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Den Predigttext für diesen Sonntag Trinitatis hören wir am 

Ende von fast jedem Gottesdienst. Er findet sich im 4. Buch Mose im 6 Kapitel.  

Gott spricht zu Mose und übermittelt ihm den Wortlaut des Segens: 

 

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. 

Gott segne sein Wort an uns allen  

 

Über den Segen nachzudenken heißt für mich zunächst über verschrammte Knie 

nachzudenken. Darin war ich nämlich Weltmeister: Zerschrammte, blutige Knie waren bei 

mir an der Tagesordnung, damals als ich ein junger draufgängerischer Bub war. Blutige 

Knie, gerne noch garniert mit ein paar in die Haut gedrückten Kieselsteinen, die mit der 

Hand rausgepflückt werden mussten. Zum Schutz dieser Bubenknie kaufte mir meine 

Mutter eine schöne, speckige Lederhose, die mir bis zur Mitte der Schienbeine 



hinunterhing. Lange half das auch nicht. Nach kurzer Zeit war auch das Leder dieser Hose 

durchlöchert. Wer sich ins Leben stürzt bekommt schon mal blutige Knie, diese Lektion 

habe ich früh gelernt. Ich lernte freilich auch, dass Wunden heilen und dass der Schmerz 

umso erträglicher war, je mehr zauberhafte Wundersprüche über dem Knie gesprochen 

wurden, je mehr Wunderlieder gesungen wurden. 

Eines dieser Wunderlieder ging so: 

 

Heile heile Segen, drei Tage Regen 

Drei Tage Schnee. 

 Jetzt pustete meine Mutter über die Wunde und sprach dann 

Es tut schon nicht mehr weh. 

 

Und in der Tat, es tat viel viel weniger weh. Bei unseren Kindern, die das mit den Knien 

von ihrem Vater geerbt hatten, haben wir bei diesem Spruch 

den Schmerz mit der Faust gefangen genommen und bei: Es 

tut schon nicht mehr weh, weggeworfen. Auch das hat 

immer, immer gewirkt.  

 

Ich glaube, so oder so ähnlich kennen wir das alle, als 

Betroffene, als Eltern als Großeltern. Diese Art von Segen wirkt. Tröstlich, 

Schmerzlindernd.  Aber warum? Was ist an diesen Worten, an diesen Gesten, woher 

kommt ihre Wirkmacht? Vermutlich ist es ein Zusammenspiel vieler kleiner Dinge. 

Kinder können das Heilende des Segens erfahren, weil sie vorher Unheil erfahren haben. 

Wohin aber mit dem Schmerz? Der Schmerz möchte gesehen werden, wahrgenommen 

werden. Es täte ja gleich doppelt so weh, wenn man mit seinem blutigen Knie ausgelacht 

würde oder wenn es hieße: Hab dich nicht so, selber schuld. Im Zusammenspiel von 

Wahrgenommen werden, guten Worten und zarten Gesten liegt der Trost. 

 

 

 

 



Heile heile Segen 

Nicht nur Kinder sind für die Kraft des Segens empfänglich. Für viele Menschen ist der 

Segen eine der wichtigsten Handlungen, auch in der Kirche. Der Taufsegen, der Segen bei 

der Konfirmation. Der Segen für das Brautpaar. Der Valetsegen für die Verstorbenen.  

Der Segen am Ende des Gottesdienstes, der eben zumeist der aaronitische Segen ist, den 

ich am Anfang verlesen habe. 

 

Zweimal kommt in diesen Worten das Angesicht Gottes vor. Das Angesicht Gottes soll 

leuchten über Dir. Gott möge sein Angesicht über dich heben. Viele Ausleger erinnern 

diese Sätze an das Erscheinen des mütterlichen oder väterlichen Gesichts über einem 

schlafenden Kind. Zumindest wenn mit den Eltern Freundlichkeit und Liebe verbunden 

sind, gibt das Erscheinen des Elterlichen Gesichts Sicherheit, Trost, oder auch Freude.  

Das Kind erfährt die Welt als gut und sicher. 

 

Theologisch formuliert hat das die Mystikerin Theresa von Avila: Sieh, 

dass Gott dich sieht. Für sie war Beten wie das Verweilen bei einem 

Freund und gerade daher war der aaronitische Segen so wichtig für sie. 

Als Christinnen und Christen verweilen wir vor dem Angesicht Gottes, 

der es gut mit uns meint. Es ist ein leuchtender Blick, ein gnädiger 

Blick, ein Blick des Friedens. Das Angesicht das da auf uns schaut ist 

das Angesicht eines Liebenden. So werden wir wahrgenommen, mit 

unseren zerschrammten Knien, den blutigen Herzen, der verletzten 

Seele.  

 

 Denn wie Kinder erfahren auch wir, dass die Welt in der wir leben zumindest 

doppeldeutig ist. Ja, sie ist schön, aber sie bringt auch Viren hervor; Sie zeigt uns das 

Wunder der Geburt, aber alles vergeht. Die Natur ist zauberhaft, aber die Amsel frisst den 

Wurm und wir die Kuh.  Wir Menschen sind nachgerade grenzenlos begabt, aber nicht nur 

zum Guten. Ich selbst kann edel hilfreich und gut sein, aber das ist nur die eine Seite.  

Was also ist uns die Welt: Grund oder Abgrund. Was sind wir uns selbst mit unseren 

finsteren Anteilen? Was erleiden wir, im Laufe unserer Tage, das schlimmer ist als ein 



paar aufgeschlagene Knie? Nicht umsonst steht am Anfang der biblischen 

Segensgeschichte ein Mann der alles verliert: Abraham, der aus seinem gewohnten Leben 

ausziehen muss, der seine Sippe verliert und damit den allerwichtigsten Bezugspunkt.  Der 

den Schmerz dieses Verlustes ertragen muss. Und dies kann, weil er dem Segen traut. 

Der Herr segne dich. 

Im Segen spricht Gott inmitten einer grundsätzlich ambivalenten Welt ein ebenso 

grundsätzliches liebendes Ja. Er zeigt im Segen sein zugewandtes Angesicht, sein 

liebendes Inneres selbst. Beweisbar ist dies alles nicht. Aber spürbar schon. Deswegen tut 

uns der Segen so gut. Deswegen stehe ich gesammelt im Gottesdienst, wenn der Segen 

gesprochen wird. Ich weiß: Da wird ein liebendes Ja über mich gesprochen und mein 

Leben und die aufgeschürften seelischen Knie. In allem Widerspruch, trotz aller 

Dunkelheit. Ich will es glauben: 

Es leuchtet Gottes Angesicht. 

Im Gottesdienst steht der Trost und die Ermutigung des Segens am Ende der Feier. Es ist 

der Entlasssegen und steht damit an der gleichen Stelle wie der Segen im Gottesdienst der 

Synagoge.   

Wir gehen wieder hinaus, in unseren derzeit maskenbewehrten Alltag, in die 

Widersprüche unseres Lebens. Nicht hinabgezogen ins Dunkel, sondern gehoben ins 

Licht.  

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. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


