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Predigt an Trinitatis 2020 in der Michaelskirche Waiblingen (Pfarrerin Dr. Antje 

Fetzer) 

Text: 4. Mose 6, 22-27 – Der priesterliche Segen 

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. 

Liebe Gemeinde, 

was für ein schöner Predigttext! Wir bekommen Gottes Segen zugesprochen, genauer: den 

Aaronitischen Segen, unter dem wir beinahe jeden Gottesdienst verlassen. Den Segen, der uns 

wieder bereit macht für die Welt draußen, weil er uns Kraft gibt. 

Was ist das für eine Kraft? Sie vermittelt sich unmittelbar durch die uralten Worte, die in uns 

mitschwingen, sobald wir die ersten Silben hören. Die Segensformel ist sprachlich 

wunderschön gestaltet. Inhaltlich steigt sie die Pyramide unserer menschlichen Bedürfnisse 

vom grundlegendsten bis zum höchsten hinauf: 

Der Herr segne dich und behüte dich! So lautet die erste Segensbitte. – Das ist die Kraft des 

Schutzes: Behütet werden heißt, dass wir gesehen und im Auge behalten werden. Es heißt, 

dass einer da ist, wenn uns Gefahr droht, und hilft. Es heißt: Hab keine Angst! Du darfst 

vertrauen und dich geborgen fühlen. Dein Leben wird beschützt. 

Diese erste, elementare Bitte wird gefolgt von der zweiten, die bereits eine höhere Sehnsucht 

aufnimmt: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir! – Hier wird die Kraft der 

schöpferischen Erleuchtung angesprochen. Gottes Gesicht leuchtet, das heißt; er freut sich an 

uns, er ist voller Zuwendung und Liebe. Wir kennen das bestimmt alle: Wenn wir einen 

geliebten Menschen sehen, den wir vielleicht lange nicht getroffen haben, dann beginnen 

unsere Augen zu leuchten. Das ganze Gesicht bekommt eine andere Ausstrahlung, es wird ein 

helles Fenster der Seele. 

Die dritte, höchste Segensbitte lautet schließlich: Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. 
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Diesen Satz habe ich immer am schwersten verstanden. Was heißt das: dass Gott sein 

Angesicht auf mich erhebt? Ich habe gelernt, dass sich das am besten aus dem Gegenteil 

erschließt. Gott erhebt sein Angesicht – das ist das genaue Gegenteil von „Überhebung“. Ich 

werde nicht zum unwichtigen Publikum der Majestätsbezeigung Gottes degradiert. Gott sieht 

nicht etwa herablassend auf mich herab, sondern gibt mir aus seiner Höhe die bestmögliche 

Beleuchtung. Er schenkt mit Aufmerksamkeit und Ansehen. 

Und so ist auch das zweite Gegenteil gebannt, das „Übersehen-Werden“. Übersehen zu 

werden ist in jeder Gemeinschaft das schlimmste. Ich werde nicht beachtet, ich gehöre nicht 

dazu. Das ist schrecklicher, als allein zu sein. Gott gibt jedem einzelnen von uns in der 

Gemeinschaft die Gewissheit, dass wir gesehen und geliebt werden, geachtet und mit 

Aufmerksamkeit bedacht, ganz unabhängig davon, wie wir man uns unter Umständen 

behandelt hat. 

Gott sieht uns an, und das ist ein Blick, der uns aufrichtet und kräftigt. Ein Blick, der nicht nur 

wahrnimmt und notiert, sondern etwas schenkt und damit Neues schafft. 

Dieses Neue ist der Zielpunkt jedes Gottesdienstes: es ist der Frieden. Der Schalom. Die dritte 

Segensbitte vermittelt uns die Kraft des Friedens und der guten Ordnung Gottes: Jeder von 

uns hat seinen Platz in dieser Welt, an dem wir sein dürfen, und diese Plätze sind auf einander 

abgestimmt: In Gottes Angesicht steht niemand in Konkurrenz. Bei Gott ist Schutz, Ansehen 

und Frieden. 

Das erinnert uns daran, wann ein Segen gesprochen wird: eigentlich meistens dann, wenn 

wir eine Schwelle übertreten oder in ein unbekanntes Land gehen. Gesegnet werden laut der 

biblischen Tradition die neu erschaffenen Menschen, damit sie die noch unbewohnte Welt 

bevölkern. Gesegnet wird Abraham, der sich in ein Land aufmachen soll, das Gott ihm zeigt. 

Gesegnet werden wir, wenn wir nach dem Gottesdienst wieder hinausgehen in unseren Alltag, 

zu unseren Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Unser höchstes Gut dabei ist der Friede. Wir spüren es gut in diesen Tagen, wo er subtil 

bedroht wird: Von innen durch die Verunsicherungen durch Corona, und von außen durch das 

immer feinnervigere Miteinander der Menschen. Der Friede ist gefährdet durch Vorurteile 

und Gewalt, wie der Tod des Afroamerikaners George Floyd ein weiteres Mal traurig gezeigt 

hat. Und der Friede ist gefährdet durch Lieblosigkeit und Egoismus, was sich durch die 

fortgesetzten Kriege um Wasser, seltene Erden und so viele andere Ressourcen auf der Welt 

dokumentiert. 
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Doch Gott gibt uns nicht auf. Er spendet uns diesen Frieden. „Sim Shalom“ steht da im 

hebräischen Text: „Ich setze Frieden“, spricht Gott. So wird das nur dieses eine Mal in der 

ganzen Bibel gesagt. Es ist ein sehr festes Versprechen, wie ein Gesetzestext. 

Gott will eben nicht nur „ein bisschen Frieden“ für seine Menschheit, sondern den Schalom, 

der allen Menschen ihren Ort der Geborgenheit gewährt. 

Gottes Frieden ist der Friede des liebevollen Angeblickt-Werdens.  

Er ist unsere reale Utopie, unser gelebter Traum in dieser ruhelosen Welt. 

Auch wo der Friede nur für Augenblicke spürbar wird, wie in der Erfahrung des Gesegnet-

Werdens, hält er die Sehnsucht nach der Welt offen, die Gott für uns alle will. Dieser gelebte 

Traum hat eine Kraft, weil Gott ihn für uns träumt. 

Jeder Segen ermutigt uns, uns diesem Traum anzuschließen mit unserem Wesen und unserer 

Hoffnung. Gesegnet zu werden, ist das Samenkorn des Friedens in uns. 

Was das bedeutet, hat auf wunderbar poetische Weise Hilde Domin ausgedrückt. Mit ihrem 

Gedicht „Es gibt dich“ möchte ich schließen: 

Dein Ort ist 

wo Augen dich ansehen. 

Wo sich Augen treffen 

entstehst du. 

 

Von einem Ruf gehalten, 

immer die gleiche Stimme, 

es scheint nur eine zu geben 

mit der alle rufen. 

 

Du fielest, 

aber du fällst nicht. 

Augen fangen dich auf. 

 

Es gibt dich 

weil Augen dich wollen, 
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dich ansehen und sagen 

daß es dich gibt. 

Amen 

 

Lied: NL+ 74, 1-4 Schalom, der Herr segne uns 

Kehrvers: 

Schalom, schalom, der Herr segne uns. Schalom, schalom, der Herr segne uns 

1) Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, dass sein Arm 

dich beschütze. 

2) Der Herr sei hinter dir, um dich vor Feinden zu bewahren. Er sei unter dir. Er hält dich, 

wenn du fällst. 

3) Der Herr sei in dir, um dich in Traurigkeit zu trösten. Er sei um dich her, den Bösen 

abzuwehren. 

4) Der Herr sei über dir, um seinen Reichtum dir zu geben. So umgebe dich der Herr von 

allen Seiten. 

Melodie: Gerhard Schnitter  

Text: nach einer liturgischen Vorlage  

 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer 
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