
Gedanken zum Sonntag Trinitatis 7. Juni 2020 
 
Liebe Gemeinde in Oberboihingen, 
der erste Sonntag nach dem Pfingstfest beschäftigt 
sich mit dem Gedanken, dass wir an Gott, den Vater 
und den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Der 
nachfolgende Gruß am Anfang des Gottesdienstes 
oder am Beginn der Predigt „Die Gnade unseres Herrn 
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen“ 

nimmt das Thema dieses Sonntags auf: Gott ist einer. Und ist zugleich Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. 

 

Wochenspruch:  "Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen." 2.Korinther 13.13 

 

Wochenpsalm 113 

1 Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 

2 Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit! 

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn! 

4 Der Herr ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

5 Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, 

6 der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde; 

7 der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

8 dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; 

9 der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 

 

Wochenlied: EG 139 - Gelobet sei der Herr 

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!    Text: Johann Olearius 

 

Predigttext: 4.Mose 6,22-27 - Der priesterliche Seg en 

22 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. 

 

Angedacht - Gott ist Beziehung 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine Gott in drei Personen – viele tun sich schwer 
mit diesem Gedanken. Drei in einem – wie soll das gehen? An diesem Sonntag feiern 
Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Wie geht das zusammen; ein Gott und drei 
Wesen. Ist das nicht nur eine theologische Idee? Wie können wir das zu verstehen?  

Die Dreieinigkeit sagt sie viel über das Wesen Gottes selbst aus. Gott nimmt uns quasi mit 
hinein in seine ureigenste Geschichte mit uns Menschen. Denn Gott offenbart sich uns 
Menschen mit der Zeit immer mehr. Er zeigt uns immer mehr von sich selbst und seinem 
Wesen: Als allmächtiger Schöpfer erschafft er unseren Lebensraum, unsere Erde. Als Vater 
erwählt sich Gott ein Volk, als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. Schließlich will Gott 
als Heiliger Geist jede einzelne und jeden einzelnen in Beziehung zu sich bringen. Gott will 
Wohnung in uns nehmen als Begeisterung, als Tröster und als Liebeskraft. Man kann es am 
Ende auch so sagen: Gott ist Beziehung. Niemand ist von seiner Gegenwart 
ausgeschlossen. Gott kann und will nicht für sich sein. Ein Ausdruck dafür ist Gottes Wirken 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Fürbittengebet 

Dreieiniger Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Du Quelle des Lebens. 
Wir danken dir für die Wunder deiner Schöpfung, 
für Sonne und Regen, 
den Wind und die Sterne, 
für die wilden Tiere und die Tiere an unserer Seite. 
Du bist wunderbar, Gott. 
Wir bitten dich 
für deine bedrohte Schöpfung, 
die vermüllten Meere, die verpestete Luft, 
für die von Stürmen und Fluten bedrohten Menschen, 
für die gequälten Tiere und alle Geschöpfe, auf deren Kosten wir leben. 
Du Quelle des Lebens, heiliger Gott, 
bewahre und beschütze deine Schöpfung. 
Bewahre und beschütze uns. 



Wir rufen zu dir: 
Erbarme dich. 

Jesus Christus, Erlöser und Befreier. 
Wir danken dir für deine Liebe, 
für den Frieden, der die Welt neu macht, 
für den Augenblick, wenn der Hunger gestillt ist, 
für die Momente, in denen wir einander vergeben, 
für die Zeiten, in denen die Waffen schweigen. 
Du bist unser Glück, Jesus Christus. 
Wir bitten dich 
für alle, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit ausstrecken, 
für alle, die gedemütigt, gefoltert und verschleppt werden. 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
Jesus Christus, 
rette und versöhne die verfeindete Welt. 
Rette und versöhne uns. 
Wir rufen zu dir: 
Erbarme dich. 

Heiliger Geist, du Tröster. 
Wir danken dir für deine Weisheit, 
für das Feuer, das du in den Herzen der Menschen entzündest, 
für den Glauben an das Gute , 
für die Freude dich zu kennen und dich zu loben. 
Du öffnest die verschlossenen Herzen, 
heiliger Geist. 
Wir bitten dich 
für deine weltweite Kirche, 
Wir bitten dich für unsere Trauernden. 
Du Hoffnung der Welt, 
heiliger Gott, 
verwandele die Welt durch deine Liebe. 
Verwandele uns durch deine Liebe. 
Dreieiner Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
voller Vertrauen rufen wir heute zu dir: 
Erbarme dich. 
Amen. 


