
1 
 

S T I F T S K I R C H E   S T U T T G A R T                         

Dreieinigkeitsfest, Sonntag 7. Juni 2020 

Eingangsgebet:                                                                                                                       

Du, unser Gott, du hast gemacht den ganzen Kosmos, unsere Erde, die 

Luft, das Leben, und dass wir uns am Leben freuen können. Wir danken 

dir für deinen Segen.                                                                                               

Du kamst in diese Welt in Jesus Christus. Du zeigst uns deine Liebe, zu 

uns und allen Menschen. Was auch geschieht, du bleibst an unserer 

Seite, auch wenn wir scheitern oder schuldig sind. Wir danken dir für 

deinen Segen.                                                                                                            

Du lebst in uns durch deinen Geist. Öffne jetzt unser Herz, die Sinne, 

das Gemüt, dass wir deine Stimme hören. Lass in uns wachsen, was 

uns hilft.  Wir danken dir für deinen Segen.                                                    

Jetzt in der Stille sagen wir, was uns persönlich wichtig ist…  

Predigttext: 4. Mose, Numeri 6, 22-27                                                                                      

22 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. 

Liebe Gemeinde,                                                                                                                      

es gibt Worte, die man lieb hat, weil man mit ihnen schon eine 

Geschichte hat, vielleicht eine Geschichte, die man nie vergisst.                                                                          

Vor genau zehn Jahren war ich nach einer schwierigen Herzoperation so 

schwach und hilflos, wie ich es mir nie vorstellen konnte. Das Aufwachen 

aus einem Koma empfand ich als schrecklich. Meine Seele war betrübt 

und die Schmerzen so furchtbar, dass ich dachte, es wäre besser, wenn 

ich jetzt sterben könnte. Ich spürte keine Angst, eher Sehnsucht nach 

Befreiung. Ich konnte nicht sprechen, außer dass ich keinen Besuch 

möchte. Da ging die Türe auf, und eine mir bekannte Schwester aus 

dem Hospiz kam herein und fragte, ob sie mir die Füße waschen dürfe. 

Ich konnte nicht Nein sagen, ließ es geschehen, und diese wortlose 

Zuwendung drang tief in meine Seele ein. Es war, wie wenn ein Engel 

mich berührte. Ich dachte: Gott ist da, bei mir.  Die Schwester fragte, ob 

sie noch den Segen sprechen dürfe. Dann sprach sie genau diese 
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Worte, keine ausschmückende Silbe dazu, nur dies. Es war, wie wenn 

es warm und hell in meiner Seele würde. Der große Schmerz in meiner 

Brust war nicht mehr da. Die Frage, ob ich sterben oder leben sollte, war 

verschwunden. Ich darf jetzt einfach liegen bleiben und mich in Gott 

geborgen fühlen. Jesus, vom dem man mir in meiner Kindheit viel 

erzählte, war bei mir.                                                                                  

Liebe Gemeinde, es gibt Worte, durch die geschieht, was sie uns sagen, 

aus denen Trost oder Kraft und Hoffnung wachsen. Wir sprechen dann 

von Gottes Wort.  

                                                          II                                                                                           

Heute feiern wir das Dreieinigkeitsfest.                                                                                                                                             

An diesem Fest blicken wir auf die drei großen Christusfeste zurück und 

fragen: Was erfahren wir, wenn wir das alles zusammenschauen, von 

diesem einen Gott?  Er ist für uns Christen ja nicht nur eine unbekannte 

Gottheit, vor der wir kleinen Menschen nur zittern könnten. Wir 

spekulieren auch nicht nur, wer er wohl wäre.                                                                                    

An Weihnachten feiern wir, dass Gott alles, das, was er geschaffen hat, 

seine große Schöpfung und auch uns, die ganze Menschheit nicht im 

Stich lässt. Er wird in diese Welt hineingeboren.                                                                                                                       

Da singen wir „Gott wird Mensch, dir Mensch, zugute, Gottes Kind, das 

verbind‘t sich mit unserm Blute“ (EG 36,2)                                                   

Am Karfreitag und Ostern erfahren wir dazu hin, also noch präziser, 

wie Gott da ist. Nicht nur an Sonnentagen, nicht nur, wenn alles blüht 

und sich am Leben freut, wenn alles uns gelingt, wie wir es wollen. Der 

große Gott ist da im Elend, auch wenn wir scheitern, trauern, krank sind, 

oder sterben, auch, wenn wir an ihm zweifeln oder nichts mehr von ihm 

wissen wollen. Er ist auch da im Tod.                                                                                              

Da singen wir: „Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, 

wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür.“  (EG 85, 9) 

An Himmelfahrt und Pfingsten feiern wir: Dieser Gott ist uns so nah, 

wie die Luft, die uns umgibt, wie das Blut in unseren Adern, wie die 

Energie, aus der wir leben. Wenn wir krank sind, braucht es Kräfte, die 

wir mit Medizin fördern, aber nicht machen können. Wenn wir Streit 

haben, braucht es die Freiheit zur Umkehr, die nicht selbstverständlich 

ist. Wenn wir trauern, durchleben wir eine ganz schwierige, schmerzvolle 

Phase. Trost wächst nur langsam, aus Kräften, die wir nicht selber 

machen.                                                                                                    

Da singen wir: „O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine 

Wohnung sein, o komm, du Herzenssonne“. (EG 130,1)      
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Heute, am Dreieinigkeitsfest fassen wir all das zusammen und feiern 

die Fülle, die Weite, die Tiefe, die Liebe, die Gnade, die Weisheit, die 

Nähe, die Lebendigkeit, die kraftvolle Gegenwart, die Barmherzigkeit des 

Gottes, der sich uns in Christus offenbart und an den wir glauben.                                                                                     

                                                  III                                                                                               

Bevor ich jetzt aber den ganz großen Jubel über diese Herrlichkeit 

Gottes ausrufe, muss ich zugeben, dass es in uns noch eine andere 

Stimme gibt. Es ist eine Stimme der Ungeduld, die sagt: Ich will nicht nur 

einen Gott, der mich in Krankheit stärkt, ich will einen, der macht, dass 

ich nicht krank werde. Ich will nicht einen, der mich in Trauer tröstet, 

sondern der macht, dass ich nicht trauern muss. Ich will nicht einen Gott, 

den wir um Frieden bitten, sondern ich will selbst den Frieden schaffen 

können! Wir wollen sein, als ob wir Gott nicht bräuchten. Martin Luther 

würde sagen, das sei der Teufel in uns, und er würde freundlich 

hinzufügen: Wir sollen Menschen sein und nicht Gott sein wollen! 

Also bleiben wir lieber im Stadium des Glaubens, der Hoffnung und der 

Liebe und schauen ganz genau hin, auf das, was er uns gibt, wenn er 

uns seinen Segen sendet.                                                                                                                                         

Der HERR segne dich und behüte dich.                                                                     

Solange wir leben, sind wir in Gefahr. Immer gibt es etwas, das uns weh 

tut. Immer sehen wir Probleme und sind nicht frei von Angst. Da ist es 

gut, wenn ich behütet bin, wenn ich einen habe, zu dem ich kommen 

kann, von dem ich weiß: Er meint es gut mit mir. Das finden wir in Gott. 

Weil es von ihm kommt, kann es niemand ungeschehen machen oder 

mir entziehen. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig.                                                                                                   

Wenn Gott sein Angesicht mir zuwendet, wird es warm und hell. Er 

schaut nicht nur über diese ganze Welt, sondern speziell zu mir. Er hat 

ein offenes Herz für mich. Und jetzt wird wichtig, was er mir von sich in 

Jesus zeigt. Er ist auch bei denen, die als Versager ausgegliedert 

werden, und er sitzt am Tisch mit denen, die Schuld auf sich geladen 

haben. Der Gott an den wir glauben, ist unverbrüchlich gnädig. Er darf 

alles von uns wissen. In seinem Licht kann man auch das eigene Dunkel 

anschauen und mit ihm besprechen. Das macht frei und ehrlich vor sich 

selbst.                  

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.                     

Jetzt kommt sein Angesicht ganz von oben, jetzt geht es nicht nur 

individuell um mich und dich. Jetzt kommt die ganze Welt in den Blick. In 
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diesem weiten Horizont, wird spürbar, wie klein wir alle sind. Unsere 

wissenschaftlich technisch orientierte Kultur suggeriert uns, wir hätten 

alles im Blick und könnten alles in den Griff kriegen.                            

Trotz vieler Friedenskonferenzen, niemand weiß den Weg zu einem 

Frieden für die ganze Menschheit.                                                                                                            

Wir singen: Alle Menschen werden Brüder, und geraten aus den Fugen, 

wenn tausend Menschen aus Kriegsgebieten bei uns Hilfe suchen.                                              

Wir tun so, als ob wir durch immer bessere Medizin den Tod besiegen 

könnten und diskutieren gleichzeitig, ob wir vor lauter Angst vor Sterben 

das Leben vorher durch Gift beenden sollen.  

Gott hilft uns, die Grenzen unserer Klugheit einzuräumen und ihn zu 

bitten, dass er uns hilft, wo wir nicht helfen können. Das schafft eher 

Frieden. Also: Bleiben wir dabei und bitten Gott an jedem Tag um jenen 

Frieden, den wir nicht selber schaffen können. Amen! 

 

Fürbitten:                                                                                                                                

Du unser Gott. Jeder von uns ist dir wichtig. Darum sagen wir dir unsere 

Bitten:                                                                                                                   

Sei besonders nahe, denen die krank sind, die um ihr Leben fürchten, 

die nicht wissen, wie es weitergeht.                                                                                             

Gib Kraft denen, die um einen lieben Menschen trauern. Wir können 

miteinander reden. Sei du der Tröster, wo wir nicht trösten können.                                                                                    

Wir bitten dich für jene, die sich im Stich gelassen fühlen, die von dir 

enttäuscht sind und nichts mehr von dir wissen wollen. Bleib du ihr Vater, 

der sie sucht.                                                                                             

Dich bitten wir für alle, die in Medizin, in Pflege, in Krankenhäusern, 

Heimen und Hospizen tätig sind. Zeige deine Nähe, gib Phantasie, 

Geduld und Liebe.                                                                                              

Überall, wo Menschen streiten oder Gewalt anwenden, hilf zur Einsicht 

und zur Umkehr. Schenke allen Menschen Frieden.                                                                   

Alles, was uns wichtig ist, schließen wir ein, in das Gebet, das Jesus uns 

gelehrt hat. Vater unser im Himmel…. 
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