
„So sollt ihr segnen“ „Geistliches Wort“ 01. 8. 2009 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnä-
dig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
Der alte Segen des jüdischen Volkes begleitet die Christen als 
Bibelwort in den Ferienmonat August. „So sollt ihr segnen“, sagte 
Gott einst zu Aaron, der als Bruder des großen Mose Stammvater 
der israelitischen Priester wurde. Heute wird der Segen am Ende 
vieler Gottesdienste gesprochen.  
 
Die Bilder rühren mich an.  
Der Herr segne dich und behüte dich. Gott sagt Gutes über dich. Segnen bedeutet: Gutes 
sagen. Menschen, über die Gutes gesagt wird und die gelobt werden, werden selbstsicherer, 
sie können sich kreativ entfalten. Wer gesegnet wird, über den sagt Gott Gutes. Und Gott 
nimmt uns in Obhut. Jeder Mensch braucht das, die wenigsten jedoch wollen dadurch ge-
gängelt sein. Wer von Gott in Obhut genommen ist, kann erhobenen Hauptes und selbstbe-
wusst leben. Denn Gott hat über ihn Gutes gesagt. 
 
Gottes Angesicht erscheint über dir. Freundlich blickt er dich an. Wie eine Mutter liebevoll auf 
ihre Tochter oder ihren Sohn blickt und das Kind spürt: Jetzt kann ich gut einschlafen. Was 
immer auch war an diesem Tag, nun ist es gut. Manches ist überraschend wieder gut, auch 
wenn ich vieles nicht gut gemacht habe. Gott kennt dich, unter seinem gnädigen und freund-
lichen Angesicht darfst du sein. Kein Nachkarten, nichts von Vergeltung. Der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das Bild wandelt sich – wenn 
auch nur ein wenig. Gott erhebt sein Angesicht über dich, darin spürst du seine ganze Kraft. 
Er richtet sich auf, nimmt es mit all dem auf, das dich klein machen will. Gott beschützt dich, 
darum mach du selbst dich nicht kleiner als du bist, dafür sorgt schon das Leben. Unter Got-
tes Schutz kannst du dich aufrichten, aufrecht gehen. Unter Gottes Schutz kannst du mutig 
und stark sein. Gott nimmt dich hinein in seinen Frieden, seinen Shalom. 
 
Dieser Segen begleitet uns durch den heute beginnenden Monat. Lassen Sie ihn sich zusp-
rechen am Ende eines Gottesdienstes, den Sie am Urlaubsort oder in Ihrer heimischen Kir-
che besuchen, vielleicht den ersten nach langer Zeit. Sprechen Sie die Segensworte Ihren 
Kindern beim Einschlafen zu, sie können sich darin bergen. Entdecken Sie Spuren dieses 
Segens, wenn Sie neue Kraft schöpfen in den Ferienwochen. 
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