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Editorial An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“ – so 

singen wir oft an Geburtstagen. Den größten Wunsch 

den man jemandem zusingen kann: SEGEN! 

 

Lassen wir uns mitnehmen ins Thema vom neuen  

Gemeindebrief. Seien Sie gespannt, was uns und  

vielen anderen unserer Gemeinde und darüber hinaus 

dazu eingefallen ist. 

Eines wünsche ich Ihnen allen von Herzen: 

Segen auf allen Wegen: 

auf den leichten und geraden, 

auf den verschlungenen und unsanften, 

auf den hügeligen und bergigen, 

auf den altbekannten Pfaden und auf neuen und  

ungewöhnlichen Wegen. 

Segen für alle Tage: 

für die frohen und fröhlichen ebenso wie 

für die schweren und anstrengenden, 

für die traurigen und einsamen ebenso wie 

für die leichten und von Liebe erfüllten. 

 

Ihnen allen eine gesegnete Zeit! 

 

Herzliche Grüße, Ihre Ute Wörz  

und das Redaktions-Team 
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Wir haben in diesem Jahr wieder  so 

viel SEGEN (gute Gaben Gottes) er-

lebt, viele, viele Ereignisse, Projekte, 

Erlebnistage, neues Spielmaterial, neue 

Kinder und Erzieher, gute Gespräche, 

Freunde, wenig Unfälle… 

So haben wir  wieder viel Grund unserem  

Vater im Himmel zu danken. 

 

 

Am 26. Juli 

haben wir 

unsere 

„Riesen“ verab-

schiedet und den 

Abschluss ihrer  

Kindergartenzeit mit 

einem „Segensfest“ 

gefeiert. Wie gut,  

dass sie ihren neuen  

Lebensabschnitt unter 

dem Segen GOTTES 

gehen dürfen. ER hat 

versprochen: „Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen für andere sein.“   

(1. Mose 12,2. ) 

Von Heidi Usenbenz 

Gemeindeleben | Kindergartennachrichten 
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Von Anja Mutschler 

Titelthema | Nachgedacht 

D ie Worte „Segen“ und „segnen“ 

kommen nicht nur in der Bibel 

häufig vor, sondern haben - abgeleitet 

von den Worten in der Bibel - auch 

Eingang in den allgemeinen 

Sprachgebrauch gefunden. Das Wort 

„Segen“ wird oft verwendet, um Freude 

über ein Geschenk oder eine Situation zu 

beschreiben (z.B. dieser Kollege ist ein 

Segen für die Firma, dieser Spieler ist ein 

Segen für die Mannschaft, wir wurden mit 

diesem Kind gesegnet) oder um Fülle 

und reichliche Gaben auszudrücken 

(Geldsegen, Erntesegen, Torsegen…). 

Wir erbitten Gottes Segen bei der Taufe, 

Einschulung, Hochzeit, für die Autofahrt, 

die Reise, im Tischgebet für das Essen 

und vielem mehr. 

Zum Geburtstag oder anderen Festen 

wünschen wir einander Gottes Segen. 

 

Doch was geschieht nun eigentlich beim 

Segen bzw. segnen? 

 

Bereits bei der Schöpfung der Erde 

segnete Gott die Tiere, das Land und die 

Menschen, die er erschaffen hatte. 

Natürlich kann man sich hier nun auf ein 

theologisch tief- und weitgreifendes Feld 

begeben. Aber wie können wir ganz 

einfach als Mensch, der in Gottes Hand 

lebt, den Segen begreifen? 

Segen hat immer etwas mit Liebe, 

Achtung, Wertschätzung und Gutem 

aus Gottes Sicht zu tun.  

Außerdem wirkt in jedem Segen, auch 

dem, den wir uns gegenseitig 

zusprechen, immer Gott selbst. 

Der Kirchenvater Augustinus drückte es 

einmal so aus: Wenn Gott segnet, 

wachsen wir.  

 

Stellen wir uns einmal bildlich vor (siehe 

auch das Titelbild dieser Ausgabe) wie 

eine Pflanze aus dem Erdreich wächst. 

Frucht braucht Wasser und Nährstoff, 

um sich zu verwurzeln, zu keimen, 

aufzugehen, zu wachsen.  

Jedoch braucht es glaube ich ganz 

entscheidend, damit dies alles auch 

wirken und gedeihen kann, den Segen 

Gottes, also sein Wollen und Zutun, 

seine Gnade.  

 

Wenn Gott segnet, geschieht etwas mit 

uns, wir erhalten etwas von Gottes 
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Größe und Herrlichkeit, er richtet uns auf 

aus dem kleinen, zarten, noch 

gekrümmten Keimling zu einer stabilen 

Pflanze mit starkem Stengel.  

Vielleicht zunächst unmerklich, aber Gott 

wirkt und weiß hundertprozentig, was gut 

für uns ist, auch wenn es für uns nicht 

immer so aussieht, weil wir einfach als 

Menschen noch nicht weit genug sehen 

können.  

 

Aber oft dürfen wir auch den Segen 

postwendend sehen oder spüren (in 

großen und oft in „kleinen“ ganz 

alltäglichen Dingen, wie z.B. der Bitte an 

Gott um Segen für eine 

Kopfschmerztablette, die dann wirkt…). 

 

Segen ist ein Schenken, Sein und Wirken 

Gottes, ein mit Gott rechnen in unserem 

Leben. ER lässt uns nicht im Stich. 

 

Segen heißt, dass Gott sich um uns 

kümmert, uns hilft und uns auf unserem 

Lebensweg begleitet, bis wir bei ihm im 

Himmel ankommen.  

Titelthema | Nachgedacht 

 

 

(Lasset die Kinder zu mir kom-

men…) und er herzte sie und legte 

die Hände auf sie und segnete sie.  

                                 Markus 10,16 

Der Herr denkt an uns und 

segnet uns. 

                         Psalm 115,12 

Gesegnet seien alle, die ihr Ver-

trauen auf Gott setzen. 

                                  Psalm 2,12c  

 

Wenn Gott seinen Segen über uns aus-

spricht, dann wächst etwas in uns, es 

gedeiht etwas, es reift Frucht.  

Es wächst aus Arbeit und Leid, aus 

Fröhlichkeit und Stille die Frucht für 

dieses Leben und die Ewigkeit.  

Jörg Zink 

 Segen: der zärtliche und leuchten-

de Blick Gottes, der auf das Leben 

fällt. Dann beginnt es zu wachsen 

und sich zu entfalten. Segen 

stärkt die Kraft, die ermöglicht, 

Schmerzen zu überleben, er  

stattet Menschen aus mit dem 

Mut, sich Bösem zu widersetzen. 

Segen lockt unsere innere Schön-

heit hervor und lässt uns, dich und 

mich, zu den Menschen werden, als 

die wir gedacht sind.  

                                  Tina Willms 
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Was verstehen Sie unter Segen oder 

segnen? 

Ich würde es so sagen: Die Zuwendung 

Gottes weitergeben an Andere. Vielleicht 

darf ich es mit einem Beispiel erklären: 

Auf jüdischen Friedhöfen gibt es Grab-

steine an Gräbern von Priestern/

Rabbinern, auf denen zwei Hände mit 

gespreizten Fingern abgebildet sind. 

Das bedeutet, durch die gespreizten 

Finger kann der Segen, der von Gott 

kommt, hindurchfließen durch die Hände 

des Priesters 

auf das Volk 

Israel. 

Derjenige der 

segnet ist im-

mer nur der  

Mittler für Gott. 

Ursprünglich wur-

de der Segen 

Aaron aufgetragen 

bei der Wüstenwan-

derung des Volkes 

Israel, wo es heißt, 

„saget den Kindern Aaron‘s 

dass sie die Gemeinde Israel 

segnen sollen.“ 

Daher kommt dieser aaronitische Segen, 

den wir immer im Gottesdienst sprechen: 

Der Herr segne und behüte dich. (4. Mo-

se 6,24-26) 

 

Segen finden wir im Alten Testament 

auch schon vorher. Bei Abraham und 

Isaak, in dieser Vätergeschichte. Auch in 

der Schöpfungsgeschichte segnet Gott 

schon die Menschen. Aber der Auftrag zu 

segnen ist eigentlich an die Priester beim 

Das Redaktionsteam im Gespräch mit  
Dekan Michael Karwounopoulos 

Titelthema | Interview 

Segnende Hände der Kohanim beim Sprechen 
des aaronitischen Segens, abgebildet auf dem 
Grabstein von Oberrabbiner und Kohen Me-
schullam Kohn (1739–1819) Quelle:wikipedia 

Dekan Karwounopoulos 
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wissen, dass dies bedeutet von Gott ge-

segnet zu sein. Es hat Vor- und Nachtei-

le. Wo die Grenzen der sprachlichen 

Anwendung zu ziehen sind, ist immer 

etwas schwierig. 

 

Segen und Fluch – z.B. technische 

Errungenschaften können Segen und 

Fluch zugleich sein. Wie ist dieser 

Gegensatz zu verstehen? 

Ja, viele biblische Gedanken sind in die 

Umgangssprache eingewandert im 

christlichen Abendland, die ursprünglich 

gar nicht so gemeint waren. Wobei der 

Fluch in der Umgangssprache ja nur als 

Gegenteil von Segen verwendet wird. 

Dass im Alten Testament ja auch ein 

Fluch ausgesprochen wird von Gott, wird 

heute kaum mehr gesagt. Es gibt im AT 

auch Stellen, wo der Segen allein dasteht 

und ausgesprochen wird. In den fünf 

Büchern Mose kommt das häufig vor, wo 

Segen versprochen und der Fluch ange-

droht wird, wo sich das Volk entscheiden 

muss zwischen einem guten Weg und 

einem schlechten Weg. Aber es gibt 

auch die Segnung Abrahams, Jakobs 

und der Erzväter usw. 

 

Ist es nicht auch häufig so, dass an 

entscheidenden Punkten im Leben 

eines Menschen Wert auf den Segen 

gelegt wird? Ob es Hochzeit, Konfir-

mation, Taufe oder Beerdigung ist. 

Titelthema | Interview 

Berg Sinai ergangen. Daher kommt der  

Segen. 

 

Wie weit reicht der Begriff Segen? 

„Segen“ wird ja auch  

umgangssprachlich sehr oft verwen-

det – er oder sie ist ein Segen, oder 

manchmal liegt da ein Segen drauf – 

oder man spricht von einem gesegne-

ten Alter. Wie weit darf dieser religiö-

se Begriff umgangssprachlich be-

nutzt werden? 

Grundsätzlich darf man natürlich alles 

tun, was man möchte. Aber die Frage ist 

gut, denn dieses Wort Segen hat oft eine 

sehr säkulare Form angenommen. Es ist 

natürlich nicht ganz falsch. Wenn man 

sagt, er ist ein Segen für die Menschen, 

kann es ja sein, dass er von Gott dazu 

gemacht worden ist. Aber ich glaube, 

umgangssprachlich wird es heutzutage 

oft sehr flach verwendet, oft nur als Flos-

kel. Und ich meine, wie vorhin schon 

gesagt, Segen kommt von Gott durch 

Menschen für Andere, so kann es nie-

mals etwas Flaches sein im christlichen 

Sinne.  

Jeder, ob er Christ ist oder nicht, singt 

„viel Glück und viel Segen“ einfach so 

dahin. Das Wort Segen hat eine Verfla-

chung erfahren in unserer Sprache. Das 

Gute daran ist, dass der Begriff Segen 

im Gespräch bleibt und das Schlechte 

ist, dass viele Menschen nicht mehr  
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Titelthema | Interview 

Oder kurz gesagt: Ist man bei gra-

vierenden Veränderungen beson-

ders empfänglich oder hat das Be-

dürfnis nach Segen? 

Richtig. Schon in biblischer Zeit ist es 

so, dass Segensworte an entschei-

denden Stellen der Menschen oder an 

Wegmarkierungen entweder von den 

Vätern Abraham, Isaak, Jakob oder 

vom Volk Israel gesetzt werden. Und 

daran angelehnt sind die heutigen 

Rituale am Wendepunkt eines Lebens 

z.B. bei der Taufe: Zunächst erfolgt 

die Taufe und dann ist eine Kinder-

segnung dabei. Der Pfarrer spricht die 

Taufformel „Ich taufe dich auf den 

Namen…“ und dann spricht er ein 

Segenswort über dem Kind.  

Bei der evangelischen Taufhandlung  

sind die Kindersegnung und Taufe eins. 

 

Immer häufiger entscheiden sich jun-

ge Eltern gegen die Taufe ihres Kin-

des und möchten dafür das Kind aber 

in der Kirche segnen lassen. 

Dafür gibt es in der evangelischen Kirche 

kein Ritual und es soll auch nicht so sein 

wie in den Freikirchen. Aber die Kinder-

segnung ist durchaus legitim. Als proble-

matisch betrachte ich es, wenn es zum 

Taufersatz wird, indem man sagt, ich 

möchte genau dasselbe Fest und diesel-

be Handlung haben, nur halt als Seg-

nung. Diesen „Taufersatz“ kennt unsere 

Agende, unsere Taufordnung, eigentlich 

gar nicht. Kindersegnung kann im  

Rahmen eines Familiengottesdienstes 

oder Schulgottesdienstes sein, wo ein-

zelnen ein Segen zugesprochen werden 

kann. Es ist jedoch ein altes Ritual, das 

aus der  Alten Kirche kommt. Im Jahre 

400 n.Chr. hat der Kirchenvater Augustin 

verfügt, dass Kinder direkt nach ihrer 

Geburt mit dem Zeichen des Kreuzes 

gesegnet werden sollen.  

 

Was geschieht beim Segen, was be-

wirkt Segen? 

Es wird die Zuwendung Gottes zugespro-

chen. Was bewirkt Segen – da müssen  

wir nur darauf vertrauen, dass geschieht, 

                 Ute Wörz | Pfarrer Daniel Mangel |  
                                               Dekan Karwounopoulos 
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was Gott sagt. Nicht jedem, den ich  

segne, wird es automatisch gut gehen. 

Sondern wir hoffen darauf, dass Gott  

diesen Segen wirksam werden lässt.  

Segen hat keine Selbstwirksamkeit.  

Nicht in dem Sinne, dass ich eine Ehe 

segne und dass sie dann automatisch 

besser hielte, wie viele glauben. So 

einfach ist es nicht.  

Ich spreche Gottes Zusage aus und 

daraus muss man etwas machen. Se-

gen ist kein automatisches Ding und 

dann ist man auf der sicheren Seite. Es 

ist keine Garantie, dass alles gut geht. 

Vielmehr kommt mit dem Segen etwas, 

auf das ich gar keinen Einfluss habe, 

weil Segen von Gott kommt. 

Die Segensworte des Alten Testaments 

haben fast durchweg einen sehr realen, 

greifbaren Inhalt.  

Segensworte des Neuen Testaments 

beziehen sich meist auf das Geistliche. 

Dennoch scheint es einen gemeinsa-

men Nenner zu geben. Kann man sa-

gen, dieser gemeinsame Nenner sind 

Verheißung und Glaube? 

Das ist richtig. Im Alten Testament ist sehr 

viel von Segen die Rede, im Neuen Testa-

ment eher nicht so viel. Da geht es um die 

Verheißung Gottes und der Glaube, der 

dazu kommen muss.  

„Israel, wenn du dich an die Gebote 

hältst…“ Da ist eine Bedingung an den 

Segen geknüpft: wenn oder aber, dann 

will ich... Dieses ABER gibt es die ganze 

Bibel hindurch, wir verschweigen das ganz 

gerne hin und wieder. Im Neuen Testa-

ment stehen diese Verheißungen weniger 

unter dem Begriff Segen als im Alten Tes-

tament. 

Denken wir an Abraham, „Ich will dich 

segnen und du sollst ein Segen sein“. An 

dieser Stelle ist Gott selbst der Segnende. 

So eindeutige Worte mit Segen und Wei-

tergabe des Segens finden wir im Neuen 

Testament weniger. Ab und zu finden wir 

Worte des Segens in den Apostelbriefen.  

Die Jesusworte mit Segen gehen jedoch 

in eine andere Richtung: z.B. Nachfolge 

und Reich Gottes, d.h. die sind endzeitlich 

ausgelegt. Und wenn wir von der Endzeit 

Titelthema | Interview 

   Anja Mutschler | Gisela Wörz | Inge Class | 
   Verhindert waren: Claudia Götz | Helga Bächle 
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Titelthema | Interview 

priesterlich gedacht, das kann auch ein 

Zuspruch in einer wichtigen Situation des 

Alltags sein, wenn es sehr wichtig ist. 

Der Segen am Ende eines Gottesdiens-

tes wird meist bei demjenigen verortet, 

der den Gottesdienst hält. Segen darf 

man durchaus ganz weit sehen und darf 

überall dort geschehen, wo einer dem 

anderen den Segen Gottes zusprechen  

möchte. 

 

Sollten nicht auch Kinder segnen dür-

fen? Sollte das Segnen ähnlich wie 

das Beten nicht schon früh Kindern 

nahegebracht werden? 

Wir stellen fest, Segen und segnen muss 

ja ein bisschen erklärt werden. Vielleicht 

scheitert‘s daran bei den Kindern, dass 

das Segnen früh eingeübt wird. Sie ken-

nen ja die Diskussion um das Abend-

mahl. Ab wann dürfen Kinder zum 

Abendmahl? Mittlerweile ist es geändert 

worden, dass auch Kinder schon zum 

Abendmahl dürfen. Luther z.B. sagte, 

Kinder dürfen dann zum Abendmahl, 

wenn sie verstehen, was das ist. Und 

wenn sie unterscheiden können „dieses 

Brot“, „vom Brot des Lebens“ usw. Er hat 

es nicht an ein bestimmtes Alter ge-

knüpft. Und so ähnlich ist es mit dem 

Segen auch. Man sollte wissen, was man 

tut an der Stelle. Für wichtig halte ich, 

früh Segensworte zu lernen und einzu-

üben. Überhaupt, an den Ritualen, die 

her denken, da braucht‘s gar keinen Se-

gen mehr. Segen ist für den Weg ge-

dacht, ist also eine Wegbegleitung.  

Ganz banal gedacht in Bezug auf die 

Endzeit (wie in der Offenbarung be-

schrieben) braucht es weder Kirche noch 

Segen, sondern da ist alles in Gott. Hier 

geht es stark um die Erfüllung der Ver-

heißung.  

Deshalb gilt dabei auch weniger das 

Offene des Segens, sondern du bist ein-

geladen diesen Weg zu gehen oder du 

gehst einen anderen. 

 

Wer darf segnen? Ist es ein Privileg 

der Pfarrerinnen und Pfarrer oder 

darf/ kann das jeder? 

Grundsätzlich ist es nicht nur Privileg 

des Pfarrers. Wobei die Stelle mit Aaron 

(4. Mose 6,24-26) auf den Gottesdienst 

hinweist, dass der Pfarrer segnen soll. 

Aber der Gottesdienst ist nicht der einzi-

ge Ort, wo gesegnet werden soll, noch 

sind es nur diese Rituale wie Hochzeit, 

Taufe, Sterbesegen. Segen ist auch 

Wegbegleitung im Alltag. Ich weiß, dass 

früher Mütter gesegnet haben, wenn die 

Kinder aus dem Haus gingen. Es ist ein 

ganz normales Ritual des Alltags, des 

Hausvaters usw. In manchen Kirchen 

wird es sehr häufig praktiziert, dass einer 

dem anderen den Segen zuspricht, was 

ich für nicht ganz falsch halte. Vom We-

sen des Segens her ist es nicht nur 
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Titelthema | Interview 

wir in der Kirche und sonst wo haben, 

festzuhalten. Es gibt gerade die Tendenz 

in der Kirche, dass man eher sagt, z.B. 

im Konfirmandenunterricht braucht man 

keine Gottesdienstbesuche mehr etc.. Es 

soll nur Spaß machen und das finde ich 

persönlich nicht richtig. Das Erleben al-

lein macht noch keinen Glauben. Und da 

ist man in der Konfirmandenarbeit derzeit 

auch in einer Diskussion, welche meiner 

Ansicht nach in eine falsche Richtung 

geht, wenn man Dinge des Lernens so 

ganz über Bord wirft. 

 

Gibt es in unserer Gesellschaft eine 

bestimmte Gruppe oder bestimmte 

Personen, die den Segen Gottes be-

sonders gut gebrauchen können? 

Wer sehr offen für Segensworte oder 

Segenshandlungen ist, sind Menschen, 

die sehr krank sind, Menschen die belas-

tet sind. Ich denke, Bedürftigkeit macht 

offen für den Segen. Das sind Men-

schen, die wissen, ich komme alleine auf 

dieser Wegstrecke nicht mehr so gut 

weiter; mit einer schlimmen Diagnose 

z.B., Menschen die verzweifelt sind, die 

Angst haben. In solchen Ausnahmesitua-

tionen sind viele Menschen auf der Su-

che nach dem Zuspruch, dem Segen 

Gottes. Dieser starke Wunsch nach  

Segen ist besonders in den Krisensituati-

onen eines Lebens zu finden, während 

der rituelle Segen bei Taufe, Hochzeit 

eher aus der Tradition heraus als Weg-

begleitung erwünscht ist. 

Immer segnen würde ich Menschen, die 

im Sterben liegen. Das wäre mir sehr 

wichtig, selbst wenn der Betreffende 

schon gar nicht mehr sprechen kann, 

würde ich den Segen sprechen, in einem 

freien Gebet mit dem Auflegen der Hän-

de. So dass dieser Augenblick in der 

Sterbestunde klar als Segnen erkennbar 

wird. Und das ist das Wichtige am Se-

gen, die Begleitung in besonderen Situa-

tionen. Während dieser rituelle Segen, so 

ist manchmal mein Eindruck, auf etwas 

Nebensächliches heruntergestuft wird, 

das halt auch noch sein muss.  

Am stärksten spürbar wird für uns als 

Seelsorger der Wunsch nach Segen bei 

Beerdigungen. Da suchen die Angehöri-

gen den Zuspruch Gottes, sie suchen 

Halt im Wort Gottes und im Segen. 

 

Wie und wann kann ich Segen spüren 

und erfahren? 

Das würde ich so beantworten: Segen 

erlebe ich immer dann, wo Gott mir zeigt: 

Das ist der richtige Weg, hier begleitet 

mich Gott, hier wird Segen tatsächlich 

wirksam. Oder wenn ich auf mein Leben 

zurückblicke und sagen kann, wie reich 

er mich gesegnet hat mit tollen  

Erlebnissen oder guter Gemeinschaft. 

Einer Gemeinschaft von der ich sagen 

kann, sie ist so bereichernd, da ist Gott 
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mitten unter uns. 

 

Ganz wichtig war, was Sie, Herr Dekan, 

am Anfang gesagt haben, Segen als 

Zuwendung von Gott. Wir dürfen fest-

halten, Segen ist Teil von etwas ganz 

Großem, der auch ausstrahlen kann. 

Wir möchten Ihnen das letzte Wort 

lassen. 

Ich würde mir wünschen, dass in unseren 

Gemeinden, Kreisen, Gruppen usw. der 

Segen mehr erlebbar und spürbar wird. 

Dass der Segen herausgeholt wird aus 

dem Rituellen und mehr in den Alltag 

rückt, wo deutlich wird, hier sind Gottes 

Spuren. Dazu muss man natürlich auch 

offen werden, und als Empfangende des 

Segens dafür sensibilisiert werden. Aber 

nicht nur im Gottesdienst, sondern ganz 

stark im Alltag ist Segen wichtig.  

 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Titelthema | Interview 

 
 
 
 
 

Das kleine Buch vom großen Segen 
Manchmal sind die Spuren von Gottes 
Segen in unserem Leben groß und deut-
lich, manchmal nimmt man sie nur wahr, 

wenn man genauer 
hinschaut. 19 Frau-
en haben ihre Ent-
deckungen aufge-
schrieben. Sie er-
zählen ihre persön-
lichen Segenserleb-
nisse: mal amüsant, 
mal nachdenklich. 
Zwischen den Ge-
schichten geben 
farbige Bildseiten 
mit Segenssprü-
chen und Zitaten 

den eigenen Gedanken Raum zum Ver-
weilen. Ein Buch, das dazu ermutigt, 
den Segen im eigenen Leben zu sehen 
und anderen zum Segen zu werden.  
Artikel-Nr.: 629780000, Verlag: SCM,  
€ 10,95 

Saat des Segens. 
Tamar, Rahab, Ruth, 
Batseba und Maria: 
außergewöhnliche 
Frauen, die in der Ah-
nentafel Jesu im Mat-
thäusevangelium er-
wähnt werden. Fünf 
bewegende Lebensge-
schichten, die von der 
großartigen Francine 
Rivers packend nach-
erzählt werden. Diese Porträts lassen den 
Leser eintauchen in die Welt der Bibel. 
Sie machen deutlich, dass viele Fragen 
und Probleme überraschend aktuell sind. 
Und dass es sich trotz Schwierigkeiten 
und Rückschlägen lohnt, an Gott festzu-
halten.  Artikel-Nr.: 817184000, € 21,00 
Gerth-Medien GmbH/SCM-Shop 

 

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. 

4. Mose 6, 24-26 (aaronitischer Segen) 
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Titelthema | Wissenswert 

Haussegen sind in der christlichen 

Volkstradition Segenssprüche für das 

Heim, die über dem Eingang, an  Fassa-

den, Holzbalken oder im Haus ange-

bracht wurden. Die vor dem 19. Jahrhun-

dert verbreiteten Haussegen  sollten das 

Haus, seine Bewohner sowie den ge-

samten Besitz unter den Schutz Gottes 

stellen.  

 

Haussprüche waren fast ein halbes 

Jahrtausend lang ein beliebter Brauch. 

Öfter bekundete der Hausbesitzer darin 

auch seine Lebenseinstellung in Form 

von Bibelsprüchen, Segenswünschen,  

Mahnworten,  Neidaussagen,  

Schutzanliegen, allgemeine 

Weisheiten oder Ähnlichem. 

 

Es überwiegen jedoch die Sprü-

che mit religiösem Charakter, 

die eine tiefe Gläubigkeit und 

Gottergebenheit der Bewohner 

ausdrücken. 

Beispiel aus Zainingen 

(Wandspruch, der im  Haus von 

Paul und Else Mutschler in der 

Haldengasse angebracht war) 
 

 

Der Richtspruch der Zimmerleute 

Das Richtfest lässt sich bereits im 

14. Jahrhundert nachweisen. Der mittelal-

terliche Brauch geht auf rituelle Formen 

der Zinszahlung und der Abgeltung von 

Arbeitsleistungen zurück.  

Ablauf des Richtfestes  

Das Dach wird mit dem Richtkranz (auch 

Richtkrone genannt) oder dem Richtbaum 

geschmückt und einer der Zimmerleute 

oder der Meister hält eine kurze Anspra-

che, den Richtspruch oder Zimmer-

mannsspruch.  

Der Richtspruch ist zum einen ein Dank 

an Architekt und Bauherr, zum anderen 

eine Bitte um Gottes Segen für das Haus. 
 

Quelle: Text wikipedia (gekürzt), Hausspruch  

Cornelia Mutschler-Hauff, Richtfest Pfarrbüro  

Hausspruch von Paul und Else Mutschler 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richtkrone
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmermannsspruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmermannsspruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauherr
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Titelthema | Wissenswert 

 
Herr, segne dieses Haus und schütze,  
die hier wohnen. 
Lass sie in deinem Frieden arbeiten und ruhen, 
lachen und weinen. 
Schenke ihnen Freude aneinander 
und offene Gespräche;  
Ohren, die hören, 
und Herzen, die mitfühlen. 
Mögen sich die Türen öffnen und schließen, 
wie es einem jeden gut tut. 
 
Ja, Herr, segne alle, 
die da gehen ein und aus. 
 
Reinhard Ellsel  
aus Gemeindebrief online 

Frank Gekeler hält den  
Richtspruch... 

...und  viele Gemeindemitglieder feiern mit 
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Titelthema | Segenswünsche 

 

Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne  

Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben 

ohne Störung. Was solltest du mit einem  

solchen Leben? 

Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein 

mögest an Leib und Seele.  

Dass dich einer trägt und schützt und dich 

durch alles, was dir geschieht, deinem Ziel  

entgegenführt. 

Dass du unberührt bleiben mögest von Trauer, 

unberührt vom Schicksal anderer Menschen, 

das wünsche ich dir nicht. So unbedacht soll 

man nicht wünschen. 

Ich wünsche dir aber, dass dich immer wieder 

etwas berührt, das ich dir nicht recht  

beschreiben kann. -  Es heißt Gnade. 

Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt, für 

den ist sie wie ein Morgenlicht. 

Man kann sie nicht wollen und erzwingen, aber 

wenn sie dich berührt, dann weißt du:  

Es ist gut.  

g Zink                                                                   Jörg Zink    
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 Neulich hatte die Schnecke mal Lust, die 

Gegend zu erkunden. Sie  zieht im Schne-

ckentempo los .... , riecht die frische Luft...,  

sieht die Gräser und Blumen ...  Mmhhh...  

lecker...  

Auf einmal sieht sie etwas auf dem Boden, 

so einen runden Aufkleber und da steht 

drauf: „Du bist ein Segen“! „Ich soll ein Se-

gen sein?“,  wundert sich die Schnecke.  

„Das will ich doch gleich mal weitererzäh-

len.“ Sie kriecht zum nächsten Beet und trifft  

einen Regenwurm: „Schau mal, hier steht:  

ich bin ein Segen!“, sagt die Schnecke freu-

dig. 

„Du, ein Segen? Das kann nicht sein. Segen 

ist doch etwas Gutes. Was bewirkst du denn 

schon Gutes? Alle ärgern sich über dich im 

Frühling, weil du die jungen grünen Triebe 

wegfrisst und nie satt wirst...  Ich, der Re-

genwurm, ich bin ein Segen! Ich lockere die 

Erde, so dass alles gut wachsen und gedei-

hen kann“.  

Die Schnecke senkt den Kopf und kriecht 

weiter. „Das war ja klar. So ein Blödsinn. Ich 

und ein Segen. Wer hat sich das denn aus-

gedacht?“ Aber so ganz aufgeben will sie 

noch nicht... 

Da trifft sie den Hund und zeigt ihm den 

Aufkleber. „Schau mal, was hier steht: ich 

bin ein Segen. Toll, oder?“ - „Du? Ein Se-

gen? Ein Segen sein bedeutet doch, dass du 

Titelthema | ungewöhnliche Sicht 

Hier eine Geschichte mit Erklärungsversuchen zum  
Thema  „Segen“ aus einer ganz ungewöhnlichen Sicht 

für andere wichtig und besonders bist und sie 

sich freuen, dass du da bist. Aber du, du bist 

so unglaub-lich langsam. Mit dir  

kann man ja noch nicht mal spazieren gehen. 

Nee, nee. Ich bin ein Segen. Ich bringe die 

Menschen dazu, sich wenigstens ab und zu 

mal zu bewegen. Außerdem können sie mich 

streicheln. Das will bei dir echt niemand, so 

schleimig wie du bist“.  

Jetzt ist die Schnecke echt bedient! Eine 

Träne läuft ihr übers Gesicht und schwupp – 

zieht sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. 

„Hier bleib ich jetzt für immer“, schnieft sie. 

„Mich mag eh niemand“. 

Plötzlich horcht sie in ihrem Schneckenhaus 

auf.  Da kommt ein Kind mit seiner Mutter 

und ruft:  „Schau mal, was für ein wunder-

schönes Schneckenhaus!“ Da merkt die 

Schnecke, wie eine Hand sie vorsichtig be-

rührt und ihr Haus ein wenig dreht. Eine er-

wachsene Stimme sagt: „Das ist nicht nur ein 

Schneckenhaus – da wohnt noch eine 

Schnecke drin, also lass sie am besten da,  

wo sie ist“.  „Ok, aber wir bleiben noch ein 

bisschen – vielleicht kommt die Schnecke ja 

mal aus ihrem Haus...“.  – „Ja gerne. Ich setz 

mich solange hier auf die Bank.“ 

„O guck mal, hier liegt was neben der Schne-

cke“, ruft das Kind, „ liest du mal vor?“ - „Du 

bist ein Segen, steht hier“. 

„Was ist das, Segen?“ , fragt das Kind.  „Was 
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Titelthema| ungewöhnliche Sicht 

du immer alles wissen willst. Lass mich mal 

überlegen... also: Segen ist für mich eine 

gute Kraft. Sie wird uns geschenkt. Von 

Gott. Gott sagt: Ich bin bei dir und mit dir. 

Gottes Segen begleitet uns jeden Tag und 

jede Nacht immer und überall.“ - „Mich 

auch?“ 

„Ja klar!“ -  „Aber, wenn die Kraft von Gott 

kommt, warum bin ich dann ein Segen?“, 

wundert sich das Kind.  

„Na ja –im Segen schenkt Gott uns ganz viel 

Liebe und sagt: Wie schön, dass es dich 

gibt.“ - „Ich bin ein Segen, weil Gott mich 

liebhat?“ - „Ja, genau“. 

„Hmmh“. Das Kind denkt nach. „Kann ich 

denn auch für dich ein Segen sein?“ „Das 

bist du jeden Tag – ich freu mich, dass Du 

auf der Welt bist!“  

In der Bibel heißt das glaube ich: Du bist von 

Gott gesegnet und wirst ein Segen sein“. 

„Und sag mal....“ - „Ja?“  

„Da auf dem Aufkleber sind so Regentropfen 

– oben und unten – was bedeutet das denn“, 

will das Kind noch wissen. „ Das ist eine 

gute Frage… vielleicht heißt das: Wie der 

Regen vom Himmel kommt, so kommt Got-

tes Segen zu uns und durch uns fließt er 

dann weiter zu anderen Menschen.“ 

„Wie das denn?“ – „Ich glaube, einfach 

dadurch, dass wir anderen Menschen etwas 

Gutes tun und ihnen damit  zeigen: Schön, 

dass du da bist!“ 

„Und…“ – „Na was denn noch?“  

Das Kind schaut auf die Schnecke: „Können 

Schnecken auch ein Segen sein?“  

„Ich finde schon! Die Schnecke erinnert  uns 

nämlich an Gottes Segen“. 

„Wie das denn?“  

„Schau mal, die Schnecke hat ihr Haus im-

mer dabei. Das umgibt und beschützt sie. 

Und so ist das auch mit Gottes Segen – der 

Segen ist immer bei uns, so wie das Schne-

ckenhaus bei der Schnecke.“ 

„Dann ist die Schnecke ein Segen, weil sie 

uns auf ihre Art zeigt, wie das mit Gottes 

Segen ist“, sagt das Kind. -  „Genau“! 

„Da schau mal“, ruft plötzlich das Kind auf-

geregt, „die Schnecke kommt aus ihrem 

Haus!“ 

Die Schnecke hat diesem Gespräch mit 

großer Aufmerksamkeit zugehört. Und 

staunt. Und freut sich. Mit stolzgeschwellter 

Brust kriecht sie los. Langsam, damit alle sie 

sehen. Denn sie weiß jetzt: Sie hat eine 

wichtige Aufgabe: Alle Menschen, Groß und 

Klein, daran zu erinnern, dass Gott sagt: Ich 

bin bei dir. Du bist ein Segen. Und du 

wirst ein Segen sein. 

 

Allen unseren Lesern und Leserinnen einen 

gesegneten Herbstbeginn! 

 

Segenswünsche 

Mögen deine Gaben wachsen 

mit den Jahren, die Gott dir schenkt. 

Mögen sie die Herzen derer, die du 

liebst, mit Freude erfüllen. 

Und in jeder Stunde der Freude und des 

Leides möge Gott mit dir sein, dich 

segnen; du aber bleibe in seiner Nähe. 

                                         (Volksgut) 
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Segenslied:   
Dein Segen umhülle uns./Herr, deine Hand zeige uns den Weg./Geh du voraus 

und steh uns bei./ 
 Dein Segen umhülle uns. 

 

Dein Segen bewahre uns./Herr, halte du Unglück von uns fern./Beschütze uns 
und stärke uns./ 

 Dein Segen bewahre uns. 
 

Dein Segen begleite uns,/wir woll‘n gehorsam deine  
 Wege gehen./Herr, stelle deine Engel um uns./ 
 Dein Segen begleite uns. 
 

      Text (nach 1. Chr.4,9-10) Melodie und Satz: David Schnitter (aus neuem Lieder
 buch „Singt das Lied der Freude“ Band 2 S. 63, Nr. 893) 
 
 

Weitere Segenslieder zum Nachlesen, Innehalten und Singen in unserem  
Evangelischen Kirchengesangbuch: 
- Komm, Herr segne uns  (170) 
- Herr, wir bitten: Komm und segne uns (565) 
- Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen (543)  
- Der Herr segne dich und behüte dich (563) 

- Segne dieses Kind (581) 

Titelthema | Segenswünsche 
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Titelthema | Sternsinger 

 
 

In der Zeit zwischen Weihnachten und 6. Ja-
nuar sind jedes Jahr bundesweit Hunderttau-
sende von Kindern als Sternsinger unterwegs. 
Die Aktion Dreikönigssingen ist die weltweit 
größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-
der. Seit 2015 gehört der Brauch des Stern-
singens zum immateriellen Kulturerbe. 
In Liedern und Texten bringen die Sternsinger 
die Botschaft von Weihnachten zu den Men-
schen. Dabei schreiben sie auch mit geweih-
ter Kreide den Segen C+M+B an die Haustür. 
Segen bringen, Segen sein, so lautet ein Leitwort der Sternsinger. Seit dem Start der 
Aktion Dreikönigssingen im Jahr 1959 haben Kinder und Jugendliche mehr als eine 
Milliarde Euro für notleidende Gleichaltrige in aller Welt gesammelt und wurden so zum 
Segen für sie.                                                                                           
 

Der „vollständige“ Se-
gen für die Aktion Drei-
königssingen lautet: 
20⋆C+M+B+... (die 
letzten zwei Ziffern der 
Jahreszahl). 
Der Stern steht für den 
Stern, dem die Weisen 
aus dem Morgenland 
gefolgt sind. Symbo-
lisch tragen die Stern-
singer ihn mit sich; er 
ist Zeichen für Christus. 
C+M+B stehen für die 

lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ - Christus segne dieses Haus. Volks-
tümlich werden die drei Buchstaben als Kürzel für die überlieferten Namen der drei Wei-
sen verstanden: Caspar, Melchior und Balthasar. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist Mensch geworden, 
um uns Menschen ganz nahe zu sein - auch im Neuen Jahr. Quelle: www.sternsinger.org  

Pfarrer Lächele in Böhringen  
freut sich über den Segen der  
Sternsingerkinder 

Von Claudia Donth 

Im tiefen Schnee: Claudia Donth und die Sternsinger 

http://www.sternsinger.org/
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Gemeinde aktiv | Dies & Das 

Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,  
das Pfarrbüro, der CVJM 

Pizza-Pizza heißt es wieder am 17.11. 
„Heute von einer Pizza geträumt, morgen eine bestellen.  
Träume nicht dein Leben, sondern leben deinen Traum“ 
 6. Pizzaaktion 

 Erlös ist für die Jugendarbeit in Zainingen  

 Pizza individuell zusammenstellen und online, telefonisch oder per Flyer bestellen 

G emei ndefrei zei t   vom 2.-4. November 2018   
Gästehaus Allgäuweite 
Abfahrt am Freitag um 10 Uhr – Rückkehr am Sonntag nach dem Mittagessen 
Es gibt noch freie Plätze für Kurzentschlossene – weitere Infos im Pfarrbüro 

Ki nder musi cal  —  der  b armher zige  Samar i ter  
16 Kinder im Alter von 5-12 Jahren unter der Leitung von Anuschka Nuoffer freuen sich über 
viele Zuschauer zu den beiden Aufführungen am   
Samstag, 10.11. um 18 Uhr  und am   
Sonntag,  11.11. um 15 Uhr –  
jeweils im Gemeindehaus! Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde! 

Schulanfangs– und Einschulungsgottesdienst 
 

Schulanfangs-Gottesdienst für die Klassen 2-4 am  Montag, 10.09. um 8.45 Uhr in der  
Martinskirche  
Einschulungs-Gottesdienst für die Römersteiner Erstklässler am Samstag 15.09. um 8.45 Uhr 
in der Festhalle in Donnstetten mit Pfarrer Daniel Mangel 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten und gesegneten Start ins neue 
Schuljahr! 

Liederabend mit Jakob Luz 18.11.— um 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus 
Bist du da? Klagen, Suchen, Fragen… | Wo ist Gott, wenn wir leiden?  
Jugendreferent Jakob Luz lädt durch seine Lieder, Gedanken und Texte ein,  
mit Gott zu ringen und an ihm festzuhalten. 
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Gemeinde aktiv | Termine 

Oktober  

07.10.—9.30 Uhr—Familiengottesdienst 
zum Erntedankfest , Pfarrer Mangel mit 
dem Kindergarten—anschl. Kirchenkaf-
fee und Weltwarenverkauf  

14.10—9.30 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 

November  

02.11.—04.11.—Gemeindefreizeit  
Allgäu Weite 

04.11.—09.30 Uhr—Gottesdienst,  
Prädikant 

11.11.—9.30 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 

18.11.—09.30 Uhr—Gottesdienst, 
Pfarrer Mangel 

21.11.—19.00 Uhr—Buß– und Bettag—
Abendmahlsgottesdienst, Pfarrer Mangel 

25.11.—9.30 Uhr—Gottesdienst zum  
Ewigkeitssonntag, Pfarrer Mangel und  
der Kirchenchor—anschl. Kirchenkaffee 
und Weltwarenverkauf 

Dezember  

02.12.—9.30 Uhr—Gottesdienst zum  
1. Advent, Pfarrer Mangel 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise 

im  „Römerstein aktuell“ 

September  

 09.09.—9.00 Uhr—Gottesdienst, anschl. 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf, 
Pfarrer Mangel 

10.09.—8.45 Uhr— Pfarrer Mangel 
Schulanfangsgottesdienst Klassen 2-4  

15.09.—8.45 Uhr—Römersteiner 
Einschulungsgottesdienst in der Festhalle 
in Donnstetten—Pfarrer Mangel 

16.09.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Taufe 
von Lorenz Frey, Pfarrer Mangel 

23.09.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Prädikant—es singt der Kirchenchor 

30.09.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Mangel mit Vorstellung der neuen 
Konfirmanden und der 80er-Feier—anschl. 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

21.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst, 
Pfarrer Mangel 

28.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst,  
Prädikant—anschl. Kirchenkaffee und 
Weltwarenverkauf    
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

Getraut wurden: Getauft wurden: 

Entschlafen ist: 

Jesus Christus spricht: Ich lebe, und 

ihr sollt auch leben. (Joh. 14,19) 

  

 Bei dir ist die Quelle des Lebens und 
in deinem Lichte sehen wir das 

Licht.  (Psalm 36,10)   

Kasualien werden in der Online-Version aus  

Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 

Ich bete darum, dass eure  Liebe 
immer noch reicher werde an Er-

kenntnis und aller Erfahrung. 

(Philipper 1,9) 

Tina Willms 


