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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Es ist der Abend des sechsten Tages. Gott blickt um sich und sieht, was er 

geschaffen hat: das Strahlen der Sterne und das Leuchten des Mondes. Das 

Licht der Sonne über dem Wasser, an den hellen Paradiesstränden türkis 

und in den dunklen Meeresbuchten pechschwarz. Die Pflanzen, getränkt 

vom Nebel, in grünen, prallen Lebensfarben über der braunen Erde 

wachsend.  

Es ist der Abend des sechsten Tages, als Gott auf die Weltbühne tritt und 

sie in ein Paradies verwandelt, dem er die Note „Sehr gut!“ gibt. „Eins!“  

„Besser geht’s nicht!“  Und doch merkt, dass ihm etwas fehlt zum 

letztendlichen Glück.  

Denn Sehnsucht macht sie breit in Gottes großem Herzen. Die Sehnsucht 

danach, sein wundervolles Schöpfungswerk mit jemanden teilen zu 

können: „Und da erfand er- als Antwort auf seine Sehnsucht - den 

Menschen - in verschiedenen Variationen: große, kurze, runde, drahtige, 

dürre, faustdicke, schmale, leichte, blasse dunklere, lockige, 

sommersprossige außen unterschiedlich, aber innen, und das ist wichtig 

innen haben alle ein Herz“ (Brudereck). 

 

Das war, liebe Schwestern und Brüder, das war Gottes großer Traum, seine 

große Sehnsucht: die Schönheit der Schöpfung teilen zu können mit dem 

Menschen, dem Wesen, was Gottes Gegenüber werden sollte: 

„Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei…“ 

Diesen Traum besiegelte er mit seinem Segen: „Und Gott segnete sie“, 

setzte sein Zeichen der Liebe in seine Schöpfung und meinte sich dann 

ausruhen, sich in Frieden zurück lehnen zu können:  

„Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, 

und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht 

hatte…“ 

 

Gottes großer Traum von einer sehr guten Welt… 

Doch Gott hatte nicht mit dem Menschen gerechnet. Denn der Mensch 

zeigte sich sehr früh schon in aller Schwachheit und Verführbarkeit. Hörte 

auf die Schlange, erlag ihren Versuchungen, sich auf einen Machtkampf mit 

Gott einzulassen. Ihm, Gott, nicht ein Gegenüber zu sein, sondern ihm 

gleich zu werden:  

„Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine 

Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte...“  

 

„Weil er klug machte…“ – Das, liebe Gemeinde, war ein großer Trugschluss. 

Ein Reinfall. Denn klug hat die Frucht der Erkenntnis den Menschen nicht 

gemacht. Bis heute nicht. Sie hat ihm die Augen geöffnet, das ja, aber was 

der Mensch gewahr werden musste, war nichts, das ihn in seinem 

machtgierigen Herzen glücklich machen sollte. Er, der Mensch, musste sich 

bewusst werden, dass er niemals so sein würde wie Gott. 

Und diese bittere Erkenntnis nagt seitdem an ihm, in seinem Herzen, in 

seinen Gedanken, die Stimme der Schlange flüstert immer noch: „Sollte 

Gott gesagt haben…“ Seit jenem verhängnisvollen Moment, so beschreibt 

es die Bibel, ist die Schöpfung dem Menschen ausgeliefert – seinem Drang 

nach Vernichtung, seinem Größenwahn, seiner Herrschsucht. Seit 

Jahrtausenden schon bis hinein in unsere Wirklichkeit. Bis hinein in die 

Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts, von der wir meinen könnten, der 

Mensch sei doch endlich etwas klüger geworden. Doch immer und immer 

wieder beweist er sich das Gegenteil: Zerstört, missbraucht, mordet. 

 

„I can´t breathe!“ – „Ich kann nicht atmen.“  Wenige Worte nur, doch sie 

gehen gerade um die Welt. „I can´t breathe!“ – „Ich kann nicht atmen.“ 

Worte, in Lebensnot ausgesprochen von George Floyd, einem 46jährigen 

Afroamerikaner, der am 25. Mai aufgebrochen war, um Zigaretten zu 

kaufen. Und der von diesem Kauf nicht zurückkehren sollte, weil er unter 

den Knien eines und unter den Augen dreier anderer Polizisten zu Tode 

erstickt wurde. 

 



Gottes großer Traum von einer sehr guten Welt – I can´t breathe. Ich kann 

nicht atmen!   

Gottes großer Traum von einer sehr guten Welt für jeden Menschen wird 

erstickt, wird erniedrigt, wird gefoltert! „Nehmt eure Knie von unserem 

Hals!“ – dieser Satz der Trauerfeier wird zu Symbol jahrhunderter lange 

Unterdrückung. 

 

Gottes großer Traum von einer sehr guten Welt …  

Es war doch alles „Sehr gut“! Es war doch alles unter den Segen Gottes 

gestellt! 

Wer ist der Mensch, dass er sich das Recht herausnimmt, in ein 

Jahrtausend langen Machtkampf mit Gott zu treten, indem er sich 

herausnimmt, andere zu verurteilen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, 

ein anderes Geschlecht, aus einem anderen Land kommen, eine andere 

Kultur kennen, einen anderen Glauben leben?  

 

Wer ist der Mensch?  

Schauen wir in die Bibel, jenes Buch, das der amerikanische Präsident noch 

am Donnerstag demonstrativ in die Kameras dieser Welt gehalten hat, 

nachdem Polizisten ihm den Weg zur Kirche unter dem Einsatz von 

Tränengas gegen friedliche Demonstranten frei geräumt hatten.  

Schauen wir in die Bibel.  

In die Bibel, die von einem Gott erzählt, der den Menschen zu seinem 

Gegenüber schafft und dessen Leben segnet: „Und Gott schuf den 

Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 

Mann und Frau. Und Gott segnete sie!“ heißt es da ganz zu Beginn. 

 

Die Bibel erzählt von einem Gott, der den Menschen auch nach dem 

sogenannten Sündenfall nicht aufgibt, sondern weiter jedes Leben segnet 

und behütet: Gott segnet Noah und seine Nachfahren und verspricht, das 

Leben auf der Erde nicht mehr zu vernichten. Er segnet Abraham, den 

Stammvater aller Völker, und verspricht, ihn und das Volk zu beschützen. 

Und Gott leidet mit dem Volk unter der Unterdrückung und Sklaverei in 

Ägypten und schickt zu ihrer Rettung Mose – Sie alle kennen die Erzählung. 

Und Sie alle kennen den Gospel, das Lied, das von der Befreiung des Volkes 

Israel aus Ägypten singt und das seit Jahrhunderten aus dem Mund jener 

Menschen erklingt, die weiterhin unter dem Hass und dem Machtstreben 

anderer leiden müssen: „Go down, Moses, let my people go!“ 

When Israel was in Egypt's land 

- let my people go - 

oppressed so hard they could not stand, 

- let my people go -. 

Go down, Moses, way down in Egypt's land. 

Tell old Pharaoh, 

let my people go. 

 

GEH HINAB, MOSES 

Lass mein Volk ziehen! 

Als Israel in Ägypten war 

- lass mein Volk ziehen - 

so hart unterdrückt, dass es nicht auszuhalten war, 

- lass mein Volk ziehen. 

Geh hinab, Moses, geh hinunter nach Ägypten, 

sag dem alten Pharao, 

er solle mein Volk ziehen lassen. 

 

Wer so singt, liebe Schwestern und Brüder, wer so singt setzt seine 

Hoffnung auf den Gott, von dem die Bibel berichtet. Er setzt seine 

Hoffnung auf den Gott, der den Menschen, den er geschaffen hat, liebt 

und dessen Leben segnet, wie Gott es vom ersten Tag an immer und 

immer wieder getan hat. Seinen, Gottes Segen sich zusprechen zu lassen, 

unter seinem Segen zu leben und ihn an jeden Leben weiterzugeben, das 

war von jeher Gottes Anliegen. Davon berichtet auch der Predigttext für 

den heutigen Sonntag, in den Schrecken dieser Woche hineingesprochen. 

Er steht im 4. Buch Mose: 

 



Und der HERR redete mit Mose und sprach: 23 Sage Aaron und seinen 

Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 

24 Der HERR segne dich und behüte dich; 25 der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; 26 der HERR hebe sein Angesicht über 

dich und gebe dir Frieden. 27 Denn ihr sollt meinen Namen auf die 

Israeliten legen, dass ich sie segne. 

Worte, die um die Welt gehen, liebe Gemeinde. Worte, die Eingang 

gefunden haben in den Religionen: Die Verse aus dem 4. Buch Mose 

gehören auch heute noch zum Abschlusssegen in den Synagogen und 

werden bei der wöchentlichen Sabbatfeier den Kindern durch ihre Eltern 

zugesagt. 

In unserem christlichen Glauben gelangte mit Martin Luther 1525 der 

priesterliche Segen als fester Bestandteil in den evangelisch-lutherischen 

Gottesdienst und wurde relativ bald durch Zwingli und Calvin in 

reformierten Kirchen übernommen. 

Seitdem werden sie gesprochen – Woche für Woche, mitunter mehrmals. 

Ich vermute, den meisten von uns, liebe Schwestern und Brüder, sind die 

Worte des Aaronitischen Segens in Fleisch und Blut übergegangen. Sie sind 

unzähligen Menschen zugesprochen worden: großen, kurzen, runden, 

drahtigen, dürren, faustdicken, schmalen, leichten, blassen, dunklen, 

lockigen, sommersprossigen. Denn alle, jeder einzelne Mensch, steht unter 

Gottes Segen. Uns allen gilt seine Verheißung, dass er über unserem Leben 

wacht und das schützt, was uns lieb und teuer ist. Uns allen gilt die 

Verheißung, dass seine Liebe von uns Besitz ergreife und uns von innen 

heraus leuchten lässt. Uns allen gilt die Verheißung, dass es Frieden gebe 

für unsere Herzen und Seelen.  

 

Wir alle stehen unter Gottes Segen: 

„Dieser Segen – seid fruchtbar, nähret euch, herrscht, macht euch die Welt 

untertan (1 Mose 1, 28) – bejaht den Menschen ganz in der Welt des 

Lebendigen, in die er gestellt ist, es ist seine ganz empirische Existenz, die 

hier gesegnet wird, seine Geschöpflichkeit, seine Weltlichkeit, seine 

Erdhaftigkeit. Wie aber wenn einmal gerade dieser Segen sich in Fluch 

verwandelt?“, schreibt Dietrich Bonhoeffer.  

 

Denn Segen kann sich, liebe Schwestern und Brüder, auch in Fluch 

verwandeln, wenn der Mensch nämlich nicht einsieht, dass er sein Leben 

Gott unterordnen muss. Wenn er nicht einsieht, dass er, der Mensch, eben 

nur Gottes Gegenüber, aber nicht Gott gleich ist. 

 

Gott hat einen Traum. Und er hat ihn bis heute. Den Traum von einem 

gesegneten Leben für einen jeden Menschen. Sein Traum ist der Traum 

unzähliger Menschen geworden. Es ist der Traum von Menschen wie 

Martin Luther King und Nelson Mandela. Sie haben Gottes Traum in Worte 

gefasst. Es ist der Traum der Menschen, die sich seit dem Tod von George 

Floyd auf den Straßen versammeln und um für das Ende von 

Unterdrückung und Hass zu demonstrieren. Es ist der Traum von Gianna 

Floyd, der sechsjährigen Tochter von George Floyd, die darauf hofft, dass 

ihr Vater die Welt verändert. Hoffen wir mit ihr zusammen. Stellen wir uns 

mit ihr und allen Menschen, die für den Frieden auf dieser Welt eintreten, 

unter den Segen Gottes. Denn er allein ist es, der unser Leben trägt: 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 25 der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; 26 der HERR hebe sein Angesicht über 

dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Der Segen Gottes über den Menschen ist seine Verheißung. Seine gewisse 

Zusage. Segen heißt Aussonderung des Gesegneten. Der Segen wird auf den 

Menschen gelegt und bleibt auf ihm, bis er in Fluch verwandelt wird. Segen und 

Fluch sind Lasten, die Gott auf den Menschen legt. Sie erben sich fort, oft 

unverstanden, unbegriffen. Sie sind etwas ganz Reales. Nichts Magisches, sofern 

damit »Zauberhaftes« gemeint ist, aber Reales. Dieser Segen – seid fruchtbar, 

nähret euch, herrscht, macht euch die Welt untertan (1 Mose 1, 28) – bejaht den 

Menschen ganz in der Welt des Lebendigen, in die er gestellt ist, es ist seine ganz 

empirische Existenz, die hier gesegnet wird, seine Geschöpflichkeit, seine 

Weltlichkeit, seine Erdhaftigkeit. Wie aber wenn einmal gerade dieser Segen sich 

in Fluch verwandelt?  Aber was besagt dieser Segen vorerst anderes als daß Gott 

sah, daß sein Werk sehr gut war (1 Mose 1, 31).“ (Dietrich Bonhoeffer) 

 

 

„Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages die Söhne von früheren 

Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten 

Hügeln von Georgia am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen 

können.  Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat 

Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze 

der Unterdrückung schmort, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit 

verwandelt wird.  Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder 

eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe 

ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden.  

Dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden 

zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der 

Verzweiflung behauen, einen Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben 

werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, 

gemeinsam kämpfen können, gemeinsam ins Gefängnis gehen können, um 

gemeinsam aufzustehen für Freiheit mit dem Wissen, dass wir eines Tages 

frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn 

alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können: "Mein Land, es ist 

über dir, süßes Land der Freiheit, über das ich singe, Land, wo mein Vater 

starb, Land des Pilgerstolzes, von jedem Berghang lass die Glocken der 

Freiheit läuten!" 


