
Predigt am 7.6. 2020, Sonntag Trinitatis 

Bibeltext 4. Mose 6,22-27 (nachfolgend im Wortlaut) 

 

Liebe Gemeinde! 

„Der Segen“ ist heute der Bibeltext zur Predigt. Der Segen? Gibt es 
nicht viele Segensformulierungen? Ja, gibt es. Viele mögen die 
„Irischen Segenswünsche“ gern, sie knüpfen an menschliche 
Erfahrungen an, oft mit der Natur. Aber natürlich können Sie den 
Segen, den Sie jemandem wünschen, auch mit ihren eigenen Worten 
formulieren: „Gott segne dich, mein Kind, mit Freude und mit 
Schönem an diesem Tag!“ Zum Beispiel. Oder: „Bleib gesund!“ So 
sagen wir ja gerade gerne dieser Tage.  

Aber wenn ich Ihnen heute ankündige: „Der Segen“ ist das 
Predigtthema, dann werden Sie meiner Vermutung nach an den 
üblichen Abschluss fast jeden Gottesdienstes denken, denn da wird in 
der Regel dieser Segen gesprochen, den wir nun heute auch in der 
Predigt bewegen sollen:  

„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 steht es in der Bibel im 4. Buch Mose mit diesen Worten vorweg:  

„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:“  

Und mit diesen Worten danach: „So sollen sie meinen Namen auf die 
Israeliten legen, dass ich sie segne.“ (4. Mose 6,22-27) 

Ausdrücklich hören wir: Es ist der Segen des HERRN für Israel. Und 
HERR ist hier in der Bibel in Großbuchstaben geschrieben, es steht in 
der deutschen Übersetzung für das hebräische Jhwh das 
unaussprechlich ist, das man ehrenhalber nicht ausspricht, weil man 



Gott nicht aussprechen kann ohne Gott zu kurz kommen zu lassen. 
Deshalb nimmt man ein Ersatzwort, und wir nehmen seit und mit 
Martin Luther im Deutschen eben dieses HERR, mit den 
Großbuchstaben.  

Der HERR ist der Gott der Israeliten, der sich Mose geoffenbart hat 
am brennenden Dornbusch, der die Israeliten aus der Ausbeutung in 
Ägypten in die Freiheit geführt hat, der den Israeliten die 10 Gebote 
gegeben hat, damit sie gut leben können. 

Dieser Segen steht regelmäßig am Ende unseres Gottesdienstes. Wir 
bekommen Teil am Segen der Israeliten durch Jesus Christus.  

Und wir nehmen diesen Segen auf im Heiligen Geist.  

So passt dieser Bibelabschnitt gut zu diesem Sonntag im Kirchenjahr 
nach Pfingsten, der „Trinitatis“ heißt und die Dreieinigkeit Gottes 
feiert: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Gott wirkt in Gemeinschaft.  

Gott ist Gemeinschaft.  

Das spüren wir auch.  

In der Gemeinschaft wirkt Gott….Doch, immer wieder spüren wir das! 

In unserer Gemeinschaft ist Gott    Doch, das kann man immer wieder 
wahrnehmen! 

Eine wunderbare Möglichkeit die Gemeinschaft in Gott und mit Gott 
und durch Gott miteinander zu gestalten und zu erfahren ist der 
Segen. 

Wer den Segen spricht, spricht von Gott her. Ich segne, aber 
eigentlich ist es Gott, der segnet.  

Wer den Segen empfängt, empfängt Zuspruch von Gott her.  

Mit den Konfirmanden beschließen wir die Unterrichtsstunde gerne 
mit dem Segenskreis. Da legt einer dem anderen die rechte Hand 
bestärkend auf die Schulter und unsere linken Hände öffnen sich als 



Schale zur Mitte und wir nehmen uns gemeinsam den Segen – genau 
diese Formulierung, die heute unser Predigttext ist - zu Herzen. Das 
ist immer sehr schön. Und das geht jetzt in Corona-Zeiten gar nicht, 
wie so vieles…  

Da ist es wichtig, zu verstehen, dass der Segen Gottes nicht an einer 
bestimmten äußeren Form hängt. Auch nicht an einer bestimmten 
Formulierung. Überhaupt an nichts Äußerem – sondern einzig an 
Gott, der seinen Segen gerne austeilen will in Gemeinschaft mit Jesus 
und dem Heiligen Geist in ganz vielen Formen und Formulierungen! 

Ich werde von meiner Freundin immer wieder gesegnet. Sie tut es 
einfach. Ich soll den Segen Gottes auch zugesprochen bekommen, 
nicht nur als Pfarrerin regelmäßig anderen zusprechen.  

Viele schöne Segenslieder gibt es. Zur Taufe oder zum Geburtstag 
singen wir sie gerne, oder auch als Schlusslied im Gottesdienst, um 
uns für Gottes Segen noch mehr zu öffnen.  

Heute ist es das Segenslied aus dem neuen Liederbuch, das wir bei 
der Einführung der neu gewählten Kirchengemeinderäte in diesem 
Jahr miteinander gelernt haben. Dann kam Corona. Wir hatten das 
Lied nun lange nicht im Gottesdienst, aber heute wieder, denn es ist 
ganz nah an unserem Bibeltext zur Predigt:  

„Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über 
dir, und der Herr sei dir gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich 
und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich.  

Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei 
gesegnet und gestärkt durch seinen Geist.  

Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehn, mögest du den 
nächsten Schritt in seinem Segen gehn! 

Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein 
Segen durch die Gnade deines Herrn.  



Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehn oder 
längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn: 

Friede mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir!“ 

(Wo wir dich loben, wachsen neu Lieder plus, 118) 

Interessant ist, wenn Sie den Text im Liederbuch lesen, hier ist Gott, 
der Herr normal geschrieben, also Herr nicht in Großbuchstaben. Da 
ist Jesus mehr im Blick, der Mensch und Gott in einem. Am Sonntag 
Trinitatis machen wir uns das bewusst, dass Gott mehr ist als wir 
denken können, auch Gott und Mensch in eins, auch dreieinig als 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch als Gemeinschaft und in 
Gemeinschaft, auch für und bei und mit uns.  

Im Liedtext finden wir unsere aktuelle Lebenssituation mit Corona. 
Viele stehen jetzt vor Bergen. Manche auf Ausflügen oder Reisen, die 
wieder möglich sind, aber manche und gar nicht wenige vor 
Sorgenbergen wirtschaftlicher Art. Mögest du den nächsten Schritt in 
Gottes Segen gehn, singt das Lied ihnen zu: 

„Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehn, 
oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn: Friede 
mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir!“ 

Das wird so oft wiederholt, damit wir es auch wirklich aufnehmen. 

Denn das ist so wichtig, der innere Friede.  

Diesen stärkt der Segen.  

Mit diesem sollen wir weitergehen auf unseren Lebenswegen, 
weitergehen von hier aus, weitergehen in gute Zukunft.  

Amen.  

 

 

Sehr herzlich,  

Pfarrerin Maren Pahl für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb 


