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Vorspiel
EG 165 „Gott ist gegenwärtig“ (1.5.6)

Votum, Amen - Begrüßung mit Wochenspruch
Psalm 145 (EG 756) - Ehr sei dem Vater
Gebet - Stilles Gebet

Schriftlesung: Joh 3,1-8
VOGT Nicäum (EG 687)

EG 139 „Gelobet sei der Herr“ (1-5)

Predigt zu Num 6,22-27

EG 227 „Kommt mit Gaben und Lobgesang“ (1-3)

VOGT Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“ und EG 574 
„Nichts soll dich ängsten“ 
Fürbittengebet
Vaterunser

EG 140 „Brunn allen Heils, dich ehren wir“ (1-5)

Abkündigungen

Segensbitte EG 564 „Segne uns, o Herr“ (1-3)
Segen 	 Amen, Amen, Amen
Nachspiel

Segne dich ER und bewahre dich,
lichte ER sein Antlitz dir zu und sei dir günstig,
hebe ER sein Antlitz dir zu und setze dir Frieden.

Sie sollen meinen Namen auf die Söhne Israels setzen, ich aber 
werde sie segnen.
Buber/Rosenzweig 

PREDIGT zu Num 6 (Segen)

Liebe Gemeinde,
aller guten Dinge sind drei.
Auch beim Segen Gottes - an ihm ist alles gelegen.
Drei Mal wird der Name Gottes um Segen angerufen.

Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der 
Gott Israels - und durch den Juden Jesus auch unser 
Gott. Sein Name verkündet Gegenwart und Zukunft.

Zu Abraham spricht GOTT: ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Zu Isaak spricht GOTT: Ich will mit dir sein und dich segnen.
Zu Jakob spricht GOTT: Du sollst ausgebreitet werden und durch dich und deine Nachkommen sollen 
alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.

Und am Jabbok ruft er in einer umkämpften Nacht: Ich lasse DICH nicht, DU segnest mich denn.

Den Juden ist der Name so heilig, dass sie ihn nicht aus-
sprechen. Sie rufen ihn haschem (der Name) oder adonaj 
(Herr). Und so steht auch in unserem Bibeln immer dort 
wo, JHWH zu lesen ist, HERR. 
Gottes Name aber ist Leben. Er ist schwierig zu überset-
zen, weil er mit Leerstellen geschrieben ist. Am ehesten 
trifft „Ich bin“ - Ich bin, der ich bin: Gott - Ich bin da.

In SEINEM Namen liegt seine Gegenwart.
Ich bin da - für dich.
Und dich heißt „alle“. Es ist ganz persönlich gemeint, auch 
wenn er sich an das ganze Volk richtet.
Der Segen GOTTES ist an die ganze Gemeinde gerichtet - 
und meint jeden persönlich inmitten der anderen. Der Se-
gen gilt mir und allen. Der Segen ist ein Geschehen, das 
mehr umfasst als mich allein.



GOTT segnet seine Menschen.

Was heißt das?

Die hebräische Wortwurzel für segnen krb bedeutet ei-
gentlich „ansehen.“ Die uralte Geste des Segens antwortet 
damit auf menschliche Bedürfnisse, die für uns als soziale 
Wesen das ganze Leben hindurch grundlegend bleiben: 
Zuwendung und angesehen werden, angesprochen und 
anerkannt werden.

(→ Avatar: „Ich sehe dich.“) Und ich meine dich.

GOTT sieht den Menschen an. ER wendet uns sein Ge-
sicht zu, das heißt, dass ER selbst auf uns zukommt. 
GOTT kommt dem Menschen nahe.

Und wo GOTT den Menschen ansieht, da kommt ein 
Strahlen in sein Gesicht. 
Kennen Sie das, wenn Ihnen jemand entgegenkommt und 
Sie anstrahlt? Und Sie fühlen sofort und ganz tief innen: 
der freut sich, mich zu sehen.

Das ist Segen.

JHWH lasse sein Angesicht leuchten über dir
JHWH hebe sein Angesicht über dich.

Als Pfarrer muss man sich immer konzentrieren, dass man 
sich nicht verheddert. Manches Mal habe ich auch schon 
eine Formulierung übersprungen ... 

Aber sie ist GOTT so wichtig, dass zwei Mal SEIN Ange-
sicht über den Menschen gezeichnet wird.

GOTT schaut auf uns. 
Da geht es nicht um eine Kontrolle und Aufrechnen. Da 
werde ich gesehen - mit allem, was zu mir gehört. GOTT 
meint es ernst mit mir - und strahlt mir entgegen. 
Ich stelle mir SEINE Augen glänzend vor.

Und weil ER mich und uns alle sieht, behütet ER uns, 
schenkt Gnade und Frieden.
Das ist Segen. 

- Und das Gegenteil von dem anderen Sprichwort der 
deutschen Sprache: jeder ist seines Glückes Schmid.
Segen ist geschenkte und verdiente Gnade, sein zu dürfen 
und in Frieden zu leben.

Das Leuchten/Strahlen darf uns aber nicht blenden: in un-
serem Leben ist nicht nur Segen und Frieden.
Da streiten Menschen, da trennen sich Ehepartner und sie 
und die Kinder leiden, da sterben geliebte Menschen und 
andere verlieren aus heiterem Himmel ihre Arbeit. Da wer-
den Menschen missachtet, gar missbraucht, übersehen 
und übervorteilt. 
All das passiert in unserer Welt - mitten unter uns, obwohl 
wir den Segen sprechen.

Ist das nur frommes Blendwerk?!



Wenn mich ein schwerer Schlag trifft, wenn die Wirklichkeit 
ganz und gar nicht danach aussieht, als ob ich gesegnet 
wäre...

Umso nötiger habe ich GOTTES liebenden Blick.
An GOTTES Segen ist alles gelegen. Bringen wir unsere 
Nöte und Sorgen vor Gott - und bitten um SEINEN Segen.
GOTT entweicht nicht SEINER Verantwortung. ER bleibt 
ansprechbar, auch wenn wir IHN und SEINEN Segen weit 
weg wähnen. GOTTES Segen war zuvor, ist zuvor und 
wird auch danach noch sein, aber unsere Bitte um SEI-
NEN Segen, reiht sich in SEIN Geschehen ein.

„Der Segen nennt Gott. Wer Gott nennt, braucht nicht sel-
ber Gott zu sein. Wer an den Grund des Lebens glaubt, 
braucht den Grund des Lebens nicht zu fabrizieren. Er 
muss nicht Autor der Welt und ihrer Zusammenhänge sein, 
und er muss nicht Macher des Lebens sein. Das entwich-
tigt uns nicht, und es entlastet uns nicht davon, das Leben 
zu wärmen und ihm zu sich selber zu verhelfen. ... Wir 
können schwach, berührbar und gebrochen sein.“ (F.S., 
34) 
Und gerade als solche können wir das Leben mitgestalten. 
Wer um seine Bedürftigkeit weiß, wer davon weiß, dass er 
nicht alles alleine stemmen kann, der wird Zuwendung an-
nehmen können – und es auch mal gut sein lassen.

GOTT segnet den Menschen. ER tut mir damit etwas Gu-
tes. Mir und dem Menschen neben mir.
Habe ich den anderen neben mir schon gefragt, wie es ihm geht 
- und ob ich ihm etwas gutes tun kann? Segen weitergeben ...

Was heißt „Segnen“? - Fulbert Steffensky sagt: „Der Ge-
segnete erlaubt sich den Sturz in das Versprechen der 
Geste und des Wortes. Er fragt nicht nach seinen eigenen 
Verdiensten und Voraussetzungen für den Segen. ... Das 
ist nicht leicht, weil es schwer ist, sich trösten zu lassen. 
Es ist schwer, und es bedarf vermutlich einer Menge Nie-
derlagen, ein Unverdientes und etwas, was durch mich 
selber nicht gerechtfertigt ist, anzunehmen. Darum ist der 
Segen die dichteste und die dramatischste Stelle der 
christlich-jüdischen Glaubensäußerung. Dort nämlich wird 
inszeniert, was Gnade ist: nicht erringen müssen, wovon man 
wirklich lebt; sich nicht bannen lassen durch die eigenen 
Zweifel und durch die Zersplitterung des eigenen Lebens. 
... Ich stürze mich in den Abgrund des Schoßes Gottes, 
und ich weiß nicht, was ich tue.“

Das ist Segen. GOTT strahlt uns mit SEINER Gnade an. 
Mitten ins Gesicht. Ein Leuchten und Lachen... mit diesem 
Zuspruch kann Leben gelingen.

Und wenn Leben gelingt, dann höre ich Menschen lachen 
und sehe auch ihr Gesicht strahlen. 
GOTT spricht das Leuchten in unser Leben. Und wir dür-
fen es weitersagen.
Ich Ihnen - und Sie einander.

Es gibt noch etwas anderes als unsere Realität. Wo dieser 
Zuspruch aufleuchtet, da tritt GOTT ins Leben ein. „ER 
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.“ 
Es leuchtet auf und wird hell!

EG 227 „Kommt mit Gaben und Lobgesang“ (1-3)


