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Text  
 

 

Im Kurs haben wir mit verschiedenen Übersetzungen gearbeitet, die wir hier aus ©-Gründen 

nicht wiedergeben können: 

 

 

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/  

 

        Bibel in gerechter Sprache 2006 

 
22 Und der HERR sprach zu Mose:  

23 Rede zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen:  

24 Der HERR segne dich und behüte dich.  

25 Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

26 Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden.  

27 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.  

Zürcher Bibel 2007 

 

 

 
 
 
 
 
https://www.bibleserver.com/  
 

Einheitsübersetzung 2016 

 

 

 
 

 

 

 

Bärndütsch (Hans, Ruth und Benedikt Bietenhard 1990) 

  

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/
https://www.bibleserver.com/
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
Der sog. „Aaronitische Segen“ ist der bedeutendste Segenstext der jüdischen Bibel. Er gilt in der Tora 
als Offenbarung Gottes an Mose, die Mose an seinen Bruder Aaron und seine Nachkommen, also die 
Priesterschaft, weitergeben soll. Er wird deshalb auch „Priestersegen“ (hebr. Birkat Kohanim) genannt. 
Der Text wird hier auf besondere, zur kurzen Form der „Biblischen Miniaturen“ passende Art erschlos-
sen: Vier zentrale Worte werden anhand ihrer jeweils ersten Vorkommen in der Bibel interpretiert und 
dienen als Leseschlüssel, der dem relativ bekannten Text biblische Tiefenschärfe verleiht. 

 barach – Segnen  בַָּרְך
ist eine Handlung oder Äusserung, die Leben sichern, schützen, verbessern und damit glücklich machen 
soll. Aktiv segnen können Menschen und Gott. Gesegnet werden Menschen, Dinge und – für uns über-
raschend – auch Gott selbst. Letzteres wird jedoch nicht in allen Übersetzungen deutlich: Wenn Men-
schen Gott segnen, wird das häufig mit „gepriesen sei Gott …“ wiedergegeben, obwohl im Hebräischen 
dasselbe Verb barach steht. Der erste Mensch, der Gott segnet, ist Noah (Gen 9,26). Die ersten Emp-
fänger von Segen sind die Tiere des fünften Schöpfungstages (Seetiere, Vögel): Gott vermittelt ihnen 
Fruchtbarkeit, Vermehrung und Bevölkerung ihres Lebensraumes (Gen 1,22). Die Landtiere des sechs-
ten Tages werden nicht gesegnet, wohl aber der Mensch, geschaffen am selben Tag als Mann und Frau 
(Gen 1,28). Die dritte Segnung empfängt der Sabbat (Gen 2,3). So zeigt die Bibel, dass umfassender 
Segen im Wechsel von Dynamik und Ruhe, Lebendigkeit und Rückzug besteht. Diese drei Stellen bilden 
den Auftakt zu einer Segens-Theologie, die das ganze Alte Testament an über 400 Stellen durchzieht. 
Am häufigsten gesegnet wird in Genesis/1. Mose, den Psalmen und im Buch Deuteronomium/5. Mose. 

ַמר  schamar – Hüten, bewahren  שָּ

ist der Grundauftrag des Menschen gegenüber der göttlichen Schöpfung, dem Garten Eden in der zwei-
ten Schöpfungserzählung (Gen 2,15). Schon an den nächsten beiden Vorkommen des Wortes lässt sich 
jedoch die existentielle Gebrochenheit des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch und der Men-
schen untereinander beobachten: Nach dem Konflikt um die verbotene Frucht lässt Gott die Cherubim 
den Zugang zum Baum des Lebens bewahren/bewachen (Gen 3,24), und später antwortet Kain auf die 
Frage Gottes, wo denn sein Bruder Abel sei: „Ich weiss es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?“ 
(Gen 4,9) Ja, darum ginge es – Verantwortung mit- und füreinander zu übernehmen wie auch für den 
Bund mit Gott, der ebenfalls behütet und bewahrt werden soll (Gen 17,9). In unserem Text übernimmt 
Gott selbst die behütend-bewahrende Rolle gegenüber den Menschen (Num 6,24). 

 JHWH –  der Eigenname Gottes  יהוה
begegnet zuerst in Gen 2,4 zu Beginn der zweiten Schöpfungserzählung. Die Segenskraft JHWHs in 
Num 6,24-27 wurzelt in der schöpferischen Kreativität Gottes, die dem Menschen und allem, was ist, 
erst Leben und Perspektiven eröffnet. Aufs Engste verbunden ist der Gottesname mit seinem Volk: 

ֵאל רָּ  Israel –  יִשְׂ
wird in einer herausfordernden Situation zuerst genannt: Jakob ringt eine ganze Nacht mit einem ge-
heimnisvollen Mann, bis dieser ihn segnet und ihm stellvertretend für sein Volk seinen neuen, ewigen 
Namen gibt (Gen 32,29). In Num 6,23.27 werden als Empfänger des Segens ausdrücklich die Israelit*in-
nen genannt: Erinnerung daran, dass der Segen ursprünglich nicht uns (= den Anhängern des Gottes 
Israels aus den nichtjüdischen „Völkern“) zugesprochen wird, sondern dem Volk Gottes selbst. Wir, 
eingepfropft wie wilde Zweige in den edlen Ölbaum Israel (Röm 11,17f), sind die Zweit-Adressat*innen 
des grossen Segens. Wir haben Teil an dem Brot, das vom Tisch der Kinder übrig bleibt und von dem 
auch Menschen, die nicht zu Israel gehören, in Fülle leben können (Mk 7,24-30). Vorbereitet ist das 
schon im Alten Testament: Psalm 67,2 zitiert den aaronitischen Segen über Israel, richtet den Blick 
dann aber auf die (nichtjüdischen) Völker (Ps 67,3-8). Die christlich-liturgische Verwendung des Segens 
begann mit der Reformation: Luther und Calvin empfahlen ihn als Abschluss des Gottesdienstes. In die 
röm.-kath. Eucharistiefeier wurde er bei der Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils eingeführt.  



 

Biblische Miniaturen 1 
Segen Num 6,24 

18.1.2018 
 

 

3 

Verlauf 
 

Zeit Was Womit 

18.00 
 

Begrüssung, Vorstellung usw. 
Auf Wunsch & wenn alle einverstanden: Adressliste 

Wollknäuel 
Adressliste für alle 

 1. Textaneignung  

18.05 
 

Einzelarbeit Mindmap 
(stummes Gespräch) auf je einem Plakat: 
Freies Mindmap, TN frei, zu allen zu gehen, keine (ge-
sprochenen) Kommentare 

- Segnen 
 JHWH (hebräisch)  יהוה -
- Behüten 

Rückfrage: Gab es ev. eine Überraschung in den Kom-
mentaren? Keine Diskussion (Zeit) 

Flipchart, Stifte 
 
 
 
 
Wort-Blätter auf Tischen 
Hinweis auf Hilde Domin 
„Ich will dich“ 

18.15 
 

Plenum Text lesen 
in verschiedenen Übersetzungen 
Lesen, verschiedene Übersetzungen versweise, ggf. 
inkl. Fremdsprachen, wieder von vorne anfangen, bis 
alle TN durch sind 

 Fremdheit wahrnehmen durch Übersetzungen 
und zeitliche Distanz 

 Die „glatten“ Segensworte sollen wieder zu an-
regenden Stolper-Worten werden 

Plenum Beobachtungen 
zu Übersetzungen und/oder Kontext austauschen  

Textblatt 6,22-27 
Übersetzungs-Synopse  
 
 
 
 
 
 

 2. Biblisch-theologische Vertiefung  

18.25 
 

Plenum Lehrgespräch  
Gespräch zu folgenden Stichworten: 

- Segnen: Gen 1,22 
- Behüten: Gen 2,15 
- Gottesnamen 
- Israel – kollektiver Segen: Nicht an mich, son-

dern das Volk Israel 
Erstes Vorkommen der Verben: Was ist gemeint/ 
Wortfeld der hebräischen Worte  
Bezug zu mindmaps (Schritt 1) 

 

 3. Den Text ins Leben nehmen  

18.40 
 
 
 
18.50 

Einzelarbeit 
Eine „biblische Miniatur“ gestalten 
Strohhalme als Werkzeug für Sandbilder (Pipetten-/Va-
kuum-Effekt erleichtert genaues Arbeiten), gefaltete 
Papiertüten, Schälchen Karton/Plastik?  
Plenum Präsentation (Blitzlicht): 
Reihum, Bild in die Mitte legen 
Ein Satz: „Mir war wichtig …“ 

Kartons A 6  
Doppel-Klebefolie 
Schere, falls jd. Formen 
ausschneiden möchte 
Farbiger Sand – Natur-
töne, bunt  
Zum Auftragen: Knick-
Strohhalme 

19.00 
 

Abschluss 
Num 6,22-27 noch einmal lesen (BigS) 
Einladung zum Suppe-Essen 

 
Suppe; Schalen, Löffel 
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Kommentar zum Verlauf 
 

0. Ankommen 
Die Kursleitung begrüsst alle Anwesenden als GastgeberIn, weist auf die Arbeitsform und die Beson-
derheiten hin, die in der Kürze der Zeit liegen. Mit mehr Zeit würde jetzt eine Vorstellungsrunde folgen, 
bei den Miniaturen vertraut die Leitung darauf, dass die Anwesenden sich bei den Gruppenaufträgen 
begegnen. Dazu gehört auch, dass es keine Pause geben wird, dafür aber nachher Zeit zum Austausch 
bei einem Teller Suppe besteht. In der gemeinsamen Arbeit mit der Bibel erfahren die Teilnehmenden 
mehr voneinander als wenn jetzt alle Namen genannt würden. Allenfalls könnte – wenn alle Anwesen-
den einverstanden sind – eine Adressliste in Aussicht gestellt werden. 
 

1. Textaneignung 
Auf drei freistehenden Tischen findet sich je ein Flipchartblatt und darauf jeweils nur ein Wort: „Seg-
nen“; „יהוה“ (der heilige, unaussprechliche Gottesname, auf Hebräisch); „Behüten“; dazu starke Filz-
stifte für ein stummes Gespräch: die Teilnehmenden bewegen sich schweigend nach Belieben von ei-
nem Tisch zu anderen und halten ihre Assoziationen, Gedanken, Anmerkungen etc. schriftlich fest. Sie 
können ebenfalls schriftlich auch auf einander reagieren, ergänzen, rückfragen, weiterführen … Auf 
diese Weise machen sich alle bewusst, was sie mit jedem der drei Worte verbinden. Abschliessend gibt 
es die Gelegenheit zu einem sehr kurzen Austausch über erste Beobachtungen, Überraschungen und 
Erkenntnisse. Diese sollen allerdings nicht diskutiert oder kommentiert werden, sondern bleiben als 
persönliche Statements stehen. Sollte genug Zeit vorhanden sein, kann die Kursleitung das Gedicht 
„Ich will dich“ von Hilde Domin vortragen (aus: Dies., Ich will dich, Gedichte, Frankfurt 1985 (Piper/S. 
Fischer Verlag). Es beschreibt gut, was hier gerade gemacht worden ist. 
Alle Teilnehmenden erhalten nun das Textblatt (siehe unten) mit dem Aaronitischen Segen in verschie-
denen Übersetzungen. Schön wäre, wenn alle vier Landessprachen vorhanden wären, doch lagen uns 
keine entsprechenden Texte vor. Nun liest jede Person reihum jeweils einen Vers in einer anderen 
Übersetzung laut vor. Die Anschlüsse passen nicht immer grammatisch zusammen, doch darauf kommt 
es nicht an. Wichtiger ist der Eindruck, dass es nicht die eine Übersetzung gibt, sondern viele verschie-
dene Versionen um einen Ausdruck in der eigenen Sprache ringen. Dabei wird der vertraute Text ein 
wenig fremd, „aufgeraut“ und kann darum neue Zugänge ermöglichen. Haben alle mindestens einen 
Vers gelesen, tauschen die Teilnehmenden wiederum ihre Beobachtungen zum Text (oder zu dieser 
Art der Textaneignung) aus. Damit kann vorausgesetzt werden, dass alle Beteiligten im Text angekom-
men sind. 
 

2. Biblisch-theologische Vertiefung 
Als Anregung für ein vertiefendes Lehrgespräch im Plenum eignet sich ein Zugang über innerbiblische 
Querverweise. Wo kommen die zentralen Schlüsselworte in der Bibel zum ersten Mal vor? In welchem 
Zusammenhang? Und wie sehen die Wortfelder der hebräischen Wörter – im Unterschied zu den deut-
schen Wörtern – aus? (siehe oben „Theologische Gedanken zum Text“). Die Kursleitung kann Bezug 
auf die Mindmaps vom ersten Schritt nehmen, wird jedoch vor allem auf die Fragen, Themen und An-
liegen der Teilnehmenden eingehen. Das Gespräch ist in der kurzen Zeit nicht abzuschliessen; nach 
Ablauf der geplanten Zeit wird ein vorläufiger Punkt gesetzt 
 

3. Den Text ins Leben nehmen 
Mit diesem Schritt sollen die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, einen Bezug zum eigenen Leben 
herzustellen. Es geht dabei um eine kreative Illustration des nun neu entdeckten Bibeltextes und nicht 
um ein repräsentables Give-away, keine Bastelarbeit wie im Kindergarten zum Muttertag, sondern 
eine persönliche Verarbeitung des Textes auf Grund der neuen Erfahrungen mit dem Text. 
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Als Material bietet die Kursleitung darum etwas an, was die wenigsten wohl schon selbst ausprobiert 
haben und das darum wohl kaum negativ besetzt ist: mit farbigem Sand aus dem Bastelgeschäft auf 
einer einfachen weissen Briefkarte und doppelseitiger Klebefolie lassen sich wunderschöne, abstrakte 
wie konkrete Illustrationen schaffen, die allen gelingen und zugleich an die vergänglichen buddhisti-
schen Sandmandalas erinnern. 
Damit bekommt die feine, fast zärtliche Arbeit mit dem Sand eine 
geradezu spirituelle Komponente. Vielleicht ist es sogar gut, 
wenn sich einzelne Personen nicht zu sehr in diese Arbeit vertie-
fen können. Im Pilotkurs schien es, als ob einzelne stundenlang 
bei der Arbeit hätten verweilen können, in grosser Ruhe und Kon-
zentration oder auch im launigen Austausch miteinander…  
in der Schlussrunde legt nun reihum jede Person ihre Karte in die 
Mitte und sagt dazu in einem Satz, was ihr am aaronitischen Se-
gen heute wichtig geworden ist. Auch diese Sätze bleiben unkom-
mentiert. 
Die Kursleitung dankt fürs Mitmachen und die Bereitschaft, sich inhaltlich und methodisch einzulassen 
und lädt zu einer einfachen Suppe ein. 
 
Suppen-Essen 
Für den Pilotkurs haben wir eine vegane Gerstensuppe gekocht, mit vorgerüstetem Gemüse, ohne 
Fleisch und Rahm und separatem Reibkäse. Diese lässt sich leicht vor Kursbeginn aufsetzen und kann 
unbeaufsichtigt garen. Der Aufwand kann also sehr niedrig gehalten werden, es ist kein zusätzliches 
Personal nötig und die Kosten sind niedrig. Bewusst soll es weder kulinarisch noch zeitlich aufwändig 
sein, jedoch schmackhaft und gastfreundlich.  
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Vorlagen für Mindmaps 
 
 
 
 
 
 

Segne 
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Behüte 
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 יְׂהוָּה
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Übersetzungssynopse  
 
 

 
https://wiki.volxbibel.com/  
 
 

Volxbibel 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Elberfelder 2008 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Schlachter 2000 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Luther 2017 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Zürcher Bibelübersetzung 2007 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Hoffnung für alle 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Gute Nachricht 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Einheitsübersetzung 2016 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Neues Leben 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Menge-Bibel 

 

https://www.bibel-in-gerechter-spra-

che.de/die-bibel/bigs-online/  

 
Bibel in gerechter Sprache BigS 

 
http://www.obohu.cz/bible/  
 
 

Buber-Rosenzweig 

22Der Herr het zum Mose gseit: 23«Säg 
em Aaron und syne Sühn: <We dihr d Is-
raelite sägnet, so machet’s mit dene 
Worte: 
24Der Herr sägnet di und bhüetet di. 
25Der Herr lat dir sys Gsicht zuelüüchte 
und isch dir gnädig. 
26Der Herr chert dir sys Gsicht zu und git 
dir Fride.> 
27So sölle si my Name uf d Israelite lege, 
de tuen i se sägne.» 
 

Bärndütsch (Hans Ruth und Benedikt 
Bietenhard 1990) 

 
 
 
 
De Herr segen di  
un hool sien Hand över di! 
De Herr see di fründlich an  
un wees di gnädig! 
De Herr laat sien Ogen in Leev  
up die ruun 
un schenk di Freeden!  
 

(Johannes Jessen, Dat Ole un das Nie 
Testament in unse Moderspraak) 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Bible du Semeur 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

Nuova Riveduta 2006 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

English Standard Version 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 

King James Version 

 
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-
hebraica-stuttgartensia-bhs/lesen-im-bibeltext/  
 
https://www.bibleserver.com/ 
 

 Biblia Hebraica Stuttgartensis BHS 

 
https://www.bibleserver.com/ 
 
 
 
 

Nova Vulgata 
 
 
 

Detlef Hecking, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB 
Angela Wäffler-Boveland, wtb. Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbildung 

https://wiki.volxbibel.com/
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/
http://www.obohu.cz/bible/

