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Liebe Gemeinde, 

„mir ist der Segen am Schluss des Gottesdienstes das wichtigste“. Das sagte vor Kurzem eine 

Freundin zu mir. Ihre Augen strahlten dabei.  

Gesegnet werden tut gut. Ob im Gottesdienst oder beim Aufbruch in die Schule oder den 

Urlaub, im Kranksein oder anderen Lebensereignissen, das ist etwas ganz Besonderes, 

einzigartiges und wichtiges. Am Ende des Gottesdienstes ist es vielleicht so etwas wie ein 

bewusstes Atem- und Kraftholen für die kommende Woche. Wir werden beim Segen 

hineingenommen in Gottes Gegenwart, bekommen zugesprochen, dass er mitgeht in die 

neue Woche, dass er uns liebevoll ansieht – im Moment des Segens, aber auch darüber 

hinaus.  Und das tut einfach gut. 

Der Segen Gottes begleitet Menschen. So hat er auch unsere Mütter und Väter im Alten 

Testament begleitet. Gott hat damals Aaron und Mose einen Auftrag gegeben. Davon hören 

wir im heutigen Predigttext:  

 

4. Mose 6,22-27 (Luther 2017) 

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. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten 

legen, dass ich sie segne. 

 

Das sind Worte, die sich eingeprägt haben bei uns. Worte, die wohlvertraut sind und zugleich 

erhaben. Aaron und seine Söhne haben also den Auftrag bekommen das Volk Israel zu segnen 

und zwar mit eben diesen Worten, die Mose ihnen von Gott mitgeteilt hat. Damit sie mit 

diesen Worten den Namen Gottes auf das Volk legen und dass er sie segnet.  



Gott ist es, der segnet und Mose, Aaron und seine Söhne dazu beaufrtragt diesen Segen mit 

Worten weiterzugeben. Es sind nicht Menschen, die dies vermögen, es ist Gott selbst, der 

seinen Segen schenkt. Weil er seine Menschen kennt hat sie beauftragt mit seinen Worten 

den Segen hörbar und damit anders sichtbar zu machen.  

Und es sind die Worte, die hier im Alten Testament stehen, die noch heute bei uns den 

Gottesdienst abschließen, die uns in die neue Woche entlassen: „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.“ 

Auf drei Weisen wird beschrieben, was der Herr tut.  

Der Herr segne Dich und behüte Dich 

Es ist das Beste, was uns geschehen kann, wenn Gott uns segnet. Doch „Segen“ bleibt etwas 

abstrakt, auch, wenn man ihn näher beschreibt mit den Worten: Wachstum und Gedeihen, 

Fruchtbarkeit, Glück, Gesundheit und Wohlstand. Es bleiben doch einzelne Begriffe. Gottes 

Segen ist aber umfassend. Umfasst unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Da steckt Wärme 

drin und Wohlbefinden, Aufgehoben sein und eben „Behütetsein“. Und da kommt schnell 

das Bild des guten Hirten in den Sinn. Der Hirte, der auf seine Schafe achtet, ihnen alles zur 

Verfügung stellt, was sie zum Leben brauchen und sie vor Gefahren beschützt. Wolleweich 

ist der Segen, der uns umgibt, und mit dem Gott uns umgarnt. Das ist Segen.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

 

Mit dem Leuchten von Gottes Angesicht über uns, kommt Glanz in unser Leben. Und weil, 

was Gott tut, nie über unsere Köpfe hinweg geht, dürfen wir darauf vertrauen, dass er nicht 

über uns hinwegschaut, sondern uns anschaut. Mit seinem leuchtenden Angesicht. Liebevoll. 

Er, der selbst die Liebe ist, schaut uns leuchtend an, strahlt uns an. Lässt seinen Glanz auf uns 

übergehen und wir dürfen etwas davon weitergeben. Und dieses leuchtende Angesicht 

Gottes, das leuchtet nicht nur, wenn wir selbst leuchten, sondern, das leuchtet auch in unser 

ganz persönliches Dunkel hinein. Für Gott ist da kein Dunkel, weil er es selbst erhellt, weil er 

gnädig ist. Weil wir in seinen Augen seine geliebten Menschen sind. Das ist Segen.  



Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

In Gottes Angesicht dürfen wir aufatmen. Er will uns aufrichten, groß machen, weil er uns 

liebt. Oft das komplette Gegenteil zu dem, was wir in Beziehungen erleben. Gott schätzt uns 

hoch, zieht uns nach oben, schenkt uns Würde und Größe. Wie verheißungsvoll in einer 

Gesellschaft wie der heutigen. Und er schenkt Frieden. Wahren Frieden. Frieden, der nicht 

von dieser Welt ist. Den Menschen selbst nicht schaffen können. Ein Frieden, der uns ruhig 

werden lässt und entspannt, der nicht durch Kampf entsteht und nicht durch Abgrenzung. 

Das ist Segen.  

„An Gottes Segen ist alles gelegen“, sagt ein Sprichwort. Es passt zur Aussage vom Anfang 

„mir ist der Segen am Schluss des Gottesdienstes das wichtigste“. Gottes Segen ist für unser 

Leben elementar wichtig. Unverzichtbar. Wie die Sorge des Hirten für seine Schafe für sie 

unverzichtbar ist. Gott umgarnt uns mit seinem wolleweichen Segen. Das heißt nicht, dass 

wir deshalb in unserem Leben nie an scharfe Kanten stoßen, dass es nicht auch mal kratzt. 

Das hieß es nicht für unsere Väter und Mütter im Glauben und auch für uns nicht.  

Und doch dürfen wir darauf vertrauen, dass uns sein wolleweicher Segen vor so manch 

hartem Aufprall schützt, dass sein Angesicht auch ins dunkelste Dunkel hineinleuchtet und 

wir von ihm immer und immer wieder aufgerichtet werden. Gott hat es uns zugesagt, dass 

er uns liebt und uns 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.“ Amen 

 

 

Fürbittgebet für Sonntag Trinitatis:  

Dreieiniger Gott, du bist unser Schöpfer, Vater und Mutter unseres Lebens, du beschenkst 

uns täglich neu mit Lebendigkeit. Du bist uns in Jesus Christus zum Bruder geworden, 

öffnest uns die Augen für Deine Liebe. Du bist nahe im Heiligen Geist, der uns als Gemeinde 

zusammenruft.  



Wir bitten Dich, dass du uns teilhaben lässt an deiner Lebendigkeit, dass du alles Leblose in 

uns und um uns überwindest, dass du uns Kraft und Mut schenkst, allem zu widerstehen, 

das Leben hindert. Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme Dich 

Wir bitten Dich, dass Du uns mit dem Licht deiner Wahrheit erleuchtest, dass wir deine 

Liebe erkennen, dass uns der Zweifel genommen und unser Unverständnis überwunden 

wird. Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme Dich 

Wir bitten dich, dass Du uns Dein Wort auf die Lippen legst, dass wir glaubwürdig sind in 

unserer Verkündigung, dass Du unsere Ohren hellhörig, und unsere Augen scharfsichtig 

machst, dass wir Einsamkeit hinter der Maske der Geschäftigkeit erkennen, die Traurigen 

trösten und die Alleingelassenen besuchen. Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme Dich 

Wir bitten Dich, dass Du uns Kraft schenkst, Kranken und Sterbenden nahe zu sein und 

ihnen beizustehen in ihrem Leid, dass du uns hilfst, bei den Trauernden Hoffnung, auf dein 

Reich zu wecken, in dem alles Leid überwunden und der Tod besiegt ist.  

Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme Dich 

Alles, was uns nun besonders bewegt, legen wir in die Worte, die Dein Sohn, unser Herr und 

Bruder, Jesus Christus, uns zu beten 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 

 

 


