
4. Mose 6, 22-27 

Trinitatis 2020 

 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sa-

ge 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 Ange-

sicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten 

legen, dass ich sie segne. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

 Selige Zeiten waren das, als Gott mit Mose 

redete. Und immer wieder lesen wir in der 

Bibel: „Und Gott sprach“: zu Abraham, zu 

Mose, zu Josua, zu David, zu Samuel, zu 

Elia, diese Reihe lässt sich fortsetzen. Wa-

rum erleben wir nicht mehr solche Zeiten? 
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Warum spricht Gott nicht mehr zu uns? So 

klar und vernehmbar, dass man davon ein 

Zeugnis abgeben könnte, welches öffentli-

ches Gehör finden würde. 

 Wir kommen hierbei ins Stocken. Stimmt 

etwas mit uns nicht? Ist unser Glaube zu 

schwach? Oder ist unser Glaube gar nur ein  

Selbstmissverständnis, wie uns manche 

Hirnforscher bedeuten wollen? 

 Wir feiern heute den Sonntag der Dreiei-

nigkeit Gottes, Trinitatis genannt. Dieser 

Sonntag bildet in unserem Kirchenjahr den 

hymnologischen Abschluss der hohen Kir-

chenfeste: Weihnachten – Ostern – Pfings-

ten. Dieses Dreigestirn mündet ein in den 

Tag der Heiligen Dreieinigkeit. Mit diesem 

Fest will der, unsere Lebensnot wendende, 

Segen Gottes für unser Leben bedacht sein. 

Denn eines ist klar: Alles ist an Gottes Segen 

und an seiner Gnad gelegen. Unsere Vorfahren 

haben darum noch gewusst: Freude dem, der 
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kommt; Friede dem, der hier verweilt; Segen 

dem, der weiterzieht. Mit solchen oder ähnli-

chen Segenssprüchen haben sie einst ihre 

Häuser geziert. 

 Vom alten Testament haben wir gelernt, 

dass all unser Denken und Handeln immer 

in der Gefahr steht, zu scheitern. Und wenn 

wir ehrlich sind, müssen wir das gar nicht 

lernen: Unsere Lebenserfahrung lehrt uns 

überdeutlich: Menschliches Leben ist immer 

auch scheiterndes, biblisch gesprochen: 

sündiges Leben. Und damit meint das AT 

nicht irgendein Scheitern, sondern: Das 

menschliche Scheitern am Heiligen, als des 

Menschen Ursünde. Das Heilige nämlich ist 

das schlechthin Gute. Und das schlechthin 

Gute kann nicht missbraucht oder in sein 

Gegenteil verkehrt werden. 

 Wir sind dagegen von anderer Art: Wir 

pendeln hin und her zwischen gut und böse, 

zwischen wahr und falsch. Wir können uns 
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sogar verstellen und uns einen Schein ge-

ben, der uns in Wahrheit zu Scheinheiligen 

macht. Das persönliche Scheitern am Heili-

gen, das ist unsere Ursünde. 

 Das Heilige hingegen erhält und fördert 

das Gute, wie umgekehrt das Gute nicht 

zerstören oder vernichten kann. Und wenn 

unsere Welt im Innersten zusammengehal-

ten wird, dann nur und allein durch das 

Heilige. Genau davon leben wir alle, von 

diesem guten Heiligen. 

 Darum lautet die Antwort, was unserem 

Denken und Leben zugrunde liegt: das gute 

Heilige. Damit sind wir bei der Frage, wa-

rum Gott etwa zu Mose geredet hat und zu 

uns nicht. Die Antwort ist denkbar einfach, 

wenngleich überraschend: Gott redet zu kei-

nem Menschen in Form der Buchstabensprache. 

Gott redet vielmehr im rechten und guten 

Denken zu uns. Zu diesem guten Denken 

aber ist unsere vernünftige Seele befähigt, es 
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zu tun und zu üben. Die gängigste Art und 

Weise hiervon ist das Streben nach Erkennt-

nis, also nach Glauben und Verstehen. Gutes 

Denken erkennt darum, dass alle Menschen 

im Frieden, im Schönen, im Guten, im Ge-

rechten, im Wahren, kurz: Im Heiligen leben 

wollen. 

 Nichts anderes meint der Satz: Und Gott 

sprach. Dieses Sprechen Gottes kommt aus 

dem Gut und der Güte des Heiligen. So ge-

sehen, spricht Gott immer wieder zu uns, 

und das öfters, als wir allgemein meinen. 

Wir müssen nur wieder das Hören unserer 

Seele dafür empfindsam machen. Damit dies 

gelingt, dazu brauchen wir alle den Segen 

Gottes, wie er im sogenannten aaronitischen 

Segen zugesprochen wird. 

 Segnen heißt wörtlich: Gut zu jemanden 

reden. Segnen heißt, dem anderen seine See-

lenkraft so zu stärken, dass er behütet, be-

gnadet und im Frieden seiner Lebenswege 
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ziehen kann. Nicht nur auf den Wegen des 

irdischen Lebenslaufs, sondern auch auf 

dem Seelenweg der Herzensbildung. Segnen 

heißt demnach, dem Bösen und der Nieder-

tracht gegenüber so gewappnet zu sein, dass 

der Grund unseres Lebens, Gott in seiner 

Heiligkeit, uns nicht aus dem Sinn und der 

Seele kommt. Segnen heißt darum, dem an-

deren die himmlische Glückseligkeit zuzu-

sprechen. 

 Nun wissen wir alle: Wir können unseren 

Freunden und Lieben herzlich gut zureden, 

wir können ihnen alles Gute und Gottes Se-

gen wünschen. Aber wenn es ernst wird im 

Leben, wenn also schwere Not und Kummer 

sich auf unserer Seele liegen und sie zu er-

drücken droht, wenn wir also schwermütig 

sind, dann wissen wir: Mit unsrer Macht ist 

nichts getan. Zwar gilt auch hier: Geteiltes 

Leid ist halbes Leid. Aber die Kraft zum 

Tragen, die muss mir doch immer wieder 
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gegeben werden. Damit mir dies widerfährt, 

hat Gott seine Kirche beauftragt, den göttli-

chen Segen zu sprechen und zu spenden. 

Nicht umsonst wird jeder Gottesdienst mit 

dem Segen beendet. Damit nämlich werden 

wir unter die Obhut Gottes gestellt. 

 Unser Text gibt hiervon beredt Zeugnis. Er 

ist ein kunstvoll aufgebauter dreizeiliger 

Spruch: Im hebräischen Original hat die ers-

te Zeile drei Wörter, die zweite fünf und die 

dritte sieben. Mit den Wörtern wird also 

gleichsam gemalt, wie Gottes Segen sich 

immer weiter und ausladend entfaltet, wie 

er uns zunehmend umschließt, so dass wir 

schier in ihn eintauchen können. So lassen 

Sie uns nochmals in die Sprachwelt des Se-

gens eintauschen: 

 Der Herr segne dich und behüte dich: Gott 

möge Dir Lebenskraft und Schutz vor allem 

Übel gewähren. 
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 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig: Gott möge sein Gesicht 

über Dir erstrahlen lassen – so wie die Sonne 

Dir Wärme und Licht zum Leben gibt, so 

erlöse Dich Gott mit seiner Gnade aus Dei-

ner Seelennot. 

 Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und 

gebe dir Frieden. Gott möge Dich auf Deinem 

Lebensweg nicht aus den Augen verlieren, 

sondern Dich in Frieden ziehen lassen, bis 

Du dereinst Deine Lebensreise im Glauben 

vollenden kannst. 

So segne Dich der dreieinige Gott. Darauf 

kann man nur antworten: Amen 


