
„Der Segen Gottes möge dich umarmen...“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer
Georg Klar und Waltraud Herold zum Freitag der 2. Osterwoche

Jeden Abend am Ende des Ökumenischen Gebetes, zu dem ich ja immer in unserer Kirche bin,
bitte ich Gott um seinen Segen für alle in unserer Gemeinde und für alle Menschen, mit denen wir
verbunden sind. Und auch tagsüber gebe ich so manchen den Segen, die gerade zum Beten in
der Kirche sind. Und da fehlt es mir, dass ich dabei niemandem die Hände auflegen soll, dass ich
niemanden umarmen darf. Ja, uns fehlt wohl allen die körperliche Näh, durch die ja auch Gottes
Segen spürbar und erlebbar wird.

Im Alten wie im Neuen Testament ist immer wieder davon die Rede, wie dieser Segen Gottes von
Mensch zu Mensch weitergegeben wird, und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit spürbarer
Nähe. Denken wir nur an den Segen, den der Stammvater Jakob seinen Söhnen weitergibt, indem
er ihnen die Hand auf den Kopf legt. Oder denken wir an Jesus, der die Kinder umarmt und sie
segnet, der Kranken nahekommt, sie berührt und heilt. Wir Menschen leben davon, dass wir nicht
nur sehen und hören, sondern dass wir spüren wollen, dass Gottes Segen uns umarmt. Davon
berichtet uns Waltraud Herold, die in unserer Pfarrgemeinde nicht nur die Offene Seniorenarbeit
koordiniert, sondern die auch Küsterin, Lektorin, Kommunionhelferin, Organisatorin und darüber
hinaus im Tanzkreis aktiv ist:

„Vor einigen Tagen erhielt ich von einer Freundin ein Video mit dem Text 'Der Segen Gottes möge
dich umarmen'. Ich kenne dieses Lied - aus den Gottesdiensten mit den Kommunionkindern zum
Beispiel, aber gemerkt habe ich mir meist nur den Refrain. Wir haben auf dieses Segenslied auch
schon einige Male in unserem Tanzkreis getanzt. Aber da wir uns dabei eben mehr auf das Tanzen
konzentriert haben, war mir der Text der einzelnen Strophen nicht so ganz geläufig. Ich hörte mir
dieses Lied ein paar Mal an und dachte mir, es passt ja im Moment genau in unsere derzeitige
Lebenssituation. Ich möchte darum mit Ihnen und Euch dieses Lied teilen:

Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führ'n.
die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spür'n.
Der Segen Gottes möge dich umarmen.

Möge die Sonne dich wie ein Freund begleiten, wohin dein Weg auch immer führen mag.
Möge die Sonne dir die Seele weiten, in dieser Stunde, an jedem Regentag.

Möge der Wind dir seine Sanftheit zeigen, die Freiheit und die Unbekümmertheit.
Möge der Wind dich immer vorwärts treiben und dich bewahren vor Kummer und vor Leid.

Möge der Regen dir deinen Sinn beleben, auf deinen Feldern soll die Frucht gedeih'n.
Möge der Regen, so wie Gottes Segen, alles zum Blühen bringen und dein Herz erfreu'n.

Möge die Nacht dir ihre Ruhe spenden, dass du erwachst mit neuem Lebensmut.
Möge die Nacht dir gute Träume senden, und die Gewissheit: Es wird alles gut!

Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führ'n.
die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spür'n.
Der Segen Gottes möge dich umarmen.

Ich bin mir sicher, dass Gott uns durch diese Corona-Krise führen und er uns mit seinem Segen
begleiten wird. So wünsche ich uns allen immer wieder neuen Lebensmut und dass wir darauf
vertrauen: Es wird alles gut…!“

Diese Worte von Waltraud Herold sprechen mir aus der Seele. Sie lassen auch mich glauben und
spüren, dass Gottes Segen uns auch jetzt umarmt, wo wir einander nicht umarmen können, dass
sein Segen uns immer begleitet. Ich wünsche uns allen, dass wir es tief in uns spüren können.

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


