
Sonntag Trinitatis – 7. Juni 2020 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  sei mit euch allen. (2. Korinther 13,11) 
Mit diesem dreifachen Segenswunsch grüße ich zum heutigen Sonntag: 
Möge der Segen Gottes des Vaters, der Segen Jesu Christi  
und der Segen des Heiligen Geistes mit Ihnen sein. 
Unser Gott ist einer und doch vielfältig. 
In seiner Treue ist er derselbe durch die Zeiten hindurch, 
und doch begegnet er uns immer wieder anders. 
Mit seinem dreifachen Segen begleitet Er unser Leben. 
 

Predigt zu Numeri 6,22-27 für den Sonntag Trinitatis 
 
Liebe Gemeinde, 
mehr als zwei Monate durften wir in unseren Kirchen keine Gottesdienste feiern. Was hat 
Ihnen am meisten gefehlt? Vielleicht die Gemeinschaft. Das Miteinander im Gebet. Das 
gemeinsame Hören auf die Predigt. Das Singen. Vielleicht auch der Segen. Eine Predigt im 
Internet anzuhören, das mag noch angehen. Aber den Segen aus dem Internet zu 
empfangen? 
 Ich tue mich jedenfalls schwer damit, den Segen aufs Band zu sprechen. Oder in eine 
Kamera. Der Segen ist ja ein Zuspruch, und dazu brauche ich das Gegenüber; die Menschen, 
denen ich den Segen zusprechen soll. Der Segen ist ein ganz außergewöhnlicher Zuspruch. 
Ein Zuspruch, den sich die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht selbst ausgedacht haben, und auch 
die Kirche nicht. Der Segen ist ein Auftrag von Gott selbst. So hören wir es in 4. Mose 6: 
 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 auf dich und gebe dir Frieden. 
 Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, 
 und ich selbst will sie segnen! 
Wenn wir Pfarrerinnen und Pfarrer Ihnen am Ende des Gottesdienstes den Segen Gottes 
zusprechen, so tun wir das nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag Gottes. Gott selbst 
hat Aaron und seinen Nachkommen den Auftrag dazu erteilt. Als christliche Pfarrerinnen 
und Pfarrer sehen wir uns hier in eine Reihe mit den Priestern Israels gestellt. Der Segen 
Israels war ja nie exklusiv gemeint. Von Anfang an sollte er auch die anderen mit 
einschließen. So war es schon beim Segen Abrahams. Gott sagt zu ihm: “Ich will ... dich seg-
nen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. ... in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden” (Gen 12,2f). Mit dem einen Volk Gottes 
sollten auch die anderen Völker der Welt gesegnet sein. 
 Mir gefällt der heutige Predigttext sehr. Viele wünschen sich ja den Segen Gottes, in 
besonderen Situationen, aber auch einfach für den Alltag. Mir geht es auch so. Das Schöne 
ist: Wir müssen Gott gar nicht beknien, dass er uns ein kleines Stückchen von seinem Segen 
gewährt. Er selbst gibt den Auftrag, dass die Priester sein Volk segnen sollen. Gott will sei-
nem Volk, Er will uns seinen Segen geben. Wir sollen Gesegnete des HERRN sein. Gott will ja 
nicht ohne uns Gott sein, und Er möchte auch nicht, dass wir Menschen ohne Ihn sind. 
Gottes Segen aber, dass wissen oder ahnen wir wohl alle, wird uns gut tun. Seinen Segen 



brauchen wir, wenn unser Tun und Leben zu etwas Gutem führen soll. Wie gut ist es da für 
uns, dass Er uns segnen will! 
 
Sehr schön finde ich auch, wie hier der Auftrag des Segnens beschrieben wird: Aaron und 
seine Nachfolger sollen den Namen Gottes auf das Volk legen. Das heißt: Wenn Sie am 
Ende dieses Gottesdienstes im Segen des HERRN gehen, dann gehen Sie gewissermaßen 
bekleidet mit Seinem Namen. Dann tragen Sie den Namen Gottes und werden von Ihm 
getragen. Dann sind mit Gott verbunden. Wenn jemand heiratet und fortan den Namen des 
Partners trägt, so drückt das eine sehr enge Verbindung aus. So sollen wir als Gesegnete des 
HERRN seinen Namen tragen. Wenn wir so aus dem Gottesdienst kommen, können wir zu-
versichtlich und erhobenen Hauptes in unseren Alltag zurückkehren. Was für eine Ehre, was 
für eine Gnade wird uns da zuteil: Gott lässt Seinen Namen auf uns legen! 
 Und noch etwas finde ich wichtig: Priester und Pfarrer sollen wohl der Gemeinde den 
Segen Gottes zusprechen und so den Namen Gottes auf die Gemeinde legen. Der Segen 
selbst aber liegt nicht in ihrer Hand. Den kann nur Gott geben. Er aber will und wird es tun. 
So hat er es versprochen: “Sie sollen  meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich selbst 
will sie segnen!” Gott ist und bleibt ganz und gar frei. Wir können nie und nimmer über ihn 
verfügen, auch über seinen Segen nicht. ER handelt, wo und wie Er will. Aber, und das ist 
nun das Besondere am Gott Israels: Obwohl er ganz und gar frei ist, verspricht Er, sich an 
sein Volk, an uns zu binden. Gott ist frei, aber Er ist auch treu. Er verspricht uns seine Treue 
und seinen Segen. So dürfen und sollen wir als Pfarrerinnen und Pfarrer Ihnen voller 
Vertrauen den Segen zusprechen, und wir alle dürfen voller Vertrauen den Segen 
empfangen. Wir haben das Versprechen Gottes, dass Er selbst uns segnen will. 
 
Gott gibt den Priestern nicht nur den Auftrag, das Volk Israel zu segnen, er sagt auch, wie sie 
es tun sollen, das heißt: welche Worte sie zum Segnen sprechen sollen. Es gibt ja heute viele 
Segensformeln. Manche sind sehr schön und anrührend, andere sind vielleicht auch 
fragwürdig. Nicht alles, was wir einander wünschen, können wir ohne Weiteres mit dem 
Segen Gottes gleichsetzen. Darum ist es gut, wenn wir darauf hören, was Er uns als Segen 
für die Gemeinde aufgetragen hat: 
 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. 
Das sind die alt-vertrauten Worte, die wir am Ende fast jeden Gottesdienstes sprechen und 
hören. Den ersten Satz verstehen wir wohl sofort: Segen und Bewahrung. Das ist es, was 
viele Menschen sich wünschen. Beides brauchen wir, beides können wir uns nicht selbst 
verschaffen. Auch wenn es gut ist, wenn wir für unseren Lebensunterhalt arbeiten; wenn 
wir uns darum bemühen, dass die Dinge, die uns anvertraut sind, sich gut entwickeln; wenn 
wir uns dafür einsetzen, dass in unserer Familie Friede und Eintracht herrschen – was daraus 
wird, haben wir nicht in der Hand. Dass gelingt, was wir uns vornehmen, dass Segen und 
Gedeihen auf unserer Arbeit, auf unserem Reden und Handeln liegt, steht nicht in unserer 
Macht, das steht in Gottes Hand. Darum ist tatsächlich alles daran gelegen, dass Gott selbst 
uns segnet, dass Er seinen Segen auf unser Tun legt. 
 Ebenso steht es mit der Bewahrung: Sicher sollen wir auf uns achten, vorsichtig fahren, 
uns gesund ernähren, uns genügend bewegen usw. – Sie kennen alle diese Tips, und es wird 
gut sein, wenn wir sie beachten. Aber natürlich können uns all diese Dinge nicht wirklich 
schützen. Das sehen wir in der Corona-Krise so deutlich wie vielleicht schon lange nicht 
mehr. Nicht umsonst schließen viele seit Wochen Briefe oder Gespräche mit dem 
Segenswunsch: Bleib behütet! Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott seine schützende 



Hand über uns hält, dass Er uns behütet. Wie gut, dass Er uns den Auftrag gibt, uns diesen 
Segen zuzusprechen: Der HERR segne dich und behüte dich. 
 
Der zweite Teil des Segens klingt ein wenig poetisch: Der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir. Mit dem Segen ist es offenbar ähnlich wie mit dem Licht der Sonne. Wie schön 
kann es sein, wenn nach einigen dunklen Tagen die Sonne wieder über uns erstrahlt! So ist 
es in unserm Segenswort wohl auch gemeint: Es ist lebenswichtig für uns, dass Gott sein An-
gesicht über uns erstrahlen lässt. Dass Er freundlich und mit Wohlgefallen auf uns blickt und 
unser Herz wärmt. Wie wichtig ist das gerade in Zeiten wie diesen, die nicht wenigen aufs 
Gemüt schlagen. Wenn Gott sein Angesicht vor mir verbirgt, dann fehlt meinem Leben der 
Glanz und die Freude, ja, dann nimmt es mir die Luft zum Atmen. Ohne Gottes freundliche 
Zuwendung können wir nicht unbeschwert und frohen Mutes leben. Doch wenn Er sein 
Angesicht über uns aufstrahlen lässt, dann erstrahlt auch unser Leben. 
 Dazu gehört vor allem, dass Gott uns wohlgesonnen ist; dass Er uns, wie es im Segen 
heißt, gnädig ist. Dass ist ja die Voraussetzung für jeden Segenswunsch: dass der andere mir 
gewogen ist. Wenn ich Gott um seinen Segen bitte, dann bitte ich darum, dass Er mein 
Leben mit Wohlwollen begleitet und so zu seinem Gelingen beiträgt. Es gibt Kinder, die ihr 
ganzes Leben zu kämpfen haben, weil ihnen der Segen ihrer Eltern fehlt. Wir brauchen das 
Wohlwollen des anderen, um wachsen und gedeihen zu können. Wie gut, dass Gott selbst 
uns diesen Zuspruch in den Mund legt. Möge Er nachsichtig mit uns sein und uns sein 
Wohlwollen nicht entziehen. 
 
Etwas fremd klingt der dritte Teil des Segens: Der HERR hebe sein Angesicht auf Dich. Was 
könnte das heißen? Einige Übersetzungen geben es so wieder: Der HERR wende sein Ange-
sicht dir zu. Damit wird schon deutlicher, was gemeint ist. Wenn ich zu jemandem komme 
und der schaut gar nicht auf, ist das nicht sehr angenehm. Dann straft er mich mit Missach-
tung, und das spüre ich sofort. Und auch das andere kennen wir, dass jemand zornig oder 
mürrisch nach unten schaut. Wie anders fühlt es sich dagegen an, wenn jemand mir sein Ge-
sicht zuwendet, mich mit offenen, freundlichen Augen anschaut! Dann fühle ich mich 
willkommen und freundlich aufgenommen. Wenn wir darüber nachdenken, wie viel die 
Miene des anderen bei uns auslösen kann, können wir uns vorstellen, was hier gemeint ist: 
Möge Gott uns sein Angesicht zuwenden, uns wahrnehmen und uns freundlich begegnen. 
 Der Schluss des Segens fasst alles noch einmal zusammen: Er gebe dir Frieden. Damit ist 
alles gesagt. Im hebräischen Wort Schalom ist alles enthalten, was wir zu einem guten Leben 
brauchen: Wohlstand und Gedeihen, Frieden untereinander, innere Zufriedenheit. Wie 
wichtig ist für uns, dass in unseren Familien, in der Schule und am Arbeitsplatz, Friede 
herrscht! Wie sehr leiden wir, wenn es Unfrieden gibt! Ebenso wichtig ist der innere Friede, 
die Zufriedenheit. Und der Friede zwischen den Völkern, der Friede in unserer Gesellschaft. 
Tiefer Friede, Ruhe, Zuversicht und Gelassenheit werden unser Leben bestimmen, wenn 
Gottes Friede uns erfüllt. 
 
So sollen wir gesegnet werden! So will der HERR, unser Gott, unser Leben begleiten. So will 
Er ‘Gott mit uns’ sein. Was für ein Geschenk! Wir dürfen Gesegnete des HERRN sein! Wir 
dürfen Seinen Namen tragen und mit seinem Segen in unseren Alltag zurückkehren.  
Amen. 



 
Gebet 
Heiliger Geist, Du machst lebendig. 
Du bist die Luft, in der alle Gotteskinder atmen. 
Du bist Gottes Gegenwart in der Gemeinde, 
Anfang eines neuen Lebens in aller Welt. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich aller Deiner Geschöpfe 
und wirke Dein kraftvolles Werk auch unter uns. 
 
Herr Jesus Christus, Du bist uns als Mensch ganz nahe. 
Du hast unser Schicksal geteilt und kennst unser Leben. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich aller, die Dich suchen, 
und doch nicht erkennen, wie nahe Du bist. 
Rufe auch uns bei unserem Namen, damit wir Dich lieben und anbeten. 
 
Gott, unser Schöpfer, Du bist der Herr der Geschichte, 
die Kraft in allen Kräften der Natur. 
Wir bitten Dich: Gib Dein Heil in diese heillose Welt, 
Deine Versöhnung in alle Feindschaft. 
Lass Deine Gnade walten über Böse und Gute. 
Lehre uns, als Deine Kinder zu leben. 
 
Bleibe bei uns und allen Deinen Geschöpfen 
mit Deinem guten Geist und Segen. Amen. 
 


