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„Bleiben Sie gesund“, das hört man zurzeit öfter als sonst.  

„Corona“ hat uns gezeigt: wir sind – egal in welchem Alter – gefährdet, jedenfalls nicht gefeit gegen 
ein solches Virus.  

„Bleiben Sie gesund“, das ist fast wie ein Segenswunsch.  

Denn – wie soll man das schon „machen“: gesund bleiben? Gesundheit kann man ja nicht befehlen. 
Ein Imperativ ist da im Grunde fehl am Platz. Es bleibt ein Wunsch. Ein Wunsch dazu, den ich 
niemandem erfüllen kann. 

In Bayern sagt man zur Verabschiedung nicht „tschüss“, sondern „Pfiati“ . Die Abkürzung für „bhiat di 
God“, was wiederum auf hochdeutsch heißt: „Behüte dich Gott“.  

Da ist – unausgesprochen – der „Urheber“ noch mitgedacht: Behüten, mit Gesundheit segnen, das 
kann nur Gott.  

Für viele Gottesdienstbesucher und -besucherinnen ist darum der Segen fast das Wichtigste. Für sie 
ist es mehr als eine liturgische Formel am Schluss des Gottesdienstes. Für sie ist es „Segen to go“ – 
Segen zum Mitnehmen, ein Zuspruch für die neue Woche. 

Der Segen am Ende des Gottesdienstes, den wir üblicherweise hören bzw. sprechen, ist älter als jeder 
christliche Gottesdienst – weit über 3000 Jahre! Mose hatte seinen Bruder Aaron und dessen Söhne 
beauftragt, ihn in Gottes Namen über dem Volk Israel auszusprechen. Auch damals schon geschah 
dies am Ende eines feierlichen Gottesdienstes, bevor das Volk vom Sinai aufbrach.  

Doch auch wir und jeder und jede Einzelne sind gemeint. Das ist bei unserer Taufe geschehen, da 
wurden wir mit aufgenommen in das Volk Gottes. Wir wurden mit dem Kreuz seines Sohnes 
gezeichnet und jedem von uns wurde zugesagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst 
zu mir.  

Und Martin Trenkel, den wir gleich taufen, hat den großen Vorteil gegenüber den meisten von uns, 
die wir als Säuglinge getauft wurden: Sie werden sich immer daran erinnern! (und das hoffentlich 
nicht nur, weil es die erste Corona-Taufe ist). 

Es gibt neben dem aaronitischen Segen auch noch den trinitarischen Segen. Der spricht ganz klar von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber auch im aaronitischen Segen können wir den drei-einigen Gott 
erkennen: 

1. Gott, der HERR segne dich und behüte dich!  

Gottes väterliche Hand reicht weiter als nur bis an die Kirchentür! Er geht mit uns. Und deshalb 
brauchen wir nicht zu resignieren, aufzugeben oder gar zu verzweifeln. Wir sind behütet! Anders als 
beim Wunsch „Bleiben Sie gesund“, schließt der Segen das Scheitern, das Krankwerden und auch das 
Sterben nicht aus. Der Segen ist keine Versicherung gegen Krankheit oder Unfall. Dieser Segen gilt in 
allen Zeiten: den guten und den schweren. 

2. Gott, der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  



Gottes Angesicht leuchtet über seiner Gemeinde, seinen geliebten Kindern. Manchmal fällt sogar zu 
dieser Zeit in „geosteten“ Kirchen das Licht durch die Altarfenster auf die Gemeinde. Wie ein Zeichen 
dafür, dass Gottes Angesicht leuchtet über jeden und jede, die in Christus ein Kind Gottes sind. Jesus 
ist das uns zugewandte, voller Liebe leuchtende Antlitz Gottes. In ihm leuchtet Gott über uns wie ein 
„glühender Backofen voller Liebe“, wie Martin Luther gesagt hat. 

3. Gott, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden 

In diesen „kontaktlosen“ Zeiten merken viele, wie wichtig so alltägliche Gesten wie der Handschlag 
sind – obwohl man sich ja auch mit Worten verabschieden kann. Der Segen ist so ein „Handschlag“ 
auf Abstand. Es unterstreicht die Worte, die ja auch so für sich allein reichen würden. Aber mit der 
Segensgeste wird sichtbarer, ja fast spürbarer, was mit dem Segen gemeint ist: dass er sich auf dich 
und mich lege und Friede werde. 

Mindestens 4 Meter, besser noch mehr, sollte der Abstand zwischen dem Liturg, der Liturgin und der 
Gemeinde in diesen Zeiten sein. Da kann man schon fast von „Fern-Segen“ reden. Dennoch: der 
Segen wirkt auch auf diese Distanz.  

Der Segen reicht weiter als die Segenshand, weiter als der Blick der Segnenden. Wir sind gesegnet: 
als Einzelne und als Gemeinschaft – und die geht weiter als 4 oder 6 oder 10 Meter, weiter als der 
Kirchenraum, weiter als die Grenzen der Ortsgemeinde. Der Segen reicht „urbi et orbi“ – für die 
ganze Stadt und den Weltkreis. So unbeschreiblich groß ist der Segen des dreieinigen Gottes! 

Bleiben Sie behütet! 

Amen.  


