
20200607 Predigt an Trinitatis Seite 1 von 5 KW, 07.06.2020 

Virtueller Gottesdienst  

in der deutschsprachigen evangelischen Emmaus Gemeinde – Brüssel 

Predigt an Trinitatis, 07.06.2020, 4.Mose 6, 22-27, Prädikantin Kerstin Wagner 

 

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

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

 

Es fiel mir dieses Mal schwer, einen Einstieg in die Predigt zu finden. Oft 

bietet ein aktuelles Geschehen oder eine eigene Erfahrung einen guten 

Rahmen. In diesen kann ich das Bibelwort einordnen und verdeutlichen. 

Und wir können überlegen, wie es zu uns individuell und in unsere Zeit 

hineinspricht. 

 

Letztlich habe ich aber alle Ideen über den Haufen geworfen. Denn ich 

denke, dass das Wort, das wir gleich hören, für alle Zeiten und Lebens-

phasen unmittelbar und gleichermaßen gilt. Die heilige Autorität Gottes 

als derjenige, der ist, der war und der sein wird, offenbart sich uns in 

einer kraftvollen Liebeserklärung und Beziehungsstärke, die außer uns 

selbst keinen weiteren speziellen Bezugspunkt benötigt 

 

Ich lese aus dem 4. Buch Mose im 6. Kapitel: 

 
22 Und der HERR redete mit Mose und sprach:  
23 Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den 
Israeliten, wenn ihr sie segnet:  
24 Der HERR segne dich und behüte dich;  
25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  
27 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. 
 
Heute steht im Zentrum, was normalerweise am Ende des Gottes-

dienstes zugesprochen wird: Die Segensworte Gottes. 

Von Gottes Segen hören wir an vielen Stellen in der Bibel. Bereits ganz 

am Anfang im Schöpfungsbericht, als er Adam und Eva schuf: „Und Gott 

segnete sie“. - „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ –

sprach Gott Abraham und seinen Nachkommen zu. 

In diesen erweiterten Kreis dürfen wir uns auch einreihen.  

 

Gottes Segen verbinden wir mit einer guten Verheißung für unser Leben. 
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Und nun der soeben gehörte, ausgebreite Segen, den Aaron, Moses 

Bruder, dem Volk Israel zusprechen soll: Die Israeliten lagern gerade am 

Berg Sinai, die Flucht aus Ägypten liegt hinter ihnen, das Meer ist durch-

quert, Gott hat durch Mose seine Gebote verkündet. Die Weiterreise zum 

gelobten Land steht unmittelbar bevor. Tausende Menschen erwarten 

dies, leben ihren Alltag in stetiger Aufbruchsstimmung. Vielleicht sind sie 

hin- und hergerissen zwischen Lob und Dank, wie weit sie schon 

gekommen sind und Unsicherheiten, wie es weitergeht, vielleicht 

machen sich auch Unzufriedenheit und Ängste breit. Gott ist am Sinai 

präsent und doch nicht sichtbar. Er sorgt für sein Volk und wird vielleicht 

doch nicht von allen erkannt? Wir wissen es nicht, und können es nur 

erahnen. 

 

Dieser Segenszuspruch ist eine gewaltige Aussage Gottes: Ich bin da. 

Immer. Für dich. Für euch. -  Darum geht es. Gott macht seine Gegen-

wart im Leben der Menschen spürbar. Damals bei den Israeliten, heute 

bei uns, und morgen bei unseren Nachkommen. Unabhängig von Raum 

und Zeit. 

 

„So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne 

dich und behüte dich“ 

 

Im Ursprungstext steht hier der Indikativ, damit ist die Aussage viel deut-

licher: „Der Herr segnet dich und behütet dich“: Das ist keine Kann-

Formel, das ist eine feste Zusage. Gott spricht uns seine Lebenskraft zu. 

 

Kann ich das so sehen? Ich reibe ich mich manchmal an dem Wort 

„behütet“. Es passiert so vieles, was uns verletzt, uns manchmal sogar 

an den Rand des Abgrundes bringt, seelisch und körperlich... 

 

Doch mit diesem Denken müssen wir zwangsläufig scheitern: Wenn wir 

Gottes „behütet“ in unsere enge Begrifflichkeit pressen wollen. Wir 

setzen „behütet sein“ und „gesegnet sein“ meistens damit gleich, dass es 

uns und unseren Nächsten materiell und körperlich gut geht. Und: Haben 

wir das nicht auch verdient? Umso mehr, wenn wir als Christen doch die 

anderen im Blick haben, uns zu Jesus bekennen und unsere Beziehung 

zu Gott pflegen? 
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Hmmm… - Klar, ich denke, dass Gott uns nicht leiden sehen will. Aber 

heißt das im Umkehrschluss, dass ich auf Erden hier automatisch davon 

befreit bin? Wenn ich doch gleichzeitig anerkenne, dass seine Gedanken 

unergründlich sind und sein Handeln unsere engen Zeitvorstellungen 

sprengt. Ich kann das Gesamtbild nicht erfassen, ich sehe eben nur ein 

kleines Puzzle-Teil. Das ist manchmal echt frustrierend. Es passt nicht in 

unsere Gesellschaft, die jederzeit alles zu erklären versucht, die Ursache 

und Wirkung immer unmittelbar aufeinanderfolgend sehen will. Und ich 

bin Teil dieser Gesellschaft. 

 

Behütet sein im Segenswort hat für mich daher eine andere Dimension: 

Das tiefe Urvertrauen, dass Gott mich begleitet. Dass er bei mir ist in 

guten Zeiten, mir aber auch besonders zur Seite steht in den schlechten. 

Dass ich mich ihm anvertrauen kann und niemals ganz alleine bin, wie 

sehr ich auch hadere, zweifle, oder verängstigt bin. Ich bin, weil er ist. Er 

hat die Voraussetzungen geschaffen, und er führt mich zum Ziel, über 

mein jetziges Dasein hinaus. So abstrakt das auch klingen mag… 

 

Wir haben uns so daran gewöhnt, Gutes in unserem Leben wie selbst-

verständlich hinzunehmen oder als Früchte unserer eigenen Arbeit zu 

sehen. Bei Negativem fragen wir schnell: Wo ist Gott?  

Es ist eine gute Übung, Positivem einmal die Begriffe „Bewahrung, 

Behütung und Segen“ zuzuordnen, anstelle von „Glück, Zufall und 

Ergebnis unserer Arbeit“. Gerade Letzteres will ich selbstverständlich 

nicht kleinreden und trotzdem: Manchmal lohnt sich ein Perspektiv-

wechsel. Probieren Sie es. 

 

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

 

Gott blickt dich strahlend durch und durch an, so können wir es über-

setzen.  

Gesehen werden – das wünschen wir uns doch alle. Das ist wichtig in 

unseren Beziehungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, wir sind nicht 

für die Einsamkeit gemacht. Wir leben im Miteinander. Wie gut tut es, 

wenn wir eine Bestätigung bekommen: „Toll gemacht“. „Deine Meinung 

ist mir wichtig“. „Ich höre dir zu“. „Ich fühle mit dir“. „Ich liebe dich“. So 

sollten Kinder die Liebe der Eltern erfahren, so sollte eine Partnerschaft 

funktionieren. Und zwar wechselseitig: Wir werden gesehen und wir 

können sehen. 



20200607 Predigt an Trinitatis Seite 4 von 5 KW, 07.06.2020 

Auch wenn Gott in Gestalt nicht gegenwärtig ist, dürfen wir ihn „sehen“, 

denn er wendet sich uns zu. Wir müssen nicht darum betteln, kämpfen, 

oder besondere Leistungen vollbringen. Das schafft Vertrauen.  

Sehen und Gesehen werden ist die Voraussetzung für ein friedvolles 

Miteinander.  

Sehen und Gesehen werden ist die Anerkennung der Würde des 

einzelnen Menschen und damit ein Menschenrecht. 

Sehen und Gesehen werden bietet keinen Platz für Terror, Krieg und 

Tyrannei.  

 

„Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

Gott blickt mich nicht nur an, er wendet sich mir im Innersten zu. 

Bedingungslos, aus Gnade. Er ist da, einfach so. Bereit für uns – bin ich 

bereit für ihn? 

 

Ich stelle mir vor: Jemand will etwas mit mir feiern, vielleicht meinen 

Geburtstag, und gibt mir ein Geschenk. Wie schön! Doch es liegt an mir, 

ob ich es annehme. Verpackung, Form und Volumen können mich mehr 

oder weniger ansprechen - letztlich kommt es auf den Inhalt an. Ich ent-

scheide, ob ich es auspacke. 

Gott als Geber kann uns sehr unterschiedlich begegnen. Denn immer 

hat er den Inhalt, das Geschenk des Glaubens, für jeden einzelnen 

individuell zusammengestellt. Er hat sich mit uns beschäftigt, er weiß, wo 

wir stehen und überfordert uns nicht. Es liegt an unserer Bereitschaft. 

 

Gottes Zuwendung und Liebe, sein Geschenk, gibt mir Frieden. Hier 

geht es auch um den weltlichen Frieden, aber zunächst um den Frieden 

in mir selbst: Meine starken Seiten kann ich fördern und mit Gottes Hilfe 

die Voraussetzung schaffen, an meinen schwachen Seiten zu arbeiten. 

Ich lerne, mich zu lieben. Nicht narzisstisch, sondern als Geschöpf 

Gottes. Wenn ich den Frieden Gottes in mir selbst spüre, bin ich in der 

Lage, ihn weiterzugeben.  

 

So kann ich in seiner Zuwendung, in seinem Zuspruch, Veränderung 

erfahren und auch für andere um Veränderung bitten. Ich kann reifen, 

wachsen und Frucht bringen. 
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„Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 

segne“ 

 

Gott segnet sein Volk und über seinen Sohn Jesus Christus alle 

Gläubigen. Er behütet uns. Er sieht uns an mit bedingungsloser Liebe. Er 

wendet sich uns zu und gibt uns Frieden. 

 

Und ja, „Warum“- Fragen bleiben - „Warum mir? Warum lässt Gott das 

zu? Warum ist so viel Schlechtes auf der Welt?“ – Der Zuspruch Gottes 

wird diese nicht immer überwinden. Aber er kann mir aber dabei helfen, 

mit ihnen zu leben. 

 

Im Sinne des Priestertums aller Gläubigen dürfen wir Gottes Segen den 

Menschen zusprechen. Diese Segenspraxis ist uns im 21. Jahrhundert 

außerhalb des Gottesdienstes leider etwas abhanden gekommen. 

Tun wir das doch wieder einmal öfter. Es tut unseren Mitmenschen und 

uns gut. 

Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Versuchen wir es doch 

auch einmal, ab und zu denjenigen den Segen zuzusprechen, die fern 

von Gott sind, die schlecht an den Menschen handeln, im Kleinen wie 

auch im Großen. Denn den Segen zusprechen heißt ja nicht, dass Gott 

automatisch die Taten der Menschen gutheißt. Nein, wir bitten damit 

Gott, dass er den Menschen ansieht, sich ihm zuwendet und einen 

Veränderungsprozess einleiten kann. Trauen wir ihm das doch zu!  

 

Gott schafft mit seinem Segen Beziehung. Antworten wir ihm mit Lob 

und Dank. Denn: 

„Darum weiß ich, auch wenn mir Schlimmes widerfährt, ich bin getragen 

und kann nie tiefer fallen, als in Gottes Hand.“ 

„Darum spüre ich: Auch wenn Gott Dinge zulässt, die ich nicht verstehe, 

kann ich getröstet werden. Denn ich bin angenommen im Hier und Jetzt 

und darüber hinaus. 

Darum fühle ich: Ich darf nie aufhören, daran zu glauben, dass sich 

Schlechtes zum Guten wenden kann. Denn Gottes Segen und Friedens-

angebot gilt allen Menschen. 

 

Und darum bitte ich: Es segne uns alle der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 


