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Predigt Trinitatis, 7. Juni 2020 – Numeri 6,22-27 – Steffen Mahler 

 

Votum und Begrüßung 

 

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

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Herzlich willkommen zu dieser Andacht an einem der unbekanntesten Hochfeste 

der Christenheit: Trinitatis – Dreieinigkeitsfest! 

Um die Trinität Gottes geht’s an diesem Sonntag. Jetzt erklären Sie mal 

vollmundig, was Trinität meint!  

Auf eine kurze Formel gebracht vielleicht so: „Wir Christen trauen einem Gott, 

der Freude an Beziehungen hat. Wir haben ein beziehungsreiches Gottesbild!“ 

So weit, so gut – aber was heißt das denn nun für uns? 

 

Der beziehungsreiche Gott! Wenn wir uns jetzt in Beziehung setzen zu Worten 

aus dem 36. Psalm von der Güte Gottes: Ist Güte für Sie ein Beziehungswort, 

hat das Bezug zu meinem Leben? Beten wir mit Worten des Psalms: 

 

Psalm 36 (EG 719) 

 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

     Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

     und dein Recht wie die große Tiefe. 

     Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

     Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

     und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 

Eingangsgebet 

 

Lieber himmlischer Vater, 

auch heute wieder wendest du dich uns zu. Auch heute wieder hast du uns 

gezogen – die einen an der Gewohnheit, die anderen an der Neugier, die dritten 

an der Sehnsucht. Wie auch immer, wir sammeln uns innerlich vor dir. Im 

unsichtbaren Netzwerk deiner Gemeinde willst du für uns erfahrbar werden. So 

legen wir ab all das, was uns umtreibt und abhält vom Wesentlichen, vom 
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Anhauch deiner Liebe und werden still. Laß mich so, still und froh deine 

Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. 

 

Hinführung zur Schriftlesung 

 

Die nächsten 21 Sonntage werden alle von heute an gezählt. Was ist denn nur so 

wichtig am Dreieinigkeitsfest? Mir wäre viel lieber, man zählt ab Pfingsten oder 

Ostern! Erst im 14. Jahrhundert hat die Kirche das Trinitatisfest verbindlich 

eingeführt. Bis heute gibt es keinen besonderen Festbrauch – was darauf 

hinweist, daß der Inhalt nicht besonders darstellfähig ist. Das Wesen Gottes läßt 

sich wohl auch kaum in einem Piktogramm aufzeichnen. Wenn der Apostel 

Paulus das Wesen des unausforschlichen Gottes umschreibt, dann fängt er an zu 

singen. Er lobt und preist – die wohl einzige angemessene Sprachform, die dem 

Geheimnis Gottes auf die Spur kommt.  

Im 11. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom singt der Apostel 

folgendes: 

 

Schriftlesung Römer 11,33-36 

 

O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis 

Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! 

Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen«? 

(Jesaja 40,13) Oder »wer hat ihm etwas zuvor gegeben, daß Gott es ihm 

zurückgeben müßte?« (Hiob 41,3) Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind 

alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen. 

 

Predigt über Numeri/4. Mose 6,22-27 

 

Hören wir den heutigen Predigttext aus dem 4. Buch Mose im 6. Kapitel: 

 

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. 

 

Diese als priesterlicher oder aaronitischer Segen bekannten Worte stammen aus 

der Wüstenzeit des Volkes Israel. Diese Segensworte werden seit uralter Zeit im 

Jerusalemer Tempel und später in den Synagogen verwendet, am Schluß des 

Gottesdienstes. Zur Erinnerung an den Ursprungsort des Segens haben ihn die 

Priester ohne Lederschuhe oder gar barfüßig gebetet. Dabei heben sie beide 

Arme und spreizen die Finger, damit das Antlitz Gottes, die schechina, 
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hindurchleuchten kann und das Volk Gottes weiß, dieser Segen kommt von IHM 

persönlich. „Daß ICH sie segne!“ Die neutestamentlichen Schriften schweigen 

zu diesem aaronitischen Segen ebenso wie die alte Kirche und das ganze 

Mittelalter. Erst Martin Luther führte ihn in den Gottesdienst, die deutsche 

Messe ein. In der katholischen Kirche wurde dieser Segen erst nach dem 

zweiten vatikanischen Konzil eines von fünf Auswahltexten für den 

Schlußsegen bei der Eucharistie. 

So ist der aaronitische Segen am Schluß des protestantischen Gottesdienstes ein 

praktiziertes Stück jüdischer und christlicher Gemeinsamkeit und dazu noch 

genuin lutherisch. 

 

In einem Gespräch relativ zu Beginn der Corona-Krise, wo schon keine 

Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen mehr gefeiert werden durften, sagte mir 

jemand sinngemäß: „Mir fehlt der Segen, den du am Schluß des Gottesdienstes 

immer sprichst, vor dem Altar stehend und mit ausgebreiteten Armen. Den 

nehme ich immer mit in die neue Woche, und er gibt mir Kraft!“ 

 

Das zeigt, daß der Segen etwas Fundamentales, tief Innerliches, Wesentliches 

ist. Das äußere Wort trifft wie auf eine Tiefenschicht, in der Worte ohne 

Gebrochenheit wirksam sind. Seltsam, es hat in der ganzen Kirchengeschichte 

niemals einen ernsthaften Streit um den Segen gegeben. Das ist fast schon 

bedenklich, mindestens aber denk-würdig.  

 

Der Segen hat eine stille und unaufdringliche Selbstverständlichkeit und trifft 

bei uns auf Schichten, in denen der Streit um Definitionen keine Bedeutung 

mehr hat. So ist es müßig, „über“ den Segen zu predigen. Das wäre genauso, wie 

wenn ich über Musik rede, anstatt zu singen, über das Gebet spreche, anstatt zu 

beten, über die Liebe schwadroniere, anstatt zu lieben. Das Wesentliche ist nicht 

das Wort an und für sich, sondern DAS Wort, das Beziehung stiftet.  

 

Der Segen ist die Beziehungs-Weise des lebendigen Gottes. Da wendet er sich 

seinen Geschöpfen zu.  

In drei Stufen erfolgt diese Zuwendung. Die Zahl der hebräischen Worte steigert 

sich dabei in jedem Segenssatz von 3 über 5 auf 7. Und damit kein Priester auf 

die Idee komme, er sei autorisiert, Eigenes hinzuzufügen, wird in der jüdischen 

Literatur auf das 5. Buch Mose verwiesen (Dtn. 4,2), wo es heißt: „Ihr sollt 

nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davontun, auf 

daß ihr bewahrt die Gebote des HERRN, eures Gottes, die ich euch gebiete.“   

 

Und dieser Segen ist ein Gebot! Da kommen mir in der anschwellenden 

Segensliteratur die putzigsten Formulierungen in den Sinn. Vor allem die Iren 

scheinen da mächtig viel Phantasie zu haben. Möge der Wind dir immer von 
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hinten kommen und du einen Jimmy in der Tasche haben und so weiter. Das ist 

kein Segen, sondern das sind fromme Wünsche.  

 

Und eigentlich könnte man diese Urworte des Glaubens auch etwas anders 

sprechen. „Der Herr segnet euch und behütet euch!“ Gerade so, wie wenn er‘s 

täte! Ist das nicht eine unzulässige Vereinnahmung von Gottes freier Gnade? 

Eine sprachliche Vergewaltigung?  

Spätestens da streiten sich die Theologen doch wieder über sonst 

Unbestreitbares. Der berühmte Jussiv, so nennt man die Sprachform, in welcher 

dieser Segen überliefert ist, denkt sich das so, daß neben dem segnenden Priester 

Gott selber stehe (daher die gespreizten Finger) und der Priester Gott sozusagen 

auffordere, doch nun das Volk zu segnen. Etwas verwirrend – das könnte man in 

der Tat schlichter sagen. Denn „was er spricht, geschicht“, so heißt‘s im 

Gesangbuch (EG 302,4).  

 

Wenn ich – hoffentlich bald wieder – vor Ihnen stehe, dann halte ich mich an ein 

Gebot, das vor vielen Hunderten von Jahren dem Volk Israel in der Wüste 

gegeben wurde und das unser Herr Jesus selber wohl auch gekannt hat. Ich stehe 

da vorn als einer, der selber Segen empfangen hat – entweder beim 

Sakristeigebet vor dem Gottesdienst oder durch jede Fürbitte, in die ich mit 

hineingenommen worden bin. 

 

Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen setzt doch selbstverständlich voraus, 

daß jedermann und jede Frau segnen kann und darf und soll. Wer andere segnet, 

ist ein Priester, eine Priesterin. Wenn ich also dies Gebot zum Schluß des 

Gottesdienstes erfülle, dann gebe ich einfach etwas weiter, ich produziere nicht, 

ich liturgiere nicht, ich spreche Ihnen zu, was mir zugesprochen wurde: die 

Zuwendung des liebenden Gottes. Und dabei ist der Segen keine 

Abschlußformel, sondern ein Wegbegleiter. 

 

Neben vielem, was noch zu sagen wäre, möchte ich zum Abschluß doch auf 

einen harten Brocken beim Segen zu sprechen kommen. Segen, das ist ja in 

unserem Glaubensverständnis alles Gute, das in unserem Daseinsbogen von der 

Geburt bis zum Tod aus Gottes guten Händen kommt. „Alles ist an Gottes Segen 

und an seiner Gnad gelegen“. Segen bedeutet Fülle. Jesus sagt: „Ich bin 

gekommen, daß sie das Leben und alles in Fülle haben sollen“ (Joh 10,10). So 

sieht ein gesegnetes Leben aus.  

 

Was ist dann, wenn sich die Fülle nicht einstellt? Du gehst mit dem Segen nach 

Hause, allein in deine leere Wohnung, vielleicht in dein leeres Leben, mit allem 

Bedrückenden und wenig Gutem? Die erlittene Wirklichkeit und die liebevolle 

Zuwendung Gottes passen scheinbar so gar nicht zusammen? 
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Liebe Gemeinde, da bin ich dann froh für das Segenszeichen des Kreuzes. Das 

Kreuz hängen wir nicht einfach nur an den ehrwürdigen Segensspruch der 

jüdischen Schwestern und Brüder an, um zu zeigen: Wir sind doch nicht ganz 

ihr! Nein. Dieses Kreuz durchkreuzt nicht den Segen, aber es macht Christinnen 

und Christen darauf aufmerksam, daß die Zuneigung Gottes nicht nur in der 

Lebensfülle besteht, sondern selbst noch durch die Leere, das Hohle, den Tod 

hindurch uns trägt und gültig ist für uns! 

 

So werden wir signiert, zu Deutsch: Gesegnet. In diesem Zeichen, das die 

Beziehungsweise Gottes noch einmal auf ganz besondere Weise deutlich macht: 

Mir wird nichts mangeln. Das heißt wörtlich: Ich werde am Ende nicht leer 

ausgehen. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden, daß dieser Segen ein für 

allemal und einmal für alle gültig bleibt! Amen. 

 

Aaronitischer Segen  

 

So empfangt nun den Segen unseres Gottes und geht behütet und begleitet in die 

kommende Zeit: 

 

Der Herr segnet euch und behütet euch. 

Der Herr läßt sein Angesicht leuchten über euch  

und ist euch gnädig. 

Der Herr hebt sein Angesicht über euch  

und gibt euch Frieden! 

 

Amen. 


