
Glück und Segen – wer wünscht
sich und anderen das nicht? Dieses
Wortpaar greift die Impulspost der
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) im Frühjahr 2014 auf.
Ihr Motto lautet : »Zum Glück gibt’s
den Segen«.

Glück ist Glücksache, denn Glück
ist unverfügbar und vergänglich. Die
Jahreslosung »Gott nahe zu sein ist
mein Glück« (Psalm 73,28) betrachtet
Glück allerdings als Teil der persönli-
chen Glaubensgeschichte. Sie regt an,
zu Glückssuchern des Glaubens zu
werden. Segen ist nicht Glückssache
aber dennoch unverfügbar, denn in
ihm steckt die geheimnisvolle Kraft
Gottes, die sich auf vielerlei Weise
ausdrücken kann. Segen verheißt  ge-
lingendes Leben, deshalb endet jeder
Gottesdienst mit dem Segen. Segen
gibt es auch jenseits von Kirchenmau-
ern. Man kann ihn erfahren und selber
weitergeben. Gesegnet werden und

Segen sein – um diesen Zusammen-
hang  geht es der Impulspost insbe-
sondere. 

Glück und Segen –
die Aktion Impulspost

Anfang Mai erhalten alle Mitglieder
der EKHN, dann zum vierten Mal, ein
ansprechend gestaltetes Schreiben
ihrer Kirche per Post ins Haus. Der
»Impulsbrief« ist eine Anregung  zum
Nachdenken über den Segen – und
ermutigt, auch selbst das Segnen aus-
zuprobieren. Der Brief hat dieses Mal
die Form eines kleinen Heftes. Die Ak-
tion passt gut in die Zeit zwischen
Ostern und Pfingsten. 

Materialdienst auch für
Lehrerinnen und Lehrer

Zu der Aktion gehören Materialien,
die Kirchengemeinden, Dekanate und
Lehrkräfte an den Schulen für ihre Ak-
tivitäten und für den Unterricht nutzen

können : Plakate, Roll-Ups, Banner
und Fahnen für Kirchen- und Schul-
gebäude, Segenskarten und Aufkle-
ber. Bestellmöglichkeiten sind auf
der internen Webseite : www. glueck -
segen.de (Passwort: Segen) oder auf
der Serviceseite der Schönberger
Hefte www.schoenberger-hefte.de
zu finden. Auf dieser Webseite stehen
auch Beiträge zum Download bereit. 

Auch der Impulsbrief, welcher an
alle Haushalte verschickt wird, kann
als Segensheft in Klassensatz-Stärke
kostenfrei bestellt und für die Arbeit
in der Schule verwendet werden,
ebenso kostenlos die gegenüber
abgebildeten  Segenskärtchen  im
Visitenkartenformat. Die Segenskärt-
chen zur Bestellung sind natürlich we-
sentlich »edler« als unser Material-
bogen im Heft.  Sie sind optisch sehr
ansprechend, sind auf Vorder- und
Rückseite farbig gestaltet und bieten
auf der Rückseite die Möglichkeit ei-
nes handschriftlichen Grußes. Poster,
Aufkleber und Segenskarten sind
auch über die gesetzte Bestellfrist
hinaus erhältlich – solange der Vorrat
reicht. Anregungen für die Arbeit mit
den Kärtchen finden Sie in dem Artikel
»Du bist ein Segen« ab Seite 24.

Motive

Die Motive der Impulspost zeigen,
dass Segen »vom Himmel kommt«
und gleichzeitig das Leben auf der
Erde bereichert. Die vielen Tropfen
stehen für die vielfältige Weise, auf
die Gottes Segen wirken kann. Sie
kommen »von oben«, von Gott, und
sollen weiter fließen: Gesegnet wer-
den und Segen sein. Die kräftigen Hin-
tergrundfarben lassen etwas vom Ge-
heimnis des Segens erahnen. 

Bestellungen an: 
Medienhaus 
Rechneigrabenstr. 10
60311 Frankfurt
Tel. 069  -  92 107 414
Fax 069  -  92 107 433 
E-Mail   impulspost@

ev-medienhaus.de
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