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Gottesdienst für den Sonntag Trinitatis am 7. Juni 2020 

Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist 

 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Trinitatis feiern wir heute, das Fest der göttlichen Dreieinigkeit: 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Gott ist einer und zugleich drei. Gott ist drei und zugleich einer. 

Gott ist mehr, als wir Menschen begreifen können. Aber dieser Gott 

will mit uns eine Beziehung treten.  

Gott, in dieser Zeit, wo wir Abstand halten müssen, bitten wir dich: 

Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns begleitest. 

 

 

Lasst uns beten: 
 

Ewiger Gott, 

du hast uns geschaffen, 

du begegnest uns in Jesus Christus, 

du rufst uns durch den Heiligen Geist. 

Dich beten wir an und bekennen: 

In dir ist alles Heil beschlossen. 

Dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist 

sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 

Amen 
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Wir singen „Brunn alles Heils, dich ehren wir“, Nummer 140,  

die Strophen eins und fünf. 

 

 

Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag bei Johannes 

im 3. Kapitel: 
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. 

 

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 
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Wir singen „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, Nummer 503, 

die Strophen 1 und 8. 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Grüß Gott, liebe Gemeinde, 

grüß Gott, so sagt man bei uns hier in Franken. Ein Segenswunsch 

mitten auf der Straße, wenn zwei Menschen sich begegnen. 

Grüß Gott – dass ist die Kurzform für Gott grüße dich! 

Aus dem Bayerischen kennen wir das Pfüati zum Abschied: Behüt 

dich Gott. Ein Segen, den man dem anderen zuspricht für den 

weiteren Weg. Als Kind kann ich mich noch daran erinnern, dass das 

auch bei uns zum Abschied gesagt wurde: Behüt dich Gott. 

Auch in anderen Sprachen kann man Segenswünsche in den ganz 

alltäglichen Grüßen entdecken. 

Ciao sagen nicht nur Menschen in Italien. Ciao, das ist eine 

Abkürzung für Christus Jesus A und O. Christus Jesus sei dir Anfang 

und Ende, sei Anfang und Ende dieser Welt.  

Im Französischen sagt man Adieu zum Abschied, und das heißt auf 

Deutsch Mit Gott. Wir haben bei uns daraus Tschüss gemacht.  
 

Grüß Gott und Pfüati, Tschüss und Ciao: Soviel Segen, der uns da 

täglich begegnet.  
 

Segen tut gut: Es ist schön, wenn sich jemand über die Begegnung 

mit mir freut und mir einen Segensgruß entbietet. Es ist schön, wenn 

mir jemand ein gutes Wort mitgibt, bevor wir wieder auseinander 

gehen.  
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Ein Mensch, der mir den Segen zuspricht, meint es gut mit mir. Ich 

spüre darin etwas von seiner Freundlichkeit. Und das Gute in diesen 

Worten fängt an, in mir zu wirken. So wird das Gute, das mir der 

andere wünscht, wahr, und ich spüre Kraft. Da wirkt etwas. Segen 

schafft Wirklichkeiten. 
 

Der HERR segne dich!  

Diese Worte verbinden Gott und Mensch. 

Der HERR segne dich!  

Wer darf das sagen?  

Im vierten Buch Mose, im 6. Kapitel, wird davon erzählt: 
22 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. 
 

Die Söhne Aarons, die Priester, sollen den Segen Gottes weitergeben.  

Gott will segnen, und er will im Segen mit den Menschen verbunden 

sein. Das Leben der Menschen soll von Gott gezeichnet sein. 

Denn das Wort Segnen kommt von signieren, von zeichnen. Gott 

signiert, Gott zeichnet mit seinem guten Namen; er setzt seine 

Unterschrift zu unserem Leben: Denn ihr sollt meinen Namen auf die 

Israeliten legen, dass ich sie segne.  
 

Dreimal wird der Name Gottes über uns Menschen ausgerufen.  

Jeder Segenswunsch fängt mit Gottes Namen an.  

Jeden Segenswunsch verbürgt Gott mit seinem Namen. 
 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
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Gott behütet uns. Er kümmert sich um unser zerbrechliches Leben. 

Er segnet es in all seiner Schönheit, mit all seinen Freuden. 

Er segnet es mit all seinen Brüchen, all seinen Schattenseiten. 
 

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

Jetzt, wo wir Masken tragen, merken wir: Wie schwer das ist, das 

Angesicht des anderen nicht zu sehen. 

Gott wendet sein Angesicht zu uns. Wohlwollen und Freundlichkeit 

strahlen davon aus. Kein Gott, der sich von uns abwendet. Ein Vater, 

eine Mutter, die sich um ihr Kind sorgt. Ihm Zuwendung schenkt. 

Und ihm gnädig ist. Nicht jeden Fehler aufrechnet und jedes 

Versagen. Sondern Dinge wieder geradebiegt, wieder ins Lot bringt.  
 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Nicht angesehen werden – das ist manchmal das Schlimmste. Nicht 

wahrgenommen werden. Es ist so leicht, andere zu verletzen, indem 

man sie ignoriert.  

Gott wendet seinen Blick nicht ab. Er schaut hin. Und schenkt uns 

Frieden. Frieden, das heißt auf Hebräisch Shalom. Auch ein 

Segensgruß übrigens. Heil und Frieden und Glück – all das steckt in 

diesem Wort Shalom. 
 

Der HERR behüte dich; er sei dir gnädig; er gebe dir Frieden. 

Dreimal ruft dieser Segen den Namen Gottes über dem Menschen 

aus. Als würde es nicht genügen, den Name Gottes nur einmal zu 

nennen. Vielleicht, weil wir Gott nicht fassen können, nie ganz 

erfassen können.  
 

Der HERR behüte dich; er sei dir gnädig; er gebe dir Frieden. 

Dieser Segen ist uns bis heute vertraut: Wir hören ihn am Ende des 

Gottesdienstes – bevor wir in den Alltag zurückkehren. 
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Die Priester damals, die sollten diesen Segen barfüßig sprechen. 

Denn wenn sie ihn sprechen, dann sind sie Gott ganz nahe, stehen 

auf Heiligem Land.  

Wenn sie ihn sprechen, dann verbinden sich Himmel und Erde. 

Dann verbinden sich Gott und Mensch, Gottes Reich und Erdenreich; 

das Land, auf dem du stehst, und das Land, in das du gehst. 

Das alles und nicht weniger nehmen wir mit, wenn wir aus dem 

Gottesdienst gehen, hinaus auf die Straße und in unseren Alltag. 
 

Den Segen zu sprechen, dass ist die vornehmste Aufgabe des 

Priesters. 

Und damit unser aller Aufgabe. Luther sagt: Jeder Christ wird durch 

die Taufe zum Priester geweiht.  

Wir alle sind dazu berufen, den Segen weiterzugeben. Ihn meinem 

Kind zuzusprechen, bevor es am Morgen das Haus verlässt: Sei 

behütet. Meinem Mann am Krankenbett: Gott segne dich. Der 

Nachbarin, der ich begegne: Grüß Gott.  

Beiläufig, im Vorbeigehen, geben wir den Segen weiter. 

Beiläufig legen wir den Namen Gottes auf unser Gegenüber und 

tragen den Segen zu den Menschen, hinein in das Land, auf dem wir 

stehen. 

Beiläufig, aber nicht gedankenlos: 

Grüß Gott. Das heißt: Sei getrost. Denn du bist gesegnet. So ist es. 

Amen. 
 

Und der Shalom Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserm Herrn. Amen. 
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Wir singen „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, die Strophen  

13 und 14. 

 

 

Wir wollen Fürbitte halten: 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns, wie Gemeinschaft gelingt. 

Sei mit deinem Segen in dieser Welt, 

die zerrissen ist und zerstritten, 

gequält von Hass und Gewalt, 

geschändet vom Missbrauch an Kindern. 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns, wie wir einander verstehen. 

Sei mit deinem Segen bei denen, 

die gegen Hass und Gewalt demonstrieren. 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns, Versöhnung zu suchen. 

Sei mit deinem Segen bei denen, 

die sich der Gewalt verweigern, die Brücken bauen. 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns, barmherzig zu sein. 

Sei mit deinem Segen bei den Kranken 

und Sterbenden. 

Sei bei denen, die sie pflegen und beschützen. 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns, füreinander dazu zu sein. 

Sei mit deinem Segen bei denen, 

die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen. 
 

Du, dreieiner Gott, lehrst uns zu glauben. 

Sei mit deinem Segen 

in deiner weltweiten Kirche, 
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in unserer Gemeinde, 

bei unseren Freunden und Familien. 
 

Du, dreieiner Gott, du bist die Quelle, du bist das Leben, 

bei dir ist Frieden. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. 

 

Und gemeinsam beten wir: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden. 
 

Amen. 


