
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kirchgemeinde im Internet: elukifa.de 

 

Predigten aus unserer Kirchgemeinde  

                
                                                                      
Zum Trinitatisfest am 07.06.2020  
von Pfarrer Jörg Grundmann 
 
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. Denn 
ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich 
sie segne. AMEN. 
Ihr Lieben, 
heute, am Trinitatisfest stehen die vertrauten Segensworte 
des Gottesdienstes im Mittelpunkt. Es sind so wertvolle 
Worte: keiner möchte sie verpassen, der sie kennt und der 
ihre Bedeutung kennt. Vor kurzen habe ich einen 
Gottesdienst gefeiert. Da fehlte auf dem Ablaufplan der 
Stichpunkt „Segen“. Ich war durch das letzte Lied noch 
ganz in Gedanken. Da kommt ein Gemeindeglied vor und 
fragt: „Segnest Du uns noch“? Ach was, ich hatte den 
Segen vergessen! Ja, natürlich spreche ich den Segen 
noch! Und dann sagt jemand mit einem Augenzwinkern: 
„Wir wären so lange sitzen geblieben bis zum Segen.“  
Ich denke auch an eine Karikatur, die zwei 
verhaltensauffällige Konfirmanden im Gottesdienst zeigt. 
Da rempelt der eine den anderen an und sagt: „Halts Maul, 
jetzt kommt der Segen!“ Der Segen ist eine wertvolle 
Sache.  
Jeder ahnt wohl, dass es keine leeren Worte sind, die hier 
gesprochen werden. Auch ist der Segen mehr, als ein 
frommer Wunsch. Hinter dem Segen steht eine Tat, 
nämlich das, was Gott tut, wenn diese Worte in seinem 
Auftrag gesprochen werden. Wir wollen uns heute einmal 
die Botschaft des Segens anschauen: 
Der Segen ist die Verpackung von Gottes Sendung 
Für Verpackungen gibt es strenge internationale 
Richtlinien. So regelt zum Beispiel die DIN-Norm EV 
22248, dass Verpackungen einem Fall aus bis zu 3 Metern 
Höhe standhalten müssen, ohne dass das Produkt 
zerschlagen wird. Solch eine Verpackung ist auch der 
Segen Gottes. Das ist die Funktion, die vielleicht die 
meisten Menschen mit dem Segen verbinden: Den Schutz 
und die Hilfe Gottes. Der Segen ist die Verpackung für 
Gottes Sendung. Das ist mir aufgefallen, als ich über den 
Segen Abrahams nachgedacht habe. Vor wenigen 
Wochen standen wir vor dem großen Stadttor in Dan, 
durch das Abraham ging uns das erste Mal seinen Fuß auf 
das Heilige Land Israel setzte. Als Gott den Abraham vor 

knapp 4000 Jahren berief, sagte er zu Abraham: „Geh aus 
deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus 
deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich 
segnen und dir einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und 
verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden.“ Gott sendet 
Abraham in das gelobte Land. Er sendet ihn als 
Segensträger mitten unter die Völker: Ich will dich segnen 
und Du sollst ein Segen sein. Das ist zugleich ein Schutz: 
Wer Abraham segnet, dem wird er zum Segen. Und wer 
ihm flucht, den trifft der Fluch. So geschützt sendet Gott 
seine Sendung in die Welt. Und durch ihn und seine 
Nachkommen soll der Segen Gottes zu allen Völkern 
kommen. „In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
auf Erden.“ Abraham ist Segensträger. Er ist von Gott dazu 
gesandt, den Segen unter die Völker zu bringen. Er selbst 
ist Gottes Paket, Gottes Sendung für die Welt. Und wir 
wissen ja, welchen Kern diese Sendung hat, welcher Kern 
in diesem Paket liegt, das Gott mit Abraham in die Welt 
losschickt: der Kern des Paketes ist Jesus. Durch Jesus 
kommt der Segen, mit dem Abraham gesegnet wurde, 
auch zu uns. Nun geschieht aber noch etwas: Durch Jesus 
werden auch wir – wie Abraham – Gottes Sendung, Gottes 
Paket für die Welt. Gott will seinen Segen auch durch uns 
in die Welt schicken. Ihr müsst Euch das einmal vorstellen: 
Diese Welt lebt ohne Gott. Diese Welt lebt in der Finsternis. 
Doch da schickt Gott seine Pakete in die Welt. Seine 
Pakete mit Licht und Segen. Damit hier und dort sein Licht 
in dieser Welt angeht. Und genau solch ein Licht, solch ein 
Paket bist Du. Das spricht Dir der Segen zu. Hast Du schon 
einmal genau zugehört, wie im Gottesdienst der Segen 
eingeleitet wird? Da heißt es: „Gehet hin im Frieden des 
Herrn.“ Gehet hin! Du wirst von Gott gesendet in die Welt! 
Doch Gott sendet uns nicht ohne Schutz, ohne 
Verpackung. Er stellt uns unter seinen Schutz. Und wie die 
Menschen mit uns umgehen, so wird es auf sie wieder 
zurückkommen. Das ist der Schutz, unter dem Abraham 
steht. Und bis heute sehen wir diesen Schutz an Israel. 
Wer dieses Volk segnet, der ist gesegnet. Wer diesem 
Volk aber flucht, auf den kommt der Fluch zurück. Wie ist 
unser Volk mit den Juden umgegangen? Darauf folgten 40 
Jahre deutsche Teilung. Wie gehen die Nachbarvölker mit 
Israel um? Und wie ergeht es ihnen: dem Irak, Iran, Syrien, 
Libanon, Jordanien? Gott selbst ist der Schutz der Seinen. 
Dafür ist der Segen die Zusage: „Der Herr segne dich und 
behüte dich.“ Die Verpackung von Gottes Sendung in die 
Welt. 
Der Segen ist das Porto auf Gottes Sendung in die Welt 
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Der Segen ist das Porto. Jedes Päckchen braucht ein 
Porto, damit es transportiert wird. Das Porto, das Gott 
bezahlt und das uns der Segen zuspricht ist: ER selbst! 
„Der HERR lasse leuchten sein Angesicht über dir uns sei 
Dir gnädig.“ Statt einer Briefmarke leuchtet sein Angesicht 
über uns und bringt uns auf dem Weg voran, dass wir das 
Ziel erreichen. 
Ich habe mich immer gefragt: „Was bedeutet diese 
Formulierung: der Herr lasse leuchten sein Angesicht über 
dir“. Bedeutet es, dass Gott dich anlächelt. Das ist auch 
eine schöne Vorstellung. Doch da stehen auch die Worte: 
„über dir“. Es gab eine alte Sitte im Orient: Wenn dort ein 
Kind geboren wurde und der Vater schaute es nicht an, 
dann wurde das Kind verstoßen. Es wurde ausgesetzt und 
hatte kein Lebensrecht. Schaute aber der Vater das Kind 
an, leuchtete sein Angesicht über dem Kind, dann wurde 
es angenommen und versorgt. „Der Herr lasse leuchten 
sein Angesicht über Dir und sei Dir  gnädig.“ So sieht Gott 
Dich an - und zwar im buchstäblichen Sinne: Er selbst 
wurde Mensch. In Jesus wurde sein Angesicht sichtbar. 
„Wer mich sieht, sieht den Vater“, sagt Jesus. Vom Kreuz 
herab schaut er uns an. In ihm erbarmt sich der Vater über 
seine Kinder. Sein Blick stellt uns unter seine Gnade. Er 
nimmt uns an. „Der Herr lasse leuchten sein Angesicht 
über dir uns sei dir gnädig.“ Ja, es hat ihn das Kreuz 
gekostet. Das ist das Porto für dich, um dich durch diese 
Welt zu bringen und dich aus dieser Welt zu retten. Er das 
Porto bezahlt. Er lässt sein Angesicht leuchten und du bist 
gesegnet. Genau das geschieht, wenn ein Sünder zu ihm 
kommt und sich reinigen lässt von seiner Schuld. Wer 
seine Schuld am Kreuz losgeworden ist, den schaut Gott 
voller Liebe an. Dem steht das Tor zu ganzen Liebe Gottes 
offen. Die Gnade Gottes leuchtet über ihn und wird nicht 
mehr verdunkelt.  
Das gilt auch für ein Land, über das Gott sein Angesicht 
leuchten lässt. Im Propheten Hesekiel spricht Gott zum 
Land: „Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure 
Frucht bringen meinem Volk Israel, denn bald sollen sie 
heimkehren. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch 
kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr 
angebaut und besät werdet“. Und was meint ihr, was wir in 
diesem Jahr nach 7 trockenen Jahren in Israel gesehen 
haben: Die Berge Israels grünen! So will der Herr auch 
Dich grünen lassen in einer dürren Welt. Das bedeutet 
Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Segen ist der Stempel auf Gottes Sendung in die 
Welt 
Noch einmal wird uns Gottes Angesicht zugesprochen: 
„Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe Dir 
Frieden.“ Ich stelle mir das so vor: Da ist die ganze Welt. 
Und da ist Israel. Und Gott schaut zwar auf die ganze Welt, 
aber sein Angesicht ist erhoben über Israel. Dort schaut er 
besonders hin. Da ist die ganze Welt. Und da ist das Kreuz 
Jesus auf Golgatha. Und Gott schaut besonders auf 
seinen Sohn am Kreuz. Da ist die ganze Welt. Und da bist 
Du, der Du an Jesus glaubst. Und Gott schaut besonders 

auf Dich. Johannes 12,26 sagt Jesus: „Und wer mir dienen 
wird, den wird mein Vater ehren.“ 
Genau darum geht es, dass wir in dieser Welt im Dienst 
von Jesus stehen. Denn: worauf schaust Du als erstes, 
wenn Du ein Päckchen bekommst. Ich schaue auf den 
Absender. Der Segen prägt uns den Stempel des 
Absenders auf. Als Gott den Priestern gebietet, das Volk 
Israel mit diesem Segen zu segnen, sagt er einen 
merkwürdigen Satz: „Denn ihr sollt meinen Namen auf die 
Israeliten legen, dass ich sie segne.“ Der Name Gottes ist 
sein Wesen: „Ich bin, der ich bin“, das ist sein ganzes 
Rettungsprogramm für diese Welt. Jesus heißt: „Gott 
rettet“. Diesen Stempel prägt der Segen Gottes nun dir auf.  
Und wer dich – sein – Gottes Paket sieht in der Welt, der 
sieht den Absender und muss sich sagen: hier gibt es 
Rettung. Hier findet ich einen, der mir den Zugang zeigen 
kann zur Rettung! 
Das ist die anderer Seite des Segens: „ihr sollt meinen 
Namen auf die Israeliten legen.“ Denken wir einmal an das 
britische Königshaus. Zwei Royals sind jetzt, soweit ich 
das verfolgt haben, ausgeschieden und gehen ihre 
eigenen Wege: das junge Ehepaar Megan und Harry. 
Dennoch – auch wenn sie ihren Titel nicht mehr tragen 
dürfen, sie werden mit dem britischen Königshaus 
identifiziert. So tragen wir den Namen „Christen“. Zuerst 
wurden die Christen in Antiochia so genannt, in der Stadt, 
in der Paulus seine ersten Glaubensjahre verbrachte. 
„Christen“ sein heißt, wir tragen den Namen Christi und 
repräsentieren ihn in dieser Welt. 
Wie oft sieht mein Leben jedoch anders aus, so dass 
andere den Absender nicht ablesen können. Doch Gott 
schenkt mir seine Gnade, dass ich neu anfangen kann. Er 
schenkt mir seinen Segen, dass mein Leben von ihm 
geprägt wird. Es ist es vor allem eins, woran der Segen 
Gottes sichtbar wird: das ist sein Frieden. Das spricht Dir 
der Segen Gottes zu: dass Du seinen Frieden empfängst 
und in der Welt repräsentierst. 
Wir haben uns angeschaut die Verpackung der Sendung 
Gottes in die Welt: das ist sein Schutz, das Porto er 
Sendung Gottes in die Welt – das ist seine Gnade, sein 
Kreuz und seine Vergebung. Und den Stempel auf Gottes 
Sendung in die Welt: Der Stempel ist sein Friede. 
Friedrich von Bodelschwingh, der Begründer der 
Waisenhäuser, konnte nach seinem ersten Schlaganfall 
kaum reden. Einmal sah er einen Jungen, der sehr 
bekannt für seine Untaten war. Er rief ihn zu sich heran, 
fragte, wer er ist, legte ihm die Hand auf und sagte: „Ich 
segne dich im Namen Jesu!“. Das hatte noch nie ein 
Mensch mit dem Jungen getan. Man hatte ihn oft 
herumgestoßen, er hatte oft Prügel bekommen usw. Aber 
noch niemand hatte so etwas zu dem Jungen gesagt. Als 
er später seinen eigenen Wege ging, dachte der Hausvater 
manchmal an ihn: er wird schon wieder auf der schiefen 
Bahn sein. Doch eines Tages kommt ein Brief: „Sie 
müssen nicht glauben, dass ich wieder mein altes Leben 
führe. Nein, ich vergesse nicht, dass jemand zu mir gesagt 
hat: Ich segne dich im Namen Jesu!“ AMEN. 


