
Gottesdienst am 07. 06. 2020, Christuskirche Altbach 

(PT Numeri 6, 22-27) 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 4. Buch Mose, Kapitel 6, und er ist ihnen, denken 

ich, so vertraut wie das Vater Unser oder der Psalm 23. 

 

Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: 

So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet 

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 

 

Liebe Gemeinde, 

Bei der heutigen Predigt über den wohl bekanntesten Segen und seine Bedeutung möchte ich ein etwas 

drastischeres Zitat voranstellen, das sie sicher auch schon mal an anderer Stelle von mir gehört haben. 

Ich zitiere einen Jugendlichen, der eine Schule für verhaltensauffällige und lernbehinderte Schülerinnen 

und Schüler besuchte. 

Am Ende des Religionsunterrichts zischte er seinem hibbeligen Nebensitzer zu: „Halt’s Maul, jetzt 

kommt der Segen!“ 

Die Wortwahl mag für unsere Ohren unpassend sein oder zumindest gewöhnungsbedürftig. Doch etwas 

wird an ihr ganz deutlich. 

Der Schüler, weist seinen Mitschüler so barsch zurecht, weil er merkt und spürt: jetzt passiert gleich 

etwas ganz Besonderes. Etwas das ich auf jeden Fall mitbekommen möchte. Etwas, das ich mir nicht 

verquatschen lassen will. Etwas, bei dem mich nichts und niemand stören darf. 

Der Segen, liebe Gemeinde, ist etwas Besonderes. Das hat dieser Schüler begriffen. 

Der Segen Gottes ist etwas Besonderes auch für jede Gottesdienstbesucherin und jeden 

Gottesdienstbesucher. 

Den Segen am Schluss des Gottesdienstes, so mein Eindruck, der ist allen wichtig. Den will jeder 

mitbekommen. 

Ich kann das von vorne ja gut sehen. Die einen heben den Kopf, und schauen dabei freimütig auf mich 

oder den segnenden Christus hinter mir. Die anderen senken den Kopf, damit nichts sie beim Empfang 

des Segens ablenkt. 

Wieder andere öffnen zum Empfangen die Hände. Oft habe ich schon gehört, der Segen ist mir das 

Wichtigste im Gottesdienst. 

Da läuft’s mir ganz wohlig den Rücken hinunter. 

Ja, liebe Gemeinde. Der Segen berührt und er soll ja auch berühren. 

Und er tut es sowohl über die Distanz als auch über die derzeit leider verbotene körperliche Berührung 

durch Handauflegung. 

Der Segen berührt. Jede und jeden einzelnen spricht er an, in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. 

Dass der Segen jedem Einzelnen gilt, kommt im hebräischen Urtext noch besser zum Ausdruck als in 

unserer gottesdienstlichen Formulierung. 

Der Herr segne dich und behüte dich, heißt es dort, und nicht: Euch. Aber gemeint ist das Gleiche: jede 

und jeder einzelne in der Gemeinschaft. 

Ursprünglich richtete sich dieser Segen an die Gemeinschaft der Israeliten. 

Dem Priester Aaron und dem ganzen ihm nachfolgenden Priestergeschlecht soll Mose diese Worte im 

Auftrag Gottes in den Mund legen. Deshalb heißt er bis heute der „aaronitische Segen“.  

Er wird auch heute noch unverändert in jedem Synagogengottesdienst gesprochen, und der Rabbiner 

soll dabei die Finger leicht spreizen, damit das Angesicht Gottes hindurchleuchten kann. 

Und seit Martin Luther beendet der aaronitischen Segen auch die meisten evangelischen Gottesdienste. 

Und auch in der katholischen Kirche ist er seit dem zweiten vatikanischen Konzil einer der 5 

möglichen Schlusssegen am Ende der Eucharistiefeier. 

Dieser Segen gilt also jedem Einzelnen. In der Gemeinschaft von jüdischen und christlichen Menschen, 

in der Gemeinschaft von Protestanten und Katholiken. 



Der Segen Gottes, die Fülle seiner Wohltaten, kennt keine Grenzen. Deshalb dürfen auch wir uns in die 

Gemeinschaft dieser Segensworte an die Israeliten hineinstellen, deshalb dürfen auch wir uns diese 

Segensworte zusagen lassen. 

Und um wieviel mehr in diesen Tagen, in denen wir uns manchmal fühlen mögen, wie dieses in der 

Wüste umherirrende Volk. 

 

Den Israeliten wurde dieser Segen zum ersten Mal bei einem Zwischenhalt in der Wüste Sinai 

zugesprochen. 

Über ein Jahr waren sie da schon unterwegs. Hatten sie ihr gewohntes Leben in Ägypten nicht mehr. 

Und Gott alleine wusste, wie lange die Wüstenzeit für sein Volk noch dauern würde. 

Am Ende waren es nochmal 39 Jahre. Fast zwei Generationen. 

Mit vielen Vorbereitungen, mit neuen Ordnungen und vor allem mit diesen Segensworten wird das 

Volk Israel für die lange Zeit der Wüstenwanderung zugerüstet. 

Den Segen erfuhr das Volk Israel also nicht erst im Gelobten Land, in dem Milch und Honig flossen, 

sondern schon auf dem Weg durch die Wüste. 

Segen bedeutet in diesem Zusammenhang also nicht Glück, Wohlstand und Erfolg wie zum Beispiel 

bei den Urvätern Abraham und Jakob. 

Segen bedeutet hier: die Nähe Gottes, seine Begleitung, seine Anwesenheit und Erfahrbarkeit mitten in 

der Wüste mit all ihren Strapazen und Enttäuschungen. 

Der aaronitische Segen steht am Anfang eines erneuten Aufbruchs in der Wüste. Er gibt Kraft für 

Schritte in eine ungewisse Zukunft und er steht deshalb zu Recht am Ende unseres Gottesdienstes: 

Durch den Segen sage auch ich ihnen und mir selbst die Nähe, Begleitung und Gegenwart Gottes auf 

unseren Wegen zu, besonders auf den Wegen unserer alltäglichen Strapazen, Beschränkungen und 

Enttäuschungen. 

 

Aber was ist das, eine Zusage oder ein Zuspruch? Das ist gar nicht so leicht zu fassen. Auf jeden Fall: 

Es ist mehr, als eine Bitte oder ein Wunsch. 

Wir bitten Gott vor dem Segen um seinen Segen, aber wenn Priester oder Pfarrerin dann die Arme 

heben und die Worte der Bibel sprechen, dann wird der Segen nicht mehr erbeten, sondern gespendet 

oder zugesprochen, dann fließt etwas von Gott zur Gemeinde und Priester oder Pfarrerin dienen dazu, 

dieses Fließen anschaulich zu machen. 

Der Segen geht nicht vom Pfarrer aus, nicht einmal wenn er so groß ist wie ich. 

Der Segen geht von Gott aus durch den Priester oder die Pfarrerin hindurch. 

Gott segnet, indem Menschen einander diesen Segen zusprechen. Daran hat sich seit Aarons Zeiten 

nichts geändert. Stark geändert hat sich aber, wer diesen Segen sprechen darf. 

Er ist und bleibt ein priesterlicher Segen, aber man muss nicht Priester sein, um ihn sprechen zu dürfen. 

Beziehungsweise: Es wird jede und jeder für andere Menschen zur Priesterin oder zum Priester, wenn 

sie oder er den Segen zuspricht. 

Am Ende unserer Gottesdienste übernehmen Pfarrerinnen und Pfarrer diese Funktion. 

Aber in anderen Aufbruchssituationen des Lebens kann jede und jeder den Segen sprechen. 

Es ist eine der Grundlagen unserer evangelischen Kirche, dass wir alle Priesterinnen und Priester für 

andere Menschen sein können. „Priestertum aller Gläubigen“ nannte Martin Luther das, und das 

gegenseitige Segnen in besonderen Situationen des Lebens ist eine wundervolle Möglichkeit dieses 

Priestertum aller Gläubigen praktisch werden zu lassen. Gott segnet, indem Menschen einander den 

Segen Gottes zusprechen. 

Der Segen ist mehr als ein Wunsch oder eine Bitte. 

Aber der Segen ist auch etwas anderes als die Verkündigung einer Glaubenswahrheit. 

Vor einigen Jahren war es eine Zeitlang schwer in Mode, den Segen so zu sprechen: „Der Herr segnet 

dich und behütet dich“. 

Dadurch sollte zum Ausdruck gebracht werden, und kam auch gut zum Ausdruck, dass der Segen eben 

mehr ist als ein Wunsch, und sei er noch so fromm. 

Trotzdem verwenden die meisten Pfarrer diese sprachliche Form nicht mehr. 

Ich auch nicht. 

Ich spreche den Segen in einer kaum noch benutzten Sprachform, im Modalis: segne, behüte, lasse … 



Das klingt auch wie der Imperativ, aber es ist kein Imperativ. 

Wir können Gott ja nicht befehlen: „Herr, segne uns und behüte uns!“ So nach dem Motto: „jetzt mach 

doch endlich!“ 

Wir können den Segen nur zusagen oder spenden. Was Gott mit dieser Zusage dann tut, ist seine Sache. 

Gott ist frei, auch in seinem Segen. Nicht immer lässt er sein Angesicht leuchten über uns. Oft verbirgt 

Gott sein Angesicht auch, und solche Zeiten sind besonders schwer zu ertragen. 

Segen ist Zuspruch, nicht Bitte, nicht Wunsch, nicht die Verkündigung einer Glaubenswahrheit. 

Dem Segen haftet immer etwas Unverfügbares an, und trotzdem ist er eine Wohltat für uns, trotzdem 

können wir uns bergen in diesen Zusagen. 

Denn es ist Gott, der möchte, dass diese Worte zugesagt und aufgenommen werden, gespendet und 

empfangen. 

Aber was genau wird da eigentlich zugesagt? Wahrscheinlich hat jede und jeder von uns andere Bilder 

im Kopf, wenn sie, wenn er sich unter den Segen stellt. 

Vielleicht die strahlenden Augen von Müttern und Vätern, die beglückt ihre Kinder betrachten. 

Solche und auch ganz andere Assoziationen können durch die Worte des Aaronitischen Segens 

ausgelöst werden. 

Es ist die Stärke dieses Segens, so offen zu sein, dass mehrere und verschiedene wohltuende 

Assoziationen mit ihm verbunden werden können. 

Der aaronitische Segen ist offen für verschiedene Interpretationen. 

Und eine davon, nämlich die von Martin Luther, möchte ich Ihnen noch vorstellen, weil Sie dann 

vielleicht auch noch verstehen, warum dieser Segen als Predigttext für den heutigen Sonntag Trinitatis 

ausgewählt wurde. 

Luther ordnet die drei Segenszusagen den drei Personen Gottes zu.  

„Der Herr segne dich und behüte dich.“ Das, schreibt Luther, betreffe Gott, den Schöpfer, und die 

Güter, die wir von ihm haben: das Leben und seine Bewahrung, das leibliche Wohl und alle Güter. 

„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,“ 

Das bezieht Luther auf das Werk Christi, die Vergebung der Sünden, denn es tue dem geistlichen 

Menschen wohl. 

„Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ 

Das beziehe sich auf die Wirkung des Heiligen Geistes, die tägliche Heiligung, Trost und Stärke wider 

den Teufel und endlich die Auferweckung vom Tod. 

Ich denke zwar, dass wir den Frieden Gottes nicht erst im Jenseits, sondern auch schon auf Erden 

erleben können, in den seltenen Momenten, in denen unser unruhiges Herz einmal schweigt; in 

Momenten, in denen wir uns rundum wohl fühlen; in Momenten, in denen es nichts, aber auch gar 

nichts zu tun gibt. 

Aber sonst gefällt mir die Auslegung Martin Luthers, denn sie zeigt etwas von der unerschöpflichen 

Fülle Gottes, vom Reichtum seines Wesen, von der Vielfalt der Arten, in denen er sich uns mitteilt. 

Und, was müssen sie jetzt tun, wenn nachher der Segen kommt:  

Sie ahnen, warum ich darüber nichts gesagt habe. 

Es gibt nichts zu sagen. Sie müssen gar nichts tun. Nur empfangen. 

Und das können alle: die Jungen genauso wie die Alten, die Kranken genauso wie die Gesunden, 

Männer genauso wie Frauen. 

Und auch wie sie empfangen, ist ganz egal: ob erhobenen Hauptes, oder gesenkten Kopfes, ob mit 

ausgebreiteten Armen oder mit gefalteten Händen, ob mit geschlossenen oder offenen Augen, ob mit 

dem Kopf oder dem Bauch - das ist ganz egal! 

Hauptsache sie empfangen. Sie können es nachher ruhig mal ausprobieren, wie es für sie am besten 

passt. 

Niemand wird sie nach dieser Predigt mehr komisch ansehen. Sie müssen nur ihr unruhiges Herz einen 

Moment lang zum Schweigen bringen, vielleicht, indem sie ihm zu zuflüstern: „Halt’s Maul, jetzt 

kommt der Segen!“ 

Und dann müssen sie Gott bei seinem Wort nehmen, indem sie laut und deutlich AMEN sagen. 


