
Predigt Nr. 2 der Fasten-Predigtreihe 2013 "Farben" : 
Die Farbe GELB

4. Mose 6, 22 – 27: Aaronitischer Segen
(Symbol für das Kanzel-Herz: Gelber Schal mit Goldperlen und Sonnenblume )

Lünne, 3. März 2013
________________________________________________________________________

"Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn, und dem Vater Jesu Christi.Amen."

Liebe Gemeinde,

die diesjährige Passionspredigtreihe soll die Farben zur Grundlage haben und auszuloten versuchen 
was sie uns zum Glauben und dem Wort Gottes zu sagen haben. Nach einem BLAUEN Start letzten 
Samstag folgt nun die GELBE Fortsetzung, bevor wir nächste Woche ROT sehen werden.

Rein technisch betrachtet: Wenn Licht eine Wellenlänge um 575 Nanometer besitzt, dann sehen wir 
gelb. Aber nur dann ist GELB farbneutral, keine andere Farbe hat sowenig Neutralität. Für GELB gibt 
es darüber und darunter viele Nuancen, je nachdem, wieviel grüne oder rote Anteile vorhanden 
sind: Es reicht von Grüngelb, Zitronengelb, Schwefelgelb und Goldgelb bis hin zu Orange.
Aber auch BLOND gehört in die gelbe Farbpatlette, ebenso die Bezeichnung FALB für Tierfelle mit 
schwacher Gelbfärbung oder GILB für gelblich gewordenes Weiß.
lAber hilft uns das wirklich weiter im Verstehen dieser Farbe und in unserem Verhältnis dazu? Eher 
nicht, darum jetzt kulturell, historisch, sprichwörtlich, emotional und v.a. theologisch weiter:

Ein Sonnenstrahl kitzelt meine Nase – wie sehnen wir uns jetzt im aufkeimenden Frühling besonders
stark danach, nachdem der Winter in dieser Saison so sehr mit Sonne geizte: Ja, solch ein Sonnern-
strahl weckt mich wohltuend langsam, goldenes Licht fällt ins Zimmer herein und ein herrlicher 
Morgen kündigt sich an. Also: Raus in die Welt und sie umarmen und ganz viel Sonne tanken!
Dieses Gefühl hatte wohl auch Paul Gerhardt zur Zeit des 30jährigen Krieges gehabt und er hat 
diese Regung in einem Morgenlied in ergreifende Melodie verwandelt: "Die güldne Sonne, voll Freud
und Wonne, bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht..."
So haben wir es eben gesungen.

Ja, eindeutig gilt für mich und sicher ebenso für die meisten von uns: 
GELB ist die Farbe der Sonne und der Wärme.
Und wenn unter der gelb-warmen Sonne und dem leuchtenden Licht die Erde fruchtbar wird und zu 
üppiger Reife gelangt – man denke nur an knallgelbe Rapsfelder, gold-leuchtende Löwenzahnwiesen
oder wogende Sonnenblumenreihen, dann ist der Weg nicht weit zur Behauptung:
GELB ist darum auch die Farbe des SEGENS!

In konzentrierter Form erscheint der göttliche Segen in der Formulierung, die Aaron, der ältere 
Bruder Mose und späterer erster Priester des Volkes, von Gott nicht nur gehört hat, sondern in 
zugespitzter Form quasi auch erhalten hat, um ihn weiterzugeben, um ihn dem Volk aufzulegen wie 
eine schützende Hülle. So ist er zum liturgischen Schlusspunkt damaliger und gegenwärtiger Gottes-
dienste geworden, bis heute und auch in Lünne.
Hören wir darum auf diese uralten Worte und auf ihren goldgelben Klang, mit dem wir uns am Ende
der gottesdienstlichen Gemeinschaft voneinander verabschieden und den wir dann immer mit-
nehmen in unsere Häuser und Familien:  .....  TEXTLESUNG 4. MOSE 6, 22 – 27 .....

Ich glaube, wir Menschen – auch die, die inzwischen auf größere Distanz zu Kirche und ihr 
instititutionelles System gegeangen sind, spüren, dass mit den Worten dieses Schlusssegens doch 
eine ganze Menge ausgedrückt wird, als das was ihr Alltag normal so hergibt: "Gesegneter Sonntag"
bdeuetet eben doch mehr als der schnelle Spruch "Schönes Wochenende". Und wünscht man sich 
eine "Gesegnete Mahlzeit" vor dem Essgenuss, dann klingt das tiefer als "Guten Appetit". 
Der "Trausegen" mit aufgelegten Händen erfüllt Brautpaare sicher nachhaltiger als der wohlgemein-
te Händedruck mit Urkunde seitens des Standesbeamten. Stellt man sich vor  Urlaubsbeginn unter 
den gottesdienstlichen "Reisesegen", dann dringt das eindeutig in tiefere Regionen von uns vor als 



das etwas hilflos gesagte "Hals- und Beinbruch". Und ins neue Jahr möchte ich nie gerne   - 2 - 
rutschenderweise hineinkommen, der Wunsch "Gesegnetes neues Jahr" dagegen tut mir gut...

Ich empfinde es so, dass der Segen uns in einen hell erleuchteten Lebensraum stellt, der irgendwie 
gelb-warm erlebt wird. Wie die wärmende Sonne durchflutet Gottes Segen, sein guter Wille für uns, 
die ganze Schöpfung mit seiner Lebenskraft und Lebensfülle.
Gott wendet sich uns darin freundlich zu und gibt uns alles, was uns zum Leben aus eigener Kraft 
fehlt – vielleicht so wie Vitamine, die wir unserm Organismus zuführen müssen, soll er denn gesund 
existieren. 
Allerdings gibt Gott eine Einschränkung vor: Nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir 
brauchen - das schenkt er im Segen. Das ist ein Unterschied, eine sinnvolle Be- und Einschrän-
kung unseres menschlichen Übermutes und Egoismus`. Wir neigen ja dazu, immer mehr zu wollen 
und das ist dann mehr, als uns letzlich gut tut. Gott weiß ja, was wir brauchen, was ausreichend ist, 
besser, als wir selber – dann sollten wir ihn auch im Segen über uns entscheiden lassen.

Aber was heißt das überhaupt – Segen? Gesegnet sein, hat dieser Begriff in unserer ent-göttlichten 
Gesellschaft überhaupt noch einen Stellenwert, geschweige denn einen Klang?
Sicher nicht mehr so selbstverständlich wie früher, aber Ahnungen davon immer noch und die gilt es
zu heben und ins gelbe Licht zu rücken:
Alle Segenswünsche zielen auf die großen Sehnsüchte der Menschheit nach einem erfüllten und 
glücklichen Leben, nach Fülle und Zufriedenheit. Die Sprachformen dafür sind sicherlich säkularer 
geworden; wenn wir uns Glück wünschen, dann oft ohne eine spezielle Rückbindung an Gott und 
unter modernen Aspekten immer mit einem gewissen Leistungsappell. Und doch bleibt eine Rest-
Ahnung davon, dass wir nicht alles in der Hand haben und regeln können – spätestens dann, wenn 
der Tod ruft und wir einen geliebten Menschen nicht länger bei uns halten können. Dagegen hilft 
eben keine Leistung und kein noch so starker Wille. Und mein ganzes Glück müsste zerbrechen 
ohne diesen Menschen – SEGEN aber vergeht nicht!

Vier Aspekte zum Segen und Segnen möchte ich verdeutlichen:

1.) Gutes wünschen: Ursprünglich ist der Segen in Israel sicherlich auf konkrete Geschenke 
bezogen gewesen wie Wohlstand oder Nachkommen – wichtige Indizien zum Überleben in einer 
nicht immer so lebensfreundlichen Umwelt und Gesellschaft.
Aber wir modernen Menschen leben genauso davon, dass andere Menschen uns Gutes wünschen 
und sagen. Denn: Solche Wünsche haben eine besondere Kraft  bzw. Eigendynamik, weil sie eine 
dem entsprechende Wirklichkeit schaffen können, be-wirken können. Beispiel: Menschen, die gelobt 
werden, freuen sich, werden selbstsicherer, entfalten sich kreativ.
Vielleicht gibt es deswegen heutzutage so viele unzufriedene Leute oder "vor Neid gelb gewordene" 
Menschen, weil zu wenig gelobt wird. An den Kindern kann man das bemerken. Hält man sie zum 
Lernen in der Schule an und schreiben sie dann in Folge viele gute Noten, wird das Lob von Mal zu 
Mal kleiner – man hat sich tatsächlich schlimmerweise an die Einser und Zweier gewöhnt! 
Werden Kinder zu oft getadelt oder unterschätzt, von Eltern, Lehrern, Freunden, bekommen sie zu 
oft die "gelbe Karte" gezeigt, dann reagieren sie schnell ängstlich oder aggressiv oder beides. Sie 
werden in ihrem Selbstbewusstsein schnell verunsichert.
Segen dagegen bedeutet Gutes wünschen. Gott wünscht uns Gutes und wir können seine gelb-
leuchtenden Vorkämpfer dabei sein!

2.) Behütet sein: Damals im nomadischen Umfeld war ein Behütetsein elementar wichtig: Herden 
und Familie mussten Schutz finden vor vielen äußerlichen Gefährdungen. Und heute? Wir leben nur 
scheinbar sicherer, die Gefährdungen sind subtiler geworden – zB. Meerwassererwärmung im Zuge 
des Klimawandels, Umweltgifte in Luft, Wasser und im Boden, Schimmelpilze im Tierfutter, 
Nahrungsmittelskandale, zu viele Opfer im Straßenverkehr, Mobbing durchs Internet, überzogener 
Leistungsdruck, Arbeitsplatzsorge, Menschenhandel uvm. 
Unser Ängste liegen nicht mehr so offensichtlich an der Oberfläche und doch wünschen wir uns viel 
Schutz und Bewahrung durch eine größere, eine höhere Macht. 
Der seit Jahren anhaltende Boom beim Thema "Engel" bes. als Schutzengel zeigt das deutlich: 
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Der Glaube an eine höhere Macht bei gleichzeitigem Misstrauen gegenüber einem Glauben an Gott 
führt auf den Seitenstrang der Engel, die zwischen Himmel und Erde etwas bewirken können, was 
nicht in des Menschen Hand liegt: Ohne den Namen GOTT benutzen zu müssen, wird doch das, was
seine ureigenste Aufgabe sein soll, auf die Engelwesen übertragen. Davon abgeleitet wurden bereits
die "Gelben Engel" des ADAC, die zwar nicht vor einem Straßenunfall schützen können, aber doch 
immerhin danach in Aktion  treten und helfend zur Seite stehen.
Gott will unser Hüter sein und erwartet, dass wir dieses Hüteramt unter uns in seinem Sinne 
weiterleben und gestalten.

3.) Erkannt sein: Im aaronitischen Segen wird zweimal das leuchtende Angesicht Gottes 
erwähnt. Hören wir nochmals auf die Lesungen von vorhin, erkenne ich Konkretes: Vor den Jüngern 
verwandelt sich Jesus  in eine leuchtende Gestalt, sie erkennen ihn nun in Wahrheit als den, der von
Gott bestrahlt wird und dieses Licht zurücksendet in seine Umwelt, damit es sich verbreitet, durch 
sie. Gott als Quelle des Lichts, verströmt sich durch Weitergabe seines glänzenden Angesichts.
Und der Kämpfer Jakob am nächtlichen Flussufer erlebt den Sonnenaufgang am Morgen als 
Gesegneter, der nicht untergegangen ist. Ihm leuchtet nun die goldgelbe Sonne Gottes entgegen 
und so geht er hinein ins Land der Zukunft, das alle düsteren Schatten der familiären Zwistigkeiten 
verloren hat.
Jesus hat in damals ungewöhnlich zugewandter Weise die Kinder gesegnet: Er hat sie wahr-
genommen, angesehen, ihnen freundlich zugelächelt – so konnten sie sein Wohlwollen, seine Zuge-
wandtheit bemerken. So erlebten sie sich ganz und gar angenommen und geliebt, so lernen Kinder 
von klein auf an bis heute, dem anderen zu vertrauen. Darin spiegelt sich ja bereits  das ganze 
Geheimnis von einem "erleuchteten Angesicht" wider, das zum GESEGNETSEIN wird.
Ja, wirklich gesehen und erkannt zu werden als der, der man ist und die, die man ist, darin liebevoll 
und wertschätzend angenommen zu sein – das ist sicher der tiefste Wunsch jedes Menschen von 
frühester Kindheit an. Gott wird im aaronitischen Segen zugetraut, dass er uns das erfüllen kann.

4.) Ohne Fleiß großen Preis: Das ist wohl der wichtigste Aspekt  - SEGEN kann ich mir nicht 
erarbeiten, ich kann ihn mir nur schenken lassen, gefallen lassen! Das fällt dem modernen 
Menschen nicht leicht, wo alles doch so machbar, bestimmbar und erreichbar erscheint. Und doch 
gilt immer noch: Niemand kann sein eigener Sinngeber oder Tröster, sein eigener Retter oder 
Liebhaber sein. Genausowenig, wie man sich selbst nicht segnen kann.
Solchen Segen kann man auch nicht empirisch feststellen, man kann ihn nur tief in sich fühlen und 
spüren und wirken lassen.
"An Gottes Segen ist alles gelegen" – wir kennen dieses Wort und es ist wahr: Ich kann noch so gut 
vorbereiten und planen und durchführen – ohne das Licht Gottes und sein Leuchten, ohne diese 
goldgelbe Kraft ist all unser Tun nur Durchschnitt, es wirkt nicht viel weiter. Mit gesegnter Liebe und 
Leidenschaft, mit gesegnetem Brennen und Leuchten bekommen all unsere Werke erst die rechte 
Durchschlagskraft  - das dürfen wir uns von Gott gefallen lassen.
Und dann das andere Wort: "Da ruht kein Segen drauf..." sagen wir, wenn Dinge und Entwick-
lungen, Ereignisse oder Personen viel negative und böse Kräfte bemühen, um ans angestrebte und 
oft egoistisch bestimmte Ziel zu gelangen. Was evtl. kurzfristig und vordergründig gelingen mag, das
erweist sich später als Lüge und Fluch, als segensloser Zustand.
Wir haben also ein feines Gespür für die Kraft bzw. Unwirksamkeit von Segen mitbekommen, Gott 
sei dank. Und am deutlichsten nehmen wir den Segen Gottes oft dann wahr, wenn wir ihn am 
meisten brauchen und dann erhalten: In einem aufmunternden Lächeln und einem freundlichen 
Wort, in einer unerwarteten Umarmung und Bestätigung oder in der Umkehr von einem falschen
Weg – ja, so weniges und doch so vieles kann jedem und jeder von uns zum Segen werden.

Das eigentliche Ziel – deutlich im letzten Wort des aaronitischen Segens – ist der Friede, hebräisch 
der Schalom. Das ist natürlich mehr als die Abwesenheit von Kampf und Waffen.
Es umfasst die Unversehrtheit von Leib und Seele, den Einklang mit sich selbst, eine äußere und 
innere Zufriedenheit. Solche Zu-frieden-heit schafft den wahren Frieden. Friede ist nicht die 
Abwesenheit von "Kampf", wohl aber die Anwesenheit von GOTT. 



Und wann sind wir Gott näher als im Segen? - 4 -
Das ist doch sein ureigenstes Werk. Und weil GOTT die goldgelbe Farbe  zugeeignet wurde, darum 
hat auch sein aus ihm fließender Segen diese Farbe: GELB. 

Gelb ist Signalfarbe. Göttliches Gelb, das meint: Achtung – hier bin ich, dein Gott und Schöpfer, 
am Werk, vergiss mich nicht, behalte mich im Auge und im Sinn, im Herzen und in deinen 
segnenden Händen! Dann bleibt die Welt segensgelb, warm und leuchtend, dann wandern die 
guten Segensworte und Segensgesten wie auf starken Sonnenstrahlen weithin durch Zeit und 
Raum, von mir und dir zu anderen und zurück. 

Diese Sonnenblume als leuchtendgelbe Sonnenanbeterin, die mit dem Licht "wandert", also ihren 
Kopf passend dreht und sich so dauerhaft beleuchten lässt, die stecke ich am Schluss als Symbol für
uns Menschen ins Kanzelherz. Lasst uns als Segenspilger unter diesem Leuchten Gottes 
segensreich wirken. Amen.

"Dein gutes Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte
und ein gelb leuchtendes Licht auf allen unseren Wegen."


