
ANDACHT für den 7. Juni 2020 Trinitatis 

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 erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So 

sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.“ 

Liebe Gemeinde, 

der Segen! So hören Gottesdienste auf – so kann man wieder gehen! Eine 

Konfigruppe war sich mal sicher, sie könnten alles ummodeln in einem 

Gottesdienst und würden alles anders machen – aber nicht den Segen. Der 

sollte sein, immer am Schluss und am besten immer gleich. 

Der Segen. Im 4. Mosebuch ist es Gott selbst, der den Priestern Israel aufträgt, 

sein Volk so zu segnen. Da sind sie mitten in der Wüste. Mittendrin zwischen 

Ägypten und dem gelobten Land. Immer wieder in Lebensgefahr und immer 

wieder am Ende mit ihrem Vertrauen und ihrer Hoffnung darauf, dass es gut 

ausgehen wird, dass Gott wirklich mit ihnen unterwegs ist, dass Gott sein 

Versprechen wirklich hält. Da trägt Gott in mitten von unterschiedlichen Regeln 

und Ordnungen auf, dass und wie das Volk zu segnen ist. 

Nach jedem Gottesdienst sollen sie in denselben Worten hören, dass sie sich 

auf Gott verlassen können, dass Gott sie sieht – und zwar mit Leuchten, dass 

Gott ihnen Schutz und seinen Frieden verheißt.  

Nach jedem Gottesdienst sollen wir wissen, dass Gott uns leuchtend anblickt – 

mit Liebe und Zuneigung, mit Freude – wie auch immer wir dastehen und wie 

auch immer wir auf Gott blicken können. Und wir sollen wissen, dass Gott zu 

seinem Versprechen steht: dem, das er uns in der Taufe gegeben hat; dem, das 

er in der Konfirmation erneuert hat, mit dem wir in die Ehe gegangen sind – 

Dem Versprechen, unser Gott zu sein, uns den Frieden zu geben, der so viel 

größer ist, als dass es nur keinen Streit gibt, der auch unser Heil und unser 

Wohlergehen im Blick hat. 

All das sind Aspekte von dem, was in der Bibel mit Segen umschrieben wird. 

Manchmal können das - ganz materiell - genug Ziegen sein oder ein gesegnetes 

Alter. Jakob hat um den Segen gerungen, nachdem er als Junge mit seinem 

Bruder um den Erstgeburtssegen gestritten hat. Immer geht es darum, in all 

dem, was das Leben so bringen mag, bewahrt und behütet zu bleiben. Im 



Segen merken die Menschen, dass Gott sein Versprechen hält, für sie da zu 

sein. 

So sagt Gott ja vom Segen auch, dass so sein Name auf sein Volk gelegt werde. 

Im Hebräischen steht nämlich: JHWH segne dich und behüte dich…. - der 

Name, der im jüdischen ja nicht ausgesprochen werden darf und mit „der Herr“ 

umschrieben wird. Dem Namen, den er ja Moses selbst erklärt und sagt, mein 

Name heißt – und das ist hebräisch schön, aber im deutschen nur ungefähr 

wiederzugeben – „ich bin, der ich bin“ oder „ich werde sein, der ich sein 

werde“ oder „ich bin da“! 

Gesegnet sein heißt, in dem Vertrauen, dass Gott da ist und mitgeht, seinen 

Weg gehen zu können. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche, 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

 

GEBET: 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns, wie Gemeinschaft gelingt 

und sei mit deinem Segen in dieser Welt, 

die zerrissen ist, 

zerstritten, 

geschändet, 

gequält von Hass und Gewalt. 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns, wie wir einander verstehen 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die gegen Hass und Gewalt demonstrieren. 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns, Versöhnung zu suchen 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die sich der Gewalt verweigern und 

Brücken bauen. 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns, barmherzig zu sein 

und sei mit deinem Segen bei den Kranken 



und Sterbenden 

und bei denen, die sie pflegen und beschützen. 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns, füreinander dazu zu sein 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen. 

Du dreieiner Gott, 

lehre uns zu glauben 

und sei mit deinem Segen 

in deiner weltweiten Kirche, 

in unserer Gemeinde, 

bei unseren Freunden und Familien. 

Du dreieiner Gott, 

du bist die Quelle, du bist das Leben, 

bei dir ist Frieden. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. 

Amen. 

 


