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Andacht für Trinitatis, 7. Juni 2020 (von Pfarrer Dieter Steiner) 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

Am 14. und 21. Juni habe ich Urlaub. Die Gottesdienste in der MLK wird Pfarrer Keppler halten. Es wird an 
diesen beiden Sonntagen keine schriftlichen Gottesdienste geben. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Trinitatis, so heißt dieser Sonntag nach Pfingsten, ist ein kirchliches Fest, das kaum bekannt 

ist. Und wenn, dann in kirchlichen Kreisen vielleicht noch deshalb, weil die nächsten zwanzig 

Sonntage bis zum Reformationsfest nach ihm gezählt werden.  

Trinitatis, das Fest der Heiligen Dreieinigkeit, verdankt sich weder einem Ereignis aus dem 

Leben Jesu oder der Kirche, noch ist es einem Heiligen gewidmet. Darin unterscheidet es sich 

von allen anderen kirchlichen Festen. An Trinitatis geht es um die Trinität, also um die 

Glaubenslehre von der Dreieinigkeit Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Diese Dreieinigkeit bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Auf den dreieinigen Gott sind wir 

Christen getauft. Und diese Dreieinigkeit begegnet und in dem Wunsch des Apostels Paulus: 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (Wochenspruch aus 2. Korinther 13,13). 

 

Psalm 67 (EG 730)  

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. 

Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest 

und regierst die Völker auf Erden. 

Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. 

Das Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott! 

Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn! Amen 

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 

 

Gebet:  

Gott, du segnest und wir sollen ein Segen sein. Das geht Hand in Hand.  

Deinen Segen sollen wir weitergeben. Das ist es, was du willst: Dass wir uns nicht gegenseitig 

niedermachen oder gar bekämpfen, sondern respektieren als unterschiedliche Menschen. 

Wir sind am Ende einer Woche, in der es an vielen Orten Demonstrationen gegen Rassismus 

gab. Du willst, dass wir einander achten, dass wir erkennen, dass wir vor dir alle gleich wert 

geachtet sind.  

Öffne unsere Herzen und unseren Verstand für deine Liebe und für deine Gegenwart. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 

regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 

[eigenes stilles Gebet]  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
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Lesung aus dem 4. Buch Mose 6,22-27 „Der priesterliche Segen“ 

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 über dich und gebe dir Frieden. 

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

 

Lied EG 139,1-3 Gelobet sei der Herr 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-139/ 

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. 

Text: Johann Olearius 1665; Melodie: Nun danket alle Gott (Nr. 321) 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen,  

„Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen!“ So lautet der etwas derbe Titel eines Buches, das ich 

vor einigen Jahren gelesen habe. Die Schülerinnen und Schüler einer Religionsklasse einer 

Förderschule in Stuttgart wissen: Jede Unterrichtsstunde endet mit dem Segen. Erst nach 

dem Segen geht’s in die Pause. Einmal, so erzählt die Lehrerin, hat es geläutet, es herrscht 

aber immer noch Chaos. Da platzt einem der Schüler der Kragen und er ruft einem anderen 

zu: „Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen! Ich will in die Pause.“ Und dann sprechen alle 

gemeinsam den Segen: Der Herr segne uns … 

 

Am Ende kommt der Segen. Das ist in jedem unserer Gottesdienste so. Der Segen darf unter 

keinen Umständen fehlen. Es gibt Gottesdienste, die entsprechen aus den 

unterschiedlichsten Gründen nicht den Erwartungen. Zu viele alte oder zu viele neue Lieder. 

Die Lesung zu unverständlich oder das eine Gebet zu kurz, das andere zu lang. Und die 

Predigt spricht einen auch nicht an. Am Ende aber: der Segen. Mit ihm geht man aus der 

Kirche heim. Nicht nur bei Taufe, Konfirmation, Trauung oder Beerdigung, sondern auch und 

gerade dann, wenn man sich nach einem ganz normalen Gottesdienst auf den Heimweg 

macht in den vertrauten und oft auch ungewissen Alltag. Auch und gerade dann ist Gott uns 

freundlich und liebevoll zugewandt.  

Der Segen, den wir am Schluss unserer Gottesdienste immer gemeinsam sprechen ist der 

alte aaronitische Segen, der heute in der Lesung vorkommt. Dieser Segen ist uns 

evangelischen Christen vertraut wie das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis.  

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-139/
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„Segen“ taucht aber nicht nur in der Kirche, sondern auch in unserem Alltag auf: Bei 

Geburtstagen und Jubiläen wird „Viel Glück und viel Segen“ gesungen, es werden herzliche 

Segenswünsche ausgesprochen, Gottes Segen wird gewünscht.  

Und vielleicht hat der eine oder andere im Beruf schon mal den Satz vernommen: das muss 

die Chefin erst noch absegnen. Auch sprechen wir von einem gesegneten Alter, wenn 

jemand jenseits der 80 Jahre alt geworden ist. Und nachdem es nach viel Trockenheit in den 

letzten Tagen endlich wieder geregnet hat, da sagt mancher Gartenbesitzer und so mancher 

Landwirt: Der Regen ist ein Segen für die Natur. Und auch die von der Bundesregierung diese 

Woche beschlossenen Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung sind für nicht wenige ein 

finanzieller Segen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Segen verbinden wir auch in der 

Alltagssprache automatisch mit etwas Gutem.  

 

Das Wort „segnen“ ist vom lateinischen „signare“ abgeleitet. Ein Künstler signiert sein Werk. 

Er macht damit sichtbar, dass es von ihm stammt, er kennzeichnet es als sein Eigentum. 

Wenn Gott segnet, heißt das also: Du gehörst mir, du bist von mir beschenkt, begnadet. Dein 

Leben ist ein ausgezeichnetes Leben. So eine Zusage tut gut. 

 

Der Segen, den Gott schenkt, setzt in Beziehung zu Gott. Und in der Nähe Gottes bin ich 

nicht allein, da sind andere, die mit mir die Nähe Gottes teilen, wir sind eine Gemeinschaft, 

wir geben Acht aufeinander, wir respektieren uns und freuen uns aneinander.  

Das ist das Schöne am Segen: Er ist nicht dazu da, dass wir ihn nur für uns behalten, wir 

können Segen teilen, sollen andere ebenfalls segnen, sollen anderen Menschen zum Segen 

werden.  

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ sagt Gott zu Abraham. 

Gott erwartet, dass wir als Gesegnete anderen ein Segen sind, ihnen Gutes tun und auch 

beim Reden darauf achten, was anderen gut tut. Wir können ein Segen sein für die 

Menschen unserer Umgebung, für die Welt, die sich nach dem Segen Gottes sehnt, weil so 

vieles nicht richtig läuft. Gestern gab es in vielen Städten Demonstrationen gegen Rassismus. 

Anlass war die Tötung des US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten. Schwarz 

gekleidet und schweigend aus Solidarität gingen auch in Deutschland Zehntausende gegen 

Rassismus auf die Straße. Das ist gut, denn Rassismus ist auch der Nährboden für 

Rechtsextremismus. Wer anderen ein Segen sein will, der hat mit Rassismus, Hass, Neid, 

Lieblosigkeit nichts am Hut.  

Bei der Eindämmung des Corona-Virus, das unseren Alltag so stark beeinflusst, erleben wir 

gerade: Dass wir Gutes erreichen können, wenn die Menschen aufeinander achten, wenn 

jede und jeder Einzelne die Corona-Regeln beachtet aus Rücksicht auf andere, gefährdete 

Menschen.  

Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir für andere ein Segen sein können. Ich bin sicher:  

Wenn wir all den Menschen, denen wir begegnen, ein Segen sind, und die Menschen, die wir 

treffen für uns ein Segen sind, dann sind wir alle Teil einer schönen und lebenswerten Welt! 

Gott begleitet und hilft uns, dass wir den Weg des Friedens und des Miteinanders finden und 

gehen können.  

 

Schön ist es, wenn wir am Ende des Gottesdienstes den Segen nicht nur als Signal sehen, 

dass der Gottesdienst zu Ende ist, sondern ihn als eine ganz persönliche Stärkung 

empfinden. Wir gehen aus dem Gottesdienst hinaus in den Alltag. Gestärkt und begleitet 

durch Gott.   

Amen. 
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Lied EG 130,1+3: O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-321/ 

1. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an  

unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 

2. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreiein’gen Gott, wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar. 

Text und Melodie: Martin Rinckart (um 1630) 1636 (Melodiefassung nach Johann Crüger 1647) 

 

Fürbittengebet: 

Gott, Schöpfer des Lebens, wir erfreuen uns am Blühen und am saftigen Grün. Wir hören 

gern das Zwitschern der Vögel. Wir lassen uns frisch gepflückte Erdbeeren schmecken. 

Auch wenn manche schönes Wetter lieber haben, so spüren wir doch, wie gut der Regen der 

letzten Tage der Natur tut.  

Öffne uns die Augen für die Schönheit des Lebens, dass wir deine Schöpfung bewahren. Sie 

soll Lebensraum für alle sein und bleiben. Erinnere uns immer wieder daran, Gott, dass wir 

erhalten, was du uns anvertraut hast. 

Herr Jesus Christus, in dir sehen wir die Zuwendung Gottes. Deine Vergebung hilft 

Menschen, einen neuen Anfang zu wagen. Lass Menschen, die bei Konflikten noch Öl ins 

Feuer gießen erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Öffne uns die Augen für deine 

Liebe, dass wir erkennen, dass sie allein es ist, die die Welt zusammenhält. 

Deine Liebe gilt und allen. Egal welche Hautfarbe wir haben oder welcher Nationalität wir 

angehören. 

Gott, Heiliger Geist, als deine Kirche träumen wir von einer Gemeinschaft, in der Raum ist für 

alle, gleich welcher Konfession, Religion oder Herkunft. Segne uns, wenn wir als Christen 

unsere Verantwortung wahrnehmen in der Sorge für die Menschen, die uns in Familie, 

Freundeskreis und Gemeinde anbefohlen sind;  

in der Fürsorge für Fremde;  

im Eintreten der weltweiten Kirche für Frieden und Gerechtigkeit.  

Wir beten auch für die, die verstorben sind: Wir beten für unser Gemeindeglied Jürgen 

Morell aus dem Buchenweg, der im Alter von 79 Jahren verstarb. Und wir beten für den 

früheren langjährigen Amorbacher Pfarrer Kurt Werner, der im Alter von 90 Jahren verstarb. 

Wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet, sondern dass du uns 

über die Schwelle des Todes begleitest in das Ewige Leben bei dir. Wir bitten dich für alle, die 

trauern, dass du sie tröstest durch deine Gegenwart.  

Amen. 
 

 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-321/
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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 unsern 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. 

 

Lied: NL 118,1+2: Der Herr segne dich, behüte dich 
https://www.youtube.com/watch?v=K-PN2J9fBn0 

Kehrvers: Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, und der 

Herr sei dir gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem 

Licht, tiefer Friede begleite dich. 

1. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und 

gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehn, mögest du 

den nächsten Schritt in seinem Segen gehn! 

Kehrvers  

2. Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade 

deines Herrn. Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehn oder längst 

schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn. Friede mit dir! Friede mit dir!  

Kehrvers 
Text und Melodie: Martin Pepper 2000 
 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 
 

 

 

 

Das Gottesdienstopfer ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

 

Am 14. und 21. Juni feiern wir in der Martin-Luther-Kirche Gottesdienst mit Pfarrer Keppler. 

Pfarrer Steiner hat Urlaub vom 13.- 21. Juni. Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer Keppler. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-PN2J9fBn0

