
Predigt zum Sonntag Trinitatis  

Pfr. Frieder Gräter 

 

Liebe Gemeinde, 

Mose hats nicht leicht. Er bekommt die Auf-

gabe, das Leben, auch das kultische leben in 

Israel zu ordnen. Da gibt es unheimlich viele 

Vorschriften und viel zu beachten. Und da 

mittendrin steht diese Aufforderung, das Volk 

zu segnen und auch gleich dieser Wortlaut, 

wie man es tun soll, und das ist ja bis heut 

auch in unseren Gottesdiensten gleich ge-

blieben. Es ist wohl eine der wesentlichen 

Säulen des Gottesdienstes und des Zusam-

menlebens, dass der Hohepriester das Volk 

segnet. 
 

Aaron war der erste Hohepriester und es war 

seine Aufgabe das zu tun. Eine sehr schöne 

Geste unterscheidet allerdings den Segen 

bei uns von dem Segen des jüdischen Hohe-

priesters. Ich weiß nicht, ob Sie‘s wissen: Auf 

jüdischen Grabsteinen sieht man immer 

wieder dieses Symbol. Wie bei uns breitet der 

Hohepriester die Arme zum Segen, dann hat 

er aber die Finger zwischen Mittel und Ring-

finger gespreizt.  

Die Vorstellung ist die, dass durch diese ge-

spreizten Finger der Segen von Gott, also 

von oben kommt, durch die segnenden 

Hände hindurchgeht und auf die Gemeinde 

übergeht. Streng genommen segnet also gar 

nicht der Hohepriester das Volk, sondern 

Gott selber sendet durch den Priester hin-

durch seinen Segen auf dieses Volk. Der 



Priester kann den Segen nur weitergeben. Ei-

gentlich eine sehr schöne Vorstellung, die 

dem Segen nochmal mehr Bedeutung gibt. 

Und dann soll er sagen: 
 

24Der HERR segne dich und behüte dich; 25der 

HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 26der HERR hebe sein Ange-

sicht über dich und gebe dir Frieden. 
 

Seit tausenden von Jahre der gleiche Text bis 

heut! Was steckt da nicht alles drin.  

Das erste: Der Herr segne und behüte 

dich… 

Welches Bild würden Sie damit verbinden? 

Vielleicht so: Gottes Hand segnende über 

uns und wir von seinem Segen eingehüllt, wie 

mit einem Mantel, behütet eben… 

Dir kann nichts passieren, nichts darf dich 

aus der Ruhe bringen, nichts darf dich er-

schüttern, nichts kann dich ins Ungewisse 

stoßen, du bist geborgen, du bist daheim, be-

schützt und behütet bei mir, sagt Gott: Der 

Herr segne dich und behüte dich.  

Wie weit ist sie im Moment weg, diese Gebor-

genheit. Zerrissen ist doch alles, was uns ir-

gendwie Sicherheit geben hat. Jobs sind 

weggebrochen, das gewohnte Einkommen 

fehlt, bei manchen sicher die Angst, können 

wir das Haus halten. 

Oder schlicht die Selbstverständlichkeit, dass 

man sich treffen kann, mit einander reden 

kann, sich austauschen kann, weil man es 

braucht. Besuche… all das ist weggefallen, 

erschüttert sind wir da in unserem Leben und 

indem was uns Sicherheit gegeben hat. Und 

da sagt dann einer: Sei getrost: Ich segne 

dich und ich behüte dich. 
 

Der Herr segne und behüte dich… 

ER lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig… 
 

Was ist das denn mit dem Angesicht Gottes? 

Das ist was ganz Besonderes. Er guckt uns 

an! Er guckt nicht weg und sagt:.. ist mir doch 

egal, was da so passiert, sondern er sieht uns 

an. Er lässt sein Angesicht sogar leuchten… 



Er strahlt ein Licht aus, das nicht von unserer 

Welt kommt, sondern aus seiner Welt. Und 

dieses Licht, das erreicht unsere Seele das 

macht es in uns drin hell. 

  

 

Das nimmt die schweren Gedanken, das löst 

Depressionen auf, das schenkt Hoffnung, 

Freude und Lebenskraft. ES ist das Licht, das 

Gnade vor Recht ergehen.  

Er rechnet nicht auf, er rechnet nicht ab, son-

dern er wende sich mit seiner Gnade uns zu 

und lässt sein Angesicht über uns leuchten. 

Dass wir gnädig mit uns selber und mit ande-

ren umgehen können. 

ER erhebe sein Angesicht über dich und 

gebe dir Frieden. 
 

Das ist es doch, was unsere aufgescheuch-

ten Seelen grad brauchen, dass er uns an-

sieht und dass sich dann sein Friede in uns 

ausbreitet, der diese Welt und alles, was grad 

passiert mit großer Gelassenheit sehen kann. 

Gelassenheit, die weiß, wir sind geborgen 

behütet und bewahrt bei ihm. 

Merken Sie welche Kraft von diesem Segen 

ausgeht. Welche verwandelnde und bestär-

kenden, belebende Kraft? 
 

Ein alte Frau, die taub war und trotzdem je-

den Sonntag in die Kirche kam wurde einmal 

gefragt: Warum kommen Sie denn jeden 

Sonntag zum Gottesdienst, Sie haben doch 

gar nichts davon? Sie sagte: dann war ich 

wenigstens unter dem Segen. 
 

Sie erwartet genau das vom Segen: Zu-

spruch und die Kraft, Gottes Gegenwart, die 

sie mitnehmen kann in die Woche. 
 



Wie ist das eigentlich? Darf eigentlich nur der 

Pfarrer segnen? Oder dürfen Sie das auch. In 

der Bibel wird das überall vorausgesetzt, 

dass man sich gegenseitig segnet. Denken 

Sie bloß an die Geschichte von Isaak der 

seine Söhne Jakob und den Esau segnet… 

Eltern segnen ihre Kinder…. 
 

Haben Sie denn schon mal einen anderen 

gesegnet? Ein Kind oder einen Enkel…viel-

leicht kurz vor 

dem Einschla-

fen oder dann 

wenn er oder 

sie es gar nicht 

gemerkt haben. 

Meistens finden sie es ja irgendwie peinlich. 

Man kann Menschen aber auch einfach so 

segnen, indem man an sie denkt und ihnen 

den Segen Gottes wünscht. Das macht was 

mit einem selber und mit denen die Gesegnet 

werden – das lässt sich ganz deutlich be-

obachten. Man gibt da ein Stück 

Verantwortung ab, traut Gott zu, dass er da 

sein kann und Kraft spenden kann, die wir so 

gar nie geben könnten. Dass er Menschen 

verändern kann, was wir nie hinbringen, dass 

er verfahrene Situationen entkrampfen kann 

und neue Möglichkeiten schenkt… 

Und spannend wird es natürlich, wenn wir 

das machen, was Jesus gesagt hat: Segnet, 

die euch fluchen….Das müssen Sie mal aus-

probieren! 

Die zu segnen, die einem Steine in den Weg 

werfen, die einen schlecht machen, die ei-

nem das Leben schwer machen. Die segnen, 

geht das? Ja, das macht erst recht ganz viel 

mit uns. Da gibt man auch eine schwierige Si-

tuation in Gottes Hand und traut ihm zu, dass 

er sie ändern kann. 

 24Der HERR segne dich und behüte dich; 
25der HERR lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig; 26der HERR hebe 

sein Angesicht über dich und gebe dir Frie-

den. 
 



Der aaronitische Segen ist Predigttext am 

heutigen Trinitatisfest….Warum das? Gern 

ergänzen wir das dann auch noch mit: Und 

so segne dich der dreieinige Gott, der Vater, 

der Sohn und der heilige Geist.  

Nirgends sonst als beim Segen wirken alle 

drei - Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist zu-

sammen und legen ihre ganze Kraft, ihren, 

auf den Gesegneten und der darf dann 

gestärkt mit dieser neuen Kraft seinen Weg 

gehen. 

Segnen, das ist die schönste Art, wie man 

diese Dreieinigkeit erleben kann. ES ist viel 

besser als lang darüber zu debattieren, wie 

man sie sich vorzustellen hat, so wirkt sie, in-

dem sie segnet, Menschen segnet, Men-

schen verbindet, Hass abbaut, Überlastung 

reduziert und die Kraft gibt, die wir zum Le-

ben brauchen.  

Lassen wir uns mitnehmen, von dem, was 

uns dieser dreieinige Gott anbietet, seinen  

Segen. Lassen wir uns segnen und segnen 

wir einander. Ganz egal, ob Sie ihrem Kind 

oder Enkel beim Gehen nochmal die Hand 

auf Schulter oder Kopf legen und für sich 

leise oder auch laut sagen:  
 

„Gott segne dich“;  
 

oder ob Sie an jemanden denken, dem es 

sehr schlecht geht, der im Krankenhaus liegt 

oder im Altenheim, den man jetzt lange nicht 



besuchen durfte: „Gott segne dich“….Oder 

ob ihnen jemand einfällt, der es Ihnen sehr 

schwer gemacht hat und macht:  Gott segne 

dich… Gottes Segen, wir brauchen ihn, um 

wieder klar denken zu können und zu einer 

Normalität zurück zu kommen, die nicht mehr 

von Angst, sondern von Zuversicht und Hoff-

nung geprägt ist.  Lassen wir uns segnen und 

segnen wir andere. Gott segne Sie in diesen 

schwierigen Zeiten. A M E N  
 


