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Predigt am Dreieinigkeitsfest – Trinitatis - zu 4. Mose / Numeri 6, 22-27, 7.6.2020 
 

Liebe Gemeinde, 

Trinitatis feiern wir heute. Das Wort ist zusammengesetzt aus lateinisch tres bzw. tri 

für drei und „unitas“ für die Einheit, also Drei-Einheit oder Dreieinigkeit: Gott ist einer, 

ist in sich eins, und offenbart sich uns in drei Erscheinungsweisen: Vater, Sohn und Hl. 

Geist sind untrennbar verbunden – keine drei Götter, sondern ein Gott, der in dreierlei 

Richtung wirkt: über uns als Schöpfer, für uns als Erlöser und in uns als Hl. Geist.  

Drei ist schon immer die heilige Zahl der Ganzheit, des Allumfassenden: 

Als Menschen sind wir eine Einheit von Leib, Seele und Geist.  

Wir leben als Kinder, Erwachsene und alte Menschen. 

Länge, Breite und Tiefe bilden den ganzen Raum.  

In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erscheint die Zeit. 

Wasser bildet drei Erscheinungsweisen: festes Eis, flüssiges Wasser und gasförmigen 

Dampf. - 

„Aller guten Dinge sind drei.“ Wenn etwas misslungen ist, versuchen wir es ein 

zweites Mal, verfehlen dann nicht selten in der Gegenrichtung das Ziel. Beim dritten 

Mal finden wir meist den richtigen Weg, die goldene Mitte, das Ganze und 

Vollkommene. Auf eine These folgt die Antithese, um dann in der Synthese zum Ziel zu 

gelangen, zur goldenen Mitte, zum vollkommenen Ganzen. 

So ist die Dreiheit die Überwindung der Dualität - die Überwindung der Zweiheit oder 

des Zwiespalts. Die angeblich einzig wahren Entweder-Oder-Behauptungen sind nie 

die ganze Wahrheit, sondern spaltende Extreme, Vereinfachungen oder Halbwahr-

heiten. Die ganze Wahrheit ist meist differenzierter oder liegt in der Mitte. 

Nicht gegensätzliche Pole, sondern die Dreiheit bildet das Ganze, die Einheit. 

So ist auch Gott in seiner Dreieinigkeit ganz und vollkommen. Drei Pole, die sich nicht 

abgrenzen, sondern lieben und ergänzen, eine Einheit bilden. 

Er zeigt sich in drei Erscheinungsweisen: als Schöpfer, als Mensch, um uns zu erlösen, 

und durch seinen Hl. Geist, um in uns zu wirken. 

In den gestrigen „Gedanken zum Sonntag“ (im ZAK) des Pfeffinger Pfarrers Markus 

Gneiting fand ich schöne Bilder für Gottes Dreieinigkeit: 

Patrick, der Missionar Irlands, erklärte die Dreieinigkeit am Kleeblatt mit seinen drei 

Blättern: „Sie sind miteinander verbunden, und doch ist jedes Blatt auch für sich. So ist 

das auch mit Vater, Sohn und Heiligem Geist.“ 

Seitdem ist das Kleeblatt das Symbol Irlands. 

Oder auch das Bild der Sonne: Sie leuchtet am Himmel, ihre Strahlen durchmessen 

das Weltall, und sie bewirken die Wärme auf der Haut. So geht wie von der Sonne von 

Gott dem Schöpfer alle Lebenskraft aus. Die Sonnenstrahlen sind ein Bild für Jesus, 

den Gott auf unsere Erde sandte. Die Wärme steht für das Wirken des Hl. Geistes - 

Feuer und Liebe, die Gott in uns legt. - Auch Sonne, Licht und Wärme sind eins – sie 

gehen alle von der einen Energie aus – so wie der eine Gott auf dreierlei Weise 

ausstrahlt. 
 

Daher kommt die Dreiheit in unserem Glauben und in der Kirche bis in ihre Gebäude 

sehr häufig vor. Drei Beispiele aus der Bibel: 

Der Prophet Jesaja ruft im Wochenspruch (Jes. 6,3) den dreimal heiligen Gott an, was 

in viele alte und neue Kirchenlieder Eingang fand.  

Paulus nennt als die christlichen Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung. 
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Am 3. Tag geschieht Jesu Auferstehung. Jesus ist Anfang, Mitte und Ende der Zeit – er 

ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 

Im Kirchenbau setzte sich bald die dreischiffige Basilika durch: 1 Mittelschiff und 2 

Seitenschiffe. Das Dreieck mit Auge wurde zum Symbol Gottes. 

In unsrer Stadtkirche zeigt die Kanzelsymbolik die Dreieinigkeit: Jesus an der Spitze, 

darunter der Schöpfer mit der Weltkugel - und im Kanzeldeckel die Taube als Symbol 

des Hl. Geistes. - Auch im farbigen Kirchenfenster im Chorraum umgibt den zur Rech-

ten Gottes thronenden Christus eine 3fach gebänderte ovale Mandorla - Zeichen für 

den heiligen dreieinigen Gott. Oben die 3+4 Sterne zeigen die himmlische Dreieinigkeit 

und die vier Himmelsrichtungen. 
 

Mehrere Bibelstellen sprechen die Dreieinigkeit Gottes direkt an: 

Bei Jesu Taufe ist die Stimme des Vaters zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn“ und der 

Hl. Geist kommt auf ihn herab wie eine Taube. -- 

Hier wird eine Beziehung der liebevollen Einheit offenbar. Gott ist Liebe, der seine 

unter Schuld und Tod versklavte Schöpfung nicht im Stich lässt: „mein lieber Sohn, 

wirksam durch meinen Geist der Vergebung und Liebe. 

Viele biblische Formeln sind darum dreifach - trinitarisch formuliert: z.B. der Schluss 

des 2. Korintherbriefes: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit euch allen“. 

Auch der sehr bekannte aaronitische Segen, mit dem Aaron das Volk Israel segnete, 

und der uns am Ende des Gottesdienstes zugesprochen wird, ist dreifach formuliert. 

Wir hören ihn jetzt als Predigtwort zum heutigen Dreieinigkeitsfest: 

Es sind drei Segenszusprüche, jeweils eingeleitet mit „der Herr“, hebr. „Jahwe“. Das ist 

der Name Gottes, der zu deutsch bedeutet: „Ich werde da sein“. - Immer wenn in der 

Lutherbibel aus Ehrfurcht „der HERR“ in Großbuchstaben steht, ist also nicht die 

Herrschaft Gottes, sondern seine Zuwendung gemeint: hebr. Jahwe, deutsch: Ich 

werde da sein. So wie Gott in sich Liebe ist, so wendet er sich auch uns in Liebe zu: 

Wir hören das Predigtwort aus 4. Mose 6, 22-27: 

Und 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.  
 

Liebe Gemeinde, 

die meisten Menschen sind aufgeschlossen für den Zuspruch des Segens Gottes. 

Wenn ich z.B. bei Besuchen im Krankenhaus frage, ob ich noch einen Segen zuspre-

chen darf, wird das in aller Regel bejaht. In solchen Grenzsituationen spüren wir am 

deutlichsten, dass wir unser Leben nicht allein in der Hand haben und eine größere, 

segnende Kraft brauchen. - Gerade angesichts des heimtückischen, über die Welt 

hereingebrochenen Corona-Virus war die Bereitschaft größer, Halt und Schutz in Gott 

zu finden. Beim täglichen Abendläuten um 19.30 Uhr nehmen sich immer noch 

Menschen Zeit zum Gebet, beten Luthers Abendsegen oder Bonhoeffers „Von guten 

Mächten wunderbar geborgen“. 
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Gottes Segen bedeutet: er lässt es uns gut gehen in vielerlei Hinsicht: Er schenkt uns 

Gesundheit, fruchtbares Land, tägliches Brot und Frieden, einen Partner, gesunde 

Kinder, er behütet uns. Doch sein Segen ist Gnade, nicht verfügbar für uns. Aber er 

begleitet uns auch in schweren Zeiten, schenkt uns die Kraft, sie durchzustehen. 

Gerade auch einem kranken Menschen dürfen wir die Hand auflegen und ihm den 

Segen Gottes zusprechen: seine Begleitung, seine Liebe gerade in der Krankheit, wo 

mancher sich von Gott besonders verlassen fühlt. Auch Jesu Kraft zu heilen dürfen wir 

zusprechen. -- 

Wenn am Ende des Lebens Heilung nicht mehr möglich ist, begleitet Gott auch den 

Sterbenden mit seinem Segen ins neue Leben. In der Sterbebegleitung und Ausseg-

nung ist Gottes Segen ein hilfreicher Trost für den Übergang und den Abschied, z.B. 

mit dem Schluss von Psalm 121:  

„Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; er behüte deinen 

Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.“ 

Der Segen, den Aaron und die Priester auf das Volk Israel legen sollen, ist ein 

umfassender Segen für das diesseitige Leben. Deshalb empfangen wir ihn nicht nur an 

besonderen Schwellen unseres Lebens wie bei der Geburt, Konfirmation oder Trauung, 

zum Geburtstag oder Jahrgangstreffen, sondern dürfen uns Gottes Segen von Woche 

zu Woche zusprechen lassen - und auch in besonderen Situationen der Krankheit oder 

Krise, in der wir Halt suchen.  

„Der Herr segne dich“ – das ist nicht bloß ein Wunsch „Möge dich der Herr segnen“, 

sondern das ist wirksames Wort: Wir werden in den Raum der Nähe Gottes hinein-

genommen. Sein Segen wird uns zugesprochen, auf uns gelegt. Er verändert etwas: 

Wir leben nun unter seiner Gnade, in seinem Frieden. Als Gesegnete können wir selbst 

ein Segen für andere sein, Gottes Frieden bringen. 
 

Gehen wir zum Schluss dem dreifachen Zuspruch dieses aaronitischen Segens nach: 

Der HERR heißt übersetzt also: Der „Ich werde da sein“, der „Ich bin da“. So will ich 

den Segen jetzt formulieren: 

„Der Ich-bin-da segne dich und behüte dich“:  

Dieser 1. Segenszuspruch zeigt, dass Gott als unser Schöpfer uns Wohlergehen, 

Gelingen und Fülle schenken will, Bewahrung vor Unglück und Unfall, seinen Schutz: 

Gott behüte dich. 
 

Der 2. Zuspruch „Der Ich-bin-da lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig“ ist Ausdruck höchster Zuwendung Gottes. Er wendet uns sein Gesicht zu, also 

seine volle Aufmerksamkeit, sieht uns an. Wir sind von Gott angesehene Menschen. - 

Hierin können wir Jesus sehen, Gott unseren Erlöser, der uns annimmt, wer und wie 

wir auch sind. In Jesus hat sich Gott uns zutiefst zugewandt - als unser Bruder im 

Leben, Leiden und Sterben. Er hat uns unsere Schuld abgenommen und die Tür zum 

ewigen Leben geöffnet. 

Das gnädig-leuchtende Angesicht Jesu ist dir zugewandt auch in der tiefsten Schuld 

und Dunkelheit! 
 

Der 3. Zuspruch: „Der Ich-bin-da hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden“ 

verstärkt noch einmal Gottes freundliche Zuwendung als eine stetige Begleitung. Mein 

Verhältnis zu Gott kommt in tiefen Frieden; es kann vollkommen heil werden, weil er´s 

mir unverdient schenkt. Vergebung der Sünden, vollkommene Liebe, tiefe Zufrieden-
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heit ist die Gabe seines Hl. Geistes. Gott wirkt durch seinen Hl. Geist ganz konkret und 

aktuell in unser Leben: oft durch sein Wort, aber auch durch die Liebe von Menschen, 

manchmal auch durch eine Eingebung - ein klärendes, ermutigendes Wort für eine 

ganz konkrete Situation. - Durch seinen Geist legt uns Gott Glauben, Liebe, Frieden, 

Mut und Hoffnung ins Herz. So wirkt sein Segen durch uns in unsere Umgebung 

hinein. - 

Der hier zugesprochene Frieden - hebräisch Schalom, meint nicht nur einen persön-

lichen Seelenfrieden, sondern Frieden in der menschlichen Gemeinschaft, ja in der 

ganzen Schöpfung. Echter Friede in der Welt entspringt aus dem tiefen Frieden, den 

Gott uns schenkt. -- Dieses Einssein von Menschen und Tieren im dreieinigen Gott ist 

der Anfang und das Ziel der Schöpfung. Aus Gottes Dreieinigkeit fließt die Liebe, die 

den anderen achtet und ergänzt: das Einssein in der Gemeinde und mit der Natur.   

Das Ganze, die Vollendung, liegt in der ewigen Liebe Gottes, in der vollkommenen 

Beziehung, in der alles eins ist in IHM, dem dreieinigen Gott.    Amen 
 

Wochenlied 140, 1-5 Brunn alles Heils dich ehren wir 
 

Fürbittengebet 

HERR, deine Schöpfung in ihrer Lebendigkeit, in ihrem Geflecht von Beziehungen 

zeigt uns dein Wesen. 

In all ihren verschiedenen Farben ist doch eine Harmonie;  

alle Farben zusammen bilden die Farbe des Lichts,  

die Farbe Jesu Christi, unseres einen Herrn. 
 

So hilf uns, in der ganzen Buntheit unserer Charaktere, Erfahrungen und Meinungen 

zusammenzuwirken, um die Einheit deiner Gemeinde zu ringen  - die Einheit, die doch 

schon da ist in Dir. 

Schenk uns durch deinen Hl. Geist, einander anzunehmen, wie Christus uns 

angenommen hat. 

Besonders für die Christen in Amerika bitten wir dich,  

versöhnend für die Gleichbehandlung der Schwarzen einzutreten. 
 

Unser Vater und Schöpfer, gib uns allen ein Herz und den Mut, deinen Segen zu 

teilen. 

Segne die Entscheidungen und Maßnahmen von Politik und Wirtschaft, damit die vom 

Lockdown hart getroffenen Betriebe u. Selbständigen Zukunft haben. 
 

Herr Jesus Christus, unser Befreier und Heiland, 

schenk heilsame Kräfte den Kranken, den Einsamen Begleiter,  

neuen Mut den Verzweifelten, Einfühlungsgabe den von sich Eingenommenen. 

Tröste die Trauernden durch Mitgefühl und Hoffnung. 

Bewahre unsere Kinder in dieser Krise; 

gib ihnen eine gute Zukunft, den Jugendlichen Deine Wegweisung. 
 

Heilige Geistkraft, Geist der Wahrheit, der Liebe, der Versöhnung und Einheit, 

schenk deiner Kirche und unserer Gemeinde Ausstrahlungskraft,  

dass wir wirken als Licht der Welt und als Friedensstifter. 
 

563, 1-3  Der Herr segne dich und behüte dich 


