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Vortrag des Herrn Splrltual Bender von 1O. Januar 1978

Ich flnde d.as ganz gut, d.aB wir jetzt so ruhlg werden, d.eru: das
lst heute abend eher elne Art wortgottesd.ienst aIs ein vortrag.
Ich wtinsche fhnen al1en eln gutes J a}:r 1978, ein gesegnetes, ein
von Gott gesegnetes Jahr 1978.
Genau das 1st es, was ich a1s priester zu tun habe: SIe an clen
Segen zu erirurerrr; den Segen zu beschwdren trnd thn zu verhei8en,
Sle 1n den S6gen hinelnzunrfen.
So haben Sie es In der ersten blblischen Lesung dieses Jahres
geh6rt aug d,em Buch. Nunerl: rrDer Herr sprach zu Mose! Sag zu
Aaron und selnen Sdhnen, so soI1t ihr dLe fsraellten segnen.
Sagt zu lhnen; Der Herr segne dloh r:nd behilte d.lch, der Uerr{f asse
seln Angeslcht tlber d.lr leuchteh r.rlrd sel dtr gnadig. Der Herr
Ubnde dlr sein Angesicht zu u?rd gewdhre dlr Hel1. So so]-Ien sie
melnen Nanen auf, dle IsraeLlten 1egen, und ich werde sie segnen.rl

Ich rede also heute abend vom Segen, vom Segnen, vom Slch-Segnen,
vom Empfangen des Segens, so daB einer selbst zun Segen wird.
(Ich habe 1e1der versEtumt, auf d.en Arbeltsbliitterzr anzugeben,
r,vo Sie gutes lvlaterlal flnden k6ruren: lm LThr( unter dem Stichi,rort
Itsegenrt, in den blbeltheotog, Lexika unter.dem Stlchwort ltSegen,i 

.

und in der ZeltschrLft itUissenschaft und lfelsheitt' v6n 1978
elnen sehr sch6nen Aufsatz von Prof. Keuck zum aaronitischen,
franzlskanischen Segen. )
Segen, Segnen sind religi6se f.iorte r sie geh6ren zur rellgidsen
Sprache. Ftjr unsere Sprache sLnd sle Lehnsworte. Segen, Segrren

kommt von rrcruceslgnare tr = rmit dem Kreuz bezeichnentt. Es kommt

aus dem freroden Land und zleht uns, uenn wlr es richtlg verstehen,
lns Ganz-Andere hlneln; nur dadurch, da8 wlr selbst uns fremd
werden, in dle Frende gehen und d1e Fremde zur neuen Heimat rrer-'
den lassen. - Segen, Segnen slnd Worte der Klrchensprache. In
der Kirche werden sle verstaJrden, da werden sie wie selbstver-
steindlich gebraucht. Aber wir mUssen uns erj.nnern, daB die lforte
und dle Wirklichkelt des Segens au8erhaLb der Klrche nichts oder
wenlg bedeuten, kelnen Slnn haben; r:nd das muB uns a1s ein Pro-
bJ-em bewu8t blelben, daB so eti,iras, was wir Jetzt bedenken, de:i
Ubersetzung bedarf; aber davon will ich heute abend nlcht reden.

Ich suche Umschrelbungen fiir uns innerhalb. der Kirche, fiir r-rns

Eingeweihte. Tch sagte, seg:nen kommt von bezeichnen, nlt den
Kreuz bezei.chnen. Ich denke welter: festlegen, bestimmenr a1s
seln Eigentum erklEiren, in selne Sorge nehmen, auf elnen guten
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Weg schick€rr 1ns Prei.e geleiten, rmter seinen ffqla*n bergen,
mit Giitern iiberschiitten, hei.l machen, ganz machen, fruchtbar
machen, vollenden. So zieht das ?trort Segen 1n e'ine gaiiz bestimmte
Richtung, in eine Richtung, aus der der Segen kommt und in dic:
Richtr:ng, in d,ie d.er segen mit uns gchen wil1. viellelcht gehdrt
das zvln lfesentllohen, das die Prlestcr tr.rn ktinnen und. d6rfen, r.:.i:.d

d.as d'le priesterliohe Kirche tr:n kc:rn und d.arf , dlese Richtung,
aus d.er der Segen komnt , d.as unsi.chtbare Licht, den verborgenen
Que11, den trQuell aIIer Heiligkeittt z;tr bezeugen und. sichtbar
zu machen.
Dle Rlchtung, in d.ie etwas geht, nennen wlr in elnem - wei1n auch
r:ngeliiufigen Si.rure: rf sinnfr. So sprechen vrir vom lJhrzelgersinn
rrnd. meinen die Rlchtr:ng, in d.er sich der llhrzeiger bewegti fm
Segen lst der Sinn versteckt, der Slr:n von allem; der Segun
macht a1Ies sinnvoll. 0hne Segen ist allus sinnlos, richtr.mgs-
f,os. Segen, Segnen setzt uns in eine Bezj.ehu4g od.er schlie8t
uns die Beziehung auf , in der wir immer schon stehen, Sehen
kdnnen wir dann ein VerhEiltnis, in dem wj.r uns befind€Dr ei.n
VerhEi.ltnis, das uns oft nicht mehr bewu8t ist. Schon 1947 het
der Lehrer von Prof . Botterureck, F'riedrich Ndtscherr gesagt:
ftFriiher sagten dle Leute: f Gott segne dle Mahlzeitt. Dann hieB
es: IGesegnete Matrlzeitt. Dann hieB es nur noch: tMalrlzeitt.
Und jetzt - es war 1947, und niemand hatte genug zu essen und
jetzt ist auch d.ie Mahlzelt weg.r;Mit demrrMahlzeittt, das ent-
wachsen ist aus d.em ttGott segne die Mahlzeittr, wird uns eigent-
lich die Befremdlichkeit bewu8t, in der vom Segen gesprochen
wird, das wir uns im Bild a1s ein VerhSltnls von oben nach unten,
vom Schi5pfer zvm Geschdpf , vom Vater z;JfrL Klnd., vom Liebenden
zum Gellebten denken. So ist Segen schenkende Bewegr:ng. Segen
melnt: Gott ist der Segnende. Segen melnt: Gott ist d.abei ry:i.e

er dabel Let: Jahwe. Segen hei8t: Gott ist mit uns: fmmanuel.
Segen heiBt: Gott rettet r.rnd hilft 3 Jesus.
Aber das ist nj-cht selbstverstiindlich, da8 Gott ist, daB du
Gott blst, daB du Gott fiir ur:.s bist, da8 du Gott mit uns bi.st,
das ist nicht selbstverstdnd.lich , obvrohl stlind ig in d e iner '

Treue. Und wej-I es nicht selbstverstEurdlich ist, erwerte ich
diese Gottesbeziehung, erbitte ich dicsen Gottesbeistand, l',ri}:-
sche ich trhrch und mir dieses Gottesverhdltnis, wende ich mich
ihm zut d.rehe mcin Gesicht ihm entgegeil.i ttsegne mj-ch, u,nd es
ist genug; und tue es nicht meinetraregen!ti Ich erinnere mich an die



stnrktur des segens, so daB es zu muinem ernsterr lfuns,ch wird:
lQh ttre es Burettregeni Derm nlemand isi chnlBt Beinetviegeni n1e-
mahd wlrd Prlester selne,btregen; nleeand. glatrbt rtelnetnrbgen; nie-
nahd lebt seinetwegeh; sbndefit Iioben lst nuf da1 wenn rnitrrtnt*
Eteht.i werux rtfl'lrrr entsteht, trenn Bezlehung lstl werur Begegnung
wtrd th Segen. Ich et.lnncfe und wilrrsohe ee Euch, daB Ihr es an
Euch geeohehen 1a8tl htlem Ihh auf,b1lckt zu IHM, lnd.em fhr Xuch
lHM entgegenetreckt, lnd.em Ihr dle hhnd,e bffnet und d.as Hr:rz
auftut. rrDer Hetrr Begne und behute Euchil, behatrptet ja ilDer llorr
segrre tmdt behiite Euch nlt allen Segen voh oben (dem Tau des
IlluhelB, wie es lm BIld helBt) und allem Segeh von untefl (d.er
Kroft und dem Fett der Erbe)". Gott d}rht sej.rl cbBtoht au luch
tllni Er schaut nloht an Such vorbel vrle an Fienden; er schaut
Etrch an $lb dle elgtne Gbllebte; er 150t seLnen brtc* altb fucn
ruhen, wohhrdllend; er gewHihrt Euch, was thr braucht: Segen, das
nelnt Fried.en, HelI, Erftillung, Vollendtmg. Und darum gehe ich
Gott bittend'an, denkend und gloubend, daB es geschieht. Demx

so lst, glaube ich, Gott tiber Euch; un Euch wle e1n Mantel; und
unter Euch vtie ein Fels; und 1n Euch wie der Kern elner Fmoht.
Und so sel er und blelbe er. Das wo1Ien wir, das erbitten ulr,
wenn w1r segnei:.
So slnd vlr gewl8, da8 in Glauben, in der Ddutung des Glaubens,
uns glchtbcr wlrd: Al1es nlmnt einen guten Ausgang. So k6r:nen
wir d.ann auch d.1e Dlnge segrren: Xssen und Trlnken, ein Auto ! -
und Sltuationen aegnen: eine Reise! Nlcht, deo eln gesegnetes
Auto slcherer welre und nlcht, daB elne ln Segen begonnene Reisu
gefahrJ-oser w6re und. nlcht, da8 man slch an elnen erbetenen Gc-
deck nlcht tot eqsen kdnnte! Im Sichtbaren hHlt sich nicht der
Segen auf; aus dem Slchtbaren verwelst er fttr das gliiubige Schcn
heraus: Al1es nlnnt elnen guten Ausgang; d.enn denen, die in der
Ltrebe Gottes geborgen slnd, kcnn geschehen, was ui11; es geschleh'L
inmer zu threm Besten, namlich zu thren N?lher-zu-Gott-sein, also:
zum Segen. IInd daran erinnert jeder Segen. Wenn wir Segen er*
bltten, wenn wLr Segen enrarten, dann woIlen wir das, d.arur,er*
bitten w1r das-und nlcht elne maglsche Sicherung ftlr den niichsten
Schritt, donn erbitten wlr die Rlchtung ftir rxrser Leben, den Sinn
ftir uflser Leben.
So entsprechen wlr selnem Ruf: DaB ER etrwas von uns w111. Den:r

der Segen - Sie haben das eben aa der Formuli.enrng geh6rt: I?Dirr;,
trUber DLrr - geschleht Ja ln elnen ganz pers6nlichen Verhiiltnis
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geschlcht lnmer 1n EmehLung - auc!] I .nenn a1le ertrahlt werden,
geschleht i.umer in Beauftragtirig -: auch, wenh eIIe beauftrcgt
werden. Mlt den Segen'hbrt Gb etd oui', sohdern fiingt er i.mner
an. So entspricht eB d6f BUridesgeschs.chte, etie eigentllch elne
Segenegeechlchte ist. Und, Jeder von rurs schreibt darln eeln I(e.-
plt'el. So entspricht es denr Btmdesmodell von Efhrehlung und frei-
getzeadeb,Antwoft, dle Slt mlt dem Narien Abrohan verbinden. Seine
Geechichte dle - 1ch ehlnnere an gegtenx abend - herausfijhrte
aus a1len A1ten1 jetrells heu, eine lmmer neue Herausfor0errrng;
dals lgt Sogen, Arf,ailB, lufbr,uctr, Exodus!
So leBert wlr i6 12. Kagt dee Buohes Gonesie: rrDer Herr spfcoh
zu Abralo: Verla8 deln Land und deine Verurandtschaft tlnd ddlnu6
Vaters Haus und zlehe 1n das Land, das 1ch dlr zelgen werde (aas
er noch nlcht sleht); derua ich wiLl dlch zu elnem gro8en Volke rio-
chen und will dlch segnen txrd delnen Namen gro0 machen, urrd du

selbst sollst e1n Segen 'werden; und 1n dtr solIen aIle Geschlech-
ter gesegnet vlerden.rr Er., ich, wir, herausgerufen, er*rEih1t, soIl,:n
ein Segen seln, wo wir hlnkoenen ln dlcser in uns, unter uno ixrd
tlber r:ng wirksamen Kraft Gottes. lch soII ein Segen seln; lch
w111 ein Segen seln in melner Famille, fiir neine Nachbarn, filr
melne Freunde, filr dleses gan2e Haus, filr die Menschen,,dle nir
morgen begegnen, filr d1e Menschen, fttr die 1ch elnmaL spHter lubcn
darf und will. Nur so setzt slch durch dleses hler sltzende, slch
segnen lassende Ich die Segensgeschlchte in selnem Namen, 1n

selnen Nachkonmen fort, wie sle ej.nen neuen Aufschwung genornnen

hat ln Jesue. Der Berlcht ist deutllch 1m 5. Kap. der.Apostel-
geschichte, a1s Petrus seln Segzren erliiutert: rrIhr, thr Juden da,

setrd die S6hr2e der Propheten und geh6rt den Br:nde an, den Gott
mit euren Vdtern geschlossen hat, a1s er dem Abrahan die Verhei-
Brxtg gabs In delner Nachkommenschaft soUen alle Geschlechter
der Xrde gesegzret werden. Fiir Euch zuerst hat Gott selnen iktecht
erstehen lassen und thn gesandt ( ietzt, lst ,Jesus gemelnt), ur:

Such dadurch zu segnen, daB eln Jeder r:nter Euch sich von seincr
Boshelt, von selnem alten Leben bekehrttt. In dlesor Tradition
begrelfen wir, daB 1m Blick auf ilesus rrAbschlednehmenrt - rrl-Ielmnt-

flndentr helBt. fn itrll sehen wir, daB tralles verschenkenn nc-}lus

gewinrrentt helBt. Tn ihm flnden wlr aber auch, da8 wlr selbst dte
Beschenkten sein diirf en, so wie Jesus Freunde hatte und jubelte
und beln Gastnahl slch bedienen tieB r:nd das verschwenderische
til elner llebenden Frau Uber sich f]-ie8en 11e8. fn th.m sehen
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w{t,den Segen, ndnllch dle Frelhelt; dle sich galxz lns Leben,
ganz ln die Llube 1os1eBt, und so d.as ulgooe Leben nlcht fest-
helt. Er lehrt'uns so, daB 1n diesen Loslassen (Loslassen ist eln
anderes lIort filf das ttigllche Sterben) der Slnn des Lebens 1leg-b,
dao Sterben tebensanfang 1st: tiigltches Aufefsteheh; denh irnBer
Segenszeiohen, das wlr Uber uns hachen, ist doch elgehtlicli eln
todeezelchen. Da tst elner dran furagebradht w6i"den, inid wenn vrlr
eE tlbeh uns nacihen, erlrurern wlr uns d.cran, daB dleee Todesge-
schlchte r,reltergeht, damit es ein Lebenszeichen wlrd und elno
LebenBgeschichte wlrd. rlede Bekreuzlgr.rng ist eo eln Elntauohen
Ln d1e6es Gebohick: Abschr.ed von dsrc Alten ufld. Hoffnr,thg ln Ne.ues

hlneln, dag ln dero Augenbllek des Kreuzes nlcht gesehen werden
kann. Mlch hat elnnaL als Senllnarist 1n Prlestersemlnor sehr
beeind:rrckt, wle 1ch abends durch das Fenster 1n das Fenster
elnes anderen Senlnarlsten sa?r, rolt welcher Aadocht der sich
bekreuzlgte - welch eln ernstes Tun das fiir thn war. Ee vrar
eln sehr ind.lskreter Blick; aus den Zufall dleser Indlskretlon
aber habe ieh einmal gesehen, wle elirer Uber slch selbst ein
Zelchen oacht. fch wilnsche nlr und ich wiinsche Euch, so eln
Zelchen nicht gedankenlos, sondenx besornen, den Slnn entdeekend
und den Slrui auf slch bezlehend zu nachen.
Genau das he10t Messe, Vergegenw6rtigung des Kreuzesopf,ers, des

Kreuzessegens.. S1e fiingt an rrDer Herr se1 relt Euchrt - Segen!
r.rnd sb h6rt ouf n1t trDer Herr sel mit Euchrr. ttDer Herr lst mit
E\rchtr. .A,us der Messe heraus hat sich donn der eucharJ-stische,
der sakrarentalo Segen entwlckeLt (1301 a:m ersten Mal-ntiherhln
aus dur Sa]<ranentsprozesslon).. Und weru: ich das auf nlch wirken
losse: trsel gesegnet m1t dlesetx Brotlr, Brot sin Ding zun Ver..
brauch wlrd e1n Zeichen des slch verbrauchen lassenden Menschen

Jssus; ein Zeichen der sich verbrauchen lassenden Llebe Gottes;
ein Zolohen des Gotteslebens, das slch verschwenderlsch verschcniit,
damLt Dr ein Segen wIrst, eln Mensch, der slch verschwenderlech
verschenkt - darux meine 1ch: So etwas karut elner nur mit der
demUtlgen Haltung aufneh"roen, in der er slch unter den'Segen beugt,
wenn er thn empf iingt; und dadurch bekoumt er ftlr seln Leben eino
Rlchtturg, die Richtung, den S1nn.

Auch wenn eg schlver ist, m6chte Lch lhnen ettras Gedlchtartiges
von Heldeggor vorlesen, well da der Zusanmenhang von Segen rmd

SlnD 1n elnor ganz elgentitnllchen Welse gefurd en worden lgt -
eln Ged16ht, 1n dem wlr viellelcht, wenn vrlr uxs dem Gedlcht



l!

t

-5-

tlberlassen, dte gcnze TIelt Jetzt sehen, welL dle ganze Erde ange-
rrrfen lst und wlr selbst in thr!

waider lagern
BEche ettirzen
Felsen dauenx
Regen rlnnt.
Fluren varten.
Bnrnnen quellen
Wlnde wohnen
Segen slrut.

Das lst elne Belregung, die einer bel slch ankornmen lassen kann
und auf sich lassen kann; rmd ich mdohte nit lhnen danrm beten,
daB wlr ung d.iegem angebotenen Segensgeschenk aussetzen. Ich mdchte
n6mllch aeffitong dee Vortrags zttlorten aaronltlschen Segen

b,tz 'ietzt Lri/lTrkltchkelt des Trxre Uber S1e ausrufen und Sle ao zrltn

&rde nlt dlesen alten Worten wld m1t dem uns rlchtenden und Rlch'
tunggebenden Chrlgtuszelchen auf d.en Weg brLngen. 1I1r lassen 1uI6,

so gut uns das gllngt, an Gott und unter Gott, J-assen Gott in uns
zu lfont kornrnen, geben thn Rauo:

Der Herr sugne Euch r:nd behtlte Euch I

Der Herr lasse seln Angeslcht liber Etrch leuchten urd sei
Euch gn6dlg!
Der Herr wonde seln Angeslcht I\roh zu und scheD.ke

Euch Friede
So aogne Euch der allm6chtlge und allgUtlge und
a11helIIge Gott, der Vater, der Sohn und der
HI. Gelst. Anen.


