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Predigt am Sonntag Trinitatis (4. Mose 6,22-27) 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

Hört Gottes Wort aus dem 4. Buch Mose im 6. Kapitel. 

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.  

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.  

Lasst uns beten: Dreieiniger Gott, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

warum gratulieren sich Menschen zu besonderen Anlässen? An Geburtstagen, zu Hochzeiten, 

bei bestandenen Prüfungen oder zum Beginn einer neuen Arbeit. Warum schütteln wir zu 

solchen Gelegenheiten gerne Hände oder denken uns freundliche Worte für den anderen aus? 

Warum tun wir das und was machen wir da überhaupt? 

Das Wort „gratulieren“ kommt von dem lateinischen Wort „gratulari“ und heißt übersetzt 

„jemandem Glück wünschen, beglückwünschen“. Man könnte aber fragen: Bringt es wirklich 

etwas, wenn ich einem Menschen Glück, Gesundheit, Geld, Zufriedenheit, … wünsche?  

Natürlich, es ist eine nette Geste. Da meint es jemand gut mit mir. Da freut sich jemand mit 

mir, dass ich etwas geschafft habe. Und da gönnt mir jemand, dass es gut weiter geht. In der 

Hand hat er oder sie es allerdings nicht. Das Gratulieren ändert nichts daran, wie meine 

Zukunft aussieht, oder? 

Ist das anders, wenn wir Christen (oder ich als Pastor) gratuliere oder jemanden 

beglückwünsche? Nun, einen Unterschied gibt es wahrscheinlich: Christen wünschen anderen 

nicht nur Glück und Gesundheit – sie gratulieren meistens mit „Gottes Segen!“  

Aber macht das einen Unterschied? Ist das nicht genauso nur eine Floskel? Bloß ein 

„frommerer Wunsch“, der trotzdem keine Auswirkung hat? Das wollen wir heute anhand des 

bekanntesten Segens anschauen, den die Bibel zu bieten hat. Und wir wollen es am heutigen 

Trinitatis-Fest mit Blick auf den dreieinigen Gott tun. 
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Wir wollen fragen:  

IST „GOTTES SEGEN!“ MEHR ALS EINE FROMME FLOSKEL? DAZU MÜSSEN WIR UNS 
ZUNÄCHST FRAGEN: WELCHEN GOTT MEINEN WIR? 

Für manche Menschen sind Geburtstage kein Grund zum Feiern. Erstens hat man ja nichts 

Besonderes vollbracht, sondern hat es nur ein weiteres Jahr auf dieser Welt ausgehalten. 

(Vielleicht war es nicht einmal ein gutes Jahr – eins, an das man nicht gern zurückdenkt.) 

Zweitens bringt einen jeder Tag – auch der Geburtstag – ja dem Tod und dem Sterben näher 

– auf einen Schlag, ist man ein Jahr älter. (An diese Zukunft möchte manche am liebsten gar 

nicht erinnert werden.) 

Menschen, die so denken, schauen unzufrieden zurück und sorgenvoll nach vorn. Floskelhafte 

Glückwünsche und Gratulationen machen es für sie eigentlich nur schlimmer. Das Problem 

dieser Menschen ist – und wir gehören regelmäßig dazu – dass sie Gott nicht (wirklich) kennen. 

In unserem Predigttext – in diesem sogenannten Aaronitischen Segen – kümmert sich Gott 

um dieses Problem und stellt sich vor. Mit diesem Segen, den Gläubige im AT, im NT und bis 

heute in ihren Gottesdiensten verwenden macht Gott den Menschen sein Wesen klar. In 

diesen drei Sätzen fasst er zusammen, was ihn ausmacht.  

Und diese drei Teile sind dabei kein Zufall. Wer den Rest der Bibel kennt, kann sich hier an den 

DREIEINIGEN GOTT erinnern lassen.  

Von Gott dem VATER heißt es: 

„Der HERR segne dich und behüte dich.“ 

Immer wenn Christen diesen Vers hören, dürfen sie sich daran erinnern lassen, was Gott, der 

Vater in der Vergangenheit getan hat und was er versprochen hat in der Zukunft zu tun. 

Es mag sein, dass uns so manches sinnlos erscheint, was war. Aber wer Gott seinen Vater 

nennt, der darf wissen:  

„Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen 

Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels 

schläft und schlummert nicht. […] Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte 

deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit! (Ps 121) 

Der allmächtige Schöpfer, den du mit „Vater“ ansprechen darfst, hat Himmel und Erde aus 

dem nichts werden lassen und er regiert und erhält alles, was darauf ist seitdem liebevoll. 

Dazu gehört auch dein Leben – dein Körper und deine Seele liegen in seiner Hand. Dass du 

heute hier sitzt, ist Gottes Führung und Erhaltung zu verdanken.  

Ebenso will dein Vater dich auf dem Weg nach Hause begleiten und beschützen – und in den 

nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren! „Der HERR segne dich und behüte dich.“ 

Im zweiten Teil unseres bekannten Predigttextes stellt Gott sich uns weiter vor: 
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 „… der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;“ 

Hier dürfen wir uns an JESUS, DEN SOHN GOTTES erinnern lassen. Was ist mit diesem 

„leuchtenden Angesicht“ gemeint? Denken wir an einen König aus vergangenen Tagen, der 

auf seinem Thron sitzt und Menschen aus dem Volk empfängt.  

Es war einerseits eine große Ehre vor den König treten (und sein Anliegen vortragen) zu 

dürfen. Andererseits setzte man damit auch sein Leben aufs Spiel. Nur ein falsches Wort, nur 

eine unbedachte Bemerkung, nur ein Hauch von fehlender Unterwürfigkeit und der König 

konnte einem sofort mit dem Tod bestrafen. Darum war es damals üblich, nicht nur vor dem 

König nieder zu knien, sondern sich flach vor ihn auf den Boden zu legen, mit Gesicht nach 

unten 

Mit den Worten:  

„… der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;“ 

wird uns Jesus als König vor Augen gemalt. Ein König, der gerecht richtet und eigentlich alles 

Recht hätte, uns mit dem Tod und der Hölle zu bestrafen ohne, dass wir den Mund aufgemacht 

haben. 

Geh jetzt einmal in dich. Was hast du in der vergangenen Woche getan, gesagt oder gedacht? 

Wie oft hast du darüber nachgedacht, was Gott von dir möchte? Was jetzt sein Wille ist? Nicht 

„wäre“, sondern „ist“ – ohne Wenn und Aber? Wie gut ist es dir gelungen, die Freundlichkeit, 

die Gott dir jeden Tag entgegenbringt, anderen Menschen weiterzugeben? Wie ehrlich warst 

du in der vergangenen Woche zu dir selbst? Wie ernsthaft hast du versucht, nicht in das alte, 

gewohnte und dir schmerzlich bekannte Fahrwasser deiner Sünden zu geraten? Wie zufrieden 

bist du am heutigen Sonntag mit dir selbst und findest du, dass in deinem Leben tatsächlich 

irgendeinen Grund / Anlass dazu gibt? 

Liebe Mitchristen,  

wir treten heute wieder gemeinsam vor den Thron Gottes. Und Jesus Christus, der 

vollkommene Gottessohn hat allen Grund, sich mit Zorn und Ekel von uns abzuwenden.  Aber 

statt uns wegzuschicken, statt uns ins Verderben laufen zu lassen, wendet er sich uns 

FREUNDLICH zu. Zu uns, die wir auf dem Boden vor ihm liegen – ruft JESUS mit freundlicher 

Stimme: 

„Ja, da ist viel Dreck in deinem Leben und ich hätte alles Recht, dich dafür mit Höllenqualen 

zu bestrafen. Aber weil du hier bist, weil du nicht so tust, als wäre es egal, wie du lebst. Darum 

gib mir alles, was dich traurig macht, dich belastet, dich verzweifeln lässt – gib mir all deine 

Schuld, deine Sünde, dein Scheitern, deine Fehler, … Ich will es dir abnehmen. Ich will damit 

umgehen, als würde es mir gehören. Ich will es ans Kreuz tragen, dort an deiner Stelle sterben 

und für all das Schlechte büßen und bezahlen!“ 

Das ist das „leuchtende, freundliche Angesicht Gottes“, wenn Jesus dir zusagt: „Dir ist 

vergeben! Du musst nicht sterben. Ich bin schon für dich gestorben!“   
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In den Sprüchen Salomos heißt es einmal: 

„… Wenn des Königs Angesicht freundlich ist, das ist Leben, und seine Gnade ist wie 

ein Spätregen.“ (Spr 16,13ff) 

Das ist Gnade. Verschont und beschenkt zu werden, obwohl man das Gegenteilt verdient hat. 

„… der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;“ 

 

Aber Gott ist nicht fertig sich vorzustellen in diesen Segensworten. Zuletzt stellt sich Gott als 

HEILIGER GEIST vor, wenn er sagt: 

„… der HERR hebe sein Angesicht auf/über dich und gebe dir Frieden.“ 

Das „freundlich leuchtende Angesicht“ von Jesus ist eine Tatsache – das sehen wir am Kreuz. 

Ebenso ist es eine Tatsache, dass Gott der Vater dein Leben in der Hand hat und alles zum 

Besten fügt.  

Aber trotzdem gibt es Menschen, die das nicht glauben. Ja, trotzdem verzweifeln auch wir 

Christen immer wieder und vergessen, dass Gott unser Vater und Jesus unser lieber Heiland 

ist. Trotzdem ist von FRIEDEN in uns und in unserer Welt oft keine Spur. Stattdessen 

„Unzufriedenheit“, „Unfriede“ und „Krieg“. 

Der dritte Teil von Gottes Segen passt genau auf diese verlorene Lage, in der wir und unsere 

Welt uns befinden. So herrlich und unglaublich die Segnungen durch Vater und Sohn auch 

sind. Kein Mensch kann das eigentlich fassen. Viel zu schnell ergreifen immer unsere Gefühle 

oder unsere Vernunft das Steuer. Da sind unchristliche Freunde, deren Leben glücklich, ja viel 

glücklicher zu sein scheint. Da ist der Teufel selbst, der auf vieler Weise dicke (und manchmal 

dunkle) Wolken vor das freundliche Gesicht Gottes schiebt.  

Selbstzweifel, Überheblichkeit, Trägheit, Aktionismus, Unzufriedenheit, Sattheit, … All diese 

Dinge, lassen uns die Sonne von Gottes Freundlichkeit manch-mal nur noch sehr schwach 

erkennen. Manchmal fühlt es sich an, wie eine finstere kalte Nacht. Dann ist von unserem 

lieben Vater im Himmel und unserem gnädigen Heiland keine Spur – oder wir verspüren 

einfach keinen Bedarf. Das ist der traurige Normalzustand, der sich bei uns Menschen immer 

einpegelt.  

Der einzige, der uns da herausreißen kann, ist Gott, der Heilige Geist. Kein Mensch hätte etwas 

von den Segnungen des Vaters und des Sohns, wenn Gott, der Heilige Geist nicht „auf uns zu“ 

kommen würde. Genau das ist hier gemeint. 

„… der HERR hebe sein Angesicht auf/über dich und gebe dir Frieden.“ 

Gottes Geist malt dir und allen Menschen „das freundlich leuchtende Gesicht“ von Jesus vor 

Augen. Gott sitzt nicht auf seinem Thron und wartet, bis sich jemand zu ihm verirrt. Gott, der 

Heilige Geist SUCHT dich, er geht auf dich zu, er arbeitet an dir und will, dass DU GLAUBST, 

dass Jesus auch dein Erlöser und dass Gott auch dein Vater ist! 
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Wir dürfen uns mit den Worten des 67. Psalms freuen: 

„Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten, – SELA – dass 

man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil.“ (Ps 67,2f) 

Wie tut der Heilige Geist das? Wir lässt er sein Angesicht in die Dunkelheit deines Lebens 

leuchten? Indem er zu dir redet – durch sein Wort. Auf den Seiten eines schlichten Buches 

oder durch den Mund eines unvollkommenen Menschen. In der Taufe ist der Heilige Geist auf 

uns alle „zugekommen“ und hat es in unseren Herzen hell gemacht. Im Abendmahl zeigt er 

jedem persönlich das „freundliche Gesicht Jesu“, der seinen Leib und sein Blut für uns gegeben 

hat. 

Nur durch das Wirken des Heiligen Geist dürfen wir alle und jeder persönlich tiefen Frieden 

im Herzen erleben und durch ihn finden wir die Kraft im Frieden miteinander zu leben. 

 „… der HERR hebe sein Angesicht auf/über dich und gebe dir Frieden.“ 

Es kann sein, dass wir nicht gern Geburtstag feiern, weil wir vielleicht nicht gern älter werden. 

Aber wer unzufrieden zurück und sorgenvoll nach vor blickt, der kennt Gott nicht. Aber jedem, 

der so fühlt, will Gott sich heute neu vorstellen: Als VATER, der dein Leben – deinen Körper 

und deine Seele – in der Hand hat. Als SOHN, der sich dir freundlich zuwendet, weil er sein 

Leben für dich gegeben hat. Als HEILIGER GEIST, der auf dich zugekommen ist und dir beides 

immer wieder in Herz predigen will, so dass du glaubst und dich über Vater, Sohn und Heiligen 

Geist freuen kannst! 

Ja, „Gottes Segen!“ ist mehr als eine fromme Floskel, wenn wir dabei den dreieinigen Gott im 

Blick haben!  

 

Bleibt zum Schluss noch die Frage: Was verstehen wir unter einem Segen“? 

Bei Kindergeburtstagen gibt es manchmal den Brauch, dass das Geburtstagskind die Kerzen 

auf der Torte auspusten darf. Und wenn das Geburtstagskind es schafft mit einmal alle Kerzen 

auszupusten, darf es sich etwas wünschen. Das ist sicher ein lustiger Brauch, zugleich wird 

jeder vernünftige Mensch zugeben, dass der Wunsch deswegen nicht mehr oder weniger in 

Erfüllung gehen wird. Zumindest nicht wegen der tollen „Puste-Leistung“. Wenn man einem 

Menschen Glück, Gesundheit oder Geld wünscht, dann ist das eigentlich nicht anders.  

Wie ist das, wenn wie „Gottes Segen“ wünschen? Wie ist das, wenn der Pastor am Ende des 

Gottesdienstes den Segen spricht? Wirkt das auf jeden Fall? 

Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Ein Segen ist kein Zauberspruch, sondern ein 

ZUSPRUCH. Er ist eine Erinnerung an das, was Gott ist und was Gott versprochen hat. Ob wir 

es glauben oder nicht. Es ist eine Erinnerung an Tatsachen, die Gott geschaffen hat – die 

Krippe, das Kreuz, das Grab. Ob sie für uns von Bedeutung sind oder nicht. 

Das Schöne dabei ist: Gott, der Heilige Geist will ja durch Worte – auch durch die Worte des 

Aaronitischen Segens am Werk sein. Und kann auch dadurch unseren Glauben stärken. Ein 
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Segen kein Zauberspruch, sondern ein ZUSPRUCH. Und für alle, die sich im Glauben daran 

klammern, sind Segensworte so viel mehr als leere Worthülsen. 

Das war schon damals im alten Bund so. Den Priestern, die in der Stiftshütte gedient haben, 

war es aufgetragen, genau die Worte unseres Textes zu verwenden. Von ihnen heißt es: 

„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: … Denn ihr sollt 

meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.“ 

Es war kein Zauberspruch, und doch wollte und will Gott etwas geschehen lassen. Nämlich, 

dass sein Name auf das Volk „gelegt“ wird. Mit anderen Worten: Dass sie sich neu besinnen, 

wem sie gehören. wer sie geschaffen und erlöst hat.  

„Israel“ – das heißt übersetzt „Gotteskämpfer“ (Menschen für die Gott kämpft und die 

deswegen für Gott kämpfen können). Dass Gott sein Volk segnete und dass Gott wirklich da 

war – das konnte im Tempel-Gottesdienst jeder sehen. In einer Beschreibung des 

Tempelgeschehens heißt es: 

„Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem 

er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und 

Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder heraus-kamen, segneten sie das 

Volk. Da erschien die Herrlichkeit des HERRN allem Volk. Und ein Feuer ging aus von 

dem HERRN und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk 

das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz.“ (3. Mose 9,22-24) 

Damals war den Menschen vergönnt, die Macht und Wirkung Gottes zu sehen. Heute sehen 

wir vielleicht weniger, aber der Gott ist derselbe und auch seine Macht ist dieselbe. So wie 

Gott damals das Brandopfer annahm (und das durch das Feuer deutlich machte), so hat Gott 

vor 2000 Jahren das Opfer seines Sohnes angenommen.  

Darum dürfen auch wir „frohlocken“ und vor Freude und Ehrfurcht vor Gott niederfallen. So 

gut meint es Gott mit uns. Er will uns um Jesu willen begnadigen. 

Darum ist der Wunsch „Gottes Segen!“ weit mehr als eine Floskel. Vertrauen wir dem 

Dreieinigen Gott. Er will und wird uns, seine Gläubigen, segnen. Bis wir eines Tages mit 

unseren Augen sehen, was wir jetzt glauben dürfen. AMEN. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 


