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4 Mose 6,22-26     Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde, 
am Ende jedes Gottesdienstes schließen wir mit dem Segen. 
Der Segen bildet den Abschluss unseres Zusammenseins,  
sozusagen seine Krönung.  
Aber warum ist uns das so wichtig, den Segen zu empfangen?  
Was bedeutet Ihnen persönlich der Segen am Ende des 
Gottesdienstes? 
Sicher, manche denken dann einfach:  
Jetzt ist der Gottesdienst gleich aus.  
Einmal bei einer Trauung leitete ich den Segen ein mit den Worten: 
Nun geht mit dem Segen unseres Gottes. Sofort stand der Bräutigam 
auf, drehte sich um und setzte sich in Bewegung um rauszugehen.  
Ich musste ihm da noch einen kleinen Hinweis geben… 
 
Für manche ist der Segen aber tatsächlich die Krönung des ganzen 
Gottesdienstes: 
Ich habe einmal von einem Mann gehört, der war sehr alt.  
Er konnte ganz schlecht hören,  
und so bekam er von dem, was gesagt wurde, auch fast nichts mit.  
Die Leute wussten das. Aber er kam immer.  
Jeden Sonntag war er da. Einmal sprach ihn jemand darauf an. 
Ja, sagte er, ich komme wegen dem Segen.  
Ich wünsche mir, solange ich lebe,  
dass mir jemand Gottes Segen zuspricht für die neue Woche. 
Deshalb also war er jeden Sonntag da. 
Auf Gottes Segen wollte er nicht verzichten. 
Es gibt unterschiedliche Segensworte,  

die wir in den Gottesdiensten verwenden. 
Öfters nehmen wir einen trinitarischen Segen.  
Das heißt eine Formel, in der Vater, Sohn und Heiliger Geist 
vorkommen, so wie auch bei der Taufe oder beim Votum, also beim 
liturgischen Gruß am Anfang des Gottesdienstes. 
In der Regel aber benutzen wir am Ende den aaronitischen Segen. 
Diesen Segen spenden die jüdischen Priester seit uralten Zeiten am 
Ende ihrer Gottesdienste. Und Aaron, der Bruder des Mose, war nach 
der Tora der erste Priester. 
Den Ursprung dieses Segens finden wir in 4. Mose 6,22-27. 
Ich lese uns den Predigttext:  
 
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. 
 
Man kann beobachten,  
dass vielen, gerade auch jüngeren Menschen  
der Segen immer wichtiger wird.  

Ganz wichtig ist vielen Eltern der Segen bei der Taufe:  (5) 

Sie wünschen sich,  
dass ihr Kind durch den Segen unter Gottes Schutz gestellt wird, 
damit ihm nichts Schlimmes passiert.  
Und heute, wo wir eine Kindersegnung im Gottesdienst haben, 
geschieht genau das:  

http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006022
http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006023
http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006024
http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006025
http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006026
http://www.bibelserver.de/act.php?text_ref=4006027


Wir haben die kleine Tiffany unter Gottes Schutz gestellt.  
Segen ist immer persönlich gemeint!  
In unserem Predigttext ist er ja auch in Du-Form aufgeschrieben. 
Wenn ich am Ende des Gottesdienstes spreche:  
Der Herr segne euch – und wenn ich die Hände zum Segen erhebe, 
dann ist das eine allgemeine Form dieses persönlichen Zuspruchs. 
Ich hebe die Hände in die Luft,  
weil ich sie nicht jedem einzeln auflegen kann. 
Segnen tut Gott aber jeden und jede einzeln. 

Was wünschen sich Menschen vom Segen Gottes? 
Schutz, so habe ich eben gesagt, Begleitung durch´s Leben, 
so dass es ihnen gut geht und  
ihnen die Dinge gelingen, die sie anpacken. 
Tatsächlich ist der Segen in den Ursprüngen im Alten Testament ganz 
praktisch und diesseitig gedacht:  
Dass es uns hier im Leben auf der Erde gut geht. 
Dass wir die Früchte unserer Arbeit genießen können. 
Dass es den Eltern geschenkt wird,  
ihre Kinder großzuziehen und  
diesen dann wiederum ein gelingendes Leben geschenkt wird. 

Für die Fülle des Segens Gottes gibt es im Alten Testament das Wort 
„Shalom“. Shalom übersetzen wir mit Frieden, 
aber Shalom meint weit mehr als nur das: 
Es meint, dass uns das geschenkt wird,  
was ich eben beschrieben habe: 
Wohl und Heil für die Menschen, mit denen wir zusammenleben, und 
dazu brauchen wir zunächst und vor allem Frieden. 

Wir Christen sind nicht mehr so gänzlich auf´s Diesseits bezogen wie 
im Alten Israel. Wir glauben, dass es den wirklichen Shalom erst in 
Gottes neuer Welt geben wird.  
Wir vertrauen darauf, dass uns manches, was uns das Leben auf der 
Erde verwehrt hat, dort dann geschenkt werden wird. 
TROTZDEM wollen wir daran festhalten,  
dass Gottes Segen auch hier und jetzt für diese Welt und Zeit gilt, 
dass er uns hier und jetzt seinen Frieden gibt. 
 
Bekommen wir Gottes Segen dann aber auch ganz sicher? 
Oder können wir nur drum bitten und drauf hoffen? 
Es heißt ja beim Segen im Wortlaut: Der Herr segne euch!  
Hier steht also segne und nicht segnet.  
Das heißt aber nicht, dass der Segen nur ein frommer Wunsch ist. 
Nein, wir hören aus unserem Text ganz klar heraus: 
Gott will uns segnen. Und dann wird er es auch tun. 
Sein Angesicht wird über uns leuchten,  
ja das geschieht in dem Moment, in dem wir den Segen empfangen. 
Manche verwenden darum gleich  
die Indikativform und sagen: Der Herr segnet euch. 
Ich lasse es bei der ursprünglichen Form,  
denn dadurch bleibt eines deutlich:  
Dass Gott segnet, geschieht nicht einfach von selbst. 
Jedoch ist und bleibt es Gottes Wille,  
und er hat es Aaron und seinen Söhnen geboten. 
Gott segnet uns. Dabei sind mir drei Punkte wichtig: 
1. Der Segen wirkt nicht ohne Gott. 

Irgendwie gut wäre das ja, wenn der Segen ein Selbstläufer wäre:  
Wir würden den Segen bekommen, 
und der wirkt dann wie ein Amulett:  



Alles Böse, alles Leid würde einen Umweg um uns machen. 
Aber der Segen wirkt nicht an sich, wie eine magische Handlung. 
Bei magischen Handlungen wird gelehrt,  
man müsse sich nur genau an die Anweisungen halten,  
und dann soll das Ganze wie versprochen funktionieren. 
In unserem Predigttext aber wird eines ganz deutlich:  
GOTT ist es, der den Segen spendet, nicht der Priester,  
oder heute der Pfarrer und die Pfarrerin. 
Oder jeder Christ, jede Christin,  
denn nicht nur die Pfarrer können segnen,  
auch Sie können das sich gegenseitig tun.  
Wenn wir segnen, dann tun wir´s im Namen Gottes,  
und dann wirkt eigentlich er und nicht wir. 
Dreimal wird hier der Gottesname genannt:  
Jahwe – in unseren Bibeln übersetzt mit der HERR. 
Und am Ende sagt Gott noch einmal:  
MEIN Name komme über sie, so dass ICH sie segne. 
 
Gott spendet den Segen jedem einzelnen von uns. 
Deswegen wirkt der Segen… 
2. nicht ohne uns. 

Im Segen schenkt uns Gott seine freundschaftliche, helfende Nähe. 
Er wendet uns sein Angesicht zu. 
Er meint uns persönlich.  
Wir aber müssen uns Gottes Nähe nicht aussetzen,  
wenn wir nicht wollen. 
Denn Gott hat uns als Person geschaffen, und Personen sind frei. 
Und so dürfen wir eigene Wege gehen,  
uns von Gottes Nähe wegbewegen.  
Und wir dürfen wiederkommen und seine Nähe,  

seinen Segen neu erfahren.  
Der Segen wirkt nicht von selbst,  
sondern nur, wenn wir zulassen, dass er an uns wirkt. 
Und wenn er wirkt, dann heißt das sicher auch in mancher Hinsicht,  
dass wir uns von Gott verändern lassen müssen. 
Und deswegen möchte ich Sie fragen, und diese Frage stelle ich auch 
mir selbst:  
Vertrauen wir darauf, dass sein Weg der richtige für uns ist? 
Lassen wir uns darauf ein, dass die Wege, die er führt, für uns und 
andere zu Segenswegen werden? 
Wollen wir Gott im Leben folgen, 
oder soll er uns auf unseren Wegen folgen? 
Soll er wie ein Wunscherfüllungsgehilfe das segnen,  
was wir uns in den Kopf gesetzt haben? 
 
Gottes Segen wirkt  
3. nicht einfach, wie wir wollen. 

Es gibt Wege im Leben, die durchschauen wir nicht.  
Immer wieder denken Menschen im Leid, Gott hat ihnen seine Segen 
entzogen, er hat sich von ihnen abgewandt. 
Aber Gott sagt uns seine Nähe und seinen Segen weiter zu,  
auch wenn wir sie eine Zeitlang nicht spüren.  
In Krisenzeiten merken wir äußerst klar,  
dass Gottes Wege für uns immer wieder auch unverständlich  
sind. Dass Gottes Pläne sich unserem Verständnis entziehen. 

In Krisenzeiten, da wenden wir uns neu an Gott und bitten ihn,  
dass er sich nicht von uns abwendet,  
sondern neu sein Angesicht auf uns richtet. 
 



Und dann hören wir die Worte des aaronitischen Segens vielleicht 
noch einmal neu:  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.  
Er erhebe sein Angesicht auf dich. 
Darin steckt doch das Versprechen:  
Gott, der uns in schwierigen Zeiten manchmal fern und fremd 
vorkommt, er bleibt uns nah, er wendet sich uns zu. 
Er zeigt sich uns.  
Das war für manche Beter der Psalmen eine überwältigende 
Entdeckung: Dass Gott sich nicht verbirgt und schweigt, sondern sich 
zeigt und redet, ihnen aufhilft.  
Dass er sie und uns freundlich anschaut, sein Blick aufleuchtet,  
er uns voller Liebe anstrahlt: 
Ich will dein Gott sein, und du sollst mein Sohn, meine Tochter sein. 
Ähnlich überwältigend muss auf die Israeliten die Offenbarung von 
Gottes Name gewirkt haben. Gott stellt sich ihnen mit dem Namen 
Jahwe vor, das heißt übersetzt:  
Ich bin durch alle Zeiten hindurch für euch da. 
Mose ging zu den Israeliten und sagte ihnen: 
Der Ich-bin-für-euch-da hat zu euch geredet. Ihr sollt freikommen aus 
der Gefangenschaft der Ägypter. 
Wenn die Bibel vom Namen Gottes redet,  
dann meint sie diesen Namen.  
Ein schöner, Mut machender Name, der Name Jahwe,  
finden Sie nicht? 
Und dieser Name wird beim Segen auf uns gelegt: 
Der Gott, der für euch da ist, segnet euch, ist euch gnädig,  
gibt euch Frieden. 
 

Auf alten Bildern sieht man ja oft Menschen der Bibel oder der 
Kirchengeschichte mit einem Heiligenschein.  
 
Ich sehe in den Menschen mit Heiligenschein eigentlich nicht 
besondere Menschen, besonders heilig, ehrfurchtgebietend.  
Ich sehe in ihnen einfach Menschen, die gesegnet sind.  
 
Als von Gott gesegnete tragen wir alle einen Heiligenschein.  
Nicht weil wir besonders gute Menschen, Gutmenschen sind, 
sondern weil Gott uns liebt und leitet, segnet eben. 
 
Der Heiligenschein hat die Form eines Ringes. 
Gottes Segen ist wie ein Ring – er ist ohne Ende. 
Der Segen Gottes bleibt auf uns, was auch geschieht.  
Der Segenskreislauf wirkt, wenn wir in ihn einsteigen. 
Gottes Segen ist wie ein Ring – er ist ohne Ende. 
Dazu habe ich ein Bild gefunden:  
Der Ring, der sich im Licht eines Buches  
– vielleicht ist es die Bibel? – bricht, wird zum Herz.  
Der Segen Gottes ist Ausdruck seiner Liebe zu uns.  
Heute wollen wir uns von seinem Segen neu beschenken lassen. 
Amen. 
 


