
Lesepredigt von Pfarrer Johannes Eißler zum Sonntag Trinitatis, 7. Juni 

2020 – 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. 

 

Liebe Gemeinde, warum beginnt die Bibel, das Buch Genesis, mit dem Buchstaben „B“ 

(beth): Bereschit bara elohim …? Warum wird diese Ehre dem zweiten Buchstaben des 

Alphabets zuteil und nicht dem Buchstaben „A“ (Aleph)? In den jüdischen Midraschim gibt 

es verschiedene wunderbare Erklärungen dazu. Eine gefällt mir besonders gut. Es heißt dort: 

Die Tora beginnt mit dem „B“, weil das Wort „Segen“ mit „B“ beginnt Beracha. Gott möchte 

die Erde segnen.  

Was heißt gesegnet werden? Lassen Sie mich so anfangen (vgl. Fulbert Steffensky, 

Schwarzbrot-Spiritualität, S. 178f). Da wurde ein älterer Mann mit einem Herzinfarkt ins 

Krankenhaus eingeliefert. Einer der Krankenpfleger, die ihn versorgten, ein junger Mann von 

erfrischender Respektlosigkeit, sagte zu dem Kranken: „Alter, du machst jetzt gar nichts. Du 

denkst nicht, du bewegst dich nicht, du sorgst dich nicht.“ Später sagte der Grauhaarige: „Die 

Aufforderung des Pflegers empfand ich in diesem Moment wie einen großen Segen.“  

Liebe Gemeinde, Segen heißt loslassen dürfen, einen anderen sorgen lassen, gute Worte 

hören, empfangen, berührt werden.  

Wir schaffen unser ganzes Leben von morgens bis abends, am Feierabend kümmern wir uns 

um Haushalt und Garten, am Wochenende sortieren wir unsere Fotos oder planen den 

nächsten Urlaub. Fast keine Chance, aus dem Hamsterrad auszusteigen.  

„Der Segen ist der Ort höchster Passivität“ (Steffensky). 

Das Schöne am Aaronitischen Segen, diesen wunderbaren, alten Worten, die wir am Ende des 

Gottesdienstes hören ist, dass wir sie uns nicht selber sagen müssen. Sie werden uns 

zugesprochen. Wir sind Empfangende. Gesegnete. Und auch ich als Pfarrer muss nicht 

originell sein. Ich muss mir keine besonders wohlklingenden Worte überlegen. Ich bediene 

mich der Worte, die uns überliefert wurden über Generationen und Generationen.  

In einem Felsengrab bei Jerusalem haben Ausgräber zwei kleine Silberrollen entdeckt mit 

genau diesem alten Segen, eingeritzt in althebräischen Schriftzeichen. Die Silberrollen 

stammen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, sind also fast dreitausend Jahre alt. Die Worte 

sind nicht verbraucht, nicht abgegriffen. Gottes Segen wird genauso erfleht wie eh und je. Es 

gibt Worte, die für die Ewigkeit geschaffen sind.  

Die jüdischen Priesterfamilien – die kohanim – sprechen diesen Segen bis heute zumindest in 

Jerusalem an jedem Tag der Woche während des Morgengottesdienstes und am Sabbat gleich 

zweimal. Die Familiennamen Cohen, Coenen, Kahn oder Katz erinnern an die kohanim und 

die priesterliche Tradition.  

Wir Christen leihen uns sozusagen die Segensworte aus der hebräischen Bibel. Und heute am 

Sonntag Trinitatis wollen wir ihnen nachspüren.  



Es sind drei Zeilen, die erste besteht aus drei hebräischen Worten, die zweite aus fünf 

hebräischen Worten und die dritte aus sieben. Kunstvoll aufgebaut – wie eine Pyramide.  

 

Der Herr segne dich und behüte dich 

„Der Herr segne dich und behüte dich“, so beginnt es und eigentlich scheint schon alles 

Notwendige gesagt.  

Im 5. Buch Mose (28,3-6) wird beschrieben, was mit dem Segen alles gemeint ist: „Gesegnet 

wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die 

Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder 

und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein 

bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang.“  

Für mich würde ich das heute so übersetzen:  

„Gesegnet wirst du sein und alle, die zu dir gehören. Gesegnet bist du mit einem guten Platz 

zum Wohnen, mit genügend Geld auf dem Konto, mit gesunden Nahrungsmitteln“ – und für 

meine Kinder würde ich hinzufügen. „Gesegnet bist du mit einem funktionierenden W-Lan-

Netz.“  

Gott möchte uns segnen. Er möchte diese Erde segnen. Aber Glück und Wohlstand ist nicht 

alles. Manchmal müssen wir durch Unglück und Krankheit, durch Wüstenstrecken und tiefe 

Täler. Und hoffentlich entdecken wir irgendwann vor uns den Stecken und Stab des Guten 

Hirten. Manchmal ist die Sache mit dem Segen Gottes in unserem Leben keine 

Vorzeigegeschichte. Manchmal müssen wir erst Schicht für Schicht abkratzen, um die 

Goldadern zu entdecken.  

 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Stell dir vor, du bist bei einem Stadtfest oder Dorffest und deine Angebetete ist mit Freunden 

ebenfalls dort. Sie tanzt, irgendwann holt sie sich etwas zu trinken und setzt sich einige Tische 

von dir entfernt zu ihren Freunden, mit denen sie sich angeregt unterhält. Und du schaust 

immer wieder in ihre Richtung. Ob sie dich überhaupt gesehen hat? Ob sie Interesse an dir 

hat? Ob du ihr irgendetwas bedeutest? Und dann – Ewigkeiten scheinen vergangen zu sein – 

schaut sie auf und schenkt dir ein hinreißendes Lächeln. Ein Leuchten im Gesicht des anderen 

kann unser Herz wärmen. Glück pur. Und andersherum kann es uns den Samstagmorgen 

versauen, wenn uns jemand beim Brötchenholen ganz offensichtlich schneidet: kein 

Blickkontakt, kein Gruß, nur die kalte Schulter.  

Was für wunderbare Worte: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir“. Gott schaut 

uns an. Gott sieht uns. „Kennt auch dich und hat dich lieb.“ Er ist er El-roi, der Gott, der mich 

sieht (1. Mose 16, 13-14).  

Gottes Liebe ist wie die Sonne: sie wärmt, sie erhellt und erleuchtet.  

Hilde Domin sagt es auf ihre Art: „Dein Ort ist / wo Augen dich ansehn. / Wo sich die Augen 

treffen / entstehst du. // Von einem Ruf gehalten, / immer die gleiche Stimme, / es scheint nur 

eine zu geben / mit der alle rufen. // … // Es gibt dich / weil Augen dich wollen, / dich ansehn 

und sagen / dass es dich gibt.“ 

Am Mittwoch waren wir Wandern auf der Alb. Wunderschöner Sonnenschein, es war warm, 

heiß fast. Aber dann zogen Wolken auf und wir hörten auf dem ganzen Rückweg 

Donnergrollen. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Leben, dass sich da eine dunkle, 

bedrohliche Wand auftürmt und wir nicht recht wissen, wie es ausgehen wird. In Luthers 



Morgensegen wird dieses Dunkle der „böse Feind“ genannt. „Dein heiliger Engel sei mit mir, 

dass der böse Feind keine Macht an mir finde.“ Im aaronitischen Segen lassen wir uns 

zusprechen, dass Gott uns freundlich anschaut, dass von ihm Helligkeit und Licht in unser 

Leben kommt.  

Und wenn da jemand in unserem Leben Rechnungen aufmachen möchte, wenn da jemand 

gute Taten und böse Taten aufwiegen möchte, dann dürfen wir dagegenhalten, dass Gott 

barmherzig und gnädig ist. „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig.“ 

 

Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden 

„Über dir“ und „über dich“ … Im Hebräischen steht da tatsächlich genau das gleiche Wort 

wie im Satz davor. Im Deutschaufsatz würden wir eine Kringellinie druntersetzen und an die 

Seite schreiben: Stil – Ausrufezeichen! Man kann diese Präposition aber unterschiedlich 

übersetzen. In der Zürcher Bibel heißt es meines Erachtens besser: „Der Herr erhebe sein 

Angesicht zu dir“. Gott schwebt nicht in irgendeiner Ferne über dir. Er schaut nicht von oben 

auf dich herab. Nein, er ist auf Augenhöhe mit dir. Er hebt seinen Kopf und schaut dich an. 

Entscheidend ist: Er schaut nicht weg. Er dreht sich nicht weg. Im Gegenteil. Er wendet sich 

dir zu. „Er ist dir geneigt“, sagen wir. Er ist dir wohlgesonnen. Vor allem: Er meint dich 

höchstpersönlich.  

Gott schenkt dir nicht nur ein Lächeln. Er schenkt dir Frieden – Schalom. Nicht nur das 

Schweigen von Waffen. Schalom ist, wenn es dir rundherum gut geht, wenn du Platz hast 

zum Leben, zum Wachsen und Gedeihen. Sie haben vielleicht gehört, dass wir Großeltern 

geworden sind. Wenn ein Säugling gestillt ist und dann zufrieden einschläft, das ist Schalom. 

Wenn Nomaden einen Platz für ihre Herden finden und keine Überfälle drohen, das ist 

Schalom. Wenn du mit deinen Nachbarn im Frieden leben kannst, das ist Schalom.  

Schalom für Dorf und Stadt / schalom für das, was Atem hat. / Die Nachtigall mit ihrem Lied, 

/ der Mensch, der bald den Morgen sieht: / Gott will die neue Welt, / lädt ein in sein Zelt 

(Text aus dem Holländischen, Übertragung: Diethard Zils).  

Meine Mutter liebte kleine Zettel. Überall auf ihrem Küchentisch lagen diese Zettel, auf die 

sie schrieb, was sie nicht vergessen werden sollte, was zu besorgen war oder wen sie noch 

anrufen wollte. Und irgendwo dazwischen fanden wir einen Zettel, auf dem stand: „Herr, 

segne dieses Chaos“. Jo Carr und Imogene Sorley haben tatsächlich mal ein Buch geschrieben 

mit dem englischen Titel „Bless this mess“ – segne dieses Chaos: „Herr, segne dies 

Montagshaus: / das Frühstücksgeschirr in der Spüle, / die Betten noch nicht gemacht, / die 

Reste vom Brotherrichten auf dem Tisch, / das Wohnzimmer unaufgeräumt. / Segne dies 

Chaos / und mich, wenn ich ihm zu Leibe rücke. / Ein Montagshaus / ist nicht so schlimm wie 

ein Montagshirn. / Das Haus hat Zeit. / Aber meine Gedanken müssen gereinigt werden. / Ich 

wünschte, das ginge mit Schrubber und Besen / Geräten, mit denen ich umgehen kann. / Aber 

Denken ist schwer und unbequem. / Herr, segne diesen Tag! / Mit Schrubber und Besen kann 

ich hantieren. / Zur Reinigung meiner Gedanken brauche ich deine Hilfe.“ 

 

Gottes Segen gilt nicht nur für die große Weltpolitik. Er gilt für meine kleine Welt, die 

manchmal so verdammt unperfekt ist. Aber heute müssen wir noch nicht an Montag und ans 



Aufräumen denken. Heute dürfen wir die Zügel lockerlassen. Wir dürfen uns unter die 

Segensdusche stellen. Wir dürfen passiv Empfangende sein.  

 

Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir einen letzten Gedanken. Damals wurden Aaron und seine 

Söhne und später die ganzen Priesterfamilien beauftragt, den Segen Gottes auf die Israeliten 

zu legen. Jesus hat die Vollmacht im Namen Gottes zu handeln an seine Jüngerinnen und 

Jünger weitergegeben. Und so heißt es im 1. Petrusbrief konsequent: „Ihr seid ein 

auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk […], dass ihr 

verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht“ (1. Petrus 2, 9). Den Segen Gottes weiterzugeben ist nicht uns 

Pfarrerinnen und Pfarrern vorbehalten. Eltern dürfen ihre Kinder segnen, wenn sie das Haus 

verlassen. Familienmitglieder dürfen ihre Kranken segnen. Wir dürfen den Segen Gottes 

weitergeben, wenn jemand vor einer Prüfung oder vor einem Bewerbungsgespräch steht. Das 

ist das Priestertum aller Gläubigen.  

 

Segnen heißt, 

die Hand auf etwas legen und sagen: 

du gehörst trotz allem Gott. 

So tun wir es mit der Welt, 

die uns solches Leiden zufügt. 

Wir verlassen sie nicht, 

wir verwerfen, verachten, 

verdammen sie nicht, 

wir geben ihr Hoffnung, 

wir legen die Hand auf sie und sagen: 

Gottes Segen komme über dich. 

Wir haben Gottes Segen empfangen 

im Glück und im Leiden. 

Wer aber selbst gesegnet wurde, 

der kann nicht mehr anders, 

als diesen Segen weitergeben, 

ja, er muss dort, wo er ist, 

ein Segen sein. 

Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. 

Dies Unmögliche ist der Segen Gottes. 

Dietrich Bonhoeffer 

 


