
 

Geistliches Wort zum Sonntag Trinitatis am 07.06.2020: 

  

 

 Andrej Rublev – Heilige Dreifaltigkeit  

 

 

2) Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, 
er segne uns nach Seel und Leib, 
und uns behüte seine Macht 
vor allem Übel Tag und Nacht. 

 

3) Der Herr, der Heiland, unser Licht, 
uns leuchten lass sein Angesicht, 
dass wir ihn schaun und glauben frei, 
dass er uns ewig gnädig sei. 

 

4) Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 
sein Antlitz über uns erheb, 
dass uns sein Bild wird eingedrückt, 
und geb uns Frieden unverrückt. 

 

(EG 140: Brunn alles Heils, dich ehren wir) 

.

Liebe Gemeinde, 

 

Trinität, dafür gibt es zwei deutsche Worte: Zum einen „Dreieinigkeit“: Gott ist einer, der die Welt 
schuf, uns erlöste uns im Glauben verbindet. Was Gott an uns tut auf so vielfältige Weise, das kommt 
alles aus derselben Quelle.  

Zum anderen „Dreifaltigkeit“: Der eine Gott erscheint uns nicht nur auf dreierlei Weise, sondern war 
schon vor Beginn der Schöpfung nicht allein, sondern in Beziehung und Vielfalt.  

Was wir da heute an Trinitatis feiern ist und bleibt ein tiefes Geheimnis. Mit logischen Erklärungen 
lässt es sich nur bedingt beschreiben. Lange haben die ersten Christen versucht, als Glaubenssatz zu 
formulieren, was sie in ihren Heiligen Schriften von diesem dreieinigen Gott erfahren. Das 
Apostolische Glaubensbekenntnis, das wir sonntags zusammen im Gottesdienst sprechen, entstand erst 
im 5. Jahrhundert.  

Auch an diesem Bekenntnis kann man sehen: Was wir über den dreieinigen Gott sagen können, ist vor 
allem, dass und wie er an uns handelt und zu uns in Beziehung tritt: Segnend, behütend, liebend, 
rettend, verbindend... Unser Predigttext für heute ist der Aaronitische Segen: 

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. (4. Mose 6,22-27) 
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Die Priester werden von Gott durch Mose beauftragt, so seinen Namen auf die Israeliten zu legen. 
Gottes Namen - in der Lutherübersetzung liest man an Stelle dieses Namens „der HERR“ , Im 
Hebräischen stehen da vier Buchstaben: JHWH. Das ist der Name, mit dem sich Gott Mose als Gott 
seiner Väter vorgestellt hat und als Gott des Volkes Israel, der sie befreit. „Ich bin da“, so wird dieser 
geheimnisvolle Name oft übersetzt. Damit ist gemeint: Gott ist für uns da - unbeschreiblich, 
unverfügbar, aber gleichzeitig ganz uns zugewandt. 

Wenn die Priester den Israeliten sagen: „Der Herr segne dich“, dann benutzen sie diesen Namen 
Gottes wie ein Versprechen, dass ihre Worte Wirkung haben. Diese Wirkung, der Segen, geschieht 
nicht durch sie selbst. Vielmehr ist es so: Wenn sie segnen machen sie sich damit gewissermaßen 
durchlässig für das heilsame Handeln Gottes. Sie sprechen aus, was Gott an den Israeliten tun möge, 
aber Gott selbst ist es, der wahr macht, was sein Name verheißt. 

„Gott segne dich und behüte Dich“: Gott schenke Dir, seinem Geschöpf, Lebenskraft und Gedeihen 
und bewahre dich vor allem Unheil. – Gott, der Schöpfer segne dich. 

„Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig“: Wohlwollend schaue er auf dich. Sein 
leuchtendes Angesicht sei über dir, dass dir Gerechtigkeit widerfahre wie es im Psalm heißt: „Wer ist 
wie der HERR, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel 
und Erde; der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz.“ (Ps 
113,5-7) Dieser Gott verurteilt nicht, sondern vergibt.– Gott, der Erlöser segne dich. 

„Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden“:  Er sei da und bleibe dir zugewandt. Auf 
ihn darfst du vertrauen wie ein Kind, auf dem der liebevolle Blick seiner Eltern ruht. Frieden breite sich 
aus in dir und zwischen dir und anderen, die ihr zusammen diesen Segen von Gott empfangt – Gott, der 
Tröster und Friedensstifter segne dich. 

Martin Luther hat den Aaronitischen Segen am Ende der Messfeier eingeführt und in ihm eine 
trinitarische Segensformel gesehen. Gott wendet sich uns durch diesen Segen so zu, wie er auch schon 
in sich ist: Vielfalt die in Liebe verbindet. Schon als Gott Abraham ein Kind verhieß, damals in Mamre, 
kam er zu dritt. So stellt es Andrej Rublev auf seiner Ikone von der „Heiligen Dreifaltigkeit“ dar.  

Dürfen wir Christen die alttestamentlichen Texte so interpretieren angesichts dessen, dass Juden und 
Muslime sie anders deuten? Angesichts dessen, dass sie in unserer trinitarischen Deutung einen Angriff 
auf die Einheit Gottes sehen? Ich meine: Ja, denn so können wir erspüren und anderen davon erzählen, 
welche Kraft dieser geheimnisvolle Gedanke von der Dreieinigkeit Gottes hat. 

Es wäre doch schön, wenn ein Dialog über die Lehre von der Trinität Menschen verschiedener 
Überzeugung und Religion dazu bringen würde, über Verschiedenheit und Einheit neu nachzudenken. 
Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass Menschen weltweit in ihrer Verschiedenheit auf gegenseitige 
Fürsorge und Anteilnahme angewiesen sind. Ganz fremde Menschen wünschen einander: „Bleiben Sie 
gesund und behütet!“ Das tun sie mit Worten, aber auch beispielsweise mit freundlichen Blicken beim 
Ausweichen auf der Straße. Oder indem sie durch Spenden die Entwicklung einer medizinischen 
Infrastruktur in ganz anderen Teilen der Welt unterstützen. 

So sollen wir Gottes Namen aufeinander legen und gemeinsam aufblicken zu dem geheimnisvollen 
Gott, der seinen liebevollen Blick auf alle Menschen richtet. 

 

Ihre Pastorin Ute Parra 

 

 

 


