
„Der Herr segne Dich…“  - Predigtimpuls zu Trinitatis 
 
Inger Hermann ist Religionslehrerin in Stuttgart. Wenn sie das Klassenzimmer betritt, dann sitzen 
vor ihr Kinder, die fast alle aus schwierigen Familiensituationen kommen. Sie sind 
vernachlässigt und erfahren in ihren Familien viel verbale und körperliche Gewalt. Ein geordneter 
Unterricht ist selten möglich. Oft verläuft die Stunde chaotisch. Allein zwei Dinge sind fester 
Bestandteil: ein Gebet am Anfang und der Segen am Ende jeder Unterrichtsstunde. Den können 
die Kinder auswendig. Als es einmal wieder drunter und drüber geht in der Unterrichtsstunde und 
selbst am Ende keine Ruhe einkehren will, fährt ein Schüler seine immer noch quasselnde 
Mitschülerin an: „Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen!“ Dieser Satz, der zum Titel eines Buches1 
wird, wirkt. Dann sprechen alle miteinander den Segen. 
Segen – die Schülerinnen und Schüler haben begriffen und sie spüren: Im Segen und gesegnet 
werden, da geschieht etwas Existentielles, etwas Elementares, etwas, das nicht fehlen darf. 
Der heutige Predigttext ist ihnen gut bekannt. Was Sie sonst am Ende des Gottesdienstes hören, 
steht heute im Mittelpunkt. Ich lese ihnen aus dem 4. Mosebuch, Kap. 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. Denn ihr sollt 
meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
 
Ein uralter Segen… 
Eine lange Reise haben diese Segensworte hinter sich, wenn wir sie in unserem Gottesdienst 
hören. Es ist ein Segen, der uralt ist. Bei Ausgrabungen in Jerusalem hat man in einer Grabhöhle 
zwei aufgerollte Silberstreifen gefunden, die wohl in das 7. Jahrhundert vor Christus zu datieren 
sind. Auf denen steht, fein eingeritzt: eben dieser Segen als einer der ältesten Belege eines 
Bibelverses überhaupt. Schon lange also gehört dieser Segen zum Volk Gottes und ist von 
höchster Autorität. Denn Gott selbst übermittelt die Segensworte an Mose, der sie wiederum an 
seinen Bruder Aaron weitergibt. Nicht Mose selbst spricht den Segen, sondern sein priesterlicher 
Bruder Aaron. Bis heute heißt dieser Segen deshalb aaronitischer Segen. Im orthodoxen 
Judentum dürfen allein die Nachfahren Aarons diese Segensworte im Gottesdienst sprechen - also 
Männer mit dem Nachnamen Cohen (Cohen = Priester) oder abgeleitet Kohn (oder Katz, 
Katzmann o.ä.). Im liberalen Judentum spricht ihn der Leiter des Synagogengottesdienstes, in der 
Schabbatfeier zu Hause geben die Eltern ihn an die Kinder weiter. 
Wir verdanken es Martin Luther, dass wir ihn wöchentlich hören. Für Luther ist es wichtig, dass wir 
alle Priesterinnen und Priester sind, wie es im 1. Petrusbrief heißt: „Ihr seid ein königliches 
Priestertum“. Jeder also, „der aus der Taufe gekrochen ist“, kann dem anderen zusprechen: „Der 
Herr segne dich und behüte dich ...“! Im Jahr 1526 ersetzte Luther den bis dahin üblichen 
trititarischen Segen („Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist.“) durch diese aaronitischen Segensworte. Seine Begründung: Es ist ein 
Segen, den Gott anordnet und der in seinen Worten reich und tief ist.  
Elementar an diesen Segensworten ist also erstens, dass es Worte aus uralter Zeit sind, die uns 
mit dem Volk Gottes, dem Judentum verbinden und uns hineinnehmen in die Geschichte Gottes 
mit den Menschen. Welch alte und großartige Tradition. Ich werde in Zukunft sorgfältiger 
überlegen, ob ich neuere, modernere Segensworte an deren Stelle setze. 
 
…von Gott zu Beginn allen Lebens gesprochen… 
Grundlegend ist dieser Segen zum zweiten, weil er zu den ersten Worten Gottes gehört. Von 
Anfang an steht er über dem ganzen Menschengeschlecht. Im ersten Kapitel der Bibel heißt es im 
Schöpfungsbericht: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 
ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan“. (1. Mose 1,27+28). 
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Von Anfang an sind wir Gesegnete, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, jeder Mensch auf dieser 
Erde. Segen - das ist Gottes Grundhaltung gegenüber all dem, was er geschaffen hat. Er will 
Leben für seine Geschöpfe, gesegnetes Leben. Und zu einem gesegneten Leben gehört, dass er 
dieses Leben behütet, dass er gnädig ist und dass er Frieden schenkt, wie es die Segensworte 
versprechen.  
Das letzte Wort in der Segensformel ist das Wort „Frieden“. „…und schenke dir Frieden“. Frieden 
ist das Ziel und er umfasst alles vorher Gesagte.  
Dieser Friede meint mehr als kein Streit, kein Krieg. Er meint „“Shalom“ – das  
Unversehrtsein und Heilsein an Leib und Seele, das Wohlsein und Wohlergehen im eigenen Leben 
und im Miteinander. Zusammengefasst könnte man sagen es ist ein Zustand, in dem 'Alles-in-
Ordnung' ist, Glück, Zufriedenheit und Ruhe sich einstellen. 
 
…berührt er eine tiefe Sehnsucht in uns… 
Ja, und wer hätte dies nicht gerne. Steckt in diesem Schalom nicht all das, wonach wir uns 
sehnen? 
Glück, Zufriedenheit, Wohlsein, Unversehrtsein? 
Berührt der Segen und das Gesegnetwerden deshalb so viele Menschen, weil er grundlegende 
Sehnsüchte anspricht - auch bei denjenigen, die sich sonst der Kirche und dem Glauben nicht 
verbunden fühlen? 
Für die Weltausstellung in Wittenberg zum Reformationsjubiläum 2017 erfand Fabian Vogt den 
Segensrobotor „BlessU-2“. Der Roboter kommuniziert mit den Besucherinnen und Besuchern über 
ein Display – ähnlich wie bei einem Bankautomaten: So können die Gäste unter anderem wählen, 
ob und in welcher Sprache ihnen ein Segen zugesprochen werden soll, ob dies eine weibliche 
oder eine männliche Stimme tun und ob der Segen eher der „Ermutigung“ oder der „Erneuerung“ 
dienen soll. Daraufhin wird Ihnen ein Segenswort „vorgelesen“. Es kann anschließend auch – ganz 
klassisch – auf Papier ausgedruckt mitgenommen werden. Zweck dieser Installation ist es, zur 
Diskussion anzuregen und Menschen ins Nachdenken darüber zu bringen, was für Sie Segen ist 
und was ihnen Segen eigentlich bedeutet.  Nebenbei jedoch beobachteten die Mitarbeiter, die an 
er Installation zum Gespräch zur Verfügung standen, dass die Mehrzahl der Menschen vom Segen 
berührt waren – auch bzw. obwohl eine Maschine ihn gesprochen hatte.  
Es sind die Worte des Segens, die uns berühren. Die Worte, in denen Gottes Botschaft steckt.  
Gesegnete Mahlzeit klingt tiefer als Guten Appetit. Gesegneten Sonntag, bedeutet mehr als ein 
schönes Wochenende. Ein Reisesegen im Gottesdienst gesprochen dringt in tiefere Regionen von 
uns vor, als ein „Hals und Beinbruch“. Der Zuspruch „Gesegnete Weihnacht“ ist wertvoller als das 
leicht gesagte „Fröhliche Weihnachten“ und ins neue Jahr möchte man niemals rutschen, der 
Wunsch für ein "Gesegnetes neues Jahr" dagegen tut gut...  
Die Worte des Segens berühren unser Herz. Und sie berühren uns, weil sie eben für uns 
gesprochen werden. Ein Wort für mich. Ein gutes Wort für mein Leben. Das ist Sehnsucht des 
Menschen von Anfang an und das braucht der Mensch von Anbeginn seines Lebens. Im Segen 
heißt es „der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir“, man kann auch übersetzen „zu dir hin“. 
Gott wendet sich uns zu. Deshalb halten wir Pfarrer auch die Hände zuwendend beim Segen.  Sie 
sollen zeigen: Gott sieht dich an. Liebevoll schaut er dich und dein Leben an und er kennt dich. 
„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir“ – das erinnert an die grundlegende Situation, die 
jedes Menschenleben bereits in den ersten Tagen trägt: Das leuchtende Angesicht der Eltern über 
dem Kinderbett, das sagt: „Du bist geliebt. Gut, dass du da bist.“ Im Strahlen der Eltern erleben wir 
bereits als Kind Gottes „Ja“ zu uns und unserem Leben. Der Segen im Gottesdienst führt uns 
zurück zu dieser elementaren Zuwendung, die über unserem Leben steht und die wir so dringend 
brauchen. Wie existentiell wird es deshalb auch, wenn diese Zuwendung im Leben eines 
Menschen fehlt! 
Vielleicht haben gerade jene Kinder und Jugendlichen aus schwierigen Familiensituationen, von 
denen das Buch erzählt, ein Gespür für die Bedeutung des Segens. Wenigstens in der 
Religionsstunde darf der Segen nicht fehlen. Das Wort für sie. Das Worte, das sie sieht, sie meint. 
Das Wort von Gott, für den auch sie und ihr Leben zählen. Ja, der für sie ist und ihr Gutes will. 
Der Segen darf nicht fehlen.  
Und geht das nicht auch uns so? Was wäre, wenn der Gottesdienst einfach so mit den 
Abkündigungen und einem „Auf Wiedersehen“ enden würde?  



Auch wir sehnen uns nach diesem Wort für uns. Es dockt an unsere Sehnsucht nach Gesehen 
werden und nach gelingendem Leben an. Man möchte stark sein und dem Leben gewachsen. Man 
erhofft sich Wohlergehen, Stärkung, Begleitung, Behütetsein. Ein wenig Zuversicht und 
Gewissheit, dass das eigene Leben geborgen ist, dass es in einem größeren Zusammenhang 
steht. 
Für viele wird dies gerade dann wichtig, wenn der Segen dem eigenen Leben fern scheint: Wenn 
Träume zerbrechen, das Leben brüchig wird, weil Krankheit, Sorgen oder Trauer Lebenskraft 
rauben. Wenn Erfahrungen sich häufen, dass wir zerbrechlich sind, dass wir vieles nicht im Griff 
haben. Wenn sich Unsicherheit und Ungewissheit ausbreiten. Ich denke, dass für viele Menschen 
das Erleben der Coronakrise mit den unüberschaubaren Folgen eine solche Dimension hat. 
Da mag es schwer werden, auch dann noch an Segen zu denken, zu glauben, dass Gott wirklich 
segnet. Ich denke an Israel, dem dieser Segen allererst galt: 
 
…mitten im Alltag, mitten in den Höhen und Tiefen des Lebens. 
Wie oft hat in der Geschichte des Volkes Gottes objektiv der Segen gefehlt! Wie hat das Volk 
Israel durch die Zeiten hindurch gelitten! Was war da nicht alles an Entbehrung, Verfolgung und 
Mutlosigkeit, an Gefangensein, widrigen Umständen und Gewalt, die sie zu ertragen hatten, 
angefangen damals bei der Sklaverei in Ägypten und Wanderung des Volkes Israel durch die 
Wüste. Und dennoch haben die Segensworte sie durch die Jahrhunderte hindurch begleitet, 
aufgerichtet, gestärkt. Gott segnet – daran halten sie fest. Gott segnet - Das ist weniger eine 
objektive Feststellung als eine Gotteserfahrung. Eine Gotteserfahrung, die man wie Israel oft erst 
Rückblick macht: ja, mein Leben ist von Segen begleitet. Eine Gotteserfahrung, die jedoch auch 
ganz plötzlich im Leben aufblitzen kann: in einem Schmierzettel auf dem steht: Ich hab dich lieb!  
Einem überraschenden Anruf eines Freunde, der gut tut, in einer warmen Suppe oder einem 
weiten Blick. 
Einer Gotteserfahrung, die trägt, wenn man sie wahrnimmt und festhält.  
Dass Aaron, die nachfolgenden Priester im Segnen den Namen Gottes und sein „Ja“ auf sie 
legten, das war Israel auf seinem Weg wie eine schützende Hülle. 
„Geborgenheitsritual“ nennt Inger Hermann den Segen deshalb in ihrem Buch. Die Kinder spüren, 
dass im Segen für kurze Zeit etwas da ist, das völlig anders ist, als das was sie im Alltag erleben. 
Der Segen, wird zu einem Raum, in dem sie sich bergen können, in dem sie sein können, so wie 
sie sind. 
Der Segen Gottes ist eben Zuspruch pur. Ich muss für ihn nichts tun und nichts vorweisen, und ich 
muss auch nicht seine Wirkung nachweisen. Der Segen ist der „Ort höchster Passivität“, so drückt 
es der Theologe Fulbert Steffensky aus. Das fällt uns modernen Menschen nicht leicht. Wir wollen 
alles selbst machen, alles in die Hand nehmen und bestimmen können. Man kann aber nicht sein 
eigener Sinngeber, sein eigener Tröster, sein eigener Retter oder Liebhaber sein. Sowenig man 
sich selbst segnen kann.  
Im Segen leuchtet ein anderes Angesicht über uns. Wenn wir uns selbst anschauen, machen wir 
das oft mit einem prüfenden, einem kritischen Blick: Wie sehe ich denn schon wieder aus? Was 
habe ich da wieder gemacht? Auch wenn andere uns anschauen, entdecken wir immer wieder in 
Frage stellende, misstrauische Blicke: Was soll denn das? Was willst du schon wieder? Manchmal 
sind wir auch einfach unsicher unter dem Blick eines Anderen: Wie soll ich diesen Blick verstehen? 
Wie ist er gemeint? 
Demgegenüber wird uns im Segen zugesagt: Gottes Angesicht leuchtet über uns und es leuchtet 
eindeutig: Gott segnet dich und behütet dich. Er ist dir gnädig und schenkt dir Schalom. Auch wenn 
das vielleicht anders scheinen mag. Du dein Leben gerade nicht als gesegnet oder irgendwie in 
Ordnung erlebst. Er gibt jenen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Er segnet-von 
Anbeginn an, durch alle Zeiten hindurch und mitten im Jetzt. Segen, das ist sein erstes und sein 
letztes Wort. Auch im Gottesdienst ist danach nichts mehr zu sagen. Segen, das reicht, um weiter 
zu gehen. 
Wenn uns der Segen widerfährt bleibt uns nur eines zu sagen:    „Amen!“ – so sei es! 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 hinab schaust oder Berge vor dir stehen, 
mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen! 

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 bestehen 
oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen.   

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. 

Friede mit dir! Friede mit dir! 

 
 
 
Pfrin. Christine Walter-Bettinger 
 
 


