musik“ suchen wir 
Geschichten, Lieblingslieder 
und Kurioses zu Musik.

Zuschriften bitte  
bis Anfang Oktober an:

DIE BRÜCKE
Rugbiegel 10

76351 Linkenheim-Hochstetten
redaktion.bruecke@mennoniten.de

Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 6/2013 erscheint Anfang November 2013, mit dem Thema „Musik“, 
Redaktionsschluss ist der 07.10.2013

DIE BRÜCKE 1/2014 erscheint Anfang Januar 2014,  
Redaktionsschluss ist der 03.12.2013

Wir freuen uns über Leserbriefe, Beiträge, Berichte und Zusendungen 
für die Rubriken „Lyrik“ und „Friedensfoto“

Bitte schreiben Sie an: DIE BRÜCKE, Rugbiegel 10, 76351 Linkenheim-Hochstetten 
Tel.: 07247 934255 -10  Fax: -19  E-Mail: redaktion.bruecke@mennoniten.de

Diese Ausgabe ist hoffentlich wieder in der richti-
gen Reihenfolge sortiert. Beim letzten Heft hat 

es da Probleme in der Druckerei gegeben, die erst 
bemerkt wurden, als die Hefte bereits im Versand 

waren. So waren die sechzehn Seiten des 
Einhefters und die mittleren sechzehn 
Seiten der BRÜCKE beim heften ver-
tauscht worden. Dadurch stimmte auch 
der Beschnitt nicht mehr, und einige 
Seitenzahlen waren leider schlecht zu 
lesen. Das war auch für uns sehr ärger-
lich – die Vorabfassung am Rechner wies 
diese Fehler nicht auf, von der Drucke-
rei bekamen wir einen Preisnachlass 
angeboten.

Von einem kompletten Nachdruck und erneutem 
Versand haben wir dann jedoch schon aus Kosten-
gründen abgesehen und bitten um Verständnis und 
danken für Nachsicht. 

Benji Wiebe
Linkenheim-Hochstetten

Falsche Seiten-Sortierung
Zur Ausgabe 4-2013 kamen einige Rückfragen, 
die fehlerhafte Heftung und den Beschnitt 
betreffend. Hier eine kurze Stellungnahme:
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Frieden – wenn alle mitmachenFrieden – wenn alle mitmachen

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Fried-
berg hat ihren Kindern ein besonderes Erlebnis  

ermöglicht.
Die Kinder sollten lernen, dass der Friede immer im 

Kleinen beginnen muss, in diesem Fall zwischen den 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft. Um das zu symbo-
lisieren bzw. bildlich darzustellen, wurde eine Friedens-
lichtaktion durchgeführt, an der die ganze Schulgemein-
schaft teilnahm und die dieses Anliegen eindrucksvoll 
demonstrierte. Lesbar war das Wort erst, als alle ihren 
Platz eingenommen hatten. Zur Nachahmung empfohlen!

friedensfoto


