
Sonntag Trinitatis, 7. Juni 2020  

Gedanken zum Segen: 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.. 

„Denen geht’s doch nur ums Geld!“ Wie oft schon        

habe ich diesen Vorwurf gehört, wenn wir über die 

Konfirmanden sprachen. Dabei ist längst erwiesen:               

Das Fest ist wichtig und der Segen. Beides, gleicher-

maßen. Segen: das ist etwas Besonderes. Das lässt          

sich nicht „machen“. Wenn ich spüre, wie mir die         

Hand aufgelegt wird, da kribbelt es in mir. Da fließt    

Kraft, Energie. Das lässt sich nicht beschreiben, das       

muss man erleben und genießen.                                    

Ohne Segen geht es nicht!  Das Wichtigste kommt     

immer am Schluss: „Der Herr segne dich und behüte 

dich…“ Wie oft haben wir das schon gehört, in jedem 

Gottesdienst taucht es auf. Und: nach dem Segen    

kommt nichts mehr. Mit dem Segen ist alles gesagt. 

Danach wäre jedes Wort eines zuviel.                    

„So sollt ihr sagen zu den Israeliten…“ Beruhigend,        

was Mose schon aufgeschrieben hat. Da werden wir 

aufgefordert, uns auf bewährte Segensformeln zu               

verlassen, ihnen zuzutrauen, dass sie wirksam sind,        

und Kraft geben. Wie schön: Wir dürfen uns in               

Worte bergen, die vor tausenden von Jahren ent-     

standen und die uns mit so vielen vor uns verbinden.  

Segen: da kommt eine andere Dimension in unser       

Leben mit herein. Einst zog Jakob, der früher seinen      

Bruder Esau um den Segen des Vaters betrogen hat-        

te, nach vielen Jahren in der Fremde zurück in seine          

Heimat. In der Fremde war er erfolgreich, aber wie        

geht er mit den Schatten der Vergangenheit um?            

Kurz vor der entscheidenden Begegnung mit seinem 

Bruder steht er mitten in der Nacht steht auf, weil es      

ihn umtreibt, und er nicht schlafen kann. Jakob ringt mit 

einem, ohne Worte, ringt, und es siehst aus, als wolle der  

ihm das Leben nehmen. Doch Jakob kann den anderen 

überwältigen, bis der sagt: lass mich los! Aber Jakob 

antwortet: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!     

Da segnet der andere Jakob und gibt ihm einen neuen 

Namen: Israel. Denn: Du hast mit Menschen und mit Gott 

gekämpft und bis Sieger geblieben! Im Segen geht die 

Kraft über, vom anderen auf Jakob. Und als Jakob loslässt, 

geht ihm die Sonne auf. Ein neuer Tag beginnt, den er mit 

Gottes Hilfe angehen kann. Denn er geht ja mit Gottes 

Segen.    

„Der Herr segne dich und behüte dich“: Da geschieht kein 

Kraftakt. Sondern das ist Zuspruch als Wunsch und Bitte. 

Bei der Konfirmation gebe ich den Jungen und Mädchen 

nicht von meiner Kraft und Stärke ab. Sondern ich stehe 

genauso in der Segensströmung, die von Gott herkommt. 

Als Beauftragter, der Gottes Segen zuspricht und erbittet.  

Ein Dreifaches ist es, was da geschieht:                                 

Als zum Segen Beauftragter vertraue ich selber darauf, 

dass Gott jeden Einzelnen sieht und bewahrt.                                                          

Als Segnender vertraue ich, dass Gott mit seinem 

strahlenden Angesicht auf jeden und jede schaut und ihn 

und sie dann in Gottes Licht schön macht. So erscheint 

dann der oder die Gesegnete in einem noch besseren 

Licht, als sie oder er vielleicht von sich selber denkt.                        

Und als Segnender vertraue ich darauf, dass Gott die 

Gesegneten hochhält, zu Ehren bringt und ihnen den 

göttlichen Frieden gibt.  

Der Segen hat es in sich. Es ist ein dreifacher Anlauf, 

Gottes Zuspruch jedem Einzelnen zuzusprechen. 

Wohlgemerkt, es ist ein Wort, das den Israeliten einst 

gegeben wurde. Wir Christen stellen uns dankbar in diese 

Segenslinie mit hinein. Weil Jesus Christus uns doch mit 

hineingenommen hat. Die Evangelien berichten, wie Jesus 

am Ende seiner Wirksamkeit auf Erden bei der 

Himmelfahrt seinen Jüngern den Segen zugesprochen hat, 

bevor der von ihren Augen entschwunden ist. 

Ganz am Ende steht der Segen. Der schließt das Alte ab 

und eröffnet die Perspektive auf das Neue. Ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das gibt 

Zuversicht für den Weg, der vor uns liegt. Dass Gott da 

mitgeht, wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach 
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Trinitatis, Dreieinigkeit, immer wieder wird seit Jahrhunderten  

versucht, das Unsichtbare darzustellen. Manchmal auch mit Witz,      

mit bewusster Ironie. In der Evangelischen Kirche Fachsenfeld          

steht im Chorraum das Epitaph von 1598 für Anna von Rechberg.          

Es zeigt Gott Vater mit der Tiara, der dreifachen Krone. Das heißt:     

Nicht der Papst, nur Gott allein gebührt diese Ehre. Er allein ist der 

Weltenherrscher. Zwischen seinen Beinen steht das Kreuz, daran    

Jesus Christus, der Gekreuzigte, dazu auf dem Querbalken die       

Taube, der Heilige Geist. Ganz so eng gehören die drei zusammen!  

 

Das Plakat der Evangelischen Kirche in Plauen entstand 

zum Kirchentag 2011 in Dresden. Es greift augenzwinkernd 

die „Vater und Sohn“-Geschichten von E. O. Plauen auf. 

Erich Oser aus Plauen nannte sich so, der als kritischer 

Karikaturist im Dritten Reich Berufsverbot bekam und nur 

noch unter Pseudonym veröffentlichen konnte. Gott, der 

Dreieinige, ist nicht abgehoben weit weg zu finden, 

sondern im ganz Alltäglichen, im ganz Banalen. Überall ist 

Gott am Werk. Man muss nur die Augen aufmachen, dann 

ist er leicht zu finden. 

 

Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, 

alle Lande sind seiner Ehre voll!  (Jesaja 6, 3) 

============================================== 

EG 563 der Herr segne dich  
1.Der Herr segne dich und behüte dich 
und Freude leuchte über deinen Wegen. 
Der Herr segne dich und behüte dich 
in seine Hände kannst du alles legen. 
Amen, Amen, Amen, du gehst nicht allein, 
Amen, Amen, Amen, es wird Friede sein.  
  
2. Der Herr segne dich und behüte dich 
der auch den fernsten Stern beim Namen nennt. 
Der Herr segne dich und behüte dich, 
er ist's, der auch dein Licht und Dunkel kennt. 
Amen, Amen, Amen, du gehst nicht allein, 
Amen, Amen, Amen, es wird Friede sein. 
  
3. Der Herr segne dich und behüte dich, 
er ging für dich den Weg der Liebe heißt. 
Der Herr segne dich und behüte dich, 
er leite dich mit seinem guten Geist. 
Amen, Amen, Amen, du gehst nicht allein, 
Amen, Amen, Amen, es wird Friede sein.  
 
Ulrich Gohl 1970 
============================================== 

An Trinitatis, dem Dreieinigkeitssonntag, 7. Juni 2020 

ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -

Abstand (Prädikant Bernd Heider) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation, Taufen und Trauungen gibt es in 

Fachsenfeld erst nach Beendigung der Epidemie  

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

