
Gutes Wort zum Freitag (02. Juli 2021) 

Gedanken zum Aaronitischen Segen (4. Mose 6, 24 – 26) 
 

 
 
Tagesgebet 

Barmherziger, treuer Gott, segne diesen Tag, den du uns schenkst, damit es ein 
guter Tag wird, der uns und den Menschen um uns herum Segen bringt und Früchte 
trägt, die bleiben. Segne uns, dass wir selbst zu Quellen des Segens werden für die 
Menschen, denen wir begegnen. So begleite uns und alle Menschen in der Nähe und 
in der Ferne mit deinem Segen. Amen. 

Aaronitischer Segen: 4. Mose 6, 24 – 26  

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.‘ Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten 
legen, dass ich sie segne.“ 

„Der Herr segne dich und behüte dich…“ 

Liebe Leserin, lieber Leser!  

Liebe Gemeinde!  

Bei einigen von Ihnen habe ich soeben vielleicht Verwunderung ausgelöst: „Kommt 
der Segen nicht am Ende einer Andacht beziehungsweise eines Gottesdienstes?“, 
mögen sich manche von Ihnen möglicherweise fragen!? Natürlich haben Sie im 
Prinzip Recht! Doch heute wollen wir uns ein paar Gedanken über diesen Text 
machen.  

Das Wort „Segen“ ist ja eigentlich gar nicht so selten in unserem Sprachgebrauch. Im 
Alltag begegnet es uns vor allem im Bereich von Geburtstagen und Jubiläen: „Viel 
Glück und viel Segen“ wird da zum Beispiel gesungen, „herzliche Segenswünsche“ 
werden ausgesprochen. Wir kennen auch Redewendungen wie: „Meinen Segen hast 
du!“ – „Dazu kann ich meinen Segen geben.“ – „Das müssen wir uns erst noch 
absegnen lassen.“ - Ein Konfirmand wird eingesegnet. - Man spricht von einem 
„gesegneten Alter“ und wünscht sich eine „gesegnete Mahlzeit“.  
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Ja, in der Tat: Ich wundere mich, wie oft das Wort „Segen“ doch noch in unserer 
Alltagssprache vorkommt. 

Der Segen, der am Ende eines jeden Gottesdienstes steht, ist der „Aaronitische 
Segen“. Weshalb er so heißt, haben wir gerade gehört: Gott gab ihn Aaron und 
seinen Söhnen als seinen Segen für die Kinder Israels.  

„Der Herr segne dich und behüte dich…“ 

Wie eine große Überschrift steht das über allem. Gott, der uns geschaffen hat, lässt 
uns nicht allein. Er hat uns geschaffen und die ganze Natur um uns herum. Gott sagt 
uns seinen Segen zu, er schützt und begleitet uns im Alltag. Ich weiß, ich bin nicht 
allein, ich stehe unter Gottes Segen und Schutz.  

„Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig…“ 

Vor Gott zu stehen, das macht uns aus unserer Sicht klein. Wir meinen, wir haben 
diesem Gott doch nichts zu bieten, wir können ihm nicht gerecht werden. Doch das 
Antlitz Gottes ist von Liebe geprägt. Und diese Liebe leuchtet auch über uns: eine 
Liebe, die uns annimmt, wie wir sind, und die uns aufrecht vor Gott stehen lässt.  

Das Angesicht der Liebe soll uns herausholen aus dem Dunkel, es soll uns 
erleuchten und erfüllen und so unser und das Leben anderer hell machen. 

„Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden…“ 

Dieses Angesicht der Liebe soll auf uns liegen und Teil von uns werden, so dass wir 
den Frieden, den Gott uns durch diese Liebe schenkt, auch weitergeben können. Er 
schenkt uns seinen Frieden. Es geht nicht um menschlichen Frieden, sondern um 
den allumfassenden Frieden Gottes, der viel weiter reicht als unser menschliches 
Friedensdenken. Dieser Frieden soll über uns kommen, damit wir aus ihm das Leben 
gestalten können. Immer, wenn uns dieser „Aaronitische Segen“ zugesprochen wird, 
werden wir zu einem Leben mit dieser Kraft Gottes ermutigt. Damit können wir 
wirklich gut durchs Leben ziehen. Deshalb ist dieser Segen auch so wichtig. Und so 
wollen wir uns heute ganz bewusst unter diesen Segen Gottes stellen. Amen. 

Gebet 

Guter Gott, wir sind bewahrt geblieben in mancher Gefahr. Du bist bei uns gewesen 
und hast uns beschützt. Vergib uns unsere Angst, unsere Sorgen, unseren 
Unglauben. Du bist unser Halt, der Boden, der uns trägt, das Dach, unter dem wir 
wohnen, der Friede, in dem wir einschlafen. Wir danken dir, treuer Gott. Amen. 

Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns 
Frieden. Amen. 

(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 

Aaronitisches Segenslied (freiTöne 199, 1 – 3) 

1. Möge Gottes Angesicht auf dir verweilen und sein Lächeln dich durchs Leben 
tragen.  

(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh hin 
auf der Straße seines Friedens. :// 

2. Möge Gottes wacher Blick den Schritten folgen, seine Arme jedes Stolpern fangen.  

(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh hin 
auf der Straße seines Friedens. :// 



3. Möge Gottes Liebe deine Wunden heilen, Strahlen seiner Gnade dich 
durchdringen.  

(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh hin 
auf der Straße seines Friedens. :// 

[Text: Ute Passarge 2015 / Musik: Rüdiger Glufke 2015] 
 
Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 
Euer / Ihr Horst Uerpmann 
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