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Lied
Gelobet sei der Herr (EG 139,1-3)

Predigttext
4. Mose 6,22-27

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.

Predigt

Das war heute aber mal ein kurzer Gottesdienst! So ähn-
lich hat eine Familie zu mir gesagt, als sie zur falschen
Zeit in den Gottesdienst kamen und nur noch die
Abkündigungen und den Segen mitbekamen. Das kann
passieren, wenn der Gottesdienst abwechselnd früh und
spät gefeiert wird, wie es in manchen Gemeinden der Fall
war. Liebe Gemeinde, ein kurzer Gottesdienst! Ja, ich bin
mir sicher, dass für viele Menschen der Segen vielleicht
sogar das Wichtigste am Gottesdienst ist. Sie alle kennen
die gewohnten Worte, die am Ende unseres Gottesdienstes
stehen. Sie gehen mit den Worten nach Hause: Der Herr
segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr
erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
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Auch wenn die Worte nicht ganz identisch sind mit dem,
was Sie eben gehört haben, Sie haben das vermutlich alle
erkannt. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass im 4.
Buch Mose nicht euch gesagt wird, sondern dir.
Viele finden das persönlicher. Aber wenn man genau hin-
hört, dann merkt man, dass hier mit „dich“ und „dir“ gar
nicht der Einzelne gemeint ist, sondern das Volk als
Ganzes, mit anderen Worten die Gemeinde.
Deshalb verwende ich auch im Segen das Wort euch und
nicht dir. Es soll am Segen deutlich werden, dass die
Gemeinde gesegnet wird und nicht nur jeder persönlich.
Sicher, jeder nimmt den Segen ganz persönlich mit nach
Hause, aber vielleicht auch das Bewusstsein, dass nicht ich
alleine gesegnet bin, sondern auch die anderen, die mit-
gefeiert haben; und selbst die, die nicht mit dabei waren.
Vielleicht sollten wir aber darüber hinaus auch mehr
Gelegenheit zur Einzelsegnung schaffen – wenn das dann
wieder möglich ist. Bei uns gibt es ja nur wenige Situa-
tionen, in denen eine solche Einzelsegnung geschieht, bei
der Taufe, bei der Konfirmation, bei Trauungen.
Liebe Gemeinde, das Wort Segen kommt ursprünglich von
dem lat. Wort signare. Das heißt so viel wie bezeichnen,
mit einem Zeichen versehen. Gemeint ist damit das Kreuz-
zeichen, mit dem wir als Christen bezeichnet sind. Des-
halb beende ich den Segen immer mit dem Zeichen des
Kreuzes.
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Für uns Christen ist der relevante Name Jesus Christus
und nicht eine wie auch immer erschlossene Form des
ursprünglichen Namens Gottes. Wahrscheinlich war der
Segen der einzige Ort, an dem früher im jüdischen Gottes-
dienst der Name Gottes genannt wurde.
Dass der Name Gottes, der sich ja unter dem Wort Herr im
Alten Testament verbirgt (in Großbuchstaben), dass der
Name Gottes nicht genannt wurde, hat mit einer großen
Ehrfurcht vor Gott und nicht mit Aberglauben zu tun.
Wer den Namen eines anderen Menschen kennt, der kann
ihn anrufen, kann auch herausfinden, wo der andere
wohnt. Wenn der Name einer Person bekannt ist, dann ist
er auch bekannt und kann haftbar gemacht werden, wenn
er etwas Falsches tut. Deshalb geben manche Menschen
ihren Namen nicht gerne preis: bei der Polizei; aber auch
im Internet: ohne Name oder unter Pseudonym lassen sich
andere leicht verunglimpfen, ohne Konsequenzen.
Den Namen eines anderen zu kennen, gibt auch Macht –
zumindest begrenzt – über ihn. Dass der Name Gottes von
den Juden nicht ausgesprochen wird, soll zeigen, dass wir
keine Macht über ihn haben.
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Liebe Gemeinde, das schlägt sich auch im Segen wieder.
Der Segen erzwingt nichts, auch wenn er den Namen
Gottes über den Menschen anruft. Auch wenn der Segen
darauf vertraut, dass Gott gegenwärtig ist und seine
Macht an uns geschieht, ist er kein Orakel oder Zauber-
spruch. Gott bleibt unverfügbar.
Schon an der Sprachform wird das deutlich.
Gott wird darin nicht beschworen, sondern wir Menschen
werden darin Gott anbefohlen, in einer Form, die eigent-
lich kein Gebet ist, sondern Zuspruch.
Zuspruch aber nicht in dem Sinn, dass genau das passiert,
was wir uns erwünschen; sondern der Zuspruch, dass Gott
sich dem Menschen zuwende und ihn gnädig ansehe. Dass
Gott mitgehe und den Weg führe.
Es ist deshalb eigentlich ein Widerspruch, wenn man um
den Segen bittet. Sicher kann man das machen, aber das
ist etwas anderes als Segen. Segen geschieht als Zuspruch
in der Zuwendung zu Gott und zu den Menschen.
Sicher gibt es auch Gründe, warum sich Menschen scheu-
en, zu segnen. Es gibt Pfarrkollegen und -kolleginnen,
Prädikantinnen und Prädikanten, die sich zurücknehmen
wollen und sagen: „Ich kann den Segen doch gar nicht
zusprechen. Wer bin ich, dass ich das tue? Deshalb bitte
ich darum.“



Predigt über 4. Mose 6,22-27, Trinitatis, So 07.06.2020 5

Aber irgendwie würde ich sagen, dass es zum Auftrag
eines Liturgen gehört, den Segen zuzusprechen und nicht
nur darum zu bitten. Manchmal vielleicht sogar ihn Men-
schen direkt zuzusprechen und ihnen die Hände aufzu-
legen.
Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist etwas anderes,
um den Segen Gottes zu bitten oder ihn zuzusprechen. Es
ist keine Anmaßung, den Segen zuzusprechen. Denn nicht
ich segne, sondern ich spreche den Segen Gottes zu. Und
wenn ich die Menschen beim Segen anschaue, wird hof-
fentlich deutlich, dass Gott sie ebenso anschaut und sich
ihnen zuwendet.
Den Segen Gottes zusprechen, das können ja auch nicht
nur Pfarrerinnen und Pfarrer im Gottesdienst. Das kann
auch der Vater oder die Mutter den Kindern, oder eine
Lehrerin den Schülern, vielleicht auch ein Arzt seinen
Patientinnen.
Und der Segen ist etwas anderes als der Wunsch, dass
genau das passiert, was sich Menschen ersehnen.
Letztlich ist der Segen ein Wort der Freiheit. In ihm
befehlen wir uns unserem Gott an und seinem Willen. Die
Sprache des Segens öffnet die Erde hin zur Gegenwart
Gottes. Sicher – Gott ist gegenwärtig auch ohne den
Segen, aber im Segen werden wir seiner Gegenwart noch-
mals ganz neu bewusst.



6 Trinitatis, So 07.06.2020, Predigt über 4. Mose 6,22-27

Im Zuspruch des Segens öffnet sich der Raum: Wir sind
nicht alleine, sondern sind angesehen von Gott; er ist bei
uns mit seiner Gnade; er ist bei uns mit seinem Frieden –
und noch viel mehr: er wirke in uns mit seiner Gnade und
er schenke uns Frieden.
Als Glaubende sind wir uns immer wieder der Distanz zu
Gott bewusst, weil wir alles andere als vollkommen sind,
mit anderen Worten, weil wir Sünder sind; vielleicht
kennen Sie auch die Geschichte, wie Jesus Petrus als
Jünger beruft. Er fährt nochmals auf den See: Auf dein
Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und dann wird
ihnen ein überreicher Fang zuteil. Und daraufhin erschre-
cken Petrus und die anderen Fischer und er sagt: Herr, geh
weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.
Doch im Segen wird ein solches Erschrecken wie weg-
geblasen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr
lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe
euch Frieden.
Mit dem Segen geht sozusagen die Sonne Gottes auf. Er
selbst will Licht sein in unserem Leben. Es wird nicht
alles, wie wir es wünschen, aber mit Gott kann es nur gut
werden.
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Für uns Christen ist der Segen immer auch verbunden mit
dem Namen Jesu Christi. Er wurde Mensch und damit
auch erkennbar. Ihn ihm erfahren wir, wie Gott ist; dass er
als Schöpfer für uns sorgt, dass er aus Liebe für uns stirbt
und aufersteht, dass er uns nahe ist in seinem Geist.
Liebe Gemeinde, auch wenn im aaronitischen Segen
ursprünglich die Dreieinigkeit Gottes nicht mitgedacht
war, so werden wir Christen nicht umhinkommen, in den
drei Teilen Anklänge unseres Glaubens an den dreieinigen
Gott zu finden – sowieso am heutigen Sonntag Trinitatis,
des Feiertags der Dreieinigkeit. Gott, der Schöpfer, der uns
behütet und erhält; Gott der Sohn, in dem wir die Gnade
und Liebe erfahren; und Gott, der Heilige Geist, der uns
Frieden schenkt.
Letztlich aber will die Rede von der Dreieinigkeit Gottes
wohl vor allem zur Sprache bringen, dass Gott nicht auf
einen Nenner zu bringen ist, dass er selbst Gemeinschaft
ist und Gemeinschaft will, mit uns Menschen und unter
uns, dass er vielfältig ist. Und deshalb unverfügbar für
uns. Diese Unverfügbarkeit kommt im Segen zur Sprache.
Welch große Weite sich hier auftut, wird vielleicht auch
deutlich, wenn ich mit einem Segenswort aus dem Neuen
Testament schließe.
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Auch wenn es sich ursprünglich wohl um eine Beschrei-
bung handelt, wie Menschen im Glauben bewahrt sind,
und dieser Vers jetzt in fast allen Bibelübersetzungen auch
so ausgedrückt wird, möchte ich ihn jetzt in Ihnen ver-
trauter Form als Segen zusprechen:
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Lied
Instrumental


