
4. Mose 6, 22-27 

Und der Herr redete mit Mose und sprach: 
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:  
Der Herr segne dich und er behüte dich;  
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig;  
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich 
sie segne.  
 
 
Liebe Gemeinde! 

Ein Mann erscheint zum Vorstellungsgespräch, und der 

Personalchef erläutert seine Erwartungen an den neuen 

Mitarbeiter. „Wir suchen einen Kollegen, der mit jedem Problem 

fertig wird, sich vor keiner Arbeit scheut und niemals krank 

wird.“ Darauf sagt der Bewerber: „Okay, stellen Sie mich ein. 

Ich helfe Ihnen suchen.“ 

Wahrscheinlich werden sie lange suchen müssen – und keinen 
finden. Einen Einzelnen, der jedes Fachgebiet abdeckt, den gibt 
es nirgends – nicht einmal im Himmel. Deshalb hat man die 

Teamarbeit erfunden. Wenn mehrere Personen Hand in Hand 
arbeiten, sich gut verstehen und einander ergänzen, dann kann 
es funktionieren. Im Himmel weiß man das schon immer. Dort 
wird seit jeher im Team gearbeitet.  
Das Bild auf der Vorderseite des Faltblatts zeigt die drei bei 
einer ihrer täglichen Teambesprechungen. Man sieht: Sie haben 
viel bedenken, sie hören einander aufmerksam zu, und sie 
haben volles Vertrauen zueinander.  
 
Wir begehen das Trinitatisfest.  Wir reden über das göttliche 

Trio – die Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei 
zum Preis von einem – so werden uns manchmal Waren 
angepriesen, die sonst nicht mehr verkäuflich wären: Kauf drei 
T-Shirts  - bezahl eins. Und diese Sachen sind dann nicht mehr 
einzeln erhältlich, sondern nur noch in Verbindung mit den 
beiden anderen – meistens in einer zugeschweißten 
Verpackung.  
So ähnlich ist es mit dem göttlichen Dreierpack. Die drei sind 
zusammengeschweißt. Man kann sie unterscheiden, aber nicht 



trennen. Sie sind nur im Paket zu haben. Und wie ist es mit 

dem Preis?  
Wer dieses Paket haben will, muss nichts bezahlen – und 
trotzdem hat die Sache mit Gott einen Preis – nämlich das 
Eingeständnis, dass ich ihn brauche; dass ich ohne ihn verloren 
bin; dass meine Hände leer sind.  
Manchen ist dieser Preis zu hoch. Vielleicht aber ändert sich 
das, wenn wir ein bisschen näher hinschauen, was in dem 
Dreierpack alles enthalten ist; was man alles mitgeliefert 
bekommt, wenn man sich für das Paket entscheidet. Vielleicht 
sagt dann doch der eine oder andere: Der Preis geht in 
Ordnung. Das ist es mir wert.  

Zunächst kommt ein bisschen Theologie – das geht bei diesem 
komplizierten Thema nicht anders – und dann schauen wir 
nach, was wir bekommen, wenn wir das Paket mit dem 
göttlichen Dreierpack öffnen.    
Christen sprechen von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott 
dem Heiligen Geist. Es ist der eine Gott, der uns mit drei 
Gesichtern begegnet. So sagt man es ja gelegentlich auch von 
Menschen: in der Schule ist der ganz anders als auf dem 
Fußballplatz, und wenn er sich mit seiner Freundin trifft, da 
verhält er sich wieder anders.  Er hat mehrere Gesichter – und 

trotzdem ist es der gleiche Mensch.  
 
Der Vater ist Gott über uns. Er hat uns erschaffen. Er hält die 
ganze Welt in seiner Hand. Von ihm kommen wir, und zu ihm 
kehren wir zurück.  
In seinem Sohn Jesus Christus hat sich Gott auf unsere Seite 
gestellt. Was er sagt und tut, zeigt uns, wer Gott ist.  Jesus ist  
Gott für uns – bis dahin, dass er sein Leben für uns hingibt.  
Der Heilige Geist schließlich ist Gott in uns. Die Bibel sagt an 
mehreren Stellen, dass der Geist Gottes in uns wohnen will; 
dass er in uns Veränderung und Erneuerung bewirken will. Der 

Geist schafft Begeisterung – Begeisterung für Jesus; 
Begeisterung für Gott. Ein Gott, der uns auf drei verschiedene 
Weisen begegnet – dieses Geheimnis übersteigt unser 
Denkvermögen und unsere Logik.  
 
Deshalb hat man dem Christentum gelegentlich Vielgötterei 
vorgeworfen; eine Abkehr vom Monotheismus. Die Muslime 
erheben diesen Vorwurf bis heute. Sie sprechen davon, dass 
Jesus ein Prophet ist – aber dass er zur Welt Gottes gehört, 
können sie nicht glauben.  



Es hat lange gedauert, bis es den Kirchenvätern gelungen ist, 

dieses Geheimnis in Worte zu fassen  - und eine Zumutung für 
unseren Verstand bleibt es trotzdem.  
 
Ich denke, solange wir versuchen, das Ganze mit unserem 
Verstand zu erfassen, bleibt es schwierig. Da kommen wir nicht 
wirklich weiter. Wer dagegen mit den Augen des Glaubens 
hinschaut, sieht ein anderes Bild. Dann wird  die Dreieinigkeit 
zu einem  Zeichen für Gottes Entgegenkommen. Wir können bei 
Jesus anklopfen, wenn wir zu Gott wollen. Wir können beim 
Heiligen Geist anfragen, wenn wir Gott nicht verstanden haben. 
Wir können Jesus bitten, wenn wir eine neue Portion Heiligen 

Geist brauchen. Es ist immer die gleiche Adresse, an die wir 
uns wenden; es ist ein Haushalt, aber wir treffen dort drei 
Personen an - die sich übrigens überaus gut verstehen. Die drei 
sind sich einig. Die drei sind eins. Die drei sind ein Team und 
treten immer gemeinsam auf.  
 
Die christliche Theologie ist noch einen Schritt weitergegangen 
und hat der Bibel etwas über das Verhältnis von Vater, Sohn 
und Heiligem Geist abgelauscht. Eine ausformulierte Lehre über 
die Dreieinigkeit findet man im Neuen Testament nicht. Das ist 

auch nicht zu erwarten, denn das Neue Testament zeigt uns die 
Anfangszeit der Kirche, die ersten Jahre.  Da standen ganz 
andere Fragen im Mittelpunkt – etwa die Frage, wie die jungen 
Gemeinden sich angesichts von Verfolgung und Gegenwind 
verhalten sollten; oder die Frage, welche Bedeutung die 
jüdischen Wurzeln für den christlichen Glauben haben.  
Erst später dachte man intensiv über die Beziehung zwischen 
Vater, Sohn und Heiligen Geist nach und befragte die Schrift 
dazu.  
Alles, was wir da lesen können, weist in eine Richtung: Im 
göttlichen Haushalt geht es höchst liebevoll zu. Die 

Beziehungen sind von gegenseitiger Wertschätzung, 
Unterordnung und Dienstbereitschaft bestimmt. Gott ist seinem 
ganzen Wesen nach Liebe, nicht erst in seiner „Außenpolitik“ – 
also der Welt und uns Menschen gegenüber, sondern auch in 
seiner „Innenpolitik“, also im Verhältnis des Vaters zum Sohn 
und des Sohnes zum Vater, des Geistes zum Vater und zum 
Sohn usw. Die Lehre von der Dreieinigkeit erlaubt uns den Blick 
in Gottes Herz.  
 



 
Diese Ikone aus dem 14. Jahrhundert versucht das 
auszudrücken. Dass  die drei sich einig sind, erkennt man an 
der Kreislinie, die sie umgibt. Sie sind einander zugewandt und 
zugeneigt – wir sehen eine tiefe Harmonie zwischen ihnen. Und 
sie sind  offenbar in ein Gespräch vertieft. Worüber werden sie 
sich wohl unterhalten?  
Ganz sicher über uns - darüber, was sie tun könnten, um uns 
zu gewinnen. Man sieht ihnen an, dass sie sich Sorgen machen 
– offenbar um uns. Wir sind ihre Sorgenkinder. Und 
andererseits strahlen sie Erhabenheit aus – sie stehen  über 
den Dingen.  
Die biblische Inspiration für die Bildgestaltung findet sich im 1. 
Buch Mose. Dort wird berichtet, dass Abraham von drei 
Männern besucht wird, die offenbar Engel sind. Sie kündigen 
ihm an, dass er trotz seines hohen Alters noch einmal Vater 
werden wird. Und obwohl es drei sind, spricht Abraham sie in 
der Einzahl an: „Ach Herr, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden 
habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei.“ Drei und doch 
einer – dieser Gedanke findet sich also schon ganz früh in der 
biblischen Überlieferung.  
 
Die mittlere Figur steht für den Vater. Er spricht mit dem Sohn, 
der zur Rechten des Vaters sitzt, und der Sohn hört zu – er 
gehorcht. Deshalb kann Jesus später dann sagen: „Ich habe 
nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich 
gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und 
reden soll.“ Jesus und der Vater stehen sich gegenüber, aber 
sie befinden sich in voller Übereinstimmung. „Nicht mein, 



sondern dein Wille geschehe“, sagt Jesus, als er den 

Leidenskelch trinken soll. Das Miteinander im himmlischen 
Haushalt ist bestimmt von Wertschätzung, Dienstbereitschaft 
und gegenseitiger Unterordnung. 
Die Sanftheit der Linien des Engels links vom Vater hat etwas 
Mütterliches. Er ist der Tröster, aber auch der Geist des Lebens 
und der Erneuerung und der Liebe.  Er ist das dritte Glied der 
Dreieinigkeit, der Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit, wie es Paulus einmal beschreibt.   
So dürfen wir ein bisschen in das göttliche Innenleben 
hineinschauen. Der entscheidende Punkt aber ist der: Was das 
göttliche Dreierteam berät und plant und vorbereitet, das 

wollen sie nicht für sich behalten.  Das wollen sie an uns 
Menschen weitergeben und verströmen. 
Schaut noch einmal her: Die inneren Konturen der beiden 
Außenengel bilden einen Kelch nach. Hier liegt der Schlüssel 
zum Verständnis des ganzen Kunstwerks. Der Kelch erinnert 
daran, dass Gottes Wesen darin besteht, sich zu verschenken: 
„Für dich gegeben. Für dich vergossen.“ Der Kelch ist nach 
unten offen, wie ein Trichter. Die himmlischen Gaben fließen 
von oben auf uns herab.  
Und damit sind wir bei der Frage, was drin ist in dem Paket, das 

im Himmel für uns bereitliegt. Schon in alter Zeit nannte man 
das Gute, das von Gott ausgeht und uns zufließen soll, Segen. 
Und seit Urzeiten wusste man von  einem dreifachen Segen, 
der alle Bereiche unseres Lebens umfassen will. Gott hat da 
nichts dem Zufall überlassen. Wie der dreifache Segen 
ausgeteilt werden soll – dazu hat er genaue Anweisungen 
gegeben. Ihr habt den Text auf Euren Zetteln.  
 
In der biblischen Formulierung drückt sich die dreifache 
Dimension des Segens aus: er ist Kraft, er ist Nähe und er ist 
Trost: die Kraft des Schöpfers, die Nähe des Erlösers und der 

Trost des Geistes. Im Segen handelt der dreieinige Gott.  
 
Die erste Zeile: Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist 
der Segen des Schöpfers. Wir rufen die Kraft auf, die alles 
trägt; wir nennen den Namen dessen, der alle Dinge gemacht 
hat und der uns ins Leben gerufen hat. Ganz irdisch-menschlich 
geht es hier zu.  
Die alten Israeliten nannten es Segen, wenn das Vieh und die 
Felder fruchtbar waren, wenn es genug Korn und Wein gab, 



wenn Kinder geboren wurden und am Leben blieben. Segen ist 

kraftvolles, gelingendes Leben.   

 die Freude über gutes Essen und  
 das Kribbeln im Bauch, wenn man sich verliebt;  
 der Klang der Musik und  
 der kühle Trank nach einer Wanderung;  
 der schöne Ausflug am Sonntag;  
 die Frühlingssonne;  
 die Bereicherung durch Kunst und Literatur;  
 die Treue und Verlässlichkeit der Freunde,   
 die Ankunft von Kindern, Enkeln und Urenkeln.  

Das alles machen und verdienen wir uns nicht selbst. Wir leben 
davon, dass wir beschenkt werden mit dem, was unser Leben 
erhält und schön macht. So segnet Gott, der Schöpfer. 
 
Die zweite Zeile bezeichnet den Segen, bei dem wir gar nicht 
anders können als an Jesus Christus zu denken: Der Herr lasse 
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  Dass wir 
einen gnädigen Gott haben, verdanken wir dem Opfer von 
Jesus Christus. Hier öffnet sich Gott noch viel weiter als bei der 
ersten Zeile, wo es um den ganz irdischen Segen ging: Gott 

gibt nicht nur etwas, er gibt sich selbst. Gott lässt sein 
Angesicht leuchten. Er strahlt über das ganze Gesicht und freut 
sich an seinen Kindern. Wir erfahren und genießen seine Nähe. 
Im Segen tritt Gott in eine unmittelbare Beziehung zu uns 
Menschen. Da geschieht etwas, das eigentlich in den Himmel 
gehört: Gott und Mensch verbinden sich, berühren einander, 
sind einander zugewandt. 
Gott zeigt uns sein wahres Wesen: Liebe. Und dieses wahre 
Gesicht Gottes hat für uns einen Namen: Jesus Christus.  
An ihm wird sichtbar, dass die Liebe Gottes kein billiges Gefühl 

ist, keine unverbindliche Sympathie ist – sondern Hingabe und 
Opfer. Gottes Liebe sieht den armen  gefährdeten Menschen – 
und das bewegt sein Herz so sehr, dass er nicht anders kann, 
als ihn zu suchen und für ihn alles zurückzulassen.  
Gottes Wesen ist Liebe – und im Segen wird es uns 
zugesprochen: Du bist von Gott geliebt – ob Du es fühlst oder 
nicht; ob Du meinst, es zu verdienen oder nicht; ob Du Dein 
Leben gerade gut im Griff hast oder ob Du völlig neben der 
Spur bist.  



Die dritte Zeile erinnert an den Heiligen Geist: Der Herr hebe 

sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! Der Heilige Geist 
wird auch der Tröster genannt, und wir brauchen seinen Trost 
besonders dann, wenn wir in die Tiefe geführt werden.  
Gesegnet zu sein bedeutet ja nicht, dass immer alles glatt geht 
und so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Das Leben 
bleibt lebensgefährlich – auch für den, der den Segen 
empfangen hat. Und manche fragen: Was nützt mir der ganze 
Segen, wenn ich dann doch krank werde; wenn die Woche dann 
doch voller Mühe, Enttäuschungen und Kummer steckt?   
Der Frieden macht den Unterschied – der Frieden im Herzen, 
auch über der bedrückenden Lebenssituation, auch in der 

Trauer, auch angesichts von Brüchen und Zerbrüchen.  
 
Bei jedem gibt es etwas, das nach Trost schreit: die Beziehung, 
die einfach nicht heil wird;  die Einsicht, dass die eigenen 
Begabungen so begrenzt sind; das Maß an Arbeit, das immer 
größer wird und kaum noch zu tragen ist; die Lasten des 
Altwerdens, die die Lebensqualität begrenzen; körperliche 
Leiden, die nicht heilbar sind.  
Wenn wir durch so ein dunkles Tal gehen müssen, dann sehnen 
wir uns nach einer Lösung und beten darum: Es soll vorbei 

sein. Es soll sich ein Weg aus dem tiefen Tal öffnen. Manchmal 
zeigt Gott solche Auswege, und wir dürfen aufatmen – und 
manchmal müssen wir zur Kenntnis nehmen: Es wird nicht 
mehr besser. Es geht nicht heraus aus der Tiefe, sondern nur 
hindurch. Ist ein solcher Mensch ungesegnet?  
Nein – der Herr hat ein Auge auf mich – gerade dann, wenn ich 
durch die Tiefe muss. Der Heilige Geist, der Tröster, zieht sich 
nicht zurück, wenn es ungemütlich wird. Er bringt uns hindurch 
– und sogar so, dass ich nicht in ständiges bitteres Klagen 
verfallen muss, sondern einen Frieden spüre, der nicht von mir 
selber kommt. Die Tränen trocknen. Wir sehen ein bisschen 

klarer. Wir fassen ein kleines bisschen Mut, und es kehrt 
Frieden ein: Gott wird es am Ende gut machen. Und das ist 
Segen – in der Tiefe. So segnet Gott, der Heilige Geist. 
 
„Ihr sollt meinen Namen auf die Menschen legen, und ich will 
sie segnen“, sagt Gott. Indem der dreieinige Gott uns segnet, 
packt er uns alles Wichtige ein, was wir heute und morgen für 
unser gefährdetes Leben brauchen. Und wir dürfen uns füllen 
lassen wie leere Gefäße, mitnehmen und davon zehren, 



weitergeben und reichlich austeilen – und zuversichtliche 

Schritte gehen als die Gesegneten des Herrn.  
Du suchst jemanden an Deiner Seite, der mit jedem Problem 
fertig wird, sich vor keiner Arbeit scheut und niemals krank 
wird? Dann kann ich Dir das unschlagbare göttliche Dreierteam  
empfehlen. Der Preis ist: Ich muss meine leeren Hände 
herzeigen und eingestehen, dass ich ohne den Zustrom von 
oben pleite bin. Wenn Dir dieser Preis nicht zu hoch ist, dann 
komm und hol Dir das Paket: Drei zum Preis von einem. 
Amen 
 
Lied: Segne uns, o Herr 


