
„Viel Glück und viel Segen“ - Dieser Kanon wird gern als Geburtstagsständchen gesungen. Sollten 

Sie also gerade Geburtstag feiern, dann meinen herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, sind Sie 

trotzdem hier richtig. 

Was wird denn im Kanon übermittelt: Glück und Segen auf allen Wegen unseres Lebens; 

Gesundheit, Frohsinn – sind das nicht Wünsche, die wir alle haben? Und nicht nur zum Geburtstag. 

Vielleicht jetzt sogar mehr als noch vor einem Jahr.   

Im neuen Testament finden wir drei Briefe, die Johannes geschrieben hat. Den dritten Brief 

schreibt er an Gaius und begrüßt ihn gleich mit den Worten: Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es 

dir in allen Dingen gut geht und du bei guter Gesundheit bist, so wie es mit deiner Seele zum 

Besten steht. 

Sich Wohlergehen und Gesundheit zu wünschen, war damals in privaten Briefen üblich. 

Fühlten sich die Menschen da mehr untereinander verbunden? Waren Krankheit oder Armut eine 

größere Gefahr? Das kann ich schlecht einschätzen. Aber mit gefällt es, dass der Brief mit so viel 

Herzlichkeit beginnt. Mit diesen Worten (auch wenn sie damals üblich waren) ist er zunächst mit 

seinen Gedanken ganz und gar beim Empfänger, erst dann kommt sein Anliegen. 

Johannes fügt an die Wünsche aber noch einen ganz eigenen, persönlichen Hinweis an: „so wie es 

mit deiner Seele zum Besten steht.“ Er weiß, dass Gaius ein festes, unerschütterliches Vertrauen 

auf Christus hat. Gaius dürfte da doch nichts so schnell aus der Bahn werfen?! Oder doch? Für 

Johannes ist es scheinbar nicht selbstverständlich. Er hält an den guten Wünschen für Gaius fest. 

Über eine solche Zuwendung freuen wir uns bestimmt auch immer wieder. Und gerade dann, 

wenn unser Glauben zu wanken beginnt, warten wir besonders auf solch hoffnungsvolle Worte. 

Ich - Heike Koch, Gemeindepädagogin in Dresden-Ost - wünsche Ihnen, dass es Ihnen in allen 

Dingen gut geht und Sie bei guter Gesundheit bleiben, und auch Ihre Seele getröstest ist. 

Und genau dies bringt auch der Kanon vom Anfang zum Ausdruck. Gute Wünsche, Gottes Segen _ 

dem Gegenüber etwas Positives mitteilen – vielleicht eine Aufgabe für die nächste Woche? 

In diesem Sinne hören Sie noch einmal in den Kanon hinein. 

 


