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Mira Stare (2019)
Die Autoren stellen fest, dass der Segen in allen Kulturen und Religionen als „heilvolle Kraft“ gilt, die dem Gesegneten hilft, sein Leben zu sichern und zu steigern. Auch
in der heutigen immer komplexeren und digitalisierten Welt nimmt der Wunsch, sich
gesegnet zu wissen, zu. Zugleich fehlt jedoch das Grundwissen über den Segen.
Im Vorwort werden einige Basis-Informationen zum Thema „Segen“ vermittelt. Weiter
laden die Autoren mit ihrem Buch die LeserInnen auf eine Entdeckungsreise ein, mit
biblischen Segensgeschichten sowohl die Wesensmerkmale des Segens wie auch
die existenzielle Bedeutung des Segens und die mit ihm verbundenen Herausforderungen zu betrachten. Durch zwölf ausgewählte biblische Segensgeschichten enthält
das Buch zwölf Teile. Jeder Teil beginnt mit einem Segen, der inhaltlich zum Segensaspekt, der in diesem Teil betrachtet wird, passt. Der Segenstext findet sich jeweils
in der Kombination mit einem Foto, das ebenso zum Nachdenken einlädt. Es folgt
eine Einleitung und dann die Auslegung einer biblischen Segensgeschichte. Das
Wesentliche wird noch einmal in einer Zusammenfassung angegeben. Am Schluss
jedes Teiles werden einige Segensperspektiven für den Alltag und das Leben herausgearbeitet.
Das Buch ist sehr kreativ und abwechslungsreich geschrieben und gestaltet. Es ist
die Frucht einer Teamarbeit von drei pastoraltheologisch fundierten VerfasserInnen
und einem Fotographen. Die LeserInnen werden mit den biblischen Texten auf eine
Reise genommen und können ihr Leben unter dem Aspekt des Segens betrachten.
Das Buch ist sowohl für die persönliche Lektüre als auch für die Gruppenarbeit (z.B.
für die Bibelgruppe) geeignet. Man kann bei jedem Treffen einen Segensaspekt an1
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hand der entsprechenden Bibelgeschichte miteinander lesen, vertiefen und sich im
Gespräch austauschen. Ich bin überzeugt, dass dieses Buch den Lesenden verhelfen kann, die Kraft des Segens anhand biblischer Segensgeschichten neu zu entdecken.
Zitierweise: Mira Stare. Rezension zu: Fabian Vogt. Segen. Leipzig 2017
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