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Mannheim, den 15. Juli 2022 

Segensweg 
Sonntagsgruß zum 5. Sonntag nach Trinitatis 

 

Psalm 73 

Gott ist dennoch Israels Trost für alle,  

die reinen Herzens sind. 

Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen;  

mein Tritt wäre beinahe geglitten. 

Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen,  

da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging.  

Sie höhnen und reden böse,  

sie reden und lästern hoch her. 

Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein;  

was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 

Darum läuft ihnen der Pöbel zu  

und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 

Dennoch bleibe ich stets an dir;  

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat  

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe,  

so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,  

so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

 

Predigttext: 1. Mose 12,1-4 
1 Und der HERR sprach zu Abram: „Geh aus deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und 

ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 

Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, und 

verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 

auf Erden.“ 

4Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. 
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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

„Geh!“ So lautet das erste Wort, das Gott an Abram, uns besser bekannt als 

Abraham, richtet. Mach dich auf den Weg, starte etwas Neues, wage den ersten 

Schritt. 

Geh mit Gott 

Mich beschleicht oft ein mulmiges Gefühl, wenn ich meine gewohnte Umgebung 

verlassen musste. Wie ging es dir dabei? Wie ging es dir, als du aus deinem 

Elternhaus ausgezogen bist, du dir dein eigenes Leben aufgebaut hast? Wie 

ging es dir, als du geheiratet hast, eine Familie gegründet hast? Und dann kam 

das Ende des Berufslebens, die eigenen Kinder sind ausgezogen, vielleicht 

auch der Umzug in eine neue Wohnung. Viele Entscheidungen, viele 

Weggabelungen und Kreuzungen gibt es auf unserem Lebensweg. Und: du 

musst dich entscheiden, ich muss mich entscheiden: für eine Richtung, einen 

Beruf, einen Menschen, an dessen oder deren Seite man sein Leben verbringen 

möchte. Es sind 

Entscheidungen, die das 

weitere Leben bestimmen – 

und nicht immer leicht zu treffen 

sind. Und wo ist Gott? Ist er im 

Bauchgefühl, das mich eher zu 

einer Option drängt? Ist er in 

einer Pro- und Contraliste? Ist 

er einfach nur da und begleitet 

dich, die Entscheidungen musst 

oder darfst du selbst treffen? 

Unbekannte Pfade 

Auch Abraham wurde auf den Weg geschickt. Besser gesagt: Gott schickt ihn. 

Er macht ihm klar, dass es zu seinem Wohl sein wird, zu seinem Besten. Doch 

erstmal steht da die große Hürde: Abraham soll seine Familie, seine soziale 

Umgebung verlassen. Er soll ins Blaue hineingehen – in ein Land, das ihm Gott 

erst noch zeigen wird. Wo es hingeht, weiß Abraham noch nicht. Welche Hürden 

auf ihn warten werden – Hungersnöte und Streitigkeiten – ahnt er noch nicht. 

Dass er Umwege machen wird, ist ihm nicht klar. Wird er es schaffen oder 

scheitern? 

Und das ist auch mir nicht klar in meinem Leben: Wo werden mich meine Wege 

hinführen? Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Und wie merke ich, dass 

sie richtig sind? Und was, wenn ich auf dem Holzweg bin? 
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Ich finde, ich kann von Abraham lernen. Er vertraut darauf, dass Gott sein Wort 

hält, dass er das Beste für ihn und seine Frau Sara möchte, dass er ihn begleitet 

und leitet. Abraham vertraut – und geht los. Er wagt den vielleicht schwierigsten 

Schritt: den ersten. Ich finde, ich kann von Abraham lernen. Du auch? 

Gott segnet 

Gott lässt Abraham aber auch nicht ohne Weiteres 

ziehen. Er verspricht ihm auch: „Ich will dich 

segnen.“ Gottes beschenkt Abraham mit seinem 

Segen. Und im Rückblick auf sein Leben wird 

Abraham klar: Ja, ich bin gesegnet. Mein Leben 

verlief nicht immer in geraden Bahnen, aber es 

wurde gut. 

Wie geht es dir, wenn du auf dein Leben 

zurückblickst? Siehst du eher Gutes, das du 

erleben durftest oder Schweres, das du 

durchstehen musstest? Wie gehst du in die 

nächsten Tage, Wochen, Jahre? Mit dem Gefühl, 

dass gut für dich gesorgt ist oder mit der bangen 

Frage, was wohl kommen möge? 

Ich versuche, den Blick auf das Positive zu wenden, auf das, was gut gelaufen 

ist, auf das, woran ich gewachsen bin. Es war und ist nicht alles gut im Leben. 

Bei einigen Dingen verhallt meine Frage nach dem Warum ohne Antwort. Und 

doch wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin, ohne die Umwege, Hürden, 

tiefen Täler in meinem Leben. In schweren Zeiten kann ich von einer Zuversicht 

zehren: der Zuversicht, dass Gott mich nicht allein lässt, auch wenn ich ihn 

manchmal nicht spüre. Er wird segnen. Mich, dich, alle Menschen. Er wird mich 

segnen und mir die Kraft geben, für andere ein Segen zu sein, für andere da zu 

sein. Aber zuerst steht Gottes Zusage: Ich bin da, ich lasse dich nicht allein, ich 

möchte dein bestes. 

Pfarrerin 
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Lied: Gott, dein guter Segen 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, 

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

schütze und bewahre mich. 

Lass mich unter deinem Segen 

leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht, 

leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Leuchte und erhelle mich. 

Lass mich unter deinem Segen 

leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

 

Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand, 

die mich hält, die mich führt, in ein weites Land. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Führe und begleite mich. 

Lass mich unter deinem Segen 

leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest. 

Danke Gott, weil du mich heute leben lässt. 

Guter Gott, ich danke dir. 

Deinen Segen schenkst du mir, 

und ich kann in deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Du bleibst bei uns alle Zeit, 

segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit, 

segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit 

Text: Reinhard Bäcker; Melodie: Detlev Jöcker 

 

 

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, 

und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 

Epheser 2,8 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich;  

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

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 


