
Andacht zu Trinitatis 

Am Sonntag nach Pfingsten begeht die evangelische und katholische Christenheit 
den Tag der Heiligen Dreifaltigkeit. (Trinitatis ist Genetiv von lat. Trinitas, in dem sich 
das Zahlwort drei und lat.unitas = Einheit verbirgt.) Das Bedürfnis das 
Glaubensgeheimnis der Dreieinigkeit zu feiern, reicht bis ins Altertum zurück. Der 
Sonntag setzt gleichsam den Schlusspunkt hinter Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten: „Großer Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Du bist unter uns 
gewesen in Gestalt eines Menschen. Dein Geist wohnt in uns und hält uns lebendig.“ 
Die liturgische Farbe an Trinitatis ist weiß. 

 

Wochenspruch: Jes 6, 3 
„Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.“ 
 

Wochenlied: 139 Gelobet sei der Herr (Melodie: Nun danket alle Gott) 

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, 

5 dem wir das Heilig jetzt mit Freuden lassen klingen und mit der Engelschar das 
Heilig, Heilig singen, den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit: Gelobet sei 
mein Gott in alle Ewigkeit! 

 

Wochenpsalm 145 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

Der Herr ist groß und sehr zu loben, 
und seine Größe ist unausforschlich. 

Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. 

Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. 

Dein Reich ist ein ewiges Reich, 
und deine Herrschaft währet für und für. 



Der Herr ist getreu in all seinen Worten 
und gnädig in allen seinen Werken. 

Der Herr hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn ernstlich anrufen. 

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 
 

Gebet 

Gott, durch dich sind wir Kinder der Schöpfung  
und damit dein Ebenbild.  
Leuchte in uns! 
 
Jesus Christus, durch dich sind wir Kinder der Liebe  
und werden zum Zeichen der Barmherzigkeit in der Welt.  
Stärke uns dabei! 
 
Heiliger Geist, durch dich sind wir Kinder der Hoffnung 
Hilf uns, das Richtige zu tun und zu lassen! 
Amen. 
 

Die Schriftlesung 4 Mose 6, 22 – 27 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Impuls 

Wir können Gott oft gar nicht anders als in Bildern beschreiben. Seit frühester Zeit 
spielt dabei die Zahl drei eine besondere Rolle. Gott als schöpferische Kraft. Gott, 
den viele in Jesus Christus erkannt haben. Gottes Geist, die Kraft, die uns 
miteinander und mit Gott verbindet. Diese Bilder zeigen schon, dass wir Gott nicht 
festlegen können. So oder so ist Gott. Da Gott immer gegenwärtig ist, im Hier und 
Jetzt erlebbar, begegnet Gott uns Menschen auch immer neu und anders. So, wie 
wir es brauchen. Das dies oft unkonventionell und unerwartet geschieht, verdeutlicht 
folgende kleine Geschichte, die ich gelesen habe. 
Ein Paar fährt in den Urlaub. Bayern, das Voralpenland, ist sein Ziel. Sie bekommen 
den Hinweis, sich die Fresken einer Kirche in Urschalling anzuschauen. Besonders 
die Darstellung der Trinität zeige ein ganz besonderes Bild von Gott. In der Nähe des 
Chiemsees soll Urschalling sein. Das Ehepaar macht sich auf den Weg. Doch es 
stellt sich heraus, dass dieser Ort gar nicht so einfach zu finden ist. Das Navy fällt 
zeitweise aus. Erst nach Um – und Irrwegen kommen die Beiden ans Ziel. 
Schon diese Wegsuche beinhaltet ein wichtiges Bild. So ergeht es uns Menschen 
manchmal. Wir machen uns auf die Suche nach Gott. Andere erzählen von ihren 
Erfahrungen, sie wollen das auch wir uns auf diesen Erfahrungsweg machen. Doch 
dann erleben wir es gar nicht so wie die anderen. Es stellt sich heraus, dass unsere 
Zugangswege andere sind.  
Das Paar kommt schließlich auf seinem gefundenen Weg an. Sie finden die alte 
Dorfkirche mit ihren wunderbaren Fresken; auch das Bild der Trinität. Beinahe wie 
eine Blüte sieht das Bild aus. Aus einer Art Knospe ragen drei Figuren heraus: ein 
jüngerer Mann links mit weißem Kleid, blondem Bart und blondem Haar, ein alter 
Mann rechts, ebenso weiß gekleidet, mit Bart und weißem Haar. 
Und in der Mitte – eine Frau! Ein bräunlich rotes Kleid trägt sie. Sie verbindet die 
beiden Männer und blickt diejenigen an, die zu dem Bild hoch oben im Chorraum 
hinaufschauen. 
Jesus und Gott selbst und dazu der Heilige Geist als weibliche Kraft! Was für ein 
schönes Bild! 
Das Ehepaar ist überrascht. Wer auch immer sich nach Gott auf die Suche macht, 
erlebt Überraschungen. Anders als wir es uns ausmalen, begegnet uns Gott. 
Was mag der Maler wohl mit Gott erlebt haben, dass er so gemalt hat? Oder war es 
vielleicht sogar eine Malerin, die ihre Sehnsucht auf die Kirchenwand gemalt hat, 
dass sie auch von sich selbst etwas in Gott entdecken kann? Die Fragen bleiben 
offen. Auch der Kunstführer, den das Ehepaar erwirbt, erzählt nichts Genaues dazu. 
Die beiden kaufen noch eine Postkarte und dann fahren sie weiter. Das Bild begleitet 
sie dabei. „Noch nie hat mich Gott so freundlich angeschaut wie diese Frau da oben 
an der Kirchenwand“, sagt die Frau nachdenklich. Das war ihre Entdeckung. 
Susanne Niemeyer, eine Theologin aus Hamburg, stellt in ihrem Buch „100 
Experimente mit Gott genau diese Frage: „Stell dir vor, Gott würde dich genau jetzt 
freundlich ansehen. Bewege dich einen ganzen Tag lang unter diesem Blick.“ 



Gott sieht mich freundlich an. Die meisten bildlichen Darstellungen von Gott sind 
eher streng, würdevoll. Freundlich schaut Gott auf den Bildern, die ich kenne, 
eigentlich nie. Selbst Jesus schaut meistens mit ernstem Blick.  
(Vielleicht mögen Sie mal vorn in den Chorraum gehen und sich dem Blick Jesu in 
unserem Kirchenfenster stellen. Schaut Jesus freundlich, ernst, gelassen, 
zugewandt? Wie empfinden Sie es heute Morgen?) 
Also: Können Sie es sich vorstellen, dass Gott freundlich schaut? Dass Gott SIE 
freundlich anschaut? 
 
Und wie kann der Eindruck, freundlich angesehen zu sein, bleiben? Eine Minute, 
eine Stunde, einen Tag oder ein Leben lang? 
Susanne Niemeyer stellt noch mehr solche Fragen in ihrem Buch. Antworten stehen 
nicht dabei. Aber immer wieder lädt die Autorin dazu ein, es einfach mal mit diesem 
Gott auszuprobieren – so wie das Ehepaar sich einfach auf den Weg gemacht hat. 
Das Buch stellt mehr Fragen, als dass es fertige Antworten gibt, doch im Hintergrund 
schwingt immer die Frage mit, wie das mit Gott sein könnte. Die Leserinnen und 
Lesern werden angeregt zum Ausprobieren und sich - einlassen. 
Das ist eine schöne Idee: gegen alle Zweifel und Bedenken einmal davon ausgehen, 
dass Gott wirklich da ist. Dass Gott etwas mit uns zu tun haben will. Dass Gott mich 
freundlich anschaut. 
In früheren Zeiten war es für die meisten Leute ja ganz und gar nicht 
selbstverständlich, dass Gott irgendwie freundlich und liebevoll schauen könnte. Es 
war oft ein strenger Gott, der richtend und verurteilend auf das Leben der Menschen 
schaute. Heute ist es für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich, dass Gott 
überhaupt da ist, geschweige denn, dass Gott etwas mit uns zu tun haben will. „Ich 
kann in der heutigen Zeit nicht mehr an Gott glauben“, so sagen viele. Die Einen 
begründen es mit der Naturwissenschaft, die die Welt erklärt und Gott anscheinend 
überflüssig macht. Andere erklären ihren Unglauben mit dem Leid, das in der Welt 
passiert, und für das sie Gott verantwortlich machen. 
Aber es gibt die vielen anderen, die sich in ihrer Zeit und mit all den Zweifeln, die sie 
sicher auch hatten, doch eine Stunde, einen Tag lang oder ihr Leben lang Gott 
entgegengehalten haben. 
Wer auch immer das 4. Buch Mose geschrieben hat, war offensichtlich trotz aller 
Zweifel davon überzeugt, dass Gott da ist und dass wir Menschen Gott am Herzen 
liegen. Ja, der Schreiber dieses Buches hatte auch schon die Idee, dass Gott uns 
freundlich anschaut. Die Worte des Predigttextes sind sehr bekannt. Beinahe jeden 
Sonntag sind sie am Ende des Gottesdienstes zu hören: 
„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.“ ( LUTHER 2017) 
 
In der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache heißt es so: 
„Gott segne dich und behüte dich. 
Gottes Antlitz hülle dich in Licht, und sie sei dir zugeneigt. 
Gottes Antlitz wende sich dir zu, und sie schenke dir heilsame Ruhe.“ (BIGS 2011) 



 
In unseren Gottesdiensten sind diese Sätze sozusagen ein Schlusswort, ein 
wunderbares Schlusswort, finde ich. Ich weiß, dass manche genau deswegen in den 
Gottesdienst kommen, um dieses Schlusswort zu hören, das ja gleichzeitig ein 
Anfangswort und ein Türöffner ist. 
Sonntag für Sonntag wird damit die Tür in die Welt geöffnet. Sonntag für Sonntag 
wird den Menschen, die im Gottesdienst sind, gesagt: „Gott schaut dich freundlich 
an. Du bist angesehen, ihr alle seid angesehene Leute! Ihr seid gesegnet.“ 
Das Paar in der Kirche von Urschalling wurde gesegnet mit dem freundlichen Blick 
der dreieinigen Gottheit und dieser Blick wirkte nach in ihren Alltag.  
Auch wir sind gesegnet. Unsere Fragen und Zweifeln, unser Bemühen um ein 
aufrichtiges Leben und mit dem immer wieder daran Scheitern, sind kein 
Hinderungsgrund. Gott segnet uns trotz allem. Ja, es bleibt dabei: Gottes Antlitz hüllt 
uns in Licht, Gott schaut uns freundlich an – so wie die „Heilige Geistkraft“ in der 
Mitte des Freskos.  
Wir können diesen Blick einander weitergeben. Und wir können Segensworte dazu 
sagen. So wie sie Gott Mose und Aaron Worte in den Mund und ans Herz gelegt hat 
für die Menschen damals in Israel vor vielen tausend Jahren. Wir dürfen diesen 
Worten Wirkkraft zutrauen, mitten in unserem Alltag. Ihr Leben wird sich verändern,  
wenn Sie  glauben, dass Gott Sie freundlich anschaut. Garantiert! Amen 
 
 
(Buchtipp: Susanne Niemeyer, Traum, in: Susanne Niemeyer, 100 Experimente mit Gott. Von 
Abenteuer bis Zuversicht, Herder Verlag Freiburg, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten 
Gott, du schaust uns freundlich an.  
Du lässt dich von uns entdecken und überraschst uns. 
Du bist Alles in Allem. Wenn wir mit wachen Augen durch deine Welt gehen können 
wir dich sehen. Im kleinsten Samen und im fernsten Stern im Universum. Alles ist 
miteinander verbunden. In allem atmet deine Schöpferkraft.  
Schenke uns offene Augen für deine Wunder.  
Hilf uns, achtsam zu sein. 



 
Wenn wir die Geschichten von Jesus lesen,  
dann wird manchmal unser Herz ganz warm. 
Seine Art, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu reden,  
hat Wunden geheilt und Freiheit ermöglicht.  
Hilf uns, dass auch wir heilsam für andere sind. 
 
Dein Heiliger Geist berührt uns immer wieder.  
Für einen Augenblick lang sind wir dann tief mit dir  
und mit dem Geheimnis des Lebens verbunden.  
Du ermutigst uns, neu zu denken und getrost zu leben.  
Hilf uns, deine Nähe immer wieder als Kraftquelle zu erfahren.  
 
Vater unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Keinen Tag soll es geben, 
da du sagen musst: 
Niemand ist da, 
der mich mit Kraft erfüllt. 
 
Keinen Tag soll es geben, 
da du sagen musst: 
niemand ist da, der meine Hoffnung stärkt. 
 
Keinen Tag soll es geben, 
da du sagen musst: 
Niemand ist da, 
der mich leitet und begleitet auf allen meinen Wegen. 
 
So segne und behüte dich Gott. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Gem. Amen 
 
 


