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„Segen ist die Inanspruchnahme des ir-
dischen Lebens für Gott, und er enthält 
alle Verheißungen.“

Dietrich Bonhoeffer (DBW 8, 548)

Jüdischer Auslegung ist es zur Frage ge-
worden, warum die (Erzählung von der) 
Weltschöpfung, ja die hebräische Bibel 
überhaupt mit „Bet“, dem zweiten Buch-
staben, und nicht mit „Alef“ beginnt. 
Eine der zahlreichen rabbinischen Ant-
worten darauf lautet, dass sie mit „Bet“ 
beginne, weil dies der erste Buchstabe 

des Wortes beracha (Segen) sei, während das Wort ’arira (Fluch) mit „Alef“ anfange. 
Gott selbst habe bei sich beschlossen, sie mit der Initiale des Wortes Segen beginnen 
zu lassen, weil Gott wolle, dass sie Bestand habe. Wie aber könne die Welt bestehen 
bleiben, wenn sie mit dem Anfangsbuchstaben des Wortes Fluch anfange?
Die Bibel beginnt mit „Bet“ – wie die beracha, der Segen Gottes. Aus Gottes Segens-
willen entspringt die Geschichte der Schöpfung, und Gottes Segenswirken verdankt 
sie ihre Erhaltung. „Segen“ ist das Vorzeichen vor der Schöpfung, Segen ist der Inbe-
griff der Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen und Gottes Gegenwart bei ihnen. 
Durch den Segen erhält Gott die Welt und verleiht ihr Bestand. Der Fluch dagegen 
gefährdet ihre Fortdauer und droht die Schöpfung ins Nichts zurücksinken zu las-
sen. Schon der erste Buchstabe der Bibel bezeugt nach dieser rabbinischen Einsicht, 
dass Gott seine Schöpfung nicht preisgeben wird, dass es Gottes Segensabsicht ist, 
die die Schöpfung leben lässt …

1. Mitgesegnet mit Abraham
Doch auch wenn die Bibel mit dem Schöpfungssegen in Genesis 1 beginnt, nimmt 
eine biblische Segenstheologie ihren Ausgang zwölf Kapitel später, nämlich beim 
ersten Wort, das Gott mit Abraham spricht und das zugleich die Völkerwelt mit 
im Blick hat: Gottes Segen ist das, was Israel und die Völker um Gottes willen für 
immer verbinden soll – nicht in einem bloßen Nebeneinander, sondern in einem 
sprechenden In- und Miteinander. Schauen wir uns diese großartige, Abraham und 
seinen Nachkommen bleibend gegebene Verheißung, mit der sich der Bogen der 
biblischen Segensgeschichte aufspannt, etwas näher an:
„Ich will dich segnen, … und werde du ein Segen!“ Gesegnet zu werden und selbst ein 
Segen sein zu können – wie Balsam wirkt diese Verheißung in einer Zeit, wo Men-
schen zunehmend deutlicher ihr Bedürfnis nach Segen artikulieren. So verständlich 
es ist, dass wir nach dieser Verheißung greifen und sie uns gesagt sein lassen, so offen-
kundig ist es zugleich, dass sie nicht an uns gerichtet ist, dass sie andere Adressaten 
hat: Abraham und seine leiblichen Nachkommen. Diese Einsicht kann schmerzen, 
nötigt sie uns doch dazu, darauf zu verzichten, uns etwas anzueignen, was uns nicht 
gehört, und allemal darauf zu verzichten, uns selbst an die Stelle des zuerst und blei-
bend angeredeten Adressaten zu setzen. Doch die Alternative ist ja nicht, als Haupt-
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person im Zentrum zu stehen oder gar nicht vorzukommen. Wo wir aufhören, uns 
als christliche Kirche die Rolle Israels anzumaßen, werden wir entdecken, dass und 
wo wir selbst in den Texten Israels vorkommen. Bei dem, was Gott Israel gesagt und 
weiterhin zu sagen hat, gibt es für uns Lebenswichtiges mitzuhören.
In der Verheißung von Gen 12,2–3 haben wir gleich einen doppelten Ort: Wir ge-
hören zu den „Familien des Erdbodens“, von denen es in V. 3b heißt, dass sie sich 
mit Abraham segnen lassen werden. Und wir können zu denen gehören, die Gott, je 
nach ihrem Verhalten zu Abraham segnen oder verfluchen will (V. 3a). Auch uns ist 
mit dem Segen die Anerkennung und Aufmerksamkeit Gottes verheißen, aber zum 
einen (V. 3b) nicht so unmittelbar und zum anderen (V. 3a) nicht so unbedingt, wie 
Gott Israel zu segnen versprochen hat.
Die göttlichen Segensabsichten haben von Anfang an die ganze Welt, „alle Familien 
des Erdbodens“, im Blick, aber – und darauf kommt alles an – Segen gibt es für sie, 
gibt es für uns nicht ohne Israel, nicht an Israel vorbei, schon gar nicht auf Kosten 
und anstelle des bleibend gesegneten Gottesvolkes, sondern nur gemeinsam mit ihm. 
In den Genuss des Segens Gottes kommen wir nur als Mitgesegnete; und diesen Se-
gen können wir uns nur bewahren, wo wir uns unsererseits Israel segnend und nicht 
fluchend zuwenden. Wer Israel seine Ehre und sein Gewicht als von Gott gesegnetes 
Volk nicht raubt, den nimmt Gott selbst wichtig und macht ihn segensschwer.
Die Segensverheißung an Abraham begründet nicht nur die Geschichte der Mütter 
und Väter Israels; in ihr macht Gott auch einen neuen Anfang mit der Menschheit 
– einen Neubeginn vergleichbar dem ersten Schöpfungstag: Fünfmal ist hier von 
„Segen“/„Segnen“ die Rede; ebenso oft wie vom Schlüsselbegriff „Licht“ im Schöp-
fungsbericht (Gen 1,3–5). Das an Abraham gerichtete „Werde du ein Segen!“ ist ein 
Schöpfungswort – es korrespondiert dem „Es werde Licht!“ (1,3). Von Gott gesegnet, 
wird Abraham/Israel zum „Licht für die Völker“ (vgl. Jes 42,6; 49,5f.). 
Neben dem „Sich-Segnen-Lassen aller Familien der Erde“ steht die göttliche Zusa-
ge an Abraham: „Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich geringschätzt, 
den will ich verfluchen“ (V. 3a). Fluchen – das meint: jemanden gering schätzen, 
ihn leichtnehmen und leichtmachen, sie übersehen, missachten, wie Luft behandeln. 
Segnen dagegen bedeutet, jemandem Gewicht verleihen, sie wichtig nehmen, ihm 
Anerkennung, Ehre und Achtung zukommen lassen. Das Segnen Israels wird zum 
theologischen, zum gottgegebenen Kriterium für die Teilhabe der Völker an Got-
tes Segen. Die Völker brauchen nicht, um von Gott gesegnet zu werden, mit Israel 
zu einem „Einheitsvolk“ werden – darauf zielte das Weltprojekt des babylonischen 
Turms (Gen 11) –, aber sie können sich genauso wenig von Abraham dispensieren. 
Ihr multikulturelles Gedeihen bindet Gott an ihr Verhalten gegenüber Israel. Nicht 
die totalitäre und damit lebensfeindliche Konzentration aller Menschen in einem 
Namen und auf eine Weltstadt (Gen 11,4), sondern ihre lebensförderliche Orientie-
rung auf die Existenz und das Ergehen dieses einen Volkes hin, bewirkt Segen. Die 
Universalität des Schöpfungssegens ist eingebunden in die Partikularität des Abra-
hamsegens.
Gen 12,2–3 ist das Tor, durch das wir nichtjüdischen Menschen zu gehen haben, 
wollen wir Anteil am Schöpfungssegen Gottes haben. Der Schlüssel zu diesem Tor 
– so lässt uns Paulus in Gal 3,6–14 wissen – ist das Vertrauen auf den, der uns 
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den Segen des Gottes Israels gebracht hat, auf den Juden Jesus von Nazareth, den 
wir ChristInnen als den Messias bekennen. Wo wir den Abrahamsohn Jesus als den 
Mittler des Israel verheißenen und bleibend geschenkten Segens anerkennen, da seg-
nen wir Israel selbst.

2. Der Schöpfungssegen – Gottes eingeschriebene Fürsorge
Nicht den Menschen, sondern den Wassertieren und Vögeln gilt der erste Segen des 
Schöpfers:
„Und Gott sprach: ‚Wimmeln sollen die Wasser von Gewimmel, lebendigen Wesen,
und Fluggetier soll fliegen über der Erde an der Feste des Himmels.‘
Und Gott schuf die großen Meeresungeheuer und alle lebendigen sich regenden Wesen, 
von denen die Wasser wimmeln, nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war.
Und es segnete sie Gott folgendermaßen:
‚Seid fruchtbar und werdet zahlreich und füllt die Wasser in den Meeren,
und das Fluggetier soll zahlreich werden auf der Erde‘“ (Gen 1,20–22).
Dieses Segenswort setzt die Geschichte einer ersten Generation von Lebewesen in 
Gang, damit auf Dauer das Wasser von Fischen wimmeln und Vögel am Himmel 
fliegen sollen. Der Segen begabt alle Geschöpfe mit der Lebenskraft, die ihnen hilft, 
zu wachsen und zu gedeihen, sich fortzupflanzen und zu vermehren, die ihnen er-
öffneten Lebensräume zu füllen und zu nutzen; kurzum: Er begabt sie dazu, ihre 
geschöpfliche Bestimmung je in ihrem Biotop wahrzunehmen, ihre Begabungen voll 
zu entfalten und auszuschöpfen; und er gibt ihrem Eigenleben in seiner bunten Ar-
tenvielfalt Bestand. Die von Gott gutgeheißene Schöpfung soll auch gut leben.
Wenn Gott sich nach der Sintflut dazu verpflichtet, die Erde nicht noch einmal 
leicht zu nehmen, zu verfluchen um der Menschen willen (Gen 8,21), dann muss 
Gott sich offenbar selbst wieder an diesen ursprünglichen Segenswillen erinnern. 
Und wie nötig hat die Erde, hat die nichtmenschliche Schöpfung bis heute dieses 
Versprechen Gottes, wie sehr zieht menschliches Tun sie in Mitleidenschaft und in 
den Fluch hinein. Dass Tiere tierisch leben können und Pflanzen nicht länger zum 
Unkraut erklärt werden, dem man mit Pestiziden zu Leibe rücken darf, darauf zielt 
der Segen des Schöpfers. Ihn sollen und dürfen wir in unserem Segnen von Tieren 
und Pflanzen wiederholen, bestätigen und verstärken. 
Darüber, wo dieses Segnen seine Grenzen haben muss, gilt es zu streiten: Dürfen 
wir, um nur ein paar provokative Beispiele zu nennen, ein Feld mit genmanipu-
liertem Raps, einen umgekippten See, eine mit Vogelgrippe infizierte Hühnerschar, 
Seevögel, deren Gefieder nach der Havarie eines Öltankers tödlich verklebt ist, oder 
ein Versuchstier im Labor, dessen Augen von den Qualen langer Versuchsreihen fast 
gebrochen sind, segnen? Die Antwort müsste eindeutig „nein“ lauten, wenn es bei 
diesem Segnen darum ginge, das Tun der Menschen an diesen Mitgeschöpfen abzu-
segnen, ihnen noch im Nachhinein einen göttlichen Persilschein auszustellen. Ab-
segnen meint ja nicht selten ein nachträgliches Gutheißen von Entscheidungen, die 
gerade nicht gut waren. Da ruht kein Segen drauf! Wie aber fällt unsere Antwort aus, 
wenn es um die gequälten und missbrauchten Tiere selbst geht? Wer, wenn nicht sie, 
bedürfte des Segens Gottes!? 
Allerdings darf sich diese Segenshandlung nicht in einem guten Wort erschöpfen. 
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