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Liebe Gemeinde! 
Heute macht uns der vorgeschlagene Predigttext einen großen Gefallen. Wir dürfen 
und können uns eine ganze Predigt lang mit dem Segen beschäftigen. 
Denn der aaronitische Segen ist heute unser Predigttext. Aaronitisch  heißt er 
deswegen, weil Gott Aaron, den Bruder von Mose , damit beauftragt hat, den Segen 
weiter zu geben. 
Aber hören wir uns diese biblischen Verse aus dem 4. Buch Mose Kapitel 6 an. 
 
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 auf dich und gebe dir Frieden.“ 
 
So vertraut sind uns diese Worte. Viele von uns verbinden Situationen, in denen uns 
der Segen Gottes auf besondere Weise angesprochen und berührt hat, in denen wir 
die Kraft gespürt haben, die uns der Segen Gottes geben kann. 
Erinnerungen werden wach, als die Kinder bei der Taufe, bei der Konfirmation 
gesegnet wurden, Erinnerungen, als uns selbst die Hände auf gelegt wurden. bei der 
Konfirmation , bei der Hochzeit. 
Lassen wir uns ein wenig näher ein auf diese vertrauten Worte des aaronitischen 
Segens. 
In welcher Situation hat Gott eigentlich diesen Auftrag gegeben, zu segnen? 
Mitten in der Wüste war es, 2 Jahre, nachdem die Israeliten aus der Sklaverei in 
Ägypten befreit worden waren. Sie waren jetzt freie Menschen. Aber es war schwer, 
diese Freiheit zu leben mitten in der grenzenlosen Weite der Wüste. Hier konnten 
und wollten sie nicht bleiben – in dieser Ungewissheit. Sie lebten in der Verheißung, 
dass Gott sie begleitet und eine Zukunft für sie hat. Und es wurde ihnen nach und 
nach klar, um gemeinsam in Freiheit zu leben, braucht es gemeinsame Regeln… 
Vielleicht muss man das anders formulieren: Gott hat seinem Volk Regeln gegeben, 
damit sie es schaffen, miteinander durch diese Krise zu kommen und nicht jeder nur 
seinen eigenen Weg verfolgt. 
Die 10 Gebote waren die wichtigsten Regeln – Wegweisungen wurden sie genannt – 
wenn wir uns alle daranhalten, uns nicht zu bestehlen, uns nicht an zu lügen, uns 
nicht mit Neid das Leben schwer zu machen, dann können wir unseren Weg 
gemeinsam weitergehen. 
Neben den 10 Geboten gab es nun viele sehr konkrete Regeln für den Alltag. 
Und mitten in dem großen Regelwerk im 4. Buch Mose, da bekommt Mose von Gott 
eine ganz andere Art eines Auftrags. 
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: 
So sollt ihr sagen zu den Israeliten: wenn ihr sie segnet. Aaron als Priester hatte die 
Aufgabe, bei den Dankopfer, die auch in der Wüste gefeiert wurden, das Volk zu 
segnen, Und jetzt sollen zu dieser Geste aber Worte kommen, Worte, die damals 
dem Volk Israel galten, die heute noch allen jüdischen Menschen gelten und die wir 
als Christen auch sprechen. Denn durch Christus gelten die Verheißungen des 
ersten Buches der Bibel auch uns. 
Aaron und seine Söhne sollten beim Segnen diese Worte sagen. 



 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR  lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
Der HERR – jeder einzelne Buchstabe ist groß geschrieben – weil es eigentlich nur 
ein Ersatzwort ist für den unaussprechlichen Gottesnamen: ich bin da! 
Eigentlich müsste es heißen: Der Ich-bin-da segne dich und behüte dich. 
Der Ich-bin-da lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
Der Ich-bin-da hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
 
Wir leben in einer Zeit, in der die Sehnsucht wächst, dass uns jemand den Segen 
Gottes zu spricht. Bedingungslos eine positive Zusage zu bekommen, ist keineswegs 
alltäglich. Denn das ist ja das Besondere am Segen: ich kann ihn mir nicht allein 
geben. Ich brauche immer eine andere Person, die mir den Segen zuspricht, mir den 
Segen weitergibt. Das braucht nicht der Pfarrer, die Pfarrerin sein, das kann jeder 
Mensch sein, der selber Segen empfangen hat und deshalb anderen davon 
weitergeben kann. 
Mich  als von Gott Gesegnete zu begreifen, das bedeutet, mein Leben als ein 
Geschenk zu verstehen. Wahr zu nehmen, was ich von Gott Gutes empfangen 
haben und welche Möglichkeiten mir Gott gibt, Gutes weiter zu  geben, für andere 
zum Segen zu werden. 
Gottes Segen, das bedeutet so viel wie das intensive Grüßen seiner Schöpfung. Und 
es ist ja interessant, dass auch in unserem Grüßen etwas vom Segen zu spüren ist. 
Im Gruß würdigen wir uns, gehen nicht einfach achtlos aneinander vorbei, geben 
einander Gewicht und behandeln uns nicht wie Luft. 
Wenn wir den anderen mit „Grüß Gott“ begrüßen oder mit „Adieu“ verabschieden, 
dann ist darin noch die alte Segensform enthalten: Sei Gott befohlen, Gott grüße 
dich, er segne dich. Grüße Gott von mir in deinem Gebet und sage ihm, er solle auf 
dich aufpassen. 
Dem anderen Lebensmöglichkeiten, Zukunft eröffnen. 
Das gilt aber nicht nur für die zwischenmenschliche Beziehung, es gibt auch eine 
gesellschaftspolitische Auswirkung des Segnens. 
Dietrich Bonhoeffer schrieb 1944 über den Zusammenhang von Segen und Zukunft: 
„Vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und hat sie eine Zukunft. 
Segnen, d.h. die Hand auf etwas legen und sagen: du gehörst trotz allem zu Gott. So 
tun wir es mit der Welt. Wir verlassen sie nicht, wir verdammen, verachten sie nicht, 
sondern wir rufen sie zu Gott, wir geben ihr Hoffnung und sagen: Gottes Segen 
komme über dich. Er erneure dich, sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die 
du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Nur aus dem Unmöglichen heraus kann die 
Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes.“ 
Als Gesegnete zu leben, bedeutet auch, über sich selber hinaus wachsen zu können. 
„Ein Christ Mund muss ein Segen Mund, nicht ein Fluch Mund sein“, schreibt Martin 
Luther und führt dann aus: „Das Segnen aber oder benedeien ist, dass man den 
Verfolgern wunschdt alles Gute an  leyb und seel, als wenn der feynd deyne ehre 
antastet, sollst du sagen: Gott gebe dir glück und seligkeit.“ 
 
Aus der Segenskraft Gottes zu leben bedeutet also, mutig genug zu sein, um anders 
zu reagieren, als von mir erwartet wird, trotz allem Gutes zu sagen. Die Welt hätte 



keine Hoffnung, wenn es nicht Menschen gäbe, die auf diese Weise den Segen 
Gottes weitergeben.  
Aber wenden wir uns einmal den Worten des  aaronitischen  Segens zu. 
In einem Felsengrab im Hinnomtal in Jerusalem fand man 2 kleine Silbertäfelchen 
mit dem aaronitischen Segen aus dem 7. Jhdt. v. Chr. Es ist das bisher älteste 
Zeugnis, das unverändert seit 2700 Jahren weiter tradiert wird. 
Die Worte des Segens sind sehr sorgfältig gewählt. 
Die drei einzelnen Segenszusagen nehmen jeweils zu. 
Zunächst sind es im Hebräischen drei Worte : Gott - segne - behüte 
dann 5 Worte: Gott - lasse leuchten - über dir - sein Angesicht - sei dir gnädig 
dann 7 Worte: Gott - erhebe - sein Angesicht - über - dir - und gebe dir - Frieden. 
 
Im Deutschen ist das zwar nicht ganz genau nach zu vollziehen wie im Hebräischen.   
Das siebte Wort im dritten Segensvers heißt Schalom: Friede. Das ist der Höhepunkt 
des Segens. 
Die Zahl 7 ist wie das Wort Schalom Ausdruck von Ganzheit, Fülle, Vollkommenheit. 
Und dass der Segen in drei Abschnitten aufgebaut ist, hat auch eine symbolische 
Bedeutung: als Ausdruck für Gottes Handeln, dass das menschliche Leben in all 
seinen Dimensionen und Beziehungen umfasst. 
Drei Mal wird der Name Gottes genannt. Deswegen ist  heute am Dreieinigkeitsfest  
auch dieser Segen der Predigttext. 
In den ersten Hälften der drei Abschnitte wird jeweils beschrieben, wie Gott handelt:  
er segnet, er lässt sein Angesicht leuchten, er wendet sein Angesicht zu dem 
einzelnen zu.  
Im zweiten Teil der Segenssätze geht es um die Wirkung des Segens: 
der Segen behütet, kann so etwas sein wie eine Herberge in unwirtlicher Zeit. 
Gottes Segen vermittelt die Gnade Gottes: dass Gott immer wieder JA zu uns sagt, 
auch wenn wir eher ein Nein in uns tragen. 
Wenn wir uns öffnen für den Segen Gottes und bereit sind, den Segen weiter zu 
geben, so wie das vorhin beschrieben wurde, dann entsteht Frieden, Schalom: dann 
können alle so leben, dass sie anerkannt , gewürdigt sind. 
Wer der Segnende ist, zeigt sich in dem,  was er tut. 
Das gilt nicht nur für Gott, dass gilt auch für diejenigen, die segnen, den Segen 
Gottes zu sprechen. 
Im jüdischen biblischen Kommentar, dem Raschikommentar heisst es: 
„ Ein Priester, der sein Volk nicht liebt, und bei ihm nicht beliebt ist, darf den 
Priestersegen nicht erteilen. Die Liebe zu den Mitmenschen ist eine Voraussetzung 
zur Erteilung des Priestersegens.“ 
Nicht die Worte allein sind es also, die wirken, sondern wer segnet, soll dies mit all 
seiner inneren Einstellung tun: den Anderen zu gewandt sein, ihnen Gutes zu 
sprechen wollen. 
Die Priester damals und heute und wir Pfarrer und Pfarrerinnen selber können auch 
nur dann den Segen Gottes weitergeben, wenn wir uns selber als Gesegnete 
verstehen und wahrnehmen. 
Es ist nicht der eigene Segen, den wir weiter geben, wir segnen im Namen Gottes. 
Gott will segnen. So, wie er es schon Abraham zu gesprochen hat: 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.  
 
Zum Schluss will ich Ihnen eine kleine Geschichte weitergeben. Zwei Rabbiner sind 
im Gespräch. Der eine fragt, warum die Schöpfungserzählung im hebräischen Text  



mit dem 2. Buchstaben B - bereshit -am Anfang - beginnt und nicht mit dem 1. 
Buchstaben A  - Alef. 
Der andere Rabbiner antwortet: Weil Bet der erste Buchstabe von Beracha Segen 
ist, mit Alef beginnt das Wort Arira, Fluch. Gott hat für sich beschlossen, dass die 
Schöpfung gesegnet sein soll, damit sie Bestand hat. 
So steht am Anfang der Bibel der Segen als Vorzeichen, nicht der Fluch. 
 
Weil Gott die Welt ins Dasein ruft - und das täglich - und durch sein Segenswirken 
erhält, darum gibt es für sie Hoffnung, dass sie in Frieden und Gerechtigkeit, in 
Schalom vollendet wird. 
Jesus selber hat übrigens nur zweimal Menschen ausdrücklich gesegnet. 
Einmal, als er die Kinder zu sich gerufen hat und er ihnen die Hand auflegte und sie 
segnete. Das zweite Mal hat Jesus gesegnet, als er vom Tod auferstanden war. Kurz 
vor der Himmelfahrt heißt es  bei Lukas: Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach 
Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 
Und es geschah, als er sie segnete, dass er von ihnen ging und fuhr auf gen Himmel. 
Sie aber kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im 
Tempel und - segneten Gott.( Lk 24, 50 ff). Segnen  - das bedeutet Gutes zu sagen. 
 
Das ist und bleibt auch unsere Aufgabe: uns von Gott segnen zu lassen und für 
andere ein Segen zu sein. 
Amen 
 
 


