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Andacht zum Sonntag Trinitatis, 7.6.2020 

(Pfarrer Wolfgang Schlecht) 

 

Der Predigttext für den Sonntag Trinitatis steht in 4. Mose 6,22-27. Dort redet Gott mit Mose, und er sagt ihm, 

mit welchen Worten Mose das Volk Israel segnen soll: „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.“  

 

Liebe Leserinnen und Leser, diese alten Segensworte aus der Bibel gehören heute noch zu den wichtigsten 

Bestandteilen des Gottesdienstes. Sie schlagen eine Brücke zwischen Gottesdienst und Alltag. Das, was im 

Gottesdienst gefeiert und erlebt wurde, darf als Zuspruch mit in die neue Woche genommen. Es sind Worte der 

Zu-wendung und Zuneigung. Gott wendet sich uns zu. Das drücken die Segensworte aus.  

Das Alte Testament spricht recht handfest vom Segen. Segen, das bedeutet auch materielle Segnung: Eine 

große Herde, Wohlstand, Nachkommenschaft, gesicherte Weideplätze. An den ganz handfesten Dingen des 

Alltags erfuhr man den Segen Gottes. Wusste man, dass Gott der Geber unserer Lebensgrundlagen ist. 

Etwas von diesem Wissen spiegelt sich noch darin, wenn wir einander eine „gesegnete Mahlzeit“ wünschen. 

Doch das „gesegnete“ fällt bei uns heute meist weg, und es heißt nur noch „Mahlzeit“. Und so entfällt die 

Erinnerung an Gott als Geber aller guten Gaben. 

 

Der Herr segne dich. Und dann heißt es weiter: Und er behüte dich. Er sei um dich, wo immer du bist, was 

immer du tust. Und darum ist es wichtig, in entscheidenden Situationen den Menschen den Segen Gottes ganz 

persönlich zuzusprechen. So wird bis heute in der Kirche bei Umbrüchen und Einschnitten im Leben der Segen 

persönlich zugesprochen: Bei der Taufe, der Konfirmation, der Trauung. Und schließlich gibt es auch einen 

Sterbesegen, der sogar hinten im Gesangbuch im grünen Gebetsteil zu finden ist. Ein Segenswort, das unter 

Handauflegung einem Sterbenden zugesprochen werden kann. 

Der Segen Gottes- er wird zu einem verlässlichen Begleiter an den entscheidenden Punkten unseres Lebens. 

Er spricht uns zu: Der Herr ist mit dir in allem, was auf dich zukommt. Er gewährt dir seine Hilfe, seinen Schutz. 

Und wenn wir dann in Situationen kommen, in denen wir fast nichts mehr von Gottes Hilfe und Schutz spüren? 

Wenn uns Gott ganz ferne scheint?  

Den fernen, unbegreifbaren Gott auszuhalten, das wird manchmal von uns im Leben verlangt. Gott segnet 

nicht nur da, wo alles glatt und glücklich verläuft. Aber vielleicht kann uns gerade da ein Wort von Jörg Zink 

weiterhelfen, der sagt: „Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Entbehrungen, ein Leben ohne Schmerz, ein 

Leben ohne Störung. Was solltest du tun mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt 

sein mögest an Leib und Seele. Dass dich einer trägt und schützt. Und dich durch alles, was dir geschieht, 

deinem Ziel entgegenführt.“ 

Ja, daran sollten wir nicht zweifeln: Da ist einer, der uns hält und trägt. In allen Gefahren. Da ist Gott, der uns 

einem guten Ziel entgegenführt. Der Herr segnet uns, und er behütet uns. 

 

Und dann wird von Gottes Angesicht geredet. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Gottes Angesicht. 

Natürlich ist das nur ein Bild, aber es ist notwendig, weil wir auf keine bessere Weise als in solchen Bildern von 
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Gott reden können. Gott hat ein Angesicht. Das bedeutet: Er ist nicht ein namenloses Schicksal, keine kalte 

Himmelsmacht. Nein, Gott hat ein Angesicht, er kennt uns, er spricht zu uns, er sieht und hört uns. 

Wenn ich einem Menschen begegne und in sein Gesicht sehe, dann weiß ich am schnellsten, ob er mich liebt 

oder hasst. Ob er sich mir zuwenden oder sich mir verschließen will. Manche Gesichter bleiben einem im 

Gedächtnis. Strenge, furchterregende. Aber auch Gesichter, die Glück und Freude ausstrahlen. Und an solche 

müssen wir denken. Genauso will Gott sein Angesicht über uns leuchten lassen. Weil er uns gnädig ist. 

Ja, Gott blickt gnädig auf uns. Obwohl wir unser Angesicht oft von ihm abwenden, nichts mehr von ihm wissen 

wollen. Obwohl Menschen Gottes Sohn Jesus Christus mitten ins Angesicht gespuckt und geschlagen haben. 

Ihn schließlich ans Kreuz gebracht haben. Gott aber schlägt nicht zurück. Er liebt auch die, die ihn hassen. Er 

blickt gnädig auf seine Menschen, auf uns alle. Das wird uns in den Segensworten zugesprochen. Und 

schließlich heißt es da: Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Der Herr hebe sein Angesicht. Wer mit gesenktem Kopf herumläuft, sieht nicht, was um ihn herum vorgeht. 

Gott aber verspricht: Ich erhebe mein Angesicht, ich richte meinen Blick auf dich und auf dich. Ich sehe dein 

Leid, es ist mir nicht verborgen. Und ich sehe dein Glück. Ich höre deine Stimme, auch deine leise und traurige 

Stimme. Und ich heile und tröste dich. Ich mache dich heil, gebe dir deinen Frieden. Den Frieden mit anderen 

Menschen, mit dir selbst- und den Frieden mit mir, deinem Gott. 

 

Ihr sollt meine Gesegneten sein. So verspricht uns Gott. Und dieses Versprechen Gottes könnte unser Leben 

verändern. Dann nämlich, wenn wir seine Zusage, dass er es gut mit uns meint, ernst nehmen. Ernster 

vielleicht als alle unsere Erfahrungen. Und vielleicht werden wir dann zu Menschen, die Gottes Segen nicht nur 

empfangen, sondern auch weitergeben, an andere. So dass wir anderen zum Segen werden. Segen 

empfangen und Segen weitergeben, das ist es, was Gott will. Zum Segen und zum Wohle von uns allen. 

Amen. 

 
 
Segensgebet 
 
 
Gott sei dein Begleiter, der dir das geben möge, 
was du zum Leben brauchst: 
Wärme, Geborgenheit und Liebe, 
Freiheit und Licht- 
und das Vertrauen zu ihm, zu deinen Mitmenschen 
und zu dir selbst. 
 
Auch in dunklen Zeiten 
und schmerzlichen Erfahrungen  
möge Gott dir beistehen und dir immer wieder Mut 
und neue Hoffnung schenken. 
 
In Situationen der Angst möge er in dir Kräfte wecken, 
die dir helfen, all dem, 
was du als bedrohlich erlebst,  
standhalten zu können. 
 
Gott möge dich zu einem erfüllten Leben führen, 
und dich segnen mit dem, 
was du für jeden Tag brauchst. 
 
Amen. 


