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Lesepredigt am Sonntag Trinitatis, 07.06.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
09.00 Uhr St. Georgskirche Immenhausen | 10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: 4.Mose 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 (er)hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

27 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 

__________ 

 

Liebe Gemeinde, 

bis zum heutigen Sonntag haben fast alle Sonntage seit dem Beginn des Kirchenjahrs, also 

seit dem 1. Advent klangvolle Namen. Lateinische meistens: Estomihi, Invocavit, 

Reminiscere, Okuli, Laetare, Judika, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, 

Kantate, Rogate, Exaudi. Und heute: Trinitatis!  Auf deutsch: „Dreieinigkeitsfest”! Aber 

damit hört das dann aber auch auf. Ab jetzt wird nur noch gezählt. Ab nächste Woche gibt es 

dann 24 (24!) Sonntage, die nach diesem Sonntag Trinitatis gezählt werden, ohne selbst 

Namen zu haben. Lediglich das Erntedankfest, das Kirchweihfest und das Reformationsfest 

heben sich aus dieser Zeit der durchnummerierten Sonntage hervor.  

 

Trinitatis! Was feiern wir da? Was ist das? Offensichtlich hat dieser Sonntag eine Woche 

nach dem Pfingstfest so eine Art abschließenden Charakter. Jetzt ist etwas erreicht, von dem 

und in dem wir die nächsten Monate im Kirchenjahr leben können. Etwas Abschließendes, 

Krönendes, Vollendendes. Und in der Tat sind wir hier bei dem angelangt, wovon wir und 

wovon unsere Gottesdienste leben: An Trinitatis feiern wir die Gegenwart Gottes.  

 

Wie sollen wir uns das vorstellen? Der Name des Sonntags – „Trinitatis” - deutet ja zunächst 

auf etwas hin, was so in der ganzen Bibel gar nicht zu finden ist. Trinitatis bedeutet 

„Dreieinigkeit”, und man umschreibt damit eine mathematisch völlig unlogische 

Bestimmung, dass nämlich drei Personen zu einem einzigen Wesen gehören sollen. Das ist, 

als abstrakte Lehre in theologischen Systemen, etwas nicht gerade anschauliches. Eine solche 

Lehre ist entstanden, weil die christliche Kirche sich selbst und anderen deutlich machen 

wollte, dass sie an einen einzigen Gott glaubt und nicht an drei verschiedene Götter. Sie sah 

sich gezwungen, das höchst lebendige Geschehen der Beziehung Gottes zu seiner Schöpfung, 

zu uns als seinen Geschöpfen, unsere Beziehung als Glaubende zu dem Gott, wie Jesus ihn 

uns nahebringen wollte, in ein philosophisches Weltbild zu pressen, das die Köpfe der 

damaligen griechisch-römischen, abendländischen Kultur beherrschte.  

 

Was diese Lehre von der Dreieinigkeit Gottes letztendlich sagen will, wird in den Geschichten 

und Texten der Bibel viel anschaulicher und bewegender und einleuchtender erzählt: Gott ist 

kein anonymes, unpersönliches, beziehungsloses, abstraktes, mathematisch ausrechenbares 

Etwas. Gott hat vielmehr diese Erde, diese Welt erschaffen und lebt in einer ständigen 
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Beziehung zu ihr und zu den Geschöpfen in ihr. Er will nicht ohne sie sein und nicht ohne uns 

Menschen. Und auch wir sollen unser Leben nicht ohne ihn verstehen wollen. In allem, was 

wir tun, vom ersten bis zum letzten Atemzug, leben wir mit ihm, in seiner Gegenwart, in 

seiner Nähe. Ständig sind wir auf ihn bezogen und ist er auf uns bezogen. So ist er immer und 

überall für uns da. Gegenwärtig. Aus dieser Gegenwart will er uns nicht herausfallen lassen. 

Aus dieser Gegenwart wollen auch wir Menschen ihn nicht entlassen. Nicht einmal 

gedanklich. Damit er uns nicht in die unvorstellbaren Weiten des Alls entgleite. Damit wir 

nicht in Gottesfernen geraten, aus denen wir nicht mehr zurückfinden vor sein Angesicht.  

Jesus hat uns diesen Gott, den er Vater nennt, ganz eindringlich nahegebracht: Sein Leben, 

sein Handeln, sein Sterben sind ganz und gar bestimmt vom Bewusstsein dieser Nähe Gottes. 

So sehr, dass für uns sein Name untrennbar mit Gott verbunden ist. So sehr, dass sein 

Angesicht, das Angesicht des Gekreuzigten und Auferstandenen uns vor Augen gemalt wird 

als das Angesicht Gottes, wie er selbst es uns gezeigt und offenbart hat.  

Das Angesicht Gottes - uns zugewandt. Das wird über uns ausgesprochen am Ende jedes 

Gottesdienstes. Die Gegenwart Gottes, in die wir gerufen werden, wenn wir zusammen feiern, 

ist nicht zu Ende, wenn wir die Kirche verlassen. Gott geht mit. Wir fallen nicht heraus. Sein 

Angesicht bleibe uns zugewandt. Seine Gegenwart bewahre uns vor aller verderblichen 

Gottesferne. Dies lassen wir uns zusprechen im Segen. „Der Herr sei mit dir mit seinem 

Segen!“ 

Es sind schöne, feierliche, heilsame Worte, die uns da zugesprochen werden. Es sind alte, 

wertvolle, heilige Worte, die unsere Gottesdienste beschließen, bekräftigen, in Kraft setzen.  

„Amen” sagen wir darauf, Amen, Amen. Es ist gewisslich wahr! Das sind Gottesworte. 

Denn so sprach Gott zu Mose: „Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: 

So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet....” 

Seit den ersten Anfängen bis zum heutigen Tage wird dieser Segen ausgesprochen über der 

versammelten Gemeinde Israels. Einst im Tempel und heute in den Synagogen. Wir tun in 

den christlichen Kirchen etwas, was ausdrücklich zuerst zu Israel gesagt wurde. Und nur so, 

mit der ausdrücklichen Erinnerung daran, dass uns Nicht-Israeliten da durch Jesus, den Juden, 

den Sohn des Gottes Abrahams und Moses und Marias etwas geschenkt wurde, können auch 

wir dieses Segenswort laut werden lassen in unseren Gottesdiensten.  

Geschenke aber schließen die Beschenkten und die Schenkenden zusammen. Anders als eine 

Ware, die wir kaufen, bindet uns ein Geschenk an den Schenkenden. Das Geschenk birgt eine 

Erinnerung in sich, ein Gedenken, ein „Ver-Danken”. Und jedes Mal, wenn es in unser 

Blickfeld gerät, wenn wir es zur Hand nehmen, wenn es in unser Leben tritt, dann erscheint 

mit dem Geschenk auch derjenige, der es uns geschenkt hat.  

Ein wenig ist es so auch mit einem Raub. Auch da werden wir das Geraubte nicht „an sich” 

nutzen können, ohne nicht erinnert zu werden an die Art und Weise, wie es in unseren Besitz 

kam. Nun allerdings nicht als Verdanken, sondern als Mahnung, als schlechtes Gewissen, als 

Erinnerung an eine Untat, an ein Verbrechen.  

So ist es für uns eine Aufgabe, diesen Segen, den wir so oft erklingen lassen in unserer Mitte, 

als Geschenk zu begreifen und nicht als Raub oder Beute. Wir können ihn Israel nicht 

wegnehmen. Wir können uns ihn nur schenken lassen. Als Gewährung, als Teilgabe, die uns 

bindet an den einen Sohn Israels, den Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus Christus.  

Und was beinhaltet dieser so oft gehörte Segen, der da in unserer Mitte über unser Leben 

ausgesprochen wird? 

Wir wollen die Segensworte noch einmal hören. Und dabei auf die schöne, dreigeteilte 

Ordnung achten, die ihnen Rhythmus und Sinnentfaltung gibt: 
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Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 

Im Hebräischen - also in der Sprache, in der dieser Segen ursprünglich geschrieben und in 

den Synagogen bis heute gesprochen wird, hat die erste Zeile drei Worte, die zweite fünf und 

die dritte sieben. So zeigt er schon in seiner sprachlichen, poetischen Gestalt eine Steigerung 

und Intensivierung an. Und auch der Segensinhalt selbst wird dreifach entfaltet:  

Der Herr segne dich und behüte dich - das ist die einfache Zusage, sozusagen die Basis des 

Segens: Gott behüte dich: Unser alltägliches Leben sei unter seiner Hut, seinem Schutz. Du 

darfst leben im Vertrauen auf ihn und seine schirmende, bewahrende Gegenwart. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig - Gott schaut nicht weg. Er 

wendet uns sein Angesicht zu. Und es ist kein düsteres, sondern ein leuchtendes Angesicht. 

Wir kennen das doch unter uns Menschen. Auch unsere Miene kann sich erhellen, auch unser 

Gesicht kann aufleuchten beim Anblick anderer Menschen. Offene Augen, ein Lächeln, eine 

freundliche Geste lässt Nähe und Offenheit füreinander entstehen und Vertrauen wachsen und 

Angst voreinander verschwinden. So auch vor Gott. Er kommt uns freundlich entgegen, mit 

offenen Armen, einladend, ermunternd, leuchtenden Auges. Er will uns Licht sein auf unseren 

Wegen, will auch in uns etwas entzünden vom Feuer seiner Liebe. Und: Er begegnet uns als 

gnädiger Gott, Türen öffnend, durch die wir Zugang zu ihm finden, Hindernisse aus der Welt 

räumend, vergebend, rufend. 

Und schließlich der dritte, abschließende “Zu-Spruch”:  

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Frieden - Schalom. Viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. In der Bibel der Zustand 

der Schöpfung, von der Gott am Anfang sagt: Und siehe, es war alles sehr gut. Schalom, das 

ist das Einssein mit Gott, dem Schöpfer; das Einsseins mit der Schöpfung; das Einssein mit 

den anderen Menschen; das Einssein schließlich auch mit sich selbst. Versöhnt, geheilt, voller 

Lebensfreude, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und seiner uns beschenkenden Liebe. Und 

keine Sünde trennt uns. Weder von Gott noch von uns selbst noch von unserem Nächsten 

noch von der Natur und ihren  - seinen! - Geschöpfen. Kein Unrecht, kein Leid, kein 

vorenthaltenes Leben - sondern Leben in seiner ganzen Fülle, wie es uns von Gott zugedacht 

ist: Schalom. Frieden. Für das Zusammenleben aller. Für die ganze Schöpfung. Und uns 

mitten in ihr. Ein Leben im Angesicht Gottes. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Pfarrer Hans-Michael Wünsch 
 
Der ehemalige Schalldeckel der Mähringer Kanzel hängt heute an 
der rechten Südwand der Stephanskirche. Auf ihm ist eine 
Darstellung der Trinität Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist 
abgebildet: Der Heilige Geist schwebt in Form einer Taube über 
dem Vater, der als Schöpfer die Weltkugel trägt, und dem Sohn, 
der sein Kreuz in Händen hält und so das Werk der Erlösung 
zugeordnet bekommt. Die umlaufende Inschrift lautet:  
Gott Vatter nehm mich in dein hueth, Gott Sohn wasch mich in 
deinem Blueth, Gott Hailiger Geist leithe mich, daß in den 
Him(m)el kom(m)e ich. 
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Wochenpsalm: Ps 113 (EG 745) 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 

der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Halleluja! 
 

Lieder zum Dreieinigkeitsfest:  
Der Geist von Gott weht wie der Wind (EG 556,1-3) 
1. Der Geist von Gott weht wie der Wind auf Flügeln voller Frieden; 
wie Atem, der uns Leben gibt, hat er uns Ruh beschieden; 
wie Luft, die im Sturme aufersteht, dass alle Gewalt zu Ende geht, und kühle Brise weht. 
2. Der Geist von Gott wie Feuer brennt, wie züngelnder Flammen Gebilde, 
das Unrecht verzehrt und den Hass versengt, wie Glut voll Treu und Milde: 
ein Hoffnungsfunke in der Nacht, ein tröstlich Licht, das über uns wacht, das Liebe uns gebracht. 
3. Verborgen wirket Gottes Geist mit sanften, zarten Händen, 
wie Mutter uns die Wege weist, wo Angst und Trauer enden: 
Sie gibt uns Mut hindurchzusehn, und aufeinander zuzugehn, umhüllt uns mit Verstehn. 
Text: Susanne Kramer 1990 nach dem niederländischen »De Geest van God waait als een wind« 
von Marijke Koijk-de Bruijne 1986; Melodie: Gon Voorhoeve 1986 
 
Gelobet sei der Herr (EG 139,1-4) 
1. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat 
mein’ Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt 
von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick 
viel Guts an mir getan. 

2. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, 
der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat 
mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt 
das allerhöchste Gut. 

3. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, 
den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, 
der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not 
Rat, Trost und Hilfe schafft. 

4. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, der ewig lebet, 
den alles lobet, was 
in allen Lüften schwebet; 
gelobet sei der Herr, 
des Name heilig heißt, 
Gott Vater, Gott der Sohn 
und Gott der werte Geist 

Johann Olearius 1665 


