
Sonntag Trinitatis, 7.6.2020  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Bruder Jesus 
Christus Amen  

 
Liebe Gemeinde,  
der Predigttext für den heutigen Sonntag Trinitatis ist wohl einer der bekanntesten Texte 
der Bibel.  
Er findet sich im 4. Buch Mose, dem Buch Numeri im 6. Kapitel die Verse 22-27. Dort 
lesen wir:  
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. 
Amen  
 
Liebe Gemeinde, 
„So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet.“ 
Eine Handlungsanweisung klar und deutlich an Aaron und seine Söhne  
- so tut, wenn ihr segnet! Und so sollte es werden über die Jahrtausende.  
Ein fester Bestandteil des Synagogen Gottesdienstes, des sogenannten 18 Bittengebets und 
nicht zu vergessen bei häuslichen Feiern des Sabbats.  
So sollt ihr sagen, wenn ihr sie segnet.  
Ich denke, Jesus hatte die Worte im Ohr als 12-Jähriger im Tempel ebenso wie bei den 
vielen Begegnungen und Heilungsgeschichten, die uns in den Evangelien überliefert sind.  
Und vielleicht auch bis hin zu seinem letzten Weg mit der Sehnsucht nach Beistand und 
Kraft, also nach Segen im Herzen.  
Es verwundert nicht, dass dieser Segen mit der Reformation Einzug fand in den 
Gottesdienst, als gelebte Alternative zur alten, kurzen, trinitarischen Form.  
Wenngleich sie umfassend ist, wie ein Bekenntnis zu Gott Vater, Sohn und heiliger Geist.  

 
Gerade am Sonntag Trinitatis wäre es doch gut, trinitarisch zu segnen und so das Drei in 
Eins und Eins in Drei, also Dreieinigkeit zu hören.  

 
Sie merken, dieser Sonntag, das Fest der Dreieinigkeit hat es in sich.  
Die Drei als Zahl immer verbunden mit der Einheit Gottes in Vater, Sohn und Heiligem 
Geist dargestellt als Dreieck, manchmal mit einem Auge versehen.  
In geometrischen Figuren dargestellt, die Drei als Symbol des Ganzen in Einem. 
 
Aber an diese Dreiheit ist in unserem Predigttext aus dem Buch Numeri noch nicht explizit 
so ausgeführt gedacht. Wenngleich in keinem Buch der Heiligen Schrift mehr Zahlen 
vorkommen als in diesem.  



Für mich der Versuch, das Leben der Einzelnen, aber auch das öffentliche Leben zu regeln. 
Nach der Befreiung aus der Sklaverei und dem Zug durch die Wüste musste das 
Grundgesetz, also die 10 Gebote, schließlich ausgelegt werden.  
Es sollte eine Ordnung verabredet werden, die dem Leben dient und auf Nachhaltigkeit 
angelegt ist.  
Manchmal wenn Wirtschaftspläne und Qualitätsmanagement zu bearbeiten sind, schlage 
ich dieses Buch der Bibel auf und lese ein paar Verse darin – stehen wir doch in einer 
langen Tradition, in die wir mit Jesu hineingenommen sind.  
Wir stehen in Jesu Tradition und somit in der seiner Mütter und Väter. Blicken wir also auf 
einen Text inmitten eines Buches voller Zahlen:  
  

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. 

 
Ein Text, der uns in Berührung bringt mit Gott, der drei ist und eins zugleich.  
 
Wenn ich meine Konfis gefragt habe: Was ist das Wichtigste für euch im Gottesdienst?  
Dann klang es häufig so: 
Das mit dem Aufpassen am Ende.  
Das, wo sie sagen: Gott behüte dich und er soll dich angucken …  
und Frieden soll sein.  
 
So höre ich es von Eltern, die ihr Kind zur Taufe bringen und eben diesen Schutz über 
alles Menschenmögliche hinaus erbitten.  
So erlebe ich Paare, die um den Segen für ihren Lebensweg bitten. 
Und Menschen auf dem Weg in die Zukunft eines jeden Tages  
Zu Beginn einer Reise  
für einen Neuanfang  
für Genesung und auch den Weg in Gottes Ewigkeit.  

 
Der Segen bringt uns mit Gott in Berührung.  
Eine heilsame, tiefe Berührung, die uns Kraft schenkt, Mut und Vertrauen.  
Eine Berührung, die spürbar ist, spürbar für Segnende und Gesegnete.   
Es ist anstrengend, zu segnen, körperlich anstrengend, weil etwas mit uns geschieht.  
Gottes Geist durchströmt uns, jeden und jede einzeln.  
Denn in seinem Segen sagt Gott dir zu: Du bist behütet! 
Dir wendet Gott sein Angesicht zu. 
Du bist gesehen mit all deiner Bedürftigkeit, mit all dem, was so wunderbar an dir ist,  
mit all dem, was du an dir magst und auch mit all dem anderen.   
Du bist behütet, umfangen von seinem Schutz über alle menschlichen Möglichkeiten 
hinaus.  
Er sieht dich liebevoll und voller Verständnis an.  
Er wendet sich nicht ab, sondern in seinem Blick liegt all seine Gnade, all sein Wohlwollen 
- dir gilt es.  



Und er umfängt dich mit seiner Strahlkraft und nimmt dich hinein in seinen Frieden, in 
seinen Shalom. 
Du gehörst in seinen Frieden, bist Bestandteil der großartigen Verheißung seines Reiches.  
Weil er dich liebt, so wie du bist und so wie er dich braucht. 

 
Weil er dich braucht, dich und dich – sie dort hinten ebenso wie sie an den Bildschirmen, 
jeden und jede einzelne – ja alle seine Menschenkinder.  
 
Vielleicht liegt darin die tiefe Wahrheit von Gemeinschaft und Berührung.  
Der Segen bringt uns mit Gott in Berührung, aber wir können ihn uns nicht selbst 
zusprechen. 
Wir sind angewiesen auf die Gemeinschaft, angewiesen auf einen Menschen, der uns 
Gottes Segen zuspricht. 
So sollt ihr sagen, wenn ihr segnet. Also: Segnet einander und werdet einander zum Segen.  
 
So wird der Segen zum Bindeglied in Beziehungen:   
Ich kann dich gehen lassen - zur Schule oder auf Reisen, 
in den Operationsaal oder in die Prüfung,  
in die Weite des Lebens und sogar über die Grenzen des Todes hinaus.  
 
Ich kann dich gehen lassen, weil ich Gott in unsere Beziehung hineinnehme.  
Er ist da und behütet dich!  
Er lässt dich nicht aus den Augen.  
 
Das traut Gott dir zu: Du bist Segenprofi! Da brauchte es keine besondere lange 
Ausbildung, allein die Liebe und der Glaube, das Vertrauen darin, dass selbst der Satz:  
Sei behütet!  
Sei gesegnet!  
Gott passt auf dich auf!   
Wirkung zeigt. 
 
Manchmal kamen Menschen zu mir, die mir erzählten, der Segen sei ihnen verweigert 
worden.  
Für mich ist das immer nur schwer vorstellbar. Ich empfinde es als anmaßend, wie kann 
ein Mensch einem anderen Menschen versagen, von der Liebe unseres Gottes umfangen zu 
sein. Ihm vermitteln, dir gilt seine Gnade nicht. Dir ist es verwehrt Kraft zu spüren, Kraft 
auch für neue und veränderte Wege, ja auch für eine Umkehr von den Wegen des 
Lebenshindernden, Zerstörenden hin zu dem Leben dienlichen Wegen.  
 
Segen verweigern ist für mich Ausdruck einer gestörten Beziehung.  
Ich entziehe mich dir und enthalte dir den Inbegriff der Gnade vor.  
Stärker kann ich einem Menschen Gemeinschaft nicht verweigern und Liebe nicht 
entziehen. 
Ich enthalte dir seinen Schutz vor.  
 



Mir tut es weh, wenn ich heute noch davon höre, dass Menschen der Segen verweigert 
wird. Es ist noch gar nicht lange her, da war es auch in unserer Kirche an der 
Tagesordnung. 
Da wurde es Paaren verweigert, ihnen den Segen Gottes zuzusprechen. 
Sterbenden oder Verstorbenen und den Menschen, die sie lieben, das letzte Geleit und der 
Segen verweigert,  
Kindern der Segen vorenthalten, weil sie nicht in einer der Norm entsprechenden 
Familienform lebten.  
Dabei ist genau das der Grundsatz einer jeden Segenshaltung. Gott hält zu dir vorbehaltlos.  
 
Was gehört zum Gottesdienst unbedingt dazu?  
Oder vielleicht besser: Was brauchen wir für unser Leben? 
Was ersehnen wir? 
So unterschiedlich wir auch sind, wir brauchen Gemeinschaft mit Gott und den Menschen;  
mit Menschen, die mit uns Lachen und Weinen;  
die Gewissheit, du bist gewollt, so wie du bist  
und die Stärke, auch tiefe Täler zu durchschreiten.  
 
Wir brauchen Gottes Gegenwart und die Zusage: „Es sollen Berge weichen und Hügel 
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen.“  
Also: ich lass dich nie allein. Du bist wahrgenommen. Ich blicke auf dich. 
 
Noch einmal Jugendliche.  
Eine 20 Jahre alte Geschichte, * die so oder so ähnlich viele von uns schon erlebt haben, 
aus einer Schule für emotionale und soziale Entwicklung aus dem Großraum Stuttgart.  
Eine Lehrerin berichtet: Die Stunde war mal wieder völlig unerwartet verlaufen. Bilder aus 
dem Biounterricht – Aufklärung in der Klasse 9 – kursierten unter den Jugendlichen und 
führten zu Gesprächen, deren Derbheit der Sprache und Vokabelreichtum die Lehrkraft 
einen deutlichen Fluchtimpuls verspüren lässt. Dennoch gelingt es irgendwie, die 
Gespräche zu kanalisieren. Eine Schülerin verkündet: Aufklärungsunterricht bräuchten sie 
nun wirklich nicht.  
Dann läutet es und es ertönt Vanessa, die am lautesten reagierte und mit ihrer Geschichte 
wohl am schwersten mit diesem Thema belastet war.  
Sie schreit in den Raum „Halts Maul, jetzt kommt der Segen! Den brauchen wir doch!“  
 
Und dann sprechen alle gemeinsam:   
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 soll es sein 
Amen  

 
Lied 608 Erleuchte und bewege uns  
 



Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, halte euren Verstand wach und 

eure Hoffnung groß und stärke eure Liebe in Christus Jesus. Amen.  
 

Lied 171 Bewahre uns Gott behüte uns Gott  
 

*aus: Inger Hermann“ Halts Maul, jetzt kommt der Segen…“ Kinder auf der 
Schattenseite fragen nach Gott, Stuttgart 4. Aufl. 2000  


