
Go#esdienste am Sonntag 7.6.2020  9.30 h Kl.bach, 
10.30 h Röt  

Orgel: HPM  

Vorspiel  

Eingangswort/gruß und „Portal“ zu Trinita,s  

Im Namen Go4es  
des Vaters – des Sohnes – und des Heiligen Geistes – Amen  

Liebe Gemeinde,  

Sie haben es gemerkt: heute stand dieser Gruß schon ganz am 

Anfang des Go4esdienstes: „im Namen Go4es ….“- und im 

Namen Go4es heiße ich Sie alle auch ganz herzlich willkommen!  

Wir sind damit aber auch gleich mi4endrin im Thema dieses 

Sonntags: denn heute geht es um den „dreieinigen Go4“: den 

Vater und Schöpfer, den Sohn Jesus Christus, und den Heiligen 

Geist. Drei, die untrennbar zusammengehören. Wie die drei 

Falten eines Tuches (zeigen: Tuch mit drei Falten: Vater-Sohn-

Hl.Geist), weshalb manche auch vom dreifal,gen Go4 sprechen 

Nach Weihnachten, Ostern und Pfingsten hat die Kirche seit 

dem Mi4elalter noch ein Fest eingeführt: das Dreieinigkeitsfest 

oder – auf Lateinisch: TrinitaQs. Viele würden sich vermutlich 

schwertun, diese Dreieinigkeit Go4es in einfachen Worten zu 

erklären. Aber es geht dabei eigentlich nur darum, dass der eine 

Go4, an den wir glauben, den wir aber nicht sehen können, 

sichtbar und erlebbar wurde in Jesus Christus und bis heute 

spürbar wird durch die Kra\ des Heiligen Geistes. So gehören 

diese drei ganz eng zusammen!  

Im Wochenlied zu diesem Sonntag und der neuen Woche wird 

Go4 dafür auch dreifach gelobt! Ich habe Ihnen die Strophen 

zum Mitlesen abgedruckt. Singen Sie einfach in Gedanken und 

lesend mit!  

Wochen-Lied: EG 139 Gelobet sei der Herr (Mel. = Nun danket 
alle Go4; Michael Schütz Satz S.108 in „Go4 gibt ein Fest“)  

Psalm 113/745 und gesprochen: Ehr sei dem Vater ….  
Gebet/sQlles Gebet 

Guter Go4, Vater im Himmel,  

ja, wir loben deinen Namen! Wir loben dich mit all deinen 

Namen: als unseren Vater und Schöpfer, als Barmherzigen und 

Gnädigen, als Licht und Quelle, als Fels und Burg, als Hirte und 

König – vor allem aber als den, der uns in Jesus Christus als 

Mensch begegnet ist!  

Wie gut, dass wir auch heute zu dir kommen können, in dein 

Haus und in deine Gegenwart, wo wir Ruhe und Frieden finden 



in aller Unruhe und all den Sorgen unseres Lebens.  

Höre uns, wenn wir dir in der S,lle sagen, was wir mitgebracht 

haben aus den vergangenen Tagen und was uns auf dem Herzen 

liegt: ……….s,lles Gebet …….. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele 

große Kra\. Amen  

Ansprache zu 4. Mose.6, 22-27  (= aaronit. Segen)  
in Kombina,on mit EG 140 Brunn allen Heils … (nimmt den Text 
auf!) Strophen 1-4 in der Predigt verteilt, Strophe 5 am Schluss.  

Liebe Gemeinde! 

Ein Kollege erzählte einmal folgende Geschichte:  

 „Frau B. erscheint nach einem Go4esdienst in der Sakristei, um 

mir in bewegten Worten für diesen Go4esdienst zu danken. Sie 

habe seit vielen Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen, 

aber heute habe ihr die Verzweiflung bis zum Hals gestanden, 

sie habe ständig mit Selbstmordgedanken kämpfen müssen, und 

da sei sie einfach den Glocken gefolgt und habe die Kirche 

aufgesucht. Sie müsse ehrlich gestehen, dass sie sich zunächst 

gar nicht wohl gefühlt habe, alles sei ihr so fremd und 

ungewohnt gewesen. Auch von der Predigt habe sie leider wenig 

verstanden, sie sei wohl zu sehr mit sich selbst beschä\igt 

gewesen. Schon habe sich ihrer ein ,efes En4äuschungsgefühl 

bemäch,gt, aber da ganz am Schluss, da habe sie mich 

miterhobenen Händen am Altar stehen sehen, und da habe ich 

etwas gesagt, was sie wie ein Lichtblitz plötzlich getroffen habe, 

und auf einmal sei ein ganz ,efer Friede in ihr eingekehrt, das 

Gefühl, dass ihr ja eigentlich doch nichts passieren könne. Es sei 

ein Gefühl gewesen, wie sie es seit ihrer Kindheit nicht mehr 

erlebt habe, und sie möchte doch gerne, dass ich ihr das 

aufschreibe, was ich da gesagt habe, es sei etwas mit einem 

leuchtenden Angesicht gewesen und vom Frieden, und sie habe 

an den Erzengel Michael denken müssen.“ (Joachim 

Scharfenberg, Pastoralpsychologie, 61) 

Liebe Gemeinde, Sie wissen sicher sofort, welchen Teil des 

Go4esdienstes diese Frau gemeint hat, oder? ….  

Ja, genau, den Segen am Schluss! Ganz vertraut ist er uns, und 

ich bin sicher, dass er vielen von Ihnen und Euch ebenso wich,g 

ist wie dieser Frau, s,mmt’s? Dieser Segen, mit dem Go4 Mose 

und vor allem dessen Bruder Aaron beau\ragt hat, er ist heute 

unser Predig4ext.  

Regina Schwarz (Kl.b.)/Catharina Frey (Röt) liest ihn uns im 

Zusammenhang aus dem 4. Mos.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 auf dich und gebe 

dir Frieden. 
27     Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten  
         legen, dass ich sie segne.   (Mar,n Luther) 

Seit Mar,n Luther steht dieser Segen am Ende jedes 

evangelischen Go4esdienstes. Luther ersetzte damit den 

ebenfalls bekannten Segen, der noch heute am Schluss der 

katholischen Messe steht: „es segne euch der allmächQge und 

barmherzige Go#, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“  

Der würde ja eigentlich besser zum Dreieinigkeitsfest passen, 

weil ausdrücklich Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt 

werden, aber Luther wählte den so genannten aaroni,schen 

Segen, weil der von Go4 selbst eingesetzt wurde. Trotzdem 

versuchte auch er einmal, die drei Teile des Segens auf Go4, auf 

Jesus und auf den heiligen Geist zu beziehen – und ich möchte 

das heute auch versuchen. Und nach jedem Teil wollen wir eine 

Strophe des Liedes „Brunn alles Heils, dich ehren wir“ 

miteinander hören und lesen - sie finden es auch auf dem Bla4 

zu diesem Go4esdienst.  

Jetzt also der 1. Teil: Der Herr segne dich und behüte dich 

und was er mit Go4, dem Vater zu tun hat 

Dazu gleich ein Beispiel: 

Vormi4ags in der Hauptschule. Religionsunterricht. Die Schüler 

und Schülerinnen sind unruhig. Achte Klasse. Thema: Liebe und 

Beziehung Die Lehrerin hat größte Mühe, mit dem Stoff 

durchzukommen. Die Mädchen kichern, die Jungs laufen rot an. 

Und alle überspielen ihre Scham mit Lautstärke. Am Ende der 

Stunde das Ritual, das sie lange mühevoll eingeübt haben. Die 

Jugendlichen stellen sich in einen Kreis. Die ersten kichern schon 

wieder. Doch plötzlich sagt einer der größten Unruhes,\er: 

Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen. Und tatsächlich kehrt Ruhe 

ein. Alle sprechen gemeinsam: „Der Herr segne dich und behüte 

dich.“ Und fassen sich an den Händen. 

Was ist da passiert? Der Segen ist ja schließlich keine 

Zauberformel! Das sicher nicht, aber: er ist so etwas wie ein 

„heiliger Moment“ in aller Unheiligkeit und Unruhe des 

sons,gen Schul- oder Lebensalltags dieser Schüler und 



Schülerinnen. Ein Moment, der sie vielleicht erinnert: da gibt es 

einen, der verlässlich für mich da ist, mehr als meine Lehrer und 

Lehrerinnen, die mich nicht verstehen, mehr als die Eltern, mit 

denen es vielleicht gerade schwierig ist, mehr als die Freunde, 

die nicht immer zu einem stehen, nein - einen ganz anderen: 

den Vater im Himmel. Den, mit dem man reden kann: „Vater 

unser im Himmel“, wie sie es als Kinder noch gelernt haben. Der, 

von dem man ihnen erzählt hat: er behütet dich. Er ist immer für 

dich da. Einen Augenblick lang haben sie es gespürt und es war 

wie ein Atemholen mi4en im Alltag.  

! hören und lesen wir Str. 1+2 vom Lied  

1. Brunn alles Heils dich ehren wir 
und öffnen unsern Mund vor dir;  
aus deiner Go9heit Heiligtum 
dein hoher Segen auf uns komm.  
2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib,  
er segne uns nach Seel und Leib,  
du uns behüte seine Macht  
vor allem Übel Tag und Nacht.  

Und jetzt der 2. Teil des Segens: Der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig – und was das mit Jesus 

Christus zu tun hat 

Wieder ein Beispiel: Das Kind kann nicht schlafen. Es fürchtet 

sich vor der Dunkelheit und dem Alleinsein. Dass im Flur das 

Licht angelassen bleibt, hil\ nicht. Immer wieder ru\ es 

verzweifelt. Irgendwann ist die Mu4er mit ihrem Latein am Ende 

und setzt sich ans Be4. Was soll sie denn noch tun? Und dann – 

wie in einer Eingebung kommen ihr die Worte eines 

Kindersegens in den Sinn, den sie auswendig kann: 

„So wie meine Hand auf Deinem Kopf  
beschützt Dich Gottes Segen. 
So wie die Decke Dich umhüllt  
umgibt Dich Gott auf allen Deinen Wegen.  
Nun schließe die Augen - und atme ruhig ein -  
denn Du sollst gut behütet sein!“ 
  
Die Hände wandern über die S,rn, die Augenlider, die 

Be4decke. Am Ende zeichnet sie mit dem Finger ein Kreuz auf 

die S,rn. Das Kind seufzt auf und schlä\ ein. 

Eine Situa,on, die sicher viele von uns kennen, auch wenn es 

lange her sein mag: das vertraute Gesicht der Mu4er oder des 

Vaters abends am Be4, liebevoll dem Kind zugewandt – das 

schenkt dem Kind das Vertrauen, die Sicherheit und 

Geborgenheit, die es zum Einschlafen braucht. Und dasselbe 

wird uns im Segen zugesprochen: dass Go4 sein Angesicht so 



über uns leuchten lässt, wie Vater oder Mu4er!  

Aber nun können wir Menschen ja Go4 nicht wirklich sehen, 

auch wenn Menschen sich das immer wieder gewünscht haben. 

Wirklich nicht? Doch!  - sage ich, er ist ja sichtbar geworden für 

uns! In Jesus von Nazareth hat der große und für uns so ferne 

Go4 ein menschliches Gesicht bekommen! Und wie vielen 

Menschen hat Jesus sein Gesicht voller Liebe und Erbarmen 

zugewandt!! Kindern und Erwachsenen, seinen Freunden und 

denen, die ihm eigentlich fremd und fern waren, den Suchenden 

und Verzweifelten, denen, die schon lange keine Liebe mehr 

erfahren ha4en, und denen, die am Rande der Gesellscha\ 

standen, ausgegrenzt und abgeschoben. Sie alle haben durch 

seine Zuneigung genau das erfahren: dass Go4 selbst sie trotz 

allem liebevoll ansieht und sein Gesicht eben nicht abwendet, 

und dass er sie „gnädig“ ansieht und ihnen vergibt, was war.  

Und genau das, liebe Gemeinde, wird auch uns zugesagt, am 

Ende jedes Go4esdienstes! Mit dieser Gewissheit dürfen wir 

immer wieder gehen: er sieht uns mit liebend leuchtenden 

Augen an voller Vergebung und Gnade. ! hören und lesen wir 

Str. 3  

3. Der Herr, der Heiland, unser Licht,  
Uns leuchten lass sein Angesicht, 
dass wir ihn schaun und glauben frei,  
dass er uns ewig gnädig sei.  
Und jetzt der 3. Teil: Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden – und was das mit dem Heiligen Geist zu 

tun hat.  

Mein Telefon klingelt und ich erfahre, dass in einer Familie die 

Mu4er und Oma gerade gestorben ist. Sie sei noch zuhause, und 

alle Kinder seien da. Ob ich sie aussegnen soll, frage ich am 

Telefon und merke, wie die Tochter durchatmet. Ja, das wäre 

schön. Nur eine kleine Feier wird es, mit einer Kerze, einem 

Gebet, einem Lied, aber wir stehen alle um ihr Be4, ich lege der 

Verstorbenen die Hände auf den Kopf und spreche ihr den 

Segen zu: „der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 

Frieden“.  Die Angehörigen weinen. Aber ein ,efer Friede ist zu 

spüren. Jetzt ist es gut, jetzt können sie die Mu4er auch in 

Frieden gehen lassen.  

Wie o\ hat Jesus seinen Freunden diesen Frieden zugesprochen: 

„Friede sei mit euch!“ Auch ganz am Ende, als er sich von ihnen 

verabschieden musste. Da sagt er ihnen: „Den Frieden lasse ich 

euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie 



die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht!“ 

(Joh.14,27) Das heißt ja auch: er lässt sie nicht allein, er sorgt 

dafür, dass sie weiterleben können ohne zu verzweifeln, und 

dass sie die Kra\ dafür bekommen. Von dieser Kra\ haben wir 

gerade erst gehört, am letzten Sonntag, zu Pfingsten! Es ist die 

Kra\ des Heiligen Geistes! Sie hat den Freunden Jesu die Stärke 

und den inneren Frieden gegeben, den sie brauchten, als er 

nicht mehr sichtbar bei ihnen war. Und diese Kra\ ist es auch, 

die sie selbst ihre Blicke wieder erheben lässt, während sie 

vorher sicher mit gesenkten Köpfen und Gesichtern 

herumliefen. So wie Go4 ihnen und uns sein Angesicht 

zuwendet, es auf uns „erhebt“, so können wir das auch tun, weil 

er uns seinen Frieden schenkt. Und das am Ende jedes 

Go4esdienstes, wenn wir wieder in die neue Woche geschickt 

werden. Sie muss uns keine Angst machen, wenn wir mit diesem 

Segen Go4es gehen, sozusagen ausgerüstet mit seinem heiligen 

Geist, seiner Kra\, seinem Segen.  

! hören und lesen wir Str. 4  

4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 
sein Antlitz über uns erheb, 
dass uns sein Bild wird eingedrückt; 
und geb uns Frieden unverrückt.  

Liebe Gemeinde,  

Gesegnet werden tut gut. Bei der Trauung. Bei der Taufe, bei der 

Konfirma,on. Im Go4esdienst. Segensworte sind Worte, die gut 

tun. Worte und Gesten, die ins Herz sprechen. Viele Menschen 

öffnen beim Schluss-Segen ihre Hände. Wie eine Schale. 

Manche kommen ganz besonders wegen des Schluss-Segens 

zum Go4esdienst. Ein persönlicher Segen, bei dem mir die Hand 

aufgelegt wird, wirkt auch im Innern berührend. 

Eine Wohltat. Ich fühle den Frieden, den der Segen mir von Go4 

her verspricht. Noch lange spüre ich die Hände auf meinem 

Kopf. 

Das deutsche Wort Segnen kommt vom lateinischen signare, 

bezeichnen. Wenn wir gesegnet werden, werden wir mit einem 

Zeichen versehen. Im Segnen wird Go4es Name auf uns gelegt. 

Wir werden mit seinem Namen bezeichnet. Erst gestern habe 

ich einem Kind bei der Taufe das Kreuzzeichen auf die S,rn 

gezeichnet, und das heißt: Du gehörst zu Christus. Es gibt 

niemanden, der über dich verfügen kann. Deine Eltern nicht. 

Dein Chef später nicht. Oder deine Frau und deine 

Schwiegereltern. Auch deine Ängste werden nicht das letzte 



Wort über dein Leben haben, nicht deine Schuld, nicht einmal 

der Tod. Das letzte Wort hat Christus, zu dem du gehörst. Der 

Segen mit dem Zeichen des Kreuzes erinnert dich: Du bist ein 

Kind Go4es! 

Auf lateinisch heißt segnen wiederum benedicere. Und das 

bedeutet: Gut sprechen. Wenn wir gesegnet werden, werden 

wir gut gesprochen. Das heißt nicht, etwas gut zu nennen, das 

nicht gut ist, oder es gar „schönreden“. Aber: Wenn ich 

gesegnet, gut gesprochen werde, wird meine Person in ihrem 

Kern angesehen. Go4 sieht sozusagen in mein Herz, er sieht, wie 

ich eigentlich bin und sein möchte, wie ich’s meine.  

Die puber,erenden Schüler der Hauptschule sind letztlich 

nicht schwierige Jugendlichen. Sie sind sie in Go4es 

Augen gut, und sie dürfen erfahren, dass Go4 es gut mit 

ihnen meint. Und das wird ihnen zugesagt.  

Das Kind, das nicht einschlafen kann, soll nicht in seiner Angst 

vor Dunkelheit und Alleinsein bleiben. Ihm wird Gutes 

zugesprochen: es ist alles gut! Du bist nicht allein.  

Die verstorbene Frau geht nicht ins namenlose Dunkel hinüber. 

Sie gehört zu Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. 

Und alles, was war, kommt jetzt zur Ruhe. Es ist gut. Sie kann in 

Frieden gehen. Das wird ihr und den Trauernden zugesagt. 

Als Menschen, die gesegnet werden, werden wir alle liebevoll 

angesehen und gut gesprochen: so, wie wir sind, sind wir  

geliebt und behütet. So, wie wir sind, sind wir nicht allein. Und 

so wie wir sind, auch mit unseren Fehlern, Ecken und Kanten 

sieht Go4 uns gnädig an, damit wir Frieden finden.  

Ist das nicht ein Segen?  

Der Liederdichter Gerhard Tersteegen empfindet es so wie einen 

Brunnen, aus dem uns allen Go4es Liebe überfliessend 

entgegenströmt: „Brunn alles Heils“ nennt er ihn. Und in der 

letzten Strophe des Liedes: „Segensbrunnen“, der „ewig fließt“.  

! Hören und lesen wir diese letzte Strophe Str. 5  

5. Go9, Vater, Sohn und Heilger Geist, 
o Segensbrunn, der ewig fleußt, 
druchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl,  
mach uns deins Lobs und Segens voll.  

Und das wünsche ich Ihnen, Euch und uns allen jetzt: dass wir in 

diesem Bewusstsein nachher aus dem Go4esdienst gehen 

können: wir sind dreifach Gesegnete: von Go4, dem Vater 



gesegnet, der schon immer für uns da ist; von Jesus gesegnet, in 

dem wir Go4es Angesicht sehen können, das uns liebevoll 

ansieht und vergibt; und vom Heiligen Geist gesegnet: mit der 

Kra\ und dem inneren Frieden, der unsere Angst vertreibt und 

uns Mut zum Leben gibt. Amen  

Fürbi#en /Vaterunser  

Guter Go4, Vater, Sohn und Heiliger Geist,  

als Vater und Schöpfer dieser Welt bi4en wir dich: sei und bleibe 

uns zugewandt, und schenke uns Freude, aber auch Achtsamkeit 

und Sorgfalt im Umgang mit dieser wunderbaren Welt, die du 

uns anvertraut hast.  

Behüte uns vor Naturkatastrophen und Pandemien, wie wir sie 

jetzt gerade erleben, aber lass uns auch in Verantwortung vor 

dir alles Nö,ge tun, um deine Schöpfung zu bebauen und zu 

bewahren. Gib den Regierungen und Verantwortlichen aller 

Na,onen Weisheit und Respekt und 

Verantwortungsbewusstsein.  

Guter Go4, in Jesus Christus hast du uns dein Angesicht gezeigt, 

und deine große Liebe zu uns, selbst da, wo wir dich 

en4äuschen und Schuld auf uns laden. In ihm hast du uns deine 

ganze Zuneigung und Vergebung und Gnade spüren lassen.  

Hilf uns, dass wir dir darauf auch antworten, indem wir selbst 

diese Liebe weitergeben an andere und etwas ausstrahlen von 

unserem Glauben an dich. Schenke uns die Bereitscha\, 

aufeinander zuzugehen jenseits aller Schranken von Na,onen, 

Kulturen, Rassen und Religionen, als deine Geschöpfe.  

Herr, Jesus Christus, du hast uns die Kra\ des Heiligen Geistes 

versprochen, und wir erfahren sie, wo wir dir in uns Platz 

machen, damit dein guter Geist uns erfüllt und regiert. Du hast 

uns nicht allein zurückgelassen, sondern uns deinen Geist und 

mit ihm deinen Frieden zugesprochen, damit wir mu,g und 

entschlossen unsere Wege gehen können und in deinem Namen 

und Au\rag leben. Lass uns das nicht vergessen, sondern an dir 

dranbleiben, nach dir fragen und dich um deinen Rat bi4en, wo 

wir nicht weiter wissen.  

So komm in unser Leben, Go4 Vater, Sohn und Heiliger Geist 

und begleite uns an jedem neuen Tag.  

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die du, Jesus, uns zu 

beten gelehrt hast: Vater unser ….. 

 

Abkündigungen  



Lied: NL + 118 Der Herr segne dich, behüte dich … (= Aaronit. 
Segen)  

Nachspiel  


