
Liebe Gemeinde,  

als Predigttext für den heutigen Sonntag ist eigentlich das sogenannte 

Weinberglied vorgesehen. Da geht es um die Abrechnung des Propheten Jesaja 

mit seinem Volk. Aber nach Abrechnung ist es mir gar nicht zu Mute. Oder 

vielleicht doch: Wenn ich Bilanz ziehe, dann steht da ein dickes Plus! 

So viel Gutes habe ich in dieser Gemeinde, in dieser Kirche erlebt. So viel Segen 

habe ich erfahren! Deshalb wähle ich den Predigttext, der bei meiner Investitur 

im September 2013 dran war: 

 

Hören Sie von Jakobs Kampf am Jabbok 1. Mose 32, 23-27: 

 

23 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine Familie und zog an die 

Furt des Jabbok, 

24 führte sie über das Wasser, 

25 und blieb allein zurück. 

Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 

26 Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk 

seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm 

verrenkt. 

27 Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob 

antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

 

Liebe Gemeinde,  

an Gottes Segen ist alles gelegen heißt ein Sprichwort.  

Mit Gottes Segen kann das Leben gelingen, kann man – wie Jakob – zu neuen 

Ufern aufbrechen. Im Bibeltext bleibt es zunächst offen, von wem Jakob den 

Segen erbittet. Ist es ein Mensch, ein Bote Gottes, oder Gott selbst? Ich lese 

daraus: Segen ist vielfältig. Gott wirkt durch seine Boten. Durch dich und mich. 

Gottes Segen ist in der Gemeinde gegenwärtig. 

 

Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht: Da ist wirklich Gott da: So 

bewegend war es für mich, die Gruppen von Jubelkonfirmanden segnen zu 

dürfen, in Gesichter zu sehen, die ebenfalls tief bewegt waren. Gottes Geist 

war spürbar! 

 

Segen war greifbar in unserer ökumenischen Begegnungswoche vor einigen 

Jahren, besonders in den Vorbereitungen dafür: katholisch und evangelisch, 

Haupt- und Ehrenamtliche auf Augenhöhe. Segen füreinander. 

 

Im Rückblick auf die knapp 8 Jahre meines Hierseins kann ich dankbar sagen: So 

viel Segensreiches hat sich ereignet. Ich habe Segen erfahren und konnte 



Gottes Segen weitergeben. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir 

entgegengebracht wurde von Tauffamilien und Trauernden, Schulkindern, 

Konfis und Menschen, denen ich in der Seelsorge begegnet bin, und von 

Kolleginnen und Kollegen beider Konfessionen hier. 

 

Jakob sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich kann nicht umhin, 

dabei an eine wunderbare Bach-Motette mit diesem Text zu denken. Mit Ihnen 

zusammen Musik zu machen, mich in Musik fallen lassen zu können, war 

wahrer Segen. Und zu gerne habe ich mit den Schulkindern in Amrichshausen 

gesungen und die Erfahrung gemacht: Singen segnet. 

 

Jakob sagt: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.  

Da steckt auch etwas Drängendes dahinter.  

Kann man Segen einfordern? Erzwingen? Jakob tut es. Seine Geschichte ist 

auch geprägt von Verletzungen und Enttäuschungen, auch von Schuld. Er weiß, 

wie nötig der Segen Gottes ist. Und er hält an Gott fest. Ich erfahre: Auch und 

gerade den Verletzten gilt Gottes Segen. 

 

Corona hat uns viel Verletzendes gebracht. Menschen starben allein. Und 

manche fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Es ist so traurig, sich nicht 

richtig begegnen zu dürfen. Ich denke, wir als Gemeinde waren nicht so 

präsent, wie wir hätten sein sollen. Wo ist unser Gottvertrauen? 

 

Und doch sind Aufbrüche zu spüren: 

So schön klingen die Flöten beim Taizégebet im Chorraum, während die 

Teilnehmenden sich nun halt einfach mit Abstand im Kirchenschiff verteilen!  

 

Die Fahrerinnen und Fahrer unseres Seniorenmobils sind weiter unermüdlich 

unterwegs. 

Im Sommer gab es einen wunderbaren, mit viel Liebe vorbereiteten 

Gottesdienst am Kocher – im geschwisterlichen Gegenüber nach St. Paulus auf 

der anderen Kocherseite.  

Und in Morsbach erlebten wir bei unsren Gottesdiensten im Advent und 

Weihnachten draußen auf dem Dorfplatz einen wahren Besucheransturm. 

 

Wir haben nicht nachgelassen, Gottes Segen für uns zu erbitten. 

Wir sind bewahrt worden. Kein Ausbruchsgeschehen aufgrund unserer 

Gottesdienste oder Veranstaltungen! 

 

Ich darf und muss jetzt loslassen, Gemeinde, Gelungenes, Freundschaften. 

Aber nicht den Segen. Den nehme ich mit -  



Übervoll von Dankbarkeit breche ich also auf zu neuen Ufern – die für mich 

nicht so ganz neu sind, weil ich meine Jugend in Stuttgart verbracht habe.  

Sie haben mir den Rücken gestärkt! Ich fühle mich reich gesegnet. All die 

Begegnungen und guten Erfahrungen von hier werden einfließen in die neue 

Arbeit. 

 

Schalom – der Herr segne uns, hören wir gleich.  

Der Herr segne uns. In Gemeinschaft den Glauben zu leben, solidarisch und auf 

Augenhöhe zu sein, das tut mir gut. Sich gegenseitig Segen zusprechen. Gottes 

Segen zu erfahren, auch leiblich, einen schützenden Arm, Essen, Trinken, und 

beim Singen den Atem spüren, das wünsche ich mir und uns. Amen.  

 


