
Predift für den Gottesdienst am 07.06. 2020  Trinitatis 

4. Mose 6,22-27 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 

 

Liebe Gemeinde! 

Im Zentrum der heutigen Predigt steht etwas, das wir uns gern gegenseitig 

wünschen.  Wenn es einer hat, dann ist er der glücklichste Mensch der Welt, 

auch wenn er gar nicht weiß, dass er es hat.  

 

Wenn es uns fehlt, dann vergehen oft Jahre, bis wir merken, dass es uns fehlt. 

 

Man kann es aber weder schmecken noch riechen, weder sehen noch anfassen – 

und doch können Sie es heute Morgen von hier mit nach Hause nehmen.  

  

Es ist unendlich kostbar, aber keiner kann es kaufen!  

Es gehört zu den unbezahlbaren Dingen, wird aber nur verschenkt.  

Im Moment, in dem wir es bekommen, merken wir es manchmal nicht, weil es 

seine Kraft erst später entfaltet.  

Wenn es dann kräftig wird in unserem Leben, denken wir oft schon gar nicht 

mehr daran – und doch kann keiner auf Dauer ohne es leben!   

„Was ist das?“  

 

Wenn ich den Predigttext für diesen Sonntag, lese, dann wird Ihnen schnell klar, 

worum es geht: 4. Mose 6,22-27: 

Lutherübersetzung: 
22 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 
23 Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich:  
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 
24 Der HERR segne dich und behüte dich; 
25 der HERR  lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
27 Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
 

Übersetzung „Hoffnung für alle“: 
22 Der Herr sprach zu Mose: 
23 "Sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit diesen Worten 
segnen: 24 'Der Herr segne dich und bewahre dich! 
25 Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen! 
26 Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden!' 
27 So sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen, und ich selbst 
werde mein Volk dann segnen." 
 



 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag ist sicher allen bekannt.  

Es ist der Segen, der Ihnen am Ende jedes Gottesdienstes mit auf den Weg 

gegeben wird.  

Dieser Segen ist an Einzelne gerichtet. Er gilt jeder und jedem von uns ganz 

persönlich. Er ist Zusage und Gebetswunsch zugleich. 

 

Auch außerhalb des Gottesdienstes begegnen wir dem Segen. 

"Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen" wünschen wir mit einem 

bekannten Geburtstagslied. 

"Ist das ein Segen." sagen wir manchmal, wenn etwas gut geklappt hat.    

Manche Menschen wirken „segensreich“.  

 

Meistens ist mit dem Segen ein Gefühl der Ruhe und des Friedens verbunden. 

Jörg Zink hat den Segen einmal so beschrieben: 

“Segen bewirkt, dass in einer Welt des Unrechts irgendwo Recht gedeiht, dass in 

einer Welt der Gewalt die Zartheit des Herzens Raum behält…Segen ist eine 

heimliche Kraft, aus der das Leben erwächst, trotz allen Leides und trotz allen 

Todes.“ 

 

Mit dem Segen verbinden wir etwas Gutes. 

Segen ist das Gegenteil von Kärglichkeit und Armut, von Leere und Geiz. 

Segen ist überquellende Fruchtbarkeit und Fülle des Lebens, aber auch eine 

überströmende Kraft, die weitergeht von einem zum andern.  

 

Stellen wir uns also in dieses Kraftfeld des Segens und spüren dem nach, was 

uns hier in diesem altbekannten Segen in 4. Mose 6 zugesprochen wird. 

 

Das 4. Buch Mose beginnt mit einem Rückblick: 

Das Volk Israel lagerte in der Wüste.  

Es war unterwegs in das gelobte Land.  

Aber was heißt unterwegs?  

Es war mehr ein Umherirren und das Ziel war unendlich weit weg.  

In dieser Situation erhielt Mose von Gott eine Fülle von Vorschriften, die Israels 

Leben ordnen sollen.  

 

Gegen Ende dieser Vorschriften schenkte Gott seinem Volk Israel diese 

Segensworte.  

Und 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 hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
Gott verspricht hier jeder und jedem Einzelnen und dem ganzen Volk Israel:  
Mit meinem Segen vor Euch und über euch werdet ihr Euren Weg finden. 

Mein Name verspricht: Ich bin da. Ich bin bei euch.  

 

Seinen Weg finden unter dem Segen Gottes-  diese Zusage gilt auch uns. 

Die einzelnen Zeilen dieses Segens gleichen Atemzügen, die immer länger 

werden. Im Kraftfeld des Segens wird der Atem immer länger und ruhiger. 

Im hebräischen Text enthält die erste Reihe 3 Worte, die zweite Reihe 5 Worte 

und die dritte Reihe 7 Worte. 

Unter dem Segen Gottes finden wir zu einer „getragenen“ Ruhe.  

Gott selbst hat dabei die „tragende“ Rolle. 

 

Der Herr segne dich:  

Gott selbst als der Schöpfer aller Dinge wirkt den Segen. 

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

Nicht die Priester segnen, sondern ER selbst, der Gott Israels, segnet. 

 

Das Wort „segnen“ umschreibt im Alten Testament gelingendes Leben, 

Wachstum und Gedeihen, Fruchtbarkeit, Glück, Wohlstand für Menschen, Haus, 

Feld und Tiere. Segen beinhaltet alles, was wir zum Leben brauchen. 

Wer einem anderen Gottes Segen wünscht, will Gutes zusagen und mit auf den 

Weg geben. Positive Kräfte sollen sich entfalten. 

Kräfte, die uns dazu befähigen, dass wir mit unserem Leben zufrieden sind. 

Ein zufriedenes Leben ist gespeist und inspiriert vom großen Frieden Gottes. 

Wer gesegnet ist und mit Gutem er-füllt ist, wird auch dazu beitragen, das Leben 

anderer lebenswert zu machen.  

 

Fluch, als das Gegenteil von Segen, will töten und zerstören.  

Segen aber will aufbauen und heilen.  

Segen will alles zum Guten wenden, weil Gott Leben schützen, fördern und 

erhalten will.  

Im Deutschen ist das Wort „segnen“ dem lateinischen Wort „signare“ entlehnt, 

das bedeutet: 

Der Segen ist die „Signatur“, die Kennzeichnung Gottes in unserem Leben. 

Segen ist vergleichbar mit einem Reiseproviant, von dem wir zehren.  

 

 

Der Herr segne dich und behüte dich: 

So lautet die ganze erste Reihe dieses Segens. 

Gott geht mit als treuer Hüter auf allen Wegen. 

 

In der Wüstenwanderung des Lebens schenkt Gott eine „gute Umgebung“,  



in der Vertrauen wachsen kann. Auch in schwierigen Zeiten ist dieser Raum da, 

in dem wir Geborgenheit finden können.  

 

Dieser Schutz ist jedoch nicht beliebig verfügbar. Ob unsere Bitte erfüllt wird 

oder nicht, das können wir vorher nie wissen. Wir werden auch nie wissen, 

warum in einem Moment jemand beschützt wurde und im anderen Moment 

jemand zu Schaden kommt.  

Aber wir können immer beten und hoffen, dass Gott uns schützt und darauf 

vertrauen, dass wir in allen Lebenslagen in ihm geborgen sind. 

 

Die Segenszusage Gottes steht für das treue Mitgehen, für das Dabeisein Gottes 

in allen Freuden und auch in allen Nöten. 

Wer gesegnet ist, ist nichts Besseres, aber er ist besser dran. 

Manchmal erkennen wir erst im Rückblick, dass schwierige und verschlungene 

Wege oder Wege mit Rückschlägen und Umwegen gesegnete Wege waren. 

 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.   
Die Atemzüge werden länger. (insgesamt 5 Worte im hebräischen Text)  

Gott macht unser Leben hell. Der göttliche Blick ist nicht nur „gute Umgebung“, 

sondern auch helle Zuwendung.   

Gottes Angesicht steht für die Gegenwart Gottes. 

Gott strahlt uns als sein Gegenüber an und schenkt uns dadurch Ansehen und 

Würde. Gottes Angesicht strahlt uns freundlich und wärmend an wie die Sonne. 

Im Licht können wir besser sehen. Gott zeigt uns seine Herrlichkeit, damit wir 

ihn und uns besser erkennen können.  

 

Die Gesegneten stehen in seiner Gegenwart, in seinem Licht und auch im Licht 

seiner Gnade. Im Wort „Gnade“ klingt in der deutschen Sprache das Wort 

„Nähe“ an. Gottes Gnade ist Gottes „Genaht-Sein“, Gottes „Nahesein“. 

Gott ist da und geht mit und schenkt in seiner liebevollen Zuwendung immer 

wieder die Möglichkeit zu Vergebung und Neuanfang. 

 

Der Herr hebe sein Angesicht über dich (auf dich) … 

Noch länger werden die Atemzüge im Kraftfeld des Segens und führen durch 

Ruhe und Geborgenheit in die Weite seines göttlichen Friedens, der alles 

umfasst und umschließt. (insgesamt 7 Worte im hebräischen Text) 

Gott hebt sein Angesicht über dich oder auf dich, das bedeutet so viel wie  

„Gott schaut auf dich“ oder „Gott wendet sich dir zu“.  

Gott schaut nicht überheblich von oben herab auf uns, sondern er schaut zu uns 

auf und verheißt damit den Gesegneten seine Vergebung und Zuwendung. 

Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Sein Angesicht macht uns zu 

„angesehen“ Leuten, denen eine bleibende Würde zugesprochen wird. 

 

… und gebe dir Frieden. 



Dieser letzte Segenswunsch ist zugleich das Ziel allen Segens. 

Segen und Frieden. Beides gehört nach Gottes Willen untrennbar zusammen. 

Gottes Friede ist der Höhepunkt vom Segnen, vom Gutes-Zusagen.  

Darauf will der Segen und die Gnade, das Bewahren und das Behüten Gottes 

hinaus: auf das Setzen seiner Friedensordnung. 

Gott versetzt die Gesegneten in seinen Frieden. 

Sein umfassender Friede, sein Schalom, soll Raum gewinnen in unserem Leben 

und in dieser Welt.  

Gottes Friedensreich ist das Ziel für unser Leben und das Ziel der Geschichte.  

 

Ich will schließen mit einem Segen von Jörk Zink (�): 

„Gott, der Lebendige, 

der Ursprung und Vollender allen Lebens, 

segne dich, 

gebe dir Gedeihen und Wachstum, 

Gelingen deinen Hoffnungen, 

Frucht deiner Mühe. 

Er behüte dich vor allem Argen, 

er sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 

Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten, 

wie die Sonne über der Erde 

das Erstarrte wärmt und löst 

und das Lebendige weckt in allen Dingen. 

Er sei dir gnädig, wenn du schuldig bist. 

Er löse dich von allem Bösen und mache dich frei. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich. 

Er schaue dich freundlich an. 

Er sehe dein Leid und höre deine Stimme, 

er heile und tröste dich 

und gebe dir Frieden, 

das Wohl des Leibes, das Wohl der Seele, 

Liebe und Glück 

und führe dich an dein Ziel. 

Amen. Das heißt: So will es der lebendige Gott, 

so steht es fest nach seinem Willen, für dich.“ 

 

 

(�) in: Gottesdienst feiern, Segnen und gesegnet werden, Hrsg. Landeskirchenamt der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern, Gottesdienst-Institut, 2013,  Seite 179 

 

 

Amen 

 



Fürbitte 07.06. 2020   Trinitatis 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 

wir loben und preisen dich für dein Nahesein  

und bitten dich um deinen kraftvollen Segen. 

 

Es tut so gut, zu wissen, dass du mit uns gehst auf unserem Lebensweg. 

Manchmal spüren wir dich nicht. 

Manchmal verlieren wir die Orientierung in unserem Leben.  

So vieles strömt auf uns ein und drängt sich auf, will sich zwischen dich und uns 

schieben. 

Und doch bist du da, schaust uns freundlich und liebevoll an, gehst mit uns, 

schenkst uns Vergebung und versprichst uns deine heilende Nähe.  

Welch ein Segen! 

 

Wir bitten für alle, die an wichtigen Abschnitten ihres Lebens stehen: 

dass sie von der Kraft erfahren, die ihnen durch deinen Segen geschenkt wird. 

 

Voll Sorge schauen wir auf die aktuellen Orte des Unfriedens und die 

Krisenherde dieser Welt. 

Wirke mäßigend ein auf alle, die Verantwortung tragen und gefangen sind in 

ihrer Unmenschlichkeit, gelähmt durch Machtgier, Hass oder Gewalt. 

 

Dein umfassender Friede will Gestalt gewinnen in uns und auf dieser Welt. 

Segne alle, die sich dafür einsetzen, dass sich dein Friede ausbreitet. 

Du willst, dass alle Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben können. 

Du willst, dass wir verantwortlicher mit deiner guten Schöpfung umgehen, 

damit sie als Lebensraum für zukünftige Generationen erhalten bleibt.  

 

Erfüllt mit Gutem und getragen von der Kraft deines Segens können auch wir im 

Rahmen unserer Möglichkeiten an deinem umfassenden Friedensreich mitbauen. 

 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 


