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Predigt über 4. Mose 6, 22-27 (07.06.2020, Trinitatis) 

Als ich eines Morgens in einer Grundschule unterrichtete, lag da ein kleines Büchlein auf 

einem der Tische. Pink mit Herzchen und darauf Aufkleber von Glitzersternchen und 

Einhörnern. Lustig sah dieses kleine Büchlein aus. Gerne hätte ich mal reingeschaut, wer alles 

aus der Klasse sich darin verewigt hatte. Aber eine kleine Sache wies schon den Gedanken als 

größtmögliche Frechheit zurück. In dicken Buchstaben stand nämlich vorne drauf: „Dieses 

Freunde-Buch gehört…!“ – also der Name des Mädchens und dahinter noch ein großes 

Ausrufezeichen. Die Botschaft war klar: Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Besitzerin sollte 

niemand dieses Büchlein anrühren und wer es dennoch wagte, würde sich ihren unerbittlichen 

Zorn zuziehen. Doch ich glaube das können wir alle anhand eigener Schätze gut 

nachvollziehen: Es gibt Dinge, die gehören einfach nur uns, auf die darf sonst kein anderer 

zugreifen. Denn diese Sachen sind uns so kostbar, dass wir sie schützen und nicht wollen, 

dass damit Unsinn getrieben wird oder sich jemand drüber lustig macht. Und wenn wir mal in 

die Bibel schauen: Selbst auf Gott trifft das zu. Auch er hat da etwas oder besser gesagt 

jemanden, der ihm unendlich wertvoll ist. So wertvoll, dass auch er seinen Namen darüber 

setzt. Zumindest höre ich das so heraus, wenn ich mir die Zeilen aus dem vierten Buch Mose, 

Kapitel sechs betrachte. Denn dort heißt es ab Vers 22:  

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. 

Gerade der letzte Satz ist aus meiner Sicht ganz entscheidend: Gott legt den eigenen Namen 

auf seine Leute. So als würde er ebenfalls mit dicken Buschstaben schreiben: Dieses Volk 

gehört mir, dem Allmächtigen, dem Schöpfer dieser Welt – Ausrufezeichen! Und für alle 

anderen heißt das: Finger weg! Wer dieses Volk Israel anfasst, der legt sich mit Gott selbst an. 

Das ist natürlich eine Sache, die man tunlichst vermeiden sollte. Allerdings wendet sich Gott 

mit seinem Segen nicht zuerst an die Gegner, sondern an sein Volk selbst. Und diese 

Beobachtung finde ich spannend. Was ist nämlich, wenn ich selbst diese wertvolle Sache bin, 

um die es geht? Was, wenn über mir der Name eines anderen steht? Ich denke, um das 

nachzufühlen, müssen wir uns jetzt nicht in die Rolle eines Freunde-Buches versetzen, 

sondern da gibt es andere Beispiele, unter denen wir uns das besser vorstellen können. Mir 

kommen da etwa die verschiedensten Mannschaften in den Sinn. Da spielen deren Mitglieder 



2 
 

nicht für sich selbst, sondern über ihnen steht ein Name. Der Name eines Dorfes, einer Stadt 

oder sogar eines Landes. TV Hürben, FV Burgberg oder Bundesrepublik Deutschland. Und 

wenn ich nun diesen Namen an mir trage, dann macht das etwas mit mir. Dann bin ich:  

1. stolz meinen Ort oder mein Land nach außen vertreten zu können. 

2. Ich merke das Menschen hinter mir stehen. 

Gerade das Letztere gibt mir nochmal einen extra Schub: Obwohl ich vielleicht schon im 

Spiel oder Rennen hinten liege, trotzdem rufen mir andere zu und das verleiht mir Kraft 

nochmal das Letzte aus mir rauszuholen. Und genau das wurde damals dem Volk Israel, wird 

auch uns heute als Christen bzw. Christinnen verdeutlicht: Der HERR segne dich und 

behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott 

selbst steht also hinter mir und zwar auch dann, wenn ich im Leben mal verliere. Er ruft mir 

dennoch seine Worte zu und diese stärken mich für das Kommende. Nicht anderes bedeutet 

„Segen“ oder „segnen“, nämlich, dass mir jemand seine guten Worte zuspricht und diese dann 

entsprechend an mir wirken. Wahrscheinlich fällt es schwer sich das genauer vorzustellen. 

Wahrscheinlich denken wir: Worte wirken höchstens, wenn es sich dabei um einen 

Zauberspruch handelt. Aber das muss gar nicht der Fall sein, denn Worte enthalten an sich 

schon eine ungeheure Kraft und diese kann sich je nach ihrem Inhalt gut oder schlecht 

auswirken. So haben Wissenschaftler festgestellt, was allein die Ausdrucksweise in einer 

Paarbeziehung ausmacht. Bei einer gut laufenden Partnerschaft überwogen nämlich Lob und 

Komplimente, bei einer zerbrechenden Beziehung nahm dagegen die Nörgelei überhand. 

Natürlich kann man hier sagen: Da zeigen die Worte nur das Innere, also das, was zwischen 

zwei Menschen sowieso gut oder schief läuft. Aber ich meine: Durch das Ausgesprochene 

wird es jeweils zu einem Segens- oder Teufelskreislauf: Denn das Gesagte sorgt dafür, ob sich 

der oder die Andere bei mir wohl fühlt und dies werde ich schnell durch freundliche oder 

unfreundliche Antworten gespiegelt bekommen. Oder um es in einem bekannten Spruch 

zusammenzufassen: Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es zurück. Worte besitzen 

also entweder sprengende oder aufbauende Kraft und das offenbar über das Erklärliche 

hinaus: In einer Schule ließ nämlich ein weltbekannter Möbelhersteller zwei Pflanzen 

aufstellen. Die Schüler und Schülerinnen sollten unterschiedlich mit ihnen umgehen: Die eine 

sollte über dreißig Tage regelmäßig beschimpft werden, der anderen sprach man im selben 

Zeitraum fleißig Komplimente zu. Das Ergebnis: Die gelobte Pflanze blühte regelrecht auf, 

während das beschimpfte Gewächs traurig vor sich hinwelkte. Worte wirken also und das 

selbst bei Lebewesen, die eigentlich keine dafür Ohren haben. Umso mehr bei uns Menschen: 
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Wenn jemand ständig hört, wie nutzlos er ist, dann wundert es nicht, wenn sich sein Leben 

tatsächlich in diese Richtung entwickelt. Und umgekehrt: Wenn ich Gutes über dem anderen 

ausspreche, dann stärkt ihn oder sie das für kommende Herausforderungen. Und deshalb redet 

Gott die gehörten Worte zu seinem Volk. Seine Leute befinden sich damals in der Wüste und 

sie stehen noch vor großen Aufgaben. Und das stellt für eben den Grund dar, warum sie hören 

sollen: der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sie sollen spüren: 

Gott erhebt sein Angesicht über uns, das heißt: er hat seine Leute im Blick. Sie gehören ihm 

und deshalb wünscht er seinem Volk damals wie heute nur das Beste. Das meint nämlich 

dieser Ausdruck: Er gebe dir Frieden. Im Hebräischen steht da nämlich „Shalom“ und 

bedeutet nicht einfach nur Ruhe, sondern vor allem „Wohlergehen“. Es soll also dir und 

deiner Familie gutgehen, es soll euch an nichts fehlen. Das sagt Gott jenen zu, die ihm 

gehören und wenn er das so für mich und dich in Worte fasst, dann wirkt sich das aus, dann 

werde ich dieses Geschützt- und Beschenkt-Sein durch ihn erfahren. Allerdings 

wahrscheinlich nicht immer so, dass mir jede Schwierigkeit erspart bleibt. Ganz im Gegenteil: 

Auch das Volk Israel musste eine Menge Ups und Downs erleben, musste ebenfalls so 

manchen Tiefpunkt überstehen. Ja, es gab sogar Punkte, da glaubten die Menschen: Gott hat 

uns verlassen. Er interessiert sich nicht mehr für mich und dich. Ja, womöglich kennst du 

solche Punkte, womöglich bist du gerade an so einer Stelle. So eine Stelle, wo du die dich 

eher als verflucht statt als gesegnet betrachtest, wo du dich ebenfalls fragst: Hört diese 

Wüstenwanderung jemals auf? Ist Gott überhaupt noch mit mir auf dem Weg? Ich kann mir 

gut vorstellen, dass die Israeliten damals ähnlich dachten, damals, als sie über Jahrzehnte 

ziellos umherwanderten. Und ausgerechnet in dieser hoffnungslosen Lage gibt Gott den 

Auftrag an die Führer seines Volkes: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie 

segnet: Der HERR segne dich und behüte dich. Aus meiner Sicht ganz entscheidend, dass 

Gott nicht selbst zu seinem Volk spricht, sondern, dass er dafür die Leiter Mose und Aaron 

beauftragt. Denn damit verdeutlicht er: „Es ist wichtig, dass diese guten Worte von mir 

kommen, aber genauso wichtig ist, dass ihr sie von Mensch zu Mensch weitergebt. Ihr sollt 

also meinen Segen untereinander und dann den Übrigen meines Volkes weitersagen.“ Das 

eine Sache, die in der Bibel immer wieder betont wird: Ich kann entweder den Fluch, die 

üblen Worte an meine Mitmenschen weitergeben, damit ihr Leben ruinieren oder aber: Ich 

gebe den Segen weiter, ich spreche über ihrem Leben aus, was Gott da an Gutem zusagt. Und 

da ist unser Auftrag als Christen und Christinnen ziemlich eindeutig: Wir sind nämlich 

aufgefordert das Letztere zu tun. Denn wir sind eine Gemeinschaft, die gemeinsam wandert 

und die vor allem unter dem Namen von Jesus geht. Das bedeutet: Jeder und jede von uns ist 
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ihm unendlich wertvoll, jeder und jede von uns gehört ihm und keiner soll deshalb mit üblen 

Worten geschädigt werden. Ja, ich bin mir bewusst: Das fällt nicht immer leicht, gerade wenn 

ich hier und da selbst manche Spitze oder manch schneidenden Tonfall spüren musste. 

Dennoch besitze ich kein Anrecht über andere Glaubende zu fluchen, wenn Gott sie und auch 

mich trotz aller Fehler segnet. Spannend finde ich in diesem Zusammenhang, dass Mose und 

Aaron nicht in ihrem eigenen Namen segnen, sondern klarstellen: Der Segen, der liegt bei 

Gott. Und so kann auch ich innerlich sagen: „Herr, ich zwar weiß nicht, was du an diesem 

oder jenem Menschen findest, aber ich überlasse ihn dir, dass DU ihn segnest.“ Das ist immer 

noch besser, als sein Gegenüber und sich selbst ständig mit Fluch zu überziehen. „Dieser 

Mensch gehört Jesus Christus – Ausrufezeichen!“ Das darf ich in Bezug auf den Mitchristen 

nicht verdrängen und ebenso darf ich es in Bezug mich nicht vergessen. Egal, wie verflucht 

ich mir also manchmal selbst vorkomme, Gottes Worte über mich sagen etwas anderes, 

nämlich, dass ich gesegnet bin und dass er ein Auge auf mich hat. Und diese guten, 

wirksamen Worte von ihm, die darf ich in der Bibel immer wieder für mich lesen oder ich 

darf sie mir von anderen immer wieder zusprechen lassen: 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. 

Fürbitten 

1.Herr Jesus, du hast dich der Männer und Frauen angenommen, die damals als verflucht oder 

fern von Gott angesehen wurden. Auf sie bist du zugegangen und hast damit gezeigt: 

Niemand kann so fern sein, dass Gott ihn oder sie nicht wieder annehmen könnte. So bringen 

wir nun ebenso jene Menschen vor dich, die sich selbst als verflucht oder gescheitert 

betrachten. Mach du ihnen klar: Bei dir finden sie die guten Worte, die sie suchen und auch 

aus verwelkten Träumen kannst du Neues erblühen lassen. Wir rufen gemeinsam: Herr, 

erhöre uns. 

2. Heiliger Geist, durch den Glauben an Jesus schaffst du ein neues Gottesvolk. Und doch 

siehst du ebenso, wie manche Kirchen, Gemeinden oder Christen sich gegenseitig ablehnen. 

Über ihnen allen steht dein Name und so bitten wir um Einheit in Vielfalt. Hilf also dazu, dass 

zerstrittene Christen aufeinander zugehen und ebenso die Kirchen zusammenwirken. Auch 

denken wir an das Volk des Ersten Bundes und bitten um deinen Segen für die Juden 

weltweit. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Vater, mit deinen Worten sagst du uns Wohlergehen und Schutz zu. Dies brauchen die 

Menschen jetzt umso mehr, wo immer noch das Corona-Virus wütet. So rufen wir dich an, 
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dass du Angeschlagene, Arme und Ältere vor der Krankheit behütest. Befreie die Welt von 

dieser Plage und bewahre jene Gebiete der Erde, die bereits unter Krieg und Mangel leiden. 

Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


