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So ein Kaffeebecher für unterwegs ist 

schon praktisch; mehrweg, zum 

Nachfüllen, spülmaschinenfest. 

Natürlich können auch Tee oder 

Kakao reingefüllt werden - je nach 

Geschmack. Und der Kaffee – mit 

Milch oder ohne; ein, zwei Stückchen 

Zucker oder ungesüßt – je nach 

Vorliebe und Gewohnheit. Das geht 

alles.  

Ob man ihn in der Hand trägt oder 

gut verschlossen in die Seitentasche 

vom Rucksack steckt, ob man ihn in 

die Getränkehalterung ins Auto stellt 

oder direkt neben sich auf den 

Schreibtisch – der Kaffee bleibt heißt, 

schwappt nicht über den Rand.   

Kaffee zum Mitnehmen. Egal wohin. 

Wer weiß: ganz kreative Köpfe 

trinken daraus vielleicht sogar in der 

Badewanne. Belebend, lecker, für 

viele am Morgen nicht wegzudenken; 

Kaffeeduft, Tagesanfang, 

Energieschub.  

 

Leider hält der Kaffeebecher nur was 

er verspricht, so lange auch etwas 

drin ist und nur solange der Kaffee 

auch wirklich warm bleibt. Danach ist 

das Trinkerlebnis leider meist 

enttäuschend: kalt, bitter, lahm, 

abgestanden.  

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.  

So sollen sie meinen Namen auf die 

Israeliten legen, dass ich sie segne.  

 

Der Segen Gottes ist kein 

nachfüllbarer Kaffeebecher. Der 

Segen Gottes ist auch kein Kaffee. 

Gut so. Deshalb wird der Segen 

Gottes auch nicht kalt oder bitter 

oder lahm oder abgestanden.   

Aber: wir nehmen den Segen Gottes 

schon seit Generationen und 

Generationen mit. Überall hin. Hören 

ihn immer wieder neu gesagt.   

 

Manchmal kommen Menschen nur in 

den Gottesdienst, um am Ende diese 

drei Zeilen zu hören. Manchmal 

warten Menschen bei einem 

Krankenbesuch über das ganze 

Gespräch hinweg nur auf diese drei 

Zeilen kurz vorm Abschied. 

Manchmal beruhigt es Kind und 

Eltern, diese drei Zeilen mit dem 

Kreuz auf der Stirn zu sagen, bevor sie 

schlafen gehen.   



Ich finde es bemerkenswert, dass es 

im Predigttext heißt: „So sollt ihr 

sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie 

segnet.“ Es heißt nicht nur: „Ihr sollt 

sie segnen.“, sondern es wird auch 

gesagt wie: Nämlich zusammen mit 

Worten. Worte, die ein Mensch zum 

anderen sagt, wenn es an den Segen 

geht.  

 

Ein Mensch sagt‘s dem anderen, dass 

Gott ihn segnet. Ein Mensch ist dem 

anderen gegenüber und spricht ihm 

zu: Gott ist bei dir, stärkt dich, 

behütet dich, sieht dich an, gibt dir 

seine Gnade und seinen Frieden.  
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Ich glaube, es gibt nach diesen vielen 

Wochen sozialer Distanz mehr 

Menschen als wir denken, die 

Sehnsucht danach haben, dass ihr 

Bedürfnis nach den Segensworten 

neu aufgefüllt wird – und zwar von 

einem menschlichen Gegenüber.   

Vielleicht sind Sie es selber? 

Vielleicht gibt es Menschen in Ihrem 

Leben, von denen Sie denken, dass 

das so sein könnte?  

 

Ich Sie ermutige Sie: Suche Sie 

Kontakt zueinander - so, wie es 

möglich ist.  

Sprechen Sie einander zu, dass Gott 

Sie segnet, dass Gott bei Ihnen ist, Sie 

stärkt und behütet, Sie ansieht, Ihnen 

seine Gnade und seinen Frieden gibt.   

 

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.  

So sollen sie meinen Namen auf die 

Israeliten legen, dass ich sie segne.  

 

Gott sagt das zu Mose und zu jeder 

Generation zu, die nach ihm kam und 

kommt.  

Gott sagt es auch zu uns heute.  

Gott segnet auch uns.  

Heute und jeden Tag.   

Amen. 
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