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Gottesdienst am 7. Juni 2020 in Ofterdingen - Trinitatis  
 
Glockenläuten 
 
Musik zum Eingang 
 
Votum und Begrüßung 
Liebe Gemeinde Zuhause, 
wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes; 
im Namen des Vaters, 
der das Licht geschaffen hat, 
im Namen des Sohnes, 
der das Licht der Welt und unseres Lebens ist, 
und im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns mit diesem Licht erleuchtet 
und uns zu Trägern dieses Lichtes macht. 

Im Namens dieses Herrn steht unsere Hilfe; 
im Namen dieses Herrn begrüße ich alle 
zu unserem heutigen Gottesdienst: 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sei mit uns allen. 
 
Der heutige Sonntag heißt  „Trinitatis“ – die Gleichrangigkeit von Gott, 
Jesus Christus und dem Heiligen Geist wird bedacht und gefeiert. 
Der Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief  betont die Zahl drei, die 
Dreieinigkeit: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2. Kor. 13.13) 

Psalm 121 – 749 
Wir beten im Wechsel und in ganzen Versen, herzliche Einladung, ihn jetzt 
zu beten: 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 

 Gesprochen:  Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 
Wir beten mit den Worten eines afrikanischen Christen, und bitten Gott, 
dass seine Lebensfreude uns ansteckt: 
Herr, ich werfe meine Freude  
wie Vögel an den Himmel.  
Die Nacht ist verflattert  
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und ich freue mich am Licht.  
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras und von unseren Herzen.  
Was da aus uns kommt,  
was da um uns ist an diesem Morgen,  
das ist Dank.  
 
Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen.  
Die Vögel und Engel singen,  
und ich jubiliere auch.  
Das All und unsere Herzen  
sind offen für deine Gnade.  
Ich fühle meinen Körper und danke.  
Die Sonne brennt meine Haut, ich danke.  
Das Meer rollt gegen den Strand,  
ich danke.  
Die Gischt klatscht gegen unser Haus,  
ich danke.  
Herr, ich freue mich an der Schöpfung  
und dass du dahinter bist  
und daneben und davor und darüber  
und in uns.  
 
Ich freue mich, Herr,  
ich freue mich  
und freue mich.  
die Psalmen singen von deiner Liebe,  
die Propheten verkündigen sie,  
und wir erfahren sie:  
Weihnachten, Ostern,  
Pfingsten und Himmelfahrt  
ist jeder Tag in deiner Gnade.  
 
Herr, ich werfe meine Freude  

wie Vögel an den Himmel.  
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert,  
schallt und jubiliert von deiner Liebe.  
Jeden Tag machst du.  
Halleluja, Herr!  
Ich will vor Dich bringen alles was mich freut, 
aber auch alles, was mir schwer auf der Seele liegt….. 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Lied:  331,1-3+5 Großer Gott, wir loben dich 
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2 Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein 
Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh: »Heilig, 
heilig, heilig!« zu. 

3 Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker Helfer 
in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; 
alles ist dein Eigentum. 

5 Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. Deinem 
eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde, und sie ehrt den Heilgen 
Geist, der uns seinen Trost erweist. 

Predigt 
Der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und 
sprich: so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 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. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. 4. Mose 6,22-27  
 
Liebe Gemeinde, 
diese Worte aus dem Alten Testament gehören neben dem Vaterunser zu 
den bekanntesten Worten der Bibel. Jeder Gottesdienst schließt mit diesem 
Segenswort. Einen Gottesdienst ohne den Segen am Ende – da würde 
Entscheidendes fehlen. Mir ist das in den zurückliegenden Wochen, in 
denen die Kirchen geschlossen waren und man Gottesdienste nur online 
erleben konnte, aufgefallen. Die Online-Gottesdienste waren in der Regel 
kürzer. Es wurden Lieder weggelassen, auf die Schriftlesung oder das Gebet 
am Anfang verzichtet, aber niemals auf den Segen am Schluss. 
 
An diese festgefügten Worte sind wir gewöhnt. Und zwar nicht so, dass es 
uns gar nicht auffallen würde, würden sie nicht gesprochen. Wir sind in 
einem guten Sinne gewöhnt. Wenn sie fehlen würden, würde uns etwas 

fehlen. Mir kommen diese vertrauten Segensworte vor wie eine schöne 
Schale, in die man immer wieder etwas hineinlegt, deren Schönheit und 
Wert einem jedoch gar nicht mehr bewusst ist. 
 
In früheren Zeiten gehörte der Segen noch fest zum Alltag hinzu. Jeder 
Gruß war ein Segen.  „Dein Tag sei hell“ wünschen sich noch heute die 
Menschen in der Türkei. 
„Buenas dias“, gute Tage, sprechen sich die Spanier zu. Das bedeutet, dass 
nicht nur dieser, sondern alle weiteren Tage gelingen sollen.  
Doch auch wir meinen, wenn wir „morgen“ sagen, eigentlich: 
“ Ich wünsche Dir, dass der Morgen gut wird.“ 
Wir murmeln „Mahlzeit“ und meinen „gesegnete Mahlzeit“. 
Wir sagen „Tschüss“, aber wer weiß noch, dass das von „adieu“ kommt: 
Gott befohlen. Wer in den deutschen Alpenregionen zuhause ist, sagt beim 
Abschied „pfuet di“ und will damit sagen: Gott behüte dich. 
Wer sich aber gerne leicht und up to date gibt, sagt „bye-bye“. Doch wohl 
die wenigsten wissen, dass dies ursprünglich meint: “ God be with you – 
Gott sei mit dir.“ 
 
In alten Zeiten war man im Übrigen davon überzeugt, dass der Segen sofort 
wirkt. Diese Vorstellung ist uns eher fremd geworden. Trotzdem wissen 
auch wir, dass es nicht gleichgültig ist, ob uns die anderen mit guten 
Gedanken umgeben oder mit bösen. So etwas ist zu spüren. Das strahlt aus. 
 
Segen wünschen wir nicht nur Geburtstagskindern, sondern auch 
Brautleuten, Jubilaren oder Menschen, denen ein wichtiges Amt 
übertragen wird. Bei allen wichtigen Stationen des Lebens ist vom Segen 
die Rede: bei der Taufe und bei der Konfirmation, die auch Einsegnung 
genannt wird. Bei der letzten Lebensstation, der Beerdigung, wird die 
verstorbene Person ausgesegnet. 
Diesen Segen wünschen sich viele Menschen, auch solche, die sich sonst 
der Kirche und dem gemeindlichen Leben nicht verbunden fühlen.  
Dieser Wunsch ist viel mehr als eine Formsache, auch wenn manche 
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Menschen nicht genau sagen können, was der Wunsch nach einem Segen 
bedeutet. 
Ich spüre da eine Sehnsucht nach Unzerbrechlichkeit und Stärke, nach 
Wohlergehen, nach Erfüllung der Träume, mit denen man das Leben 
begonnen hat. Man möchte stark sein und dem Leben gewachsen. Man 
möchte eine innere Sicherheit haben und einen Weg gehen, an dessen 
Ende man dankend sagen kann: Das war ein gesegnetes Leben. Manche 
denken dabei vielleicht auch an Kinder, die ein Haus mit Lebendigkeit 
erfüllen, an Heiterkeit und Sorglosigkeit und Gesundheit dazu. Und für 
andere sind ganz klar Erfolg, Wohlstand und Besitz Zeichen eines 
gesegneten Lebens. 
 
Darum hat es auch Sinn, darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun, 
wenn wir uns gegenseitig grüßen. Denn die Wünsche, die wir füreinander 
haben, das Gute, das wir einander zusprechen, besitzen Gewicht. 
Nun wissen wir freilich, dass unsere Wünsche oft sehr ohnmächtig sind. Es 
steht nicht in unserer Hand, sie auch zu verwirklichen. 

Wenn der Segen solche konkreten Bilder und Gestalten hat, dann wird 
andererseits deutlich, wenn Segen fehlt: Wenn die Träume sich immer 
weiter von dem entfernen, was das Leben bereithält. Wenn der Lebensweg 
brüchig wird, weil sich Krankheit einmischt oder Trauer oder bedrohliche 
Sorgen. Wenn Erfahrungen sich häufen, dass wir zerbrechlich sind, dass wir 
vieles nicht im Griff haben. Wenn sich Unsicherheit und Ungewissheit 
ausbreiten. Ich denke, dass für viele Menschen das Erleben der Coronakrise 
mit den unüberschaubaren Folgen eine solche Dimension hat. 
Da mag es uns schwer werden, auch dann noch an Segen zu denken, zu 
glauben, dass Gott wirklich segnet.  
 
Aber er tut es, so sagen die biblischen Worte. Gott segnet. Das wird 
Menschen immer wieder zugesprochen. 
Uns sind die Segensworte meist in der Möglichkeitsform vertraut: „Der Herr 
segne dich.“ Wir hören sie dadurch mehr als einen Wunsch oder gar als 

Aufforderung. Im hebräischen Urtext hingegen steht das Wort für segnen in 
der Wirklichkeitsform: „Der Herr segnet dich.“ Bei diesen Beobachtungen 
geht es um mehr als um Grammatik. Denn dadurch wird deutlich, dass 
etwas ganz Grundlegendes für unseren Glauben gesagt wird. Wenn die 
Gegenwartsform die  Wirklichkeit darstellt, dann wird damit bekräftigt: Es 
ist so. Gott segnet. Und dies nicht nur in Zeiten des Glanzes. 
 
Wir Christinnen und Christen haben diese Worte aus der Hebräischen Bibel 
übernommen. Mit ihnen wurde nach der biblischen Erzählung das Volk 
Israel von Aaron, dem Bruder des Mose, am Berg Sinai gesegnet. Deshalb 
werden diese Segensworte auch „ Aaronitischer Segen“  genannt. Später 
wurden damit die Israeliten im Jerusalemer Tempel gesegnet. Diese alten, 
kostbaren Worte verbinden uns zutiefst mit unseren jüdischen 
Geschwistern. Zu deren Geschichte gehört viel Entbehrung, Verfolgung und 
Mutlosigkeit, angefangen damals bei der Wanderung des Volkes Israel 
durch die Wüste. Und dennoch haben die Segensworte sie durch die 
Jahrhunderte hindurch begleitet, aufgerichtet, gestärkt. Dass Aaron, der 
von Gott zum ersten Priester der Israeliten berufen wurde, und dass die 
nachfolgenden Priester im Segnen den Namen Gottes auf die Israeliten 
legten, war ihnen wie eine schützende Hülle. 
Der Segen Gottes bewirkt also nicht eine Erfolgsgeschichte im Sinne von 
Reichtum und Glück. Und die magische Vorstellung, dass man mit ihm 
unversehrt durchs Leben kommt, erfüllt er auch nicht. 
 
Der Segen Gottes ist Zuspruch pur. Ich muss für ihn nichts tun und nichts 
vorweisen, und ich muss auch nicht seine Wirkung nachweisen. Das mag für 
uns Menschen gar nicht so einfach sein. Denn wir mühen uns oft ab, aktiv 
zu sein, alles in der Hand zu haben, mitzubestimmen, zu planen und zu 
gestalten. Demgegenüber bedeutet Gottes Segen eine große Entlastung: 
Ich muss nichts tun. Ich muss mir nicht einmal Gedanken machen. „Der 
Segen ist der Ort höchster Passivität“, so drückt es der Theologe Fulbert 
Steffensky aus.  
Im Segen leuchtet ein anderes Angesicht über uns als unser eigenes oder 
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das eines anderen Menschen. Wenn wir uns selbst anschauen, machen wir 
das oft mit einem prüfenden, einem kritischen, vielleicht auch 
abwertenden, gnadenlosen Blick: Wie sehe ich denn schon wieder aus? 
Was habe ich da wieder gemacht? Auch wenn andere uns anschauen, 
entdecken wir immer wieder in Frage stellende, misstrauische oder 
abschätzige Blicke: Was soll denn das? Was willst du schon wieder? 
Manchmal sind wir auch einfach unsicher: Wie soll ich diesen Blick 
verstehen? Wie ist er gemeint? 
 
Demgegenüber wird uns im Segen zugesagt: Gottes Angesicht leuchtet über 
uns. Es leuchtet eindeutig: Gott schaut uns gnädig an. Auch wenn uns das 
vielleicht anders scheinen mag. Auch wenn in uns zuweilen das Bild eines 
missbilligenden Vaters auftaucht, der einem zeigt, dass man es nicht recht 
gemacht hat. Gott sieht uns gnädig an. Gott will unser Wohl. Gott lässt sein 
Angesicht über uns leuchten wie einen hellen, wärmenden Strahl. Und er 
gibt uns Frieden. Keinen Frieden, den wir mühsam erkämpfen und mit allen 
möglichen Waffen verteidigen müssen. Er gibt uns jenen Frieden, der höher 
ist als all unsere Vernunft. 
 
Segen vermittelt Geborgenheit.  
 
Was das bedeuten kann, wird in einem Buch von Inger Hermann 
eindrücklich beschrieben. Sie gibt darin ihre Erfahrungen als 
Religionslehrerin an Stuttgarter Förderschulen wieder. Die Kinder sind fast 
alle vernachlässigt und erfahren in ihren Familien viel verbale und 
körperliche Gewalt. Ein geordneter Unterricht ist selten möglich. Gerade 
deshalb ist Inger Hermann ein fester Rahmen wichtig, ein Gebet am Anfang 
und der Segen am Ende jeder Unterrichtsstunde. Den hat sie mit den 
Kindern auswendig gelernt. Den Kindern liegt an diesem Ritual. Sie spüren, 
dass da etwas anders ist und stellen für diesen Moment ihre Störungen ein 
und sorgen mitunter selbst für die dafür notwendige Ruhe. Als es einmal 
wieder drunter und drüber geht in der Unterrichtsstunde und selbst am 
Ende keine Ruhe einkehren will, fährt ein Schüler seine immer noch 

quasselnde Mitschülerin an: „Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen!“ Dieser 
Satz, der zum Titel des Buches wird, wirkt. Dann sprechen alle miteinander 
den Segen. 
„Geborgenheitsritual“ nennt Inger Hermann diesen festen Rahmen, wo die 
Kinder für kurze Zeit etwas spüren, was völlig anders ist als das, was sie in 
ihrem Alltag erleben. 

Und ein Kollege, der Gottesdienste in einer Justizvollzugsanstalt hält, 
beschreibt das so: 
„Wenn das Gemurmel nicht nachließ, habe ich mich bei meinen Predigten 
im Rottenburger Gefängnis manchmal gefragt: „Wer hört hier eigentlich 
zu?“ Doch immer erlebte ich erwartungsvolle Stille, wenn ich am Schluss 
den Segen sprach. Ich weiß, dass dies auch sonst für viele Menschen der 
wichtigste Moment im christlichen Gottesdienst ist.“ 
 
Segnendes Handeln ist darum wohl der wichtigste Dienst, den die Kirche in 
dieser Pandemie leisten kann. Dazu muss man sich gar nicht fragen, ob man 
nun “systemrelevant“  ist oder nicht. Nach evangelischem Verständnis kann 
eigentlich jeder segnen und andern zum Segen werden. 

Da wir in den letzten Jahrzehnten von vielen Katastrophen verschont 
geblieben sind, fällt es uns vielleicht nun besonders schwer,  mit dem 
Unverfügbaren umzugehen. Aber wir werden es lernen. Mich stärkt dabei 
ein Wort des amerikanischen Baptistenpfarrers Martin Luther King: 
„Komme, was mag! Gott ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt sind 
und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets 
daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott 
heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle 
Gestern in ein helles Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchtenden 
Morgen der Ewigkeit.“ 
 
Ein Geborgenheitsritual kann der Segen auch für uns sein, gerade dann, 
wenn wir unser Leben nicht als gesegnet und geordnet und glücklich 
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erleben. Dabei ist es gut, dass jemand anderes uns den Segen zuspricht, sei 
es am Ende eines Gottesdienstes oder eines seelsorgerlichen Gesprächs. 
Wir müssen und können uns nicht selbst segnen. Wenn uns Segen 
zugesprochen wird, dürfen wir ihn auf uns legen lassen wie eine schützende 
Hülle. Wir dürfen uns damit umfangen lassen und gestärkt und aufgerichtet 
weitergehen. Uns bleibt nur eines: „Amen“ zu sagen. Damit drücken wir 
aus: So sei es. Darauf vertrauen wir. Darin verankern wir uns. Gott lässt sein 
Angesicht über uns leuchten. 
                                    Amen 
 
Lied: 457, 1.7.8.11.12 Der Tag ist seiner Höhe nah 

 

7 Er segnet, wenn du kommst und gehst; er segnet, was du planst. Er 
weiß auch, dass du's nicht verstehst und oft nicht einmal ahnst. 

8 Und dennoch bleibt er ohn Verdruss zum Segnen stets bereit, gibt 
auch des Regens milden Fluss, wenn Regen an der Zeit. 

11 Die Hände, die zum Beten ruhn, die macht er stark zur Tat. Und 
was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. 

12 Der Tag ist seiner Höhe nah. Nun stärke Seel und Leib, dass, was 
an Segen er ersah, dir hier und dort verbleib. 

Fürbittengebet  
Guter Gott, 
wir gehen durch eine Zeit  
der Unsicherheit und Angst:  
Da ist die Sorge um geliebte Menschen.  
Da ist die Furcht, sich anzustecken.  
Da ist die Ungewissheit,  
wie sich unsere Welt  
in diesen Monaten verändern wird. 
Da ist jetzt schon ein  
grundlegender Einschnitt in unser gewohntes Leben:  
Wir müssen auf vieles verzichten,  
das wir gerne tun,  
um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen.  
Das belastet uns,  
und wir hoffen,  
dass diese Zeit bald vorübergeht. 
 
Dies alles: unsere Befürchtungen,  
unsere Hoffnungen,  
unsere Ängste, tragen wir vor dich.  
Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst.  
Du hast gesagt,  
dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen.  
Du hast gesagt,  
dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt –  
auch in dunklen Zeiten. 
Wir vertrauen dir. 
Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand:  
Segne sie und behüte sie. 
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Und wir bitten dich,  
schenke uns Kraft und Zuversicht,  
segne und beschütze uns in dieser Zeit. 
                                       Amen 

Vaterunser 

Ansagen 
 
Verleih uns Frieden 
 
Segen 
Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen 
unseres Gottes. 
Der HERR segne uns und behüte uns;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht auf uns  und gebe uns Frieden.  
 
Musik zum Ausgang 


