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GD to go 
zu Trinitatis 
Sonntag, den 30. Mai 2021  
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 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. 
 
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 
 
Wir beten: 
 
Heiliger Gott, 
wir haben viel Grund, 
deinen Namen zu loben. 
Auf dich ist Verlass. 
Du bleibst uns treu 
und du gehst gnädig mit uns um. 
So vieles andere ist ins Wanken geraten, 
dass wir unsicher geworden sind; 
so oft haben uns Menschen enttäuscht, 
dass wir kaum noch einem trauen; 
so gnadenlos geht es oft unter uns zu, 
dass wir schon mit Angst aufwachen. 
 
Gott, 
du weißt, wie es um uns steht, 
wie viele Verletzungen wir mit uns tragen 
und wie viel Scham und Wut wir verbergen  
hinter der Maske scheinbar 
unerschütterlicher Gleichmut. 
Herr, hilf uns, wenn wir zu fallen drohen, 
richte uns auf, wenn wir niedergeschlagen 
sind, 
und behüte uns vor allem, 
was unser Leben vergiftet und zerstört. 
Amen. 
 
Predigt 
 

 
 
Liebe Gemeinde, 
 
heute ist Trinitatis. 
Interessanterweise ist zur Predigt der Segen 
vorgeschlagen; 
ich vermute, weil er aus drei Teilen besteht. 
 
Schauen wir auf den Text des Segens, so wie 
er im Alten Testament überliefert ist: 
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DER HERR SEGNE DICH UND BEHÜTE 
DICH.  
 
DER HERR LASSE SEIN ANGESICHT 
LEUCHTEN ÜBER DIR  
UND SEI DIR GNÄDIG.  
 
DER HERR ERHEBE SEIN ANGESICHT 
AUF DICH  
UND SCHENKE DIR SEINEN FRIEDEN. 
 
Ich kenne Menschen, die kommen nur wegen 
des Schlusssegens in den Gottesdienst, weil 
sie spüren:  
Mit dem Segen hat es doch etwas 
Besonderes auf sich.  
Gesegnete Mahlzeit klingt tiefer als Guten 
Appetit.  
Gesegneten Sonntag, bedeutet mehr als ein 
schönes Wochenende.  
Ein Reisesegen im Gottesdienst gesprochen 
dringt in tiefere Regionen von uns vor, als 
das etwas hilfloses Hals und Beinbruch.  
Der Zuspruch gesegneter Weihnacht ist mir 
wertvoller als das schrecklich banale 
Fröhliche Weihnachten  
und ins neue Jahr möchte ich niemals 
rutschen, der Wunsch für ein "Gesegnetes 
neues Jahr" dagegen tut mir gut... 
 
Heute von mir nicht drei, sondern vier 
Aspekte zum Segen und Segnen: 
 
1. Segen, Segnen bedeutet zunächst einmal: 
Gutes wünschen.  
 
Die Urform jedes Segens in Israel meint das 
Geschenk von Vermehrung des Lebens und 
ist ganz konkret auf Nachkommen, Herden 
und fruchtbares Land bezogen.  
 
Auch wir Menschen des 3. Jahrtausends 
leben davon, dass Menschen uns Gutes 
sagen uns Gutes wünschen. Solche 
Wünsche haben eine besondere Kraft, weil 
sie eine entsprechende Realität schaffen 
können: Menschen, die gelobt werden, freuen 
sich, werden selbstsicherer, entfalten sich 
kreativ. Vielleicht gibt es momentan so viele 
unzufriedene Menschen, gerade Kinder, weil 
wir zu wenig loben. Ich kenne das aus 
eigener Erfahrung: Wenn unsere Kinder zwei, 
dreimal gute Noten aus der Schule nach 
Hause bringen, wird das Lob immer weniger. 

Zum Glück sagen sie mir das manchmal 
dann auch: Papa, du lobst mich gar nicht 
mehr. Umgekehrt: Kinder die häufig getadelt 
werden, von denen Eltern und Lehrer 
schlecht denken, reagieren oft ängstlich und 
gleichzeitig aggressiv, und werden in ihrem 
Selbstbewusstsein verunsichert.  
 
Segen, segnen dagegen bedeutet Gutes 
wünschen.  
Gott wünscht uns Gutes. 
 
2. Segen, segnen bedeutet behütet sein.  
 
Für ein Volk, das noch halb nomadisch lebte, 
war das Behüten der Herde, des Besitzes der 
Familie elementar. Die Gefährdung des 
Lebens war täglich vor Augen.  
 
Wir leben heute nur scheinbar sicherer: Die 
Gefährdungen sind subtiler geworden, als da 
wären Umweltgifte, nicht nur in 
Nahrungsmitteln, der Straßenverkehr usw. 
Die Ängste der Menschen liegen häufig nicht 
mehr so an der Oberfläche und doch 
wünschen sich viele Schutz und 
Behütetwerden durch eine größere, eine 
höhere Macht. Gott segnet, indem er schützt, 
zum Glück immer wieder und umgekehrt: Die 
Erfahrung, behütet worden zu sein, kann die 
Qualität einer Gotteserfahrung haben.  
 
Ich kenne einen Menschen, der, wenn das 
Flugzeug in dem er fliegt wieder auf die 
Landebahn aufsetzt, nicht sofort in das 
allgemeine Klatschen ob der Leistung der 
Piloten einfällt, sondern der erst die Hände 
faltet und Gott für das "Behütet Sein" dankt; 
erst dann klatscht auch er dem Piloten sein 
Dankeschön ins Cockpit. Gott möchte uns 
behütet sehen und wir können das da oder 
dort immer wieder spüren. 
 
3. Segen, segnen bedeutet: Erkannt sein. 
 
Im Segen wird zweimal das leuchtende 
Angesicht Gottes erwähnt.  
Das lässt daran denken, dass ein lachendes 
oder lächelndes Gesicht Freude, 
Freundlichkeit und Wohlwollen zum Ausdruck 
bringt. Für ein kleines Kind z.B. ist das 
strahlende Gesicht der Mutter von 
besonderer Bedeutung: Durch die 
glänzenden Augen der Mutter über seinem 
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Bettchen kann sich das Kind erst geliebt 
fühlen, so kann dann auch das sog. 
Urvertrauen entstehen. 
Wirklich gesehen und erkannt zu werden als 
der/ die man ist und darin nicht verurteilt, 
sondern liebevoll und wertschätzend 
angenommen zu werden, ist vielleicht der 
tiefste Wunsch jedes Menschen von Kind an. 
Gott wird im Segen zugetraut, dass er ihn 
erfüllen kann. 
Das Leben, ja Gott selbst hat viele dunkle, 
schmerzhafte und rätselhafte Seiten; umso 
wichtiger ist der Wunsch, Gott, die Quelle des 
Lebens möge einem gnädig zugewandt sein, 
er möge seine Treue, sein Bewahren auch in 
schweren und leidvollen Lebenssituationen 
nicht aufgeben. 
 
Aber das wichtigste ist der 4. Aspekt.  
Segen kann ich mir nicht erarbeiten. Ich kann 
ihn mir nur schenken lassen.  
Deshalb spreche ich ihnen den Segen am 
Ende unserer Gottesdienste zu. 
Segen ist ein Geschenk, das ich mir nicht 
erarbeiten kann.  
Man kann ihn sich nur gefallen lassen.  
Das fällt uns modernen Menschen nicht 
leicht. Wir wollen alles selbst machen, alles in 
die Hand nehmen und bestimmen können. 
Man kann aber nicht sein eigener Sinngeber, 
sein eigener Tröster, sein eigener Retter oder 
Liebhaber sein.  
Sowenig man sich selbst segnen kann. 
 
Ein einfaches Beispiel: Die handwerklich 
bestens vorbereitete Konfistunde ist erst 
dann gelungen, wenn ich spüre, dass Gott 
seinen Segen schenkt. Und das ist der Punkt: 
Der Segen ist etwas, was man nicht 
empirisch feststellen kann. Man kann ihn nur 
fühlen, tief innen drin spüren.  
Den Segen Gottes spüren, das ist wie, wie, 
ja, wie wenn er unsere Füsse auf weiten 
Raum stellt, wie wenn er die Welt umarmt, 
wenn sie und ich uns von einer tiefen 
Geborgenheit umarmt fühlen.  
Das kann bei ganz einfachen Dingen 
passieren:  
z.B. wenn ein kleiner Schmierzettel auf 
deinem Schreibtisch liegt, auf dem wackelig 
gekritzelt steht: Papa, ich hab dich lieb;  
das kann passieren, wenn sich ein Arm um 
deine Schulter legt, gerade dann, wenn du 
das Gefühl hast, du hast keine Chance;  

das kann passieren wenn deine Gedanken 
beim Anhören einer wunderbaren CD 
davondriften, und du dich eins mit der Musik 
fühlst. 
 
Da leuchtet blitzschnell jenes Empfinden auf: 
Davon geht Gottes Segen aus.  
Das Leben macht einen nämlich nicht nur 
klein. Gott sei Dank.  
Nein es macht einen manchmal auch 
richtiggehend schwebend.  
Ganz ohne Rauschmittel.  
Gotteserfahrung im Spüren des Segens. 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
ich wünsche Ihnen Gottes Segen 
und auch...dass Sie ihn spüren können. 
Amen. 
 
Herr, unser Gott, 
wir danken Dir für unsere Geburt 
und unseren Geburtstag, den wir jedes Jahr 
erleben dürfen, 
danke für die Zeit, die hinter uns liegt, 
danke für die Zeit, die vor uns liegt. 
Wir bitten um Deine Begleitung und um 
Deinen Schutz. 
Segne und behüte uns auf all unseren 
Wegen. 
Amen. 
 

 
 
Gebet 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
der du lebst im Geheimnis deiner 
Dreieinigkeit, 
Gott vor allem Anfang, 
Gott nach allem Ende, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
unergründlich in deiner Macht, 
unermesslich in deiner Gnade: 
Wir preisen deinen Namen! 
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Wir rufen dich an, den Vater, 
den Schöpfer der Welt, 
den Herrn der Geschichte. 
Wir bitten dich: 
Bewahre diese Erde 
und das Leben aller Menschen. 
Gedenke der Hungernden und der 
Gefangenen, 
nimm dich der Kranken und der Sterbenden 
an. 
Lenke, die Macht und Verantwortung tragen 
in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. 
Lass alle dem Leben dienen und nicht der 
Zerstörung. 
Schütze, was du geschaffen hast, 
vor menschlichem Frevel. 
 
Wir rufen dich an, den Sohn, 
den Versöhner der Welt, 
den Herrn seiner Kirche. 
Wir bitten dich: Befreie uns und alle 
Menschen 
aus Schuld und Verderben. 
Hole uns heraus aus aller Ratlosigkeit. 
Erwecke deine Kirche, 
dass sie zur Zeugin werde für Recht und 
Wahrheit, 
für Liebe und Versöhnung. 
Schenke Frieden in den Familien, 
unter den Gruppen, zwischen den Völkern. 
 
Wir rufen dich an, den Heiligen Geist, 
den Erlöser der Welt, 
die Kraft der Liebe und der Wahrheit. 
Wir bitten dich: Ruf uns heraus 
aus Verblendung und Resignation. 
Hilf denen, die an ihrem Leben verzweifeln, 
die keinen Sinn und keine Zukunft mehr 
sehen, 
die nicht heraus kommen aus ihrer Sucht, 
die gefangen sind im Einerlei des Alltags. 
Lass uns ein neues Leben beginnen 
in der Kraft deiner Liebe, 
im Bekenntnis deiner Wahrheit. 
 
Wir danken dir für unser merkwürdiges 
Leben, 
für die Bewahrung in der Gefahr, 
für den Beistand in der Not, 
für Tapferkeit in schwierigen Zeiten. 
 
Alle Wege unseres Lebens, 
auch die Umwege, auch die Abwege, 
führen zu dir, 

der du vor uns gewesen bist 
und nach uns sein wirst. 
 
Mit aller Schöpfung im Himmel und auf Erden 
loben wir deinen Namen, 
preisen wir deine Macht, 
danken wir deiner Gnade. 
Amen. 
 
Unser Vater 
 
Wir beten gemeinsam: 
 
Unser Vater 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 unseren 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. 
 
Segen 
 
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. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
 
 


