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Predigt, 7. Juni 2020, Dorli Bühler, Mont-Tramelan 

Ich will dich preisen, HERR, unter den Völkern, dir vor den Nationen singen 

und spielen. Denn deine Liebe reicht über den Himmel hinaus, deine Treue, so 

weit die Wolken ziehen. Psalm 108, 4+5 

 

Lied: Nun danket alle Gott 

1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut / an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott / woll uns in unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

Gebet 

Grosser und barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wenden uns mit 

unserer Freude, unseren Bitten und unserem Dank im Gebet an dich: 

Danke, dass wir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu dir kommen dürfen. Die 

Nähe zu dir ist uns wichtig. Lass uns erkennen, dass unser ganzes Leben in deiner 

Hand liegt. Segne unser miteinander unterwegs sein. 

Gott, wir bitten dich um ermutigende Glaubenserfahrungen in unserem Leben. Wir 

bitten dies nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, auch für die, die mit ihrem 

Leben aus irgendeinem Grunde nicht mehr zurechtkommen.  

Wir bitten dich, stärke unseren Blick für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 

Lass uns immer wieder nach Möglichkeiten suchen, das Leben unseres Nächsten 

etwas heller und wärmer zu machen, durch Zuwendung, Freundlichkeit und 

Anteilnahme. Wir bitten dich, hilf uns unseren Mitmenschen mit Güte zu begegnen, 
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so wie du uns begegnest, lass uns einander vergeben wie du uns vergibst, lass uns 

barmherzig und gnädig sein, so wie du zu uns barmherzig und gnädig bist. 

Wir freuen uns, dass du jeden einzelnen von uns mit Namen kennst, dass du jeden 

Tag für uns neu da bist.  

Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst, danke dass deine Güte 

kein Ende hat. 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an. Dir geben wir alle Ehre von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Liebe Geschwister in Christus der Mennonitengemeinde Sonnenberg,  

mit den am Anfang gelesenen Versen aus Psalm 108 grüsse ich euch alle ganz 

herzlich. 

Wegen des Corona-Virus ist es leider immer noch nicht möglich, uns für die 

Gottesdienste zu treffen. Ich freue mich aber, dass wir auf diesem Weg miteinander 

verbunden sein können und ich einige Gedanken zu einem Bibeltext mit euch teilen 

darf.  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

Liebe Geschwister, 

es gibt Worte über die kann man eigentlich schlecht sprechen. Man muss sie 

vielmehr hören, aufnehmen, fühlen. Solche Worte sind der heutige Predigttext, der in 

den Losungen vorgeschlagen ist. Es sind Worte, die sich nicht so gut erklären 

lassen, die uns aber etwas verspüren lassen und etwas haben, das uns in der Tiefe 

anrührt. Es sind Worte wie Edelsteine, Worte, die man nicht vergessen oder verlieren 

möchte, kostbar und schön. Sie fühlen sich an wie eine sanfte Umarmung. Es sind 

die Worte aus dem 4. Mosebuch:   

 

Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über 

dich leuchten und sei dir gnädig.  Der HERR wende sein Angesicht dir zu und 

schenke dir Frieden. 4. Mose 6, 24-26 
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«Aaronitischer Segen» heisst dieser Segen. In den vorhergehenden Versen 22+23 

lesen wir: 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: 

Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, 

wenn ihr sie segnet. 

Segensworte für den Weg durchs Leben. Worte die gut tun, wenn es nicht einfach 

ist, unser Weg schwierig und ruppig ist. Das haben wir ja gerade eben in den 

vergangenen Wochen erfahren. 

Allen manchmal schwierigen Umständen zum Trotz, waren wir aber doch gesegnet. 

Wir durften die göttliche Nähe spüren und erleben. Dieser Segen wird uns auch in 

den kommenden Wochen, in denen wir langsam zur «Normalität» zurückkehren 

können, begleiten.  

Gott weiss, dass auf unserem Lebensweg Steine liegen, Dinge, die uns das Leben 

schwer machen, eine Krankheit, die uns bedrängt, der Verlust eines lieben 

Menschen, Angst die lähmt, Sorgen die uns quälen. Und deshalb gibt er uns seinen 

Segen mit auf den Weg. 

Aber was bedeutet es denn, gesegnet sein, mit Gottes Segen unterwegs zu sein? 

Schauen wir nun den Text etwas näher an.  

Der Herr segne dich und behüte, bewahre dich. Vers 24  

Es besteht keine Frage und kein Zweifel, der Herr segnet uns und behütet uns. Wie 

eine grosse Überschrift steht das über allem. Segen bedeutet, Gott wendet sich uns 

zu und geht mit uns, lässt uns seine Kraft erfahren und lässt uns ans Ziel kommen. 

Gott sagt ja zu uns. Gott hat uns das Leben geschenkt und möchte mit uns dieses 

Leben gestalten.  

Der Herr, der uns geschaffen hat, lässt uns nicht allein. Er ist nicht wie der Fabrikant, 

der für ein neu gekauftes Produkt nur ein paar Jahre Garantie gewährt. Der Herr 

sorgt sich um uns Geschöpfe, er möchte uns anschliessen an seine Kraft 

Der Segen Gottes ist der Zuspruch seiner Nähe. Auf verschiedene Art und Weise 

erfahren wir auf unserem Lebensweg Gottes Treue, seine Liebe und Bewahrung.  

Der Herr, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, sagt uns hier seinen Segen zu, 

er schützt und begleitet uns im Alltag. Und jeden Morgen sollen wir es als sein Wort 
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wieder neu hören und zu Herzen nehmen: Ich bin nicht allein, meine Entscheidungen 

stehen unter Gottes Segen und Schutz.  

Sich segnen und behüten zu lassen ist zugleich auch Herausforderung. Der 

Regenschirm ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn wir uns einen inneren Regenschirm 

zulegen, oder wir mit einem wasserdichten Anzug in ein wunderbares 

Entspannungsbad steigen, so kommt nichts von der wohltuenden und kräftigenden 

Wirkung bei uns an. Die Fürsorge Gottes prallt ab. Es kommt darauf an, für Gottes 

Zuwendung offen zu sein, den Schutzschirm und die Regenjacke wegzulegen und 

Gottes Liebe freie Bahn zu lassen. Es hilft zu singen und mit Liedern den Herrn in 

unser Herz zu lassen. Es hilft, an der frischen Luft dem Gespräch mit Gott Raum zu 

geben, ohne dass Pflichten und Anforderungen gleich wieder hinter uns stehen. Und 

es ist ein kostbarer Schatz, Bibelworte auswendig zu lernen und sie im wahrsten 

Sinne des Wortes jederzeit griffbereit zu haben. 

Der HERR lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. 

Im Alten Testament wird uns berichtet, dass Mose mit leuchtendem Angesicht vom 

Berg Sinai hinab kam. 2. Mose 34,29. In Lukas 17, lesen wir von Jesus, dessen 

Gesicht bei der Verklärung leuchtete wie die Sonne. 

Die unmittelbare Begegnung mit Gott verändert und erleuchtet. Denn wen Gott 

ansieht, über den oder die erbarmt er sich, er tröstet, liebt und wärmt. 

Als ich mit 17 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe, hat dies mich auch 

verändert. Ich mag mich erinnern, dass mein Herz übersprudelte vor Freude und dies 

wahrscheinlich auch auf meinem Gesicht zu erkennen war.  

Wen Jesus Christus ansieht, dessen Leben wird heil, der oder die erfährt Vergebung 

und Neuanfang.  

Der HERR lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. 

Wie können wir das mit unserem Leben verbinden? Indem wir einen Ort aufsuchen 

wo wir einerseits zu Hause sind, uns andererseits aber nichts ablenken kann von 

Gottes Gegenwart. Einen Ort, wo wir sein können wie wir sind, unvollkommen, 

schuldig, bedürftig, beladen, oder glücklich und froh, voller Dank im Herzen. Einen 

Ort an dem wir den Kopf heben um vom leuchtenden Angesicht Gottes berührt zu 

werden.  
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Der HERR hebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. 

Hier wird unser Blick über den eigenen begrenzten Horizont geweitet. Gottes Segen 

wird hier zu einer offensiven Kraft. Er gestaltet nicht nur mich und mein Leben, er 

wirkt genauso in meinem Umfeld und stellt mich in seinen Frieden hinein. Und wir 

dürfen uns diesem Segen Gottes öffnen, ihm vertrauen, in welcher Situation auch 

immer.    

Dieser Segen ist für uns als christliche Gemeinde ein Zeichen, wie Gott als Schöpfer, 

als Sohn und Heiliger Geist in unser Leben tritt. Gott, der uns erschaffen hat, behütet 

uns. Jesus, der uns Gottes Liebe gezeigt und vorgelebt hat, ist uns gnädig, weil er 

uns vergibt. Der Heilige Geist, den Gott in uns wohnen lässt, drängt durch uns in 

unsere Umgebung. Der segnende Christus am Kreuz hat für immer seine Hände 

über uns erhoben, um uns zu segnen. Er bevollmächtigt uns durch seinen Geist, 

selbst zu Segnenden zu werden.  

Wir dürfen Jesus Christus von Herzen danken, ihn loben und preisen, dass wir durch 

ihn Gottes Segen in unserem Leben erfahren dürfen. Er dient uns zur Stärkung in 

ungewissen Zeiten des Übergangs, er hilft in Ängsten, Bedrohungen und Nöten, er 

schenkt uns Liebe, wo unser Herz krank ist oder wir uns selbst nicht mehr ansehen 

mögen, er schubst uns an, diesen Segen anderen weiterzugeben. Der Segen Gottes 

ist nie Selbstzweck. Er ist immer auch Beauftragung, was ich von Gott empfange, an 

andere weiter zu geben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, so sagt es 

Gott zu Abraham. Der Segen soll uns auch in Bewegung setzen auf andere zu, für 

sie da zu sein. Jemand formulierte es einmal so: »Mit dem Segen Gottes ist es wie 

mit der Freude: sie vermehrt sich, wenn man sie teilt.» 

Ich wünsche mir, dass wir uns Gottes Segen zusprechen lassen und ihn empfinden 

wie eine sanfte Umarmung, und dann hingehen und als Gesegnete da sind für 

Andere. 

Amen 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 

Der Herr segne dich, behüte dich, 

lasse sein Angesicht leuchten über dir 
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und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 

tiefer Friede begleite dich. 

Ob du ausgehst oder heimkommst, 

ob du wach bist oder schläfst, 

sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 

Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir stehen, 

mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen! 

Ob die Menschen, die Du liebst, dies erwidern oder nicht, 

sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

In der Verbundenheit unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus grüsse ich euch 

ganz herzlich. 

Dorli Bühler, Mont-Tramelan 

 


