
 

 

 
Andacht für den 7.6.2020 
 
Der heutige Sonntag trägt den Namen Trinitatis, das bedeutet die Dreieinigkeit Gottes. Dahinter steht die 
Frage, wer Gott eigentlich ist. 
Ja, wer ist Gott? Wenn ich diese Frage Konfirmandinnen und Konfirmanden stelle, kommt oft die Antwort: 
„Das ist ein weiser alter Mann mit langem Bart oben auf den Wolken.“ 
Wer ist Gott? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt. Er ist eine Dreiheit, sagen wir. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie aber geht das zusammen? Sind damit 3 Götter gemeint? Wie ist das zu 
verstehen? Viele Theologen haben sich schon Gedanken darüber gemacht. Mir leuchtet ein Bild dazu ein, 
von dem ich einmal hörte: Es sind 3 Teile des gleichen Wesens. Wie die 3 Seiten eines Dreiecks: es hat 3 
Seiten, aber es ist trotzdem ein und dasselbe Dreieck! 
3 Seiten des einen Gottes sind gemeint, so, wie er sich uns offenbart hat, und sie stehen für seine Liebe und 
Treue zu uns Menschen! 
Gott ist der Schöpfer allen Lebens, so glauben wir es. Seine ganze Schöpfung und auch jede/n von uns hat 
er gewollt und liebt uns, und das, finde ich, ist etwas ganz Wunderbares! Wir sind in seinen Augen 
unglaublich wertvoll. Er ist unser Vater – so hat Jesus es uns gesagt. Immer wieder suchte er die Menschen, 
obwohl sie ihm immer wieder den Rücken zugekehrt haben. Im Alten Testament können wir viele 
Geschichten darüber lesen. Aber Gott hörte nicht auf, auf die Menschen zuzugehen, doch nur wenige 
glaubten an ihn. Und so kam er schließlich in Jesus, seinem Sohn, zu uns auf die Erde. Jesus erzählte von 
Gottes Liebe zu uns und hat sie gelebt. Er war für die Menschen da. Er half, wo er konnte, und schenkte 
denen, die zu ihm kamen, neuen Mut und neue Hoffnung. Er muss sehr beeindruckend gewesen sein, und 
das spürten die Menschen. Darum vertrauten sie ihm. In ihm begann mit seiner Auferstehung zu Ostern 
neues Leben, das er auch uns schenken will. Er ist selber die Brücke zu Gott, wenn er sagt: „Ich lebe, und ihr 
sollt auch leben!“ Vertraut Eurem Gott! 
Der 3. im Bunde ist der Heilige Geist, und in ihm ist Gott selber mitten unter uns. Jesus hatte mit seiner 
Himmelfahrt die Erde wieder verlassen und war zu Gott zurückgekehrt, doch zu Pfingsten, das wir gerade 
gefeiert haben, kam der Geist Gottes zu den Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Der Geist Gottes ist nicht 
begrenzt, sondern immer und überall, zu allen Zeiten und an allen Orten bei uns. Er macht uns Gott 
bewusst. Er macht uns Mut und hilft uns, zu vertrauen.  
3 Seiten des einen Gottes bedingt durch die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die eine 
Liebesgeschichte ist.   
                                                                                        
Es ist die Geschichte von dem, der mit uns in Kontakt sein will und der unser Vertrauen immer neu sucht. 
Darüber können wir staunen und danken.  
Im Bibelzentrum in Schleswig, das wir mit unseren Konfirmand/inn/en jedes Jahr besuchen, gibt es einen 
Raum, in dem der Islam vorgestellt wird. Dort haben wir erfahren, dass die Muslime ihrem Gott ganz viele 
Namen gegeben haben und ihn damit verehren. Daraufhin habe ich überlegt, welche Namen eigentlich 
unser Gott hat, und mir sind ganz viele eingefallen. Z.B.  Schöpfer, Allmächtiger, Lebendiger, Ewiger,  Herr 
Zebaoth, Vater, Mutter, Tröster, Herr, Erlöser, Gott der Lebendigen, Gütiger, Barmherziger, Vater Jesu Christi, 
Ich bin da, A und O, Anfang und Ende, Burg, Hort, Hirte, Heil. 
Es gibt bestimmt noch mehr. Vielleicht fallen Ihnen auch noch welche ein. Hinter jedem Namen steht eine 
Geschichte bzw. etwas, was er getan hat und noch tut, v.a. für uns tut.   
Auch die Menschen in der Bibel haben das, was sie mit Gott erlebt haben, beschrieben. Da heißt es: „Gott, 
du bist meine Burg und mein Schutz.“ oder „Unter dem Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht. Gott, 
mein Fels.“ Es sind wie die Namen Bilder voller Staunen und Dank, weil sie genau dies erlebt haben, dass 
Gott bei ihnen war und dass sie seine Liebe gespürt haben, und das können wir heute auch erleben. Gottes 
Hilfe, Schutz und Schirm. Ich habe es schon oft erfahren, und dafür bin ich dankbar!  
Wie ist es bei Ihnen? Lassen Sie uns über unseren Gott staunen und ihm danken, denn das macht das Herz 
weit. 



 

 

 
 
Ein ganz besonderes Zeichen der Nähe und Liebe Gottes ist sein Segen. Am Ende jedes Gottesdienstes 
bekommen wir ihn mit auf  
den Weg. Er steht im  heutigen Predigttext aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6: 
„Gott redete mit Mose und sagte: Sage Aaron und seinem Söhnen: so sollt ihr zu den Israeliten sprechen, 
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.“ 
 
Ich mag diese Segensworte sehr, die nicht nur den Israeliten gelten, sondern auch uns. Sie erinnern mich an 
eine Mutter oder einen Vater, die/der abends am Bett ihres/seines Kindes steht und ihm eine gute      
Nacht wünscht. „Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir“, so sieht ein Kind vielleicht seine 
Mutter/seinen Vater  – mit leuchtendem Gesicht, das über sein Bett gebeugt ist. Vielleicht singt sie/er ein 
Lied und wiegt es damit in den Schlaf. Wenn die Eltern da sind, kann dem Kind nichts passieren. Sie strahlen 
Liebe und Geborgenheit aus, sodass das Kind voller Vertrauen einschlafen kann. 
Gottes Segen lässt auch uns ruhig werden.  
Ich hörte einmal von einer Frau, die taub 
war, die aber sonntags in die Kirche ging. Auf die Frage, warum sie das tue, da sie doch nichts verstehe, 
sagte sie: „Wenn der Pastor am Schluss die Arme zum Segen hebt, dann weiß ich, was er sagt und nehme 
den Segen mit nach Hause.“ 
Das hat mich sehr beeindruckt, als ich es hörte!  
Ja, mit Gottes Segen im Rücken können wir weitergehen und wissen, er geht mit. Wir können ihm 
vertrauen und getrost leben. Er wird uns die Kraft für all das geben, was vor uns liegt, und er wird uns 
behüten. Das zu wissen, stärkt uns den Rücken, und ist wie ein gutes Fundament, auf dem wir stehen 
können.  
 
So wünsche ich Ihnen ganz viel Segen gerade in dieser schwierigen Zeit! 
 
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Wir laden Sie auch herzlich ein, unsere Gottesdienste zu besuchen. Sonntags, 10 Uhr, Pauluskirche (s. 
Gemeindebrief). 
 
Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie mögen. 
 
Pastorin Heike Baran, Tel. 0461 95145 
 
Kirchenbüro, Tel. 0461 96012 
 
 


