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Begrüßung 

Heute feiern wir Trinitatis. Trinität – das ist die Dreieinigkeit von Gott. Gott ist dreifaltig, Gott ist 

vielfältig. Gott hat viele Seiten, erscheint in unterschiedlicher Weise, spricht mit vielen Stimmen. 

Bei den Menschen ist das ganz ähnlich, und wir sind ja Gottes Ebenbilder. Wir alle haben ganz 

unterschiedliche Facetten.  Viele Gefühle und Gedanken wohnen in uns, manchmal müssen wir uns 

entscheiden, auf welche unserer Stimme wir hören wollen. Wir sind voller Widersprüche, aber sie 

machen eine Person auch interessant und unverwechselbar. Bei Gott finden die unterschiedlichen 

Stimmen und Seiten zur Einheit. Vielfalt und Einheit – beides finden wir bei Gott und beides wollen 

wir feiern im heutigen Gottesdienst, den wir begehen im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Lied Du hast uns, Herr, gerufen (168,1-3) 

Psalm 113 (745) 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Wir beten: Jeden neuen Tag empfangen wir aus deiner Hand, guter Gott. 

Aber oft nehmen wir alles als selbstverständlich: 

Den Tag, die Menschen, unsere Gesundheit, die Liebe. 

Und oft genug bleiben wir den Dank schuldig, 

den Menschen, die uns begegnen, 

deiner Liebe, die uns umgibt. 

Und so oft verstecken wir die Liebe, 

die wir doch so großartig austeilen könnten. 

Das tut uns heute leid. 

Gott, du kennst unsere Herzen und bist doch auch ein Gott der Versöhnung. Zu dir kommen wir und 

in der Stille denken wir an unsere Schwächen und Verfehlungen.  

Ich bitte euch nun aufzustehen und frage einen jeden von euch: Belastet dich deine Schuld, 

wünscht du dir die Vergebung Gottes, so antworte: Ja! 

In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch los: Euch sind eure 

Sünden vergeben. Im Namen + des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gott, unser gnädiger Vater, erbarmt sich unser. Als Gott, Sohn und Geist wirkt er in Gemeinschaft 

und für die Gemeinschaft. So heißt es auch im Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus 

Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2. Kor 

13,13) 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

Wir beten: 

Dreieiniger Gott, 



Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

dich wollen wir loben und deinen Namen preisen. 

Du gibst uns dein Wort 

und offenbarst uns darin deinen Willen. 

Du beschenkst uns mit deiner Liebe 

und gehst dafür den schwersten Weg. 

Du umhüllst uns mit deiner Gegenwart, 

die uns innerlich neu werden lässt. 

Hilf uns nun, dein Wort recht zu hören, 

deine Liebe zu spüren 

und uns innerlich zu öffnen. 

Amen. 

 

Schriftlesung Joh 3,1-9 

1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. 2 

Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott 

gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 3 Jesus 

antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 

geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn 

wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, 

ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich 

Gottes kommen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren 

ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren 

werden. 8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er 

kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? 

 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen, Halleluja. 

Glaubensbekenntnis 

Gelobet sei der Herr (EG 139,1-3) 

Predigt Num 6,22-27 

Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 

Liebe Gemeinde,  

Welche Teile des Gottesdienstes sind den Menschen besonders wichtig, wenn sie sonntags die 

Kirche besuchen? Darum ging es in einer Umfrage, über die ich vor längerer Zeit gelesen habe. 

Schöne Lieder, gemeinsam beten, natürlich die Predigt – diese Favoriten hatte ich erwartet. Einer 

hat mich jedoch überrascht: der Segen am Schluss. Für erstaunlich viele spielt der Segen eine große 

Rolle. Sie wollen gesegnet nach Hause gehen, im Bewusstsein, dass Gott sie begleitet und stärkt. 

Der heutige Predigttext ist ein wohl bekannter Text, der uns in jedem Gottesdienst begegnet: Num 

6,22-27 



22 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 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 

segne. 

Dass viele Menschen bei dieser Umfrage so entschieden haben, fand ich sehr einleuchtend. Ab und 

an muss mir jemand sagen: du bist gewollt, du bist richtig, du wirst gebraucht, von dir geht etwas 

aus, du schaffst das. So etwas gehört zum Urvertrauen, das Kinder möglichst von klein auf 

mitbekommen sollen und das ihnen bei der Taufe zugesprochen wird.  

Der Segen kann helfen, nicht zu verzweifeln. Er kann Mut machen zu vertrauen: das Leben trägt. Es 

ist uns nicht feindlich gesonnen. Es gibt eine gute Macht, die uns geschaffen hat und die das Leben 

will, auch in Corona-Zeiten. Diese Macht steckt auch in uns und gibt uns genügend Kraft. Auch in 

Krisen brauchen wir nicht zerbrechen, sondern sie können zur Chance werden. Wir können 

wachsen. Wir können uns wandeln, und das ist etwas Heilsames. Wir können und sollen in unserer 

Umgebung etwas bewirken. 

Der Segen sagt uns: Du bist wertvoll. Du bist nicht nebensächlich. Es hat einen Sinn, was du denkst 

und fühlst. Du kannst dich verändern, und du kannst um dich herum etwas verändern. Du kannst 

etwas in Frage stellen, anstoßen und in Bewegung bringen. Dazu bist du da: du sollst für andere zum 

Segen werden, zur Bereicherung. 

In diesem Duktus wollte ich heute predigen über Gottes schützende Gegenwart, dass er uns mit 

seinem Segen begleitet und uns nahe ist – in jeder Sekunde des Alltags..und dann habe ich gestern 

die Nachrichten gehört von diesen Gewaltverbrechen nicht weit von hier – ich war ganz ehrlich 

auch sehr getroffen, weil meine Frau gerade zu dieser Zeit dort in der Gegend unterwegs war. Und 

plötzlich tun sich Fragen auf, wie: Wo fängt Gottes Segen an, wo hört er auf? Gibt es Grenzen seiner 

schützenden Gegenwart und wenn ja, wo liegen die?  Und: Können die Abgründe der menschlichen 

Seele tiefer sein und weiter reichen als all das Gute, das wir von Gott haben? Selbstkritisch gesagt: 

Natürlich gilt es immer wieder die positive Seite von Segen zu bedenken – etwas, das in unseren 

Gottesdiensten ganz zentral ist. Sich Gottes Nähe zu vergegenwärtigen, Mut zusprechen, das tut 

einfach gut und diese wohltuende Botschaft kann man nicht oft genug hören. Und doch stehen wir 

stets vor der Gefahr, dass dieses Sich-Vergegenwärtigen irgendwann floskelhaft wird – v.a. dann, 

wenn man aus seinem eigenen Leben keine Geschichte damit verbinden kann. 

 

Wie ist es aber mit dieser anderen, dunklen Seite der Medaille, wenn der Segen nicht da ist? Wenn 

plötzlich ein Unglück geschieht, dass uns quasi überfährt und uns so fassungslos zurücklässt? Kann 

es sein, dass Gott einen Moment lang nicht hinschaut? Auch wieder kritisch gefragt: Wie basteln wir 

als Christinnen und Christen uns unser Gottesbild und Weltbild, wenn Geschehnisse nicht in unser 

Denken hineinpassen? 

 

Mit diesen Fragen sind wir natürlich im Kern jenes Problems, mit dem sich Menschen seit Anbeginn 

der Zeit und Christinnen und Christen seit knapp 2000 Jahren auseinandergesetzt haben: Woher 

kommt das Schlechte in der Welt? Wenn Gott alles geschaffen hat, hat er doch auch das Schlechte, 

Böse geschaffen? Fragen, auf die wir keine zufriedenstellenden Antworten haben, das müssen wir 

uns ehrlich eingestehen – und doch ist es wohl die Folge der Tatsache, dass wir als Menschen 



immer nur einen kleinen Teil des Ganzen sehen. Die Fülle der Erkenntnis liegt bei Gott. Ähnlich 

erging es ja auch dem Nikodemus in der Schriftlesung: Auf seine vielen Fragen, bekommt er 

schlussendlich von Jesus die Antwort: „Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; 

aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.“ Dass er mit dieser Antwort nicht 

zufrieden war und stattdessen mit einer weiteren Frage kommt („Wie mag das gehen?“), erscheint 

daher nur menschlich.  

 

Daher ein paar Gedanken zum Segen und wie er „funktioniert“: 

 

Ein Blick in die Bibel kann vielleicht helfen… 

Interessant ist ein Blick in die Bibel und die griechischen Begriffe. Das Wort „Segen“ wird dort 

nämlich ganz unterschiedlich verwendet. Das griechische eulogia (gutes Wort, gute Sache) meint 

einerseits den Segen, der uns Menschen von Gott her zukommt, aber auch etwas ganz anderes. 

„Segen“ steht gleichzeitig auch für „Lobpreis“, etwas, das von uns Menschen ausgeht – Lob für Gott 

(Oft heißt es in der Bibel: Segnet Gott!), aber auch für unsere Mitmenschen und für alles andere, 

was um uns herum ist. Wir sind zugleich Gesegnete und Segnende.  

Segnen, das ist ein Jasagen zur Welt. So wie Gott Ja zu uns Menschen sagt, so sage ich auch Ja zu 

ihm und zu allem, was von ihm kommt. Ich nehme die Schöpfung an wie sie ist, ich will in ihr leben, 

auch wenn sie nicht perfekt ist, auch wenn das Leben in ihr manchmal schmerzlich ist (wie es z.B. 

auch Hiob erfahren musste). 

 

Segen ist Wechselbeziehung. Es ist keine Segensdusche, unter die ich mich stellen kann und gestärkt 

für mich allein dahinlebe. Im Segen steckt auch eine Aufforderung an uns, eine Verantwortung. 

Segen soll weitergegeben werden. Zu Abraham sagte Gott: Ich will dich segnen und du sollst ein 

Segen sein. 

 

Und doch gibt es um Segen immer wieder Streit. Immer wieder wurde Menschen der Segen 

verweigert. Paare wurden nicht gesegnet, Toten das letzte Geleit verwehrt. Meistens zeigt sich 

dann, dass ein zeitgebundenes und festgefahrenes Bild von Gott dahinterstand. Glauben soll die 

Menschen befreien und nicht die Moralvorstellungen der Zeit reproduzieren. Die Bibel ruft uns auf 

zu segnen, nicht zu fluchen oder Leben zu zerstören. 

Und doch sind nicht wir es letztendlich, die segnen, sondern Gott segnet durch uns. Aber wir 

können Segen durch uns hindurchfließen lassen, wir können ihn weitergeben und vervielfältigen.  

Viele Gaben haben wir von Gott erhalten – eine davon ist unser freier Wille. Die Fähigkeit selber zu 

entscheiden kann ebenso Segen oder Fluch sein. Wie uns die Medien und die jüngsten Ereignisse 

lehren, entscheiden sich Menschen nicht immer für das segensreiche Handeln. Gott zwingt 

niemanden. 

Umso mehr sind wir Christinnen und Christen aufgefordert, diesen Segen als gute Gabe Gottes zu 

spüren und dafür dankbar zu sein. Erst dann können wir im Geiste Jesu unseren Mitmenschen 

begegnen und gestärkt durch den Heiligen Geist gleichzeitig Gesegnete und Segnende sein. Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Verbunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 



Lied Gelobet sei der Herr (EG 139,4-5) 

Hinführung zum Abendmahl 

Auch heute lädt uns unser Vater ein zum gemeinsamen Mahl. 

Wir dürfen an seinen Altar kommen und Kraft schöpfen durch seine Gaben 

aus Brot und Wein, 

aus Liebe und Geist, dass er uns stärke an Glaube, Liebe und Hoffnung. 

 

Lied Das sollt ihr, Jesu Jünger, nicht vergessen (221,1-3) 

Gebet 

Gütiger Gott, Geber aller guten Gaben, wir danken dir für alles, was du uns anvertraust, und 

bekennen: 

Dein ist alles, was wir sind und haben. So bringen wir dir mit Dank auch Brot und Wein, 

stellvertretend für die vielen guten Gaben, mit denen du unser Leben erhältst und segnest. Mache 

sie zu Zeichen des Heils, das wir in diesem Mahl unseres Herrn empfangen. Stärke unseren Glauben 

und erneuere unser Leben durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn. Gemeinsam sprechen wir jenes 

Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vaterunser 

Einsetzungsworte 

Agnus Dei  

Austeilung 

Dankgebet und Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du Helfer der Menschen, du hast uns an deinen Tisch geladen und wir haben 

deine Liebe zu uns Menschen erfahren. Wir gehören zu dir. Du bist uns ganz nah. Wir sind gestärkt 

durch deine Gaben – und doch bitten wir dich weiterhin für uns und unsere Mitmenschen: 

 

Dreieiniger Gott, 

du bist unser Schöpfer, 

Vater und Mutter unseres Lebens, 

du beschenkst uns täglich neu mit Lebendigkeit. 

Du bist uns in Jesus Christus zum Bruder geworden, 

öffnest uns die Augen für deine Liebe. 

Du bist uns nahe im Heiligen Geist, 

der uns als Gemeinde zusammenruft. 

 

Wir bitten dich, 

dass du uns teilhaben lässt an deiner Lebendigkeit, 

dass du alles Leblose in und um uns überwindest, 

dass du uns Kraft und Mut schenkst, 

allem zu widerstehen, das Leben hindert. 

 



Wir bitten dich, 

dass du uns mit dem Licht deiner Wahrheit erleuchtest, 

dass wir deine Liebe erkennen, 

dass uns der Zweifel genommen 

und unser Unverständnis überwunden wird. 

 

Wir bitten dich, 

dass du uns dein Wort auf die Lippen legst, 

dass wir glaubwürdig sind in unserer Verkündigung, 

dass du unsere Ohren hellhörig 

und unsere Augen scharfsichtig machst, 

dass wir Einsamkeit hinter der Maske der Geschäftigkeit erkennen, die Traurigen trösten und die 

Alleingelassenen besuchen. 

 

Wir bitten dich, 

dass du uns Kraft schenkst, 

Kranken und Sterbenden nahe zu sein 

und ihnen beizustehen in ihrem Leid, 

dass du uns hilfst, bei den Trauernden Hoffnung 

auf dein Reich zu wecken, 

in dem alles Leid überwunden 

und der Tod besiegt ist. 

Amen. 

 

Lied Du hast uns, Herr, gerufen (168,4-6) 

Segen 

 


