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„Alles Gute für das neue Jahr!“ Oder verkürzt: „Ein frohes Neues“. Ganz sicher haben
auch Sie heute Nacht schon mehrfach diesen Gruß angetragen bekommen und ihn
selbst gesagt. Und auch in den nächsten Tagen wird der Wunsch für das neue Jahr
noch öfter zu hören sein. Immer dann, wenn man jemanden das erste Mal im neuen
Jahr trifft. Ich persönlich gebrauche gerne die Worte „Ein frohes und gesegnetes
neues Jahr!“ Dieser Wunsch unterscheidet sich von anderen Neujahrswünschen
dadurch, dass er ausdrücklich den Segen erwähnt. Mir ist es wichtig, dem anderen
nicht nur Glück, sondern auch Segen zuzusprechen. Der Segen kommt von Gott. So
möchte ich deutlich machen, dass für mich das menschliche Leben wesentlich vom
himmlischen Gott geprägt ist. „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ so hat meine Oma
immer gesagt. Für manchen vielleicht nur ein frommer Spruch: Ich aber denke, dank
ihrer großen Lebenserfahrung, besonders auch in schweren Zeiten, wusste sie sehr
genau, wovon sie spricht: von der Überzeugung nämlich, dass all unsere Mühen, unser Planen und Wirken nur dann gelingen, wenn Gott seinen Segen dazu gibt.
Auch für mich ist dieses Sprichwort eine wichtige Richtschnur. An Gottes Segen ist
alles gelegen - Das bedeutet aber für mich nicht, dass ich die Verantwortung für mein
Handeln aus der Hand gebe, dass ich selbst nichts mehr tun muss, weil Gott alles
macht, weil er es schon vorherbestimmt hat und somit auch die Verantwortung dafür
trägt. Segen Gottes heißt für mich, mich einzubringen so gut ich es kann. Segen Gottes heißt für mich auch, zu versuchen, meinen Aufgaben bestmöglich gerecht zu
werden. Aber ich weiß auch: Der allerletzte Schritt liegt nicht in meiner Hand, der
wird mir geschenkt. Diese Erkenntnis gewährt mir große Entlastung. Ich muss nicht
alles alleine schaffen und ich kann, wenn ich mein Bestes getan habe, das Gelingen
getrost in Gottes Hände geben. Für mich als Lehrer bedeutet das ganz konkret: Ob
beispielsweise eine Schulstunde gelingt, ob der Funke auf die Schülerinnen und
Schüler überspringt, dass liegt nicht nur an meiner Vorbereitung, sondern an vielen
weiteren Faktoren. Sind die Umstände so, dass alles gut gelingt und ich alles, was
ich vorbereitet habe, anbringen kann, dann erfahre ich darin den Segen Gottes. Segnen heißt im Lateinischen „bene dicere“, und das bedeutet wörtlich übersetzt „Gutes
sagen“. So bekommen wir im Segen alles nur erdenklich Gute von Gott zugesagt
und für unser Leben verheißen. Und wenn doch Schwierigkeiten auftreten? Dann
kann ich damit rechnen, dass Gott mich so stärkt und begleitet, dass ich diese
Schwierigkeiten bestehen kann!“
*************************************************************************************************
Das gesegnet sein nicht heißt, von allem in seinem Leben verschont zu bleiben, finde ich in der Bibel in Psalm 23: „Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich
fürchte kein Unheil, denn du (Gott) bist bei mir. “ (Ps 23,4). Derjenige, der unter Gottes Segen steht, wird nicht etwa vor dem Gang durch die finstere Schlucht bewahrt!
Aber Gott stärkt ihn und begleitet ihn. Und deshalb kann er ohne Furcht durch die
Schlucht gehen. Was wohl heißt: die kleinen und übergroßen Probleme des Alltags

bewältigen. Der Segen ist also keine magische Formel, die vor allem Unglück und
Schaden in unserem Leben bewahrt, sondern stärkt, das Leben zu bestehen und zu
meistern. Der Segen Gottes nimmt uns Menschen nicht aus dem irdischen Leben
hinaus, sondern er stärkt uns darin. Auf diese Weise macht er deutlich, dass Himmel
und Erde, Gott und Menschen, unsere konkrete Lebenssituation und Gott zusammen
gehören und eine Einheit bilden. Dies wird auch in den vielen biblischen Erzählungen
deutlich, in denen vom Segen Gottes die Rede ist. Beispielsweise wird Abraham, der
aufbricht und seine Heimat verlässt, Gottes reicher Segen verheißen. Und der wird
ihm dann auch auf seinem Weg in das verheißene Land und in seinem weiteren Leben tatsächlich zuteil.
Ein anderer Segenstext der biblischen Tradition wird in den katholischen Gottesdiensten am heutigen Neujahrstag vorgetragen: Es ist der Segen des Aaron aus dem
Buch Numeri. Mose übermittelt an seinen Bruder Aaron, wie dieser als Hoherpriester
das Volk segnen soll: „Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Heil“ (Num 6,24-26). Für mich ist dieser Segenstext so wichtig, weil
er so tröstlich ist. Immer wieder spricht er mir zu, dass mich Gott segnet, behütet und
mir gnädig ist. Er spricht mir zu, dass sein Angesicht mir nahe ist, ja, dass Gott sich
mir zuwendet, dass er mich wahrnimmt und mir Heil schenkt. Und deshalb gilt für
mich: Eine bessere Zusage am Beginn eines neuen Jahres kann es nicht geben.
Gott nimmt mich wahr, wendet sich mir zu, geht mit mir und begleitet mich. Dadurch
kann ich auf meinem Weg durchs Leben heil werden, was meint, dass Gott mich zu
einem erfüllten, glücklichen Leben und zu einem Leben in Fülle führen will.
*************************************************************************************************
Abraham, für Juden, Christen und Muslime der Vater im Glauben, erlebt im Segen
Gottes ein Leben in Fülle ganz hautnah. Der biblische Text macht dies an seinem
Wohlstand, an seinem hohen Alter und an seinen zahlreichen Nachkommen deutlich.
Gott sagt im ersten Buch Mose zu Abraham: „Ich will dich segnen und du sollst ein
Segen sein!“ (Gen 12, 2). Der geschenkte Segen Gottes ist Auftrag für Abraham,
selbst zum Segen zu werden für andere. Der Segen Gottes macht Abraham sozusagen bereit für dieses Tun. Auch zu uns spricht Gott dieses Wort. Er ruft uns damit
auf, dass wir seinen Segen weitergeben in unserer Welt und selbst zum Segen werden für andere Menschen durch unser konkretes Tun und Handeln.
Ein großartiges Beispiel dafür geben uns in diesen Tagen die fast 350.000 Kinder
und Jugendlichen, die als Sternsinger durch unsere Städte und Dörfer ziehen. Sie alle werden in den nächsten Tagen in ihren Gemeinden mit dem Segen Gottes für ihr
Tun ausgesandt. Verkleidet als Heilige Drei Könige besuchen sie die Menschen in ihren Gemeinden und bringen den Segen für das neue Jahr. Als sichtbares Zeichen
dafür schreiben sie mit geweihter Kreide den Segensspruch C+M+B über die Türen.
Das ist die Abkürzung für die lateinische Segensformel „Christus mansionem benedicat“, auf Deutsch „Christus segne dieses Haus!“. Mit ihrem Besuch werden die
Sternsinger auch zum Segen für viele Menschen: Zum einen für die, die sie besuchen und die sich über den Besuch der Sternsinger sehr freuen; zum anderen für die

vielen Tausend notleidenden Kinder und Jugendlichen in aller Welt, denen mit den
Spendengeldern, die die Sternsinger sammeln, geholfen wird.
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“. Diese Verheißung Gottes an Abraham gilt auch uns – am Beginn dieses neuen Jahres und das ganze Jahr hindurch.
Sie enthält auch für uns die klare Aufforderung, selbst zum Segen zu werden für andere. Ich jedenfalls habe für das neue Jahr vor, den Segen, das Leben in Fülle, nicht
für mich zu behalten, sondern auch andere daran teilhaben zu lassen, auch sie zu
einem Leben in Fülle zu führen. Dann wird Gottes Segen hier auf unserer Welt, in
unserer Zeit für viele Menschen spürbar und erlebbar. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Neues Jahr 2016!
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