
Luther -Der Segen, so man nach der Messe spricht über das Volk 

(1532) 1 06.09.2018 

Der Segen, so man nach der Messe spricht über das Volk, aus dem vierten 

Buch Mose, Kapitel 6, ausgelegt durch Martin Luther (1532) 

Und der Herr sprach zu Mose. Sage Aron und seinen Söhnen: „Also sollt ihr die Kinder 

Israel segnen und sprechen: ‚Der Herr „segne dich und behüte dich. Der Herr erleuchte sein 

Angesicht über dir und sey dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir 

Friede.‘ Denn sie sollen meinen Namen legen auf die Kinder Israel, und ich will sie segnen.“ 

(4Mose 6,22-27) 

Der Herr segne dich und behüte dich 

Das erste Stück dieses Segens betrifft das leibliche Leben und Güter, wie 1. Mos. 1, 28. und 

auch sonst oft gesagt wird und Gott segnete sie und sprach: „Wachset und seyd fruchtbar.“ 

Daher auch in der Schrift 1. Mos. 27, 34. 36. 38. die gemeine Weise zu reden ist: „Gieb mir 

einen Segen. Hast du nicht mehr Segen?“ Das ist: Gieb mir etwas, als Gut, Brod, Kleid u.s.w. 

Denn es ist alles eitel Gottes Gabe, und durch seinen Segen haben wir, was wir haben, und 

heisset auch darum ein Segen, das ist, eine Gottes Gabe, die er uns durch seinen Segen giebt. 

So wünschet nun dieser Segen dem Volcke, daß ihm Gott wolle Glück und alles Gut geben 

und auch behüten und erhalten, nemlich, daß es erstlich an ihm selbst leiblich fruchtbar sey, 

treu ehelich Gemahl, Nahrung, Kleider und alles, was noch ist zu diesem leiblichen Leben, 

habe, es sey Haus, Hof, Acker, Vieh, Gesinde. Und wenn er es nun giebt und wir es haben, 

daß er es auch behüte und bewahre, als, den Leib vor Kranckheit und Plagen, das Vieh, Haus, 

Acker, vor Feuer, Wasser, Ungewitter und allerley Schaden. 

Und lehret uns solcher Segen darneben, daß wir danckbar seyn sollen und erkennen, daß unser 

Leib und Leben, sammt allen Gütern und Nothdurft, nicht durch unser Werck noch Arbeit 

gemacht noch gewonnen werden mögen, auch nicht durch unfern Fleiß und Sorge bewahret 

noch erhalten werden, sondern es ist alles Gottes Segen, Gottes Hut und Sorge, Ps. 127, 1. 2; 

nicht, daß wir darum sollten müssig gehen, nichts arbeiten, noch hüten, sondern sollen das 

unsere thun, Mitarbeiten und hüten, aber doch wissen, daß Gott müsse das Gedeyhen und 

Gerathen in unserer Arbeit und Hut geben, wie St. Paulus lehret, 1. Cor. 3, 6: „Ich habe 

gepflanzet, Apollo hat begossen; aber Gott hat das Gedeyhen gegeben.“ 

Denn wir sehen, wie unzähliche Kranckheit und Gebrechen unserm eigenen Leibe, Weibern, 

Kindern, Gesinde, wie unzähliche Gefahr und Plage dem Viehe, wie unzählicher Schaden und 

Ungeziefer den Früchten und andern Gütern widerfahren kann und täglich widerfähret, daß 

nicht möglich ist, aus unserer Macht oder Witz ein Hühnlein oder Hälmlein oder Ferklein, ja 

auch nicht ein Körnlein zu erhalten oder behüten, geschweige, daß wir es machen oder schaf-

fen sollten. Der Schöpffer, der es uns alles schaffet und giebt, der muß auch alles behüten und 

erhalten, ohne daß wir arbeiten müssen, und nicht müssig noch laß gehen. 

„Der Herr erleuchte sein Angesicht über dir und sey dir gnädig.“ 

Das andere Stück betrifft das geistliche Wesen und die Seele; denn solches Segens ist das 

Vieh und Güter nicht empfänglich, sondern bleiben in dem ersten Stück, da sie mit uns, dem 

Leibe nach, den gemeinen Segen haben. 

Und hier müssen wir Ebräisch lernen und der Sprache gewöhnen. Denn es lautet im Deut-

schen gar nichts, wenn ich spreche: ‚Gott erleuchte sein Angesicht über dir.‘ Und ist doch 

nicht wohl anders zu geben, noch zu verdeutschen, und müssen es also Ebräisch Nachreden 
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und bleiben lassen. Und ist auf Deutsch so viel gesagt: Gott der Herr erzeige sich dir freund-

lich und tröstlich, sehe dich nicht sauer an, noch zornig, erschrecke dein Hertz nicht, sondern 

lache dich fröhlich und väterlich an, daß du fröhlich und getrost von ihm werdest, und eine 

freudige, hertzlich Zuversicht zu ihm habest. Welches geschieht, so er unsere Sünde uns ver-

giebt und nicht mit uns rechnet, sondern durch fein Wort und Geist unser betrübtes, blödes 

Gewissen los spricht, daß unser Hertz fühlen könne, wie Gott unsere Sünde nicht wolle an- 

sehen und hinfort immerdar gnädig, freundlich, tröstlich und sanfte gegen uns seyn. 

Gleichwie die liebe Sonne, wenn sie aufgehet und ihren reichen Schein und mildes Licht in 

alle Welt streuet, so thut sie nicht anders, denn daß sie ihr Angesicht über alle Welt erleuchtet; 

das ist, sie scheinet Helle und fröhlich und erfreuet nicht alleine die Menschen, sondern Thie-

re, Vögel u.s.w., und alles, was im Himmel und auf Erden ist, machet sie lichte und gleich als 

neu geschaffen. Wenn sie aber ihr klares, lieblich Angesicht verbirget, oder untergehet, so 

siehet alles Ding sauer, betrübt, finster, schwartz, als wäre es todt und in der Hölle. 

Also sollt du hier den Text des Segens auch verstehen. Wenn Gott sein Wort giebt, so lässet er 

sein Angesicht fröhlich und helle über alle Gewissen scheinen und machet sie damit fröhlich, 

keck, licht und als gar neue Hertzen und neue Menschen. Denn es bringet Vergebung der Sün-

den und zeiget Gott als einen gnädigen, barmhertzigen Vater an, welchen unser Leid und Be-

trübniß jammert und erbarmet. Wenn er aber sein Wort wegnimmt, da verbirget er sein Ange-

sicht, da wird es denn finster, schwartz, betrübt, Jammer und Leid im Gewissen, da fühlet man 

eitel Zorn und keine Gnade. 

So wünschet nun dieser Segen, wenn ich es Deutsch aussprechen soll, daß uns Gott sein gnä-

diges Wort reichlich scheinen lassen wolle und damit fröhliche Gewissen machen, daß uns die 

Sünde, Gewissen, Gesetze und Teufel nicht erschrecken, noch verzagt, blöde und betrübt 

machen, daß wir nicht seinen Zorn, sondern seine Gunst und Liebe in unserm Hertzen fühlen. 

Das ist der rechte, geistliche, grosse Segen, der ein geistliches und ewiges Leben giebt, wel-

cher den Thieren, Viehe, Vögeln u. s. w. nicht kann gegeben werden. 

Er setzet aber darzu: und sey dir gnädig, und lässet es nicht genug seyn, daß er sein Angesicht 

über uns scheinen oder leuchten lässet. Denn es sind auch zwey Stücke in diesem Segen, wel-

che St. Paulus unterschiedlich zu nennen pfleget, Gnade und Gabe. Das erste ist Gnade oder 

Gunst, wenn er seinen Zorn wendet und uns durch sein Wort gnädiglich ansiehet und uns alle 

Sünde vergiebt, und also unser Hertz gegen ihn sicher und fröhlich machet. Darnach giebt er 

auch die reichen und mancherley Gaben seines Geistes, dadurch wir viel ausrichten, beyde in 

uns selbst und in aller Welt, als: lehren, trösten, rathen, helfen, taufen, Sacrament reichen, 

Wunder thun und dergleichen, wie 1. Kor. 12, 4. Paulus erzählet. 

Gleichwie die liebe Sonne, wenn sie aufgehet, machet sie nicht alleine alle Welt fröhlich mit 

ihrem lieblichen, schönen Lichte, sondern würcket, giebt und hilft, daß beyde, Menschen und 

Vieh, allerley thun, arbeiten, gehen, stehen und alle Glieder brauchen können, erwärmet und 

treibet allerley Gewächse und Früchte, bis sie alles reif und vollkommen macht. Also spricht 

hier der Segen auch, daß Gott uns nicht alleine mit dem Worte der Gnaden helle scheinen 

wollte und uns durch Vergebung der Sünden und Anzeigung seiner Gunst gegen uns fröhlich 

machen, sondern auch uns gnädig seyn, das ist, gnädiglich nachdrücken, mit Geist und Gaben 

stärcken, zu thun allen seinen Willen. Darum heißt dies Wort, gnädig seyn, so viel, als begna-

den, oder gnädiglich geben, wie der Erzvater Jacob, 1. Mos. 33, 5., solches Wort brauchet und 

zu Esau spricht: „Dies sind meine Kindlein, die mir der Herr begnadet, bescheret oder gnädig-

lich gegeben hat.“ 

Und lehret uns hier abermal dieser Segen, daß wir danckbar seyn sollen und erkennen, wie wir 
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unsere Sünde durch kein Verdienst noch Wercke los werden können, auch alle Heiligkeit und 

Weisheit auf Erden, alle andere Prediger und Lehrer, sie seyn, wer sie wollen, nicht ein einig 

Gewissen in der allergeringsten Sünde stillen noch trösten können, sondern es muß es das 

Licht des göttlichen Worts alleine thun. Nicht, daß wir darum keine gute Wercke thun sollen, 

oder verrucht dahin leben, sondern wir sollen uns in guten Wercken üben und doch wissen, 

daß ein fröhlich Gewissen keines andern Wegs herkomme, denn wo Gott sein Angesicht über 

uns leuchten lässet, das ist durch Vergebung der Sünde, aus lauter Gnade und Barmhertzig-

keit, darzu auch weder predigen oder bekennen, noch ein einiges recht Christliches Werck 

oder Wort anzufahen vermögen, geschweige denn zu vollenden, wo er uns nicht gnädig ist, 

das ist, wo er uns nicht gnädiglich mit seinen Gaben begnadet, stärcket und treibet. 

„Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Friede.“ 

Das dritte Stück betrifft auch das geistliche Wesen und die Seele, und ist ein Wunsch des Tro-

stes und endlichen Sieges unter dem Creutz, Tod, Teufel und aller höllischen Pforten, sammt 

der Welt und übrigen bösen Lüste unsers Fleisches. Denn ob er uns wol gnädig worden ist, die 

Sünde vergeben hat und mit seinem Geiste gezieret, so haben wir gleichwol noch vor uns, ja, 

liegen stets im Kampfe wider den Teufel und übrige Sünden. 

Denn auch der Teufel, wenn er gewahr wird, daß wir Gottes gnädiges Wort haben, und aus 

seinem Reiche gerissen sind und Gottes Kinder worden, so wird er auch toll und thöricht und 

hetzet an uns der Welt Gewalt mit Schwerdt, Feuer u.s.w., darzu der Welt Weisheit mit Ketze-

rey und Irrthum mannichfaltiglich, auch der Welt Heiligkeit durch falsche Brüder und Heuch-

ler, daß es wol noth ist, nicht allein anfahen uns zu erleuchten und den Geist zu geben, oder 

wie St. Paulus Röm. 8, 23. saget, die Erstlinge des Geistes, sondern über uns anhalte, daß wir 

die Fülle des Geistes und endlich gantzen Sieg erlangen. Denn nicht, wer da anfähet, sondern, 

wer da beharret, wird selig werden. Matth. 24, 13. 

Und hier müssen wir abermal Ebräisch reden lernen; denn es lautet auf Deutsch nichts, wenn 

ich spreche: Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Und man kann es doch nicht wohl 

Deutsch geben. Denn die Meynung soll die seyn: Wenn Gott sein Angesicht über uns erleuch-

ten oder scheinen lässet, so machen doch die Anfechtung und Verfolgung des Teufels, der 

Welt und unsers Fleisches ein solch Ungewitter in unsem Hertzen, daß uns düncket, das liebe 

Licht des theuren göttlichen Worts wolle untergehen und uns im Finstern lassen. 

Gleich als wenn die Sonne wol hübsch und fein aufgehet, fröhlich scheint und lieblich leuch-

tet, und doch ein Gewölcke und Ungewitter sich wider sie erhebet und ihr den Schein nimmt, 

daß man keine Sonne mehr siehet, und ist, als wolle sie versincken und sich das Ungewitter 

überwinden und unterdrücken lassen, daß man wol zur Sonne sagen mag: Halte veste, liebe 

Sonne, und laß dich die Wolcken und Wetter nicht unterdrücken, oder den Tag zur Nacht 

machen, sondern erhebe dein schönes Licht über alle Wolcken und Wetter und erhalte uns den 

Tag, daß nicht die Wolcken und Wetter mit ihrem Finsterniß den Sieg behalten, sondern du 

mit deinem schönen Lichte obsiegest und Oberhand behaltest. Also hier auch will dieser 

Segen wünschen, daß Gott der Herr das Licht seines Worts über uns erheben wollte und also 

darüber halten, daß es höher und stärcker in unserm Hertzen leuchte, denn alle Anfechtung 

des Teufels, Todes und der Sünden, Verzweifeln, Verzagen, Erschrecken und alles Unglück 

seyn kann. Denn wo er das nicht thut, so ist uns der Teufel mit seinem Wetter und Wolcken 

zu mächtig, und verfinstert und verdunckelt uns das liebe angefangene Licht seines Worts und 

bringet uns so jämmerlich darum, daß es hernach ärger mit uns wird, denn es vor je gewesen 

ist, wie wir täglich an denen sehen und erfahren, die vom Worte fallen, durch Gewalt 

gedrungen, oder durch Ketzerey verführet. 
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Denn wie Christus Luca 11, 26. sagt: „Wenn der unreine Geist ausgetrieben ist, so kömmet er 

mit sieben ärgern wieder.“ Daß wol noth thut hier, segnen und beten, ruffen und wünschen, 

Gott wolle sein Angesicht über uns erheben, das ist, das Licht seines werthen Worts in unserm 

Hertzen gewaltiglich erhalten und oben schweben lassen wider den Mörder und Lügner, den 

Teufel, welcher durch Mord und Lügenlehre dasselbe Wort in uns unterdrücken und dämpfen 

will. 

Und dies dritte Stück dieses Segens betrifft auch zwey, nemlich Erheben des Angesichts und 

den Frieden. Denn er wünschet nicht alleine, daß wir gestärcket und getröstet werden, durch 

Erhebung seines Angesichts wider den Teufel u.s.w., sondern, daß er uns auch ein friedlich 

Hertz und guten Muth verleihe in solchem Kampffe und Unruhe, auf daß wir nicht alleine 

erdulden und endlich obsiegen, sondern auch mitten in dem Kampffe und Unruhe Frieden 

haben mögen, Gott loben und dancken, und nicht murren noch ungeduldig werden wider sei-

nen göttlichen Willen; wie St. Paulus Coloss. 3, 15. lehret: „daß der Friede in unserm Hertzen 

sollte den Sieg behalten,“ daß wir nichts wider Gott noch Menschen durch Ungeduld vorneh-

men, sondern beyde, inwendig und auswendig, gegen Gott und den Menschen, stille und 

friedlich bleiben, bis der endliche und ewige Friede komme. 

Dieser Segen ist nicht weit von dem andern gemeinen Segen, den man in der lateinischen 

Sprache giebt und auf Deutsch also lautet: Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und 

Heiliger Geist, Amen. Denn dem Vater wird das Werck der Schöpffung zugeeignet, welches 

dieser unser Segen auch rühret und klarer ausdrückt, da er spricht: Der Herr segne dich und 

behüte dich, das ist, er gebe dir gnädiglich Leib und Leben und was darzu gehöret. Also dem 

Sohne wird das Werck der Erlösung zugeeignet, welches dieser Segen auch rühret und erklä-

ret, da er spricht: Der Herr erleuchte sein Angesicht über dir u.s.w., das ist, er helfe dir von 

Sünden und sey dir gnädig, und gebe dir seinen Geist. Und dem Heiligen Geist wird das 

Werck der täglichen Heiligung, Trost und Stärcke wider den Teufel, und endlich die Aufer-

weckung vom Tode zugeeignet, welches dieser Segen auch rühret und erkläret, da er spricht: 

Der Herr erhebe sein Angesicht u.s.w., das ist, er wolle dich stärcken, trösten und endlich den 

Sieg geben, wie droben gesagt. 

Daß aber Gott bey diesem Segen gebeut, sie sollen seinen Namen über die Kinder Israel brau-

chen, wenn sie segnen, hat die Meynung, daß er die Segen der Abgötter verboten haben will, 

als da war der Gott Baal, der Gott zu Dan und dergleichen, mit welchen die falschen Prophe-

ten unter dem Schein des rechten Gottes das Volck zu segnen pflegten, wie man hin und wie-

der in den Propheten klagen höret. Gleichwie bey uns die Pfaffen und Mönche uns gesegnet 

haben, durch der Heiligen Namen, wie man in den Collecten findet, da sie unverschämt beten: 

Gott wolle uns um dies und um des Heiligen willen dies und das geben. Das sind abgöttische 

Gebete und Segen, die nicht im Namen Gottes allein geschehen, wie es doch seyn soll. 

WA 30 III, S. 574-582. 
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