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Liebe Schwestern und Brüder, 

am Beginn des neuen Jahres sprechen wir uns Glück- und Segenswünsche zu. Das ist ein gu-
ter Brauch. Dabei gebrauchen wir die Worte Segen und Segnen recht selbstverständlich und oft 
auch in bewusster Abgrenzung zu weltlichen Glückwünschen. Statt frohe wünschen gläubige 
Menschen lieber gesegnete Weihnachten. Geschäftspartner wünschen sich gegenseitig ein er-
folgreiches neues Jahr. Dabei denken sie nicht zuletzt an den finanziellen Erfolg. Christenmen-
schen erbitten auch hier lieber Gottes Segen.  

Andererseits ist der Begriff segnen auch sehr verweltlicht. Oft hören wir z. B. in den Nachrich-
ten, dass irgendeine Vereinbarung von den zuständigen Gremien noch abgesegnet werden 
muss, damit sie in Kraft treten kann. Und auch umgangssprachlich ist abgesegnet gleichbedeu-
tend mit genehmigt und damit erledigt.  

Was also bedeutet Segen und segnen, wenn es mehr sein soll als eine mehr oder weniger 
fromme Floskel?  

Hier lohnt sich zunächst wieder einmal der Blick darauf, wo die Begriffe eigentlich herkommen. 

Hinter dem deutschen Wort Segen steht der lateinische Begriff signum = (Kenn-)Zeichen. Seg-
nen kommt dementsprechend von signare = mit einem Zeichen versehen, bezeichnen. Wir grei-
fen z.B. auf diesen Ausdruck zurück, wenn wir etwas signieren, mit unserem Namen einstehen 
für seine Richtigkeit. 

Segnen bedeutet demnach etwas bekräftigen und dann dazu stehen, wie eben zu einer ver-
bindlichen Unterschrift. Dann ist es gar nicht so unpassend, von absegnen zu sprechen, wenn 
etwas endgültig beschlossen wird.  

In unserem religiös-geistlichen Kontext heißt das: Wenn Gott uns segnet, dann steht er unver-
brüchlich zu uns. Seine Liebe und Zuwendung ist verlässlich. Das Signum aber, mit dem uns 
Gott signiert und mit dem wir Christinnen und Christen uns selbst und unser Leben bezeichnen, 
ist das Zeichen des Kreuzes. Eltern zeichnen ein Kreuz auf die Stirn ihrer Kinder; der Priester 
zeichnet ein Kreuz über die Gemeinde; wir machen das Kreuzzeichen, wenn wir gesegnet wer-
den oder uns selbst segnen wollen. Damit stellen wir uns unter das Zeichen des Kreuzes, be-
kennen uns zu dem Gekreuzigten, der uns in diesem Zeichen seine Liebe geschenkt, uns erlöst 
und befreit hat. Christen sind vom Kreuz gezeichnete und gerade dadurch gesegnete Men-
schen.  

Das ist eine Deutung von Segen. Sie ist insofern typisch deutsch, als es diesen Zusammenhang 
mit signum nur in der deutschen Sprache gibt. Das lässt uns fragen: Wie steht es in der Bibel?  

Wenn Jesus z.B. die Kinder segnet, dann steht da im griechischen Text ein zusammengesetz-
tes Wort, das übertragen in etwa bedeutet: Etwas Gutes über jemandem aussprechen, auf ihn 
herab rufen. Im Lateinischen heißt das dann bene dicere = gut sprechen – im Gegensatz zu 
male dicere = schlecht sprechen = verfluchen, z.B. im Ausruf „vermaledeit“. 

Benedicere, wörtlich eben gut sagen, wird aber nicht nur übersetzt mit segnen, sondern auch 
mit loben und preisen. Wir kennen den Ausdruck vom Benediktus, dem Lobgesang des Zacha-
rias nach der Geburt seines Sohnes Johannes (des Täufers).1 Hier wird eindeutig Gott geprie-
sen, zu gut deutsch, gesegnet. Der Mensch segnet Gott?! Das ist eine sehr ungewohnte Sicht. 
Sie macht aber deutlich: Segen ist keine Einbahnstraße, sondern beruht auf Gegenseitigkeit.  

Gleich am Anfang der Bibel lesen wir im Schöpfungsbericht: Gott sah, dass alles, was er ge-
macht hatte, gut, ja sehr gut war.2 Sein Werk wird von Gott gut geheißen und gesegnet, Schöp-
fungstag für Schöpfungstag.  

 

                                            
1
 Lk 1,67-79 

2
 Vgl. Gen 1,1-2,4a 



Wir Menschen können und sollen Tag für Tag unseres Lebens darauf antworten.  

Dazu sind wir bestimmt, wie es Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbuch formuliert: „Der 
Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott unseren Herrn zu loben“ 3, mit anderen Worten: ihm Se-
gen zu erweisen.  

Dieses Wechselspiel des sich gegenseitig Gut-Heißens, sich Groß-Machens und Segnens wird 
besonders deutlich im Lobgesang der Maria, deren Fest wir heute feiern: „Meine Seele preist 
die Größe des Herrn – denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut – siehe von nun an 
preisen mich selig alle Geschlechter.“ 4 

Im Morgensegen danken wir Gott für den neuen Tag, im Tischsegen für die Nahrung, im 
Abendsegen dafür, dass er uns durch den Tag begleitet hat.  

Lobpreis also ist der erste und ursprüngliche Sinn des Segnens – als Dank dafür, von Gott für 
gut befunden und am Leben erhalten zu sein. Für unser Empfinden dagegen steht beim Segen 
meist der Aspekt der Fürbitte um Gottes Schutz im Vordergrund. Diese Sicht kommt auch zum 
Ausdruck im sogenannten Aaron-Segen, den wir in der ersten Lesung5 gehört haben. 

Ich zitiere ihn noch einmal, diesmal in einer etwas anderen Übersetzung: 

„Es segne dich unser Gott und behüte dich.  
Mit strahlendem Angesicht schaue unser Gott dich freundlich an und sei dir zugeneigt.  
Es wende dir unser Gott das Angesicht zu und bestärke dich mit Frieden.“ 6 

Segen, das ist hier der liebevolle Blick, mit dem Gott seine Geschöpfe anschaut. Es ist seine 
Zuneigung, die er jeder und jedem von uns täglich neu schenkt. Darin sind wir gut aufgehoben, 
behütet und bewahrt.  

Aaron und alle Menschen, die ein Segen sein wollen für ihre Mitmenschen und die ganze Erde, 
sollen Gottes Namen auf die zu Segnenden legen, sollen Gottes Gegenwart auf sie herab ru-
fen. Sie sollen ihnen nicht nur etwas Gutes, sondern den Guten zusagen. Darin liegen Frieden 
und Heil.  

Bitten wir also um ein gesegnetes Jahr, ein Jahr voller Lobpreis für die Größe Gottes, ein Jahr 
des Friedens und des Heiles, angefüllt mit seiner Gegenwart und dem Licht seines leuchtenden 
Angesichts. 

 

AMEN 
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