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Gottesdienstvorschlag von Pfr. Reinhard Sayer zum Sonntag Trinitatis am 7. Juni 2020 

um 9 Uhr in Böffingen und um 10 Uhr in Glatten 
 

 

1. Musik zum Eingang: EG 139, 1-4 „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 

2. Begrüßung mit Votum 

3. Psalmgebet – Psalm 111 im Wechsel mit „Ehr sei dem Vater“ (nur Orgel) 

4. Eingangsgebet und Stilles Gebet  
 

  Du großer heiliger Gott, unser Vater, wir suchen dein Angesicht, deine Nähe. Dich wollen wir erkennen. 

Dein Wort wollen wir hören und unser Herz dir öffnen. Herr Jesus Christus, unser Heiland, du siehst uns, 

du kennst uns, du liebst uns. Du weißt um unsre Freuden und Sorgen. Unsre Schuld ist dir nicht verbor-

gen.  Sprich uns frei von dem, was in unsrem Leben nicht gut ist. Heiliger Geist, unser Tröster, wir erbitten 

deine Kraft für unser Leben in der Nachfolge. Mach uns aufmerksam für Gottes Wunder in unserer Mitte 

und die Nöte und Bedürfnisse der Menschen um uns her. Dreieiniger Gott, groß bist du, dich beten wir an! 

Groß ist deine Liebe zu uns, groß dein Erbarmen. Höre uns, wenn wir dir jetzt sagen, was uns sonst noch 

bewegt.... 
 

   Du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. 
 

5. Lied einspielen: FJ2 2 „Gott ist Liebe, Gott ist Geist“ 

6. Glaubensbekenntnis 

7. Lied: EG 139, 1-5 „Gelobet sei der Herr“ 

8. Predigt über 4. Mose 6, 22-27 

9. Lied (als Nachklang zur Predigt) einspielen: FJ3 238 „Der Herr segne dich“  

10. Fürbittengebet – Vaterunser 
 

  Heiliger, dreieiniger Gott, Wir loben dich, wir preisen dich, dich beten wir an. Unser  

  Verstand kann dich nicht fassen. Aber unser Herz freut sich an dir.  

  Herr, wir danken dir, dass die Neuinfektionen durch das Coronavirus in unserem Land nachgelassen  

  haben und dass die Einschränkungen nun langsam gelockert werden konnten. 

Wir danken dir für alles, was du an Segen in unser Leben gelegt hast: 

Wir danken dir für unseren Glauben. Du hast ihn uns bis heute erhalten. Mach du ihn stark, dass wir ihn 

nicht verlieren in Nöten und Zweifeln, durch Sattheit oder Gleichgültigkeit. Wir bitten dich: Behüte uns auf 

unseren Wegen durch die kommende Woche. Segne unser Tun und Lassen. Lass uns für andere ein Se-

gen sein. Schau deine Kirche gnädig an. Segne allen Dienst, der in ihr geschieht. Segne alle, die dein 

Wort verkündigen. Lass Frucht wachsen, die bleibt. Segne das Miteinander der Menschen. Gib Weisheit 

denen, die leiten und regieren.  Hilf uns, unseren Teil zu Gerechtigkeit und Frieden beizutragen. Erbarme 

dich über alle, die keinen Frieden haben, und besonders über die, die keinen Frieden kennen. Erbarme 

dich über Einsame, Kranke, Traurige und Trauernde. Schenke ihnen den Frieden, der höher ist als alle 

Vernunft.  

Erbarme dich besonders über die Menschen, die in armen Ländern leben – in Südamerika, Afrika und 

Indien oder sonst wo – und durch die Coronakrise in große Not gekommen sind. Hilf, dass die Krise bald 

überwunden werden kann und dass die Menschen nicht verhungern müssen, weil sie nicht mehr arbeiten 

können. Hilf auch, dass das Gesundheitssystem dort nicht zusammenbricht. Hilf auch uns, an sie zu den-

ken und zeige uns, wie und wo wir am besten helfen können.  

Über uns alle erhebe dein Angesicht und sei uns gnädig. Dir, dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn 

und dem Heiligen Geist sei Ehre und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

11. Bekanntmachungen 

12. Lied: EG 321, 1-3 „Nun danket alle Gott“ 

13. Segen 

14. Musik zum Ausgang 
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Predigt über 4. Mose 6, 22-27 – Trinitatis – 7. Juni 2020 – Pfr. Reinhard Sayer, Glatten 

 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sa-
gen 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, und ich werde sie segnen. 

 

Liebe Gemeinde, 

kommt Ihnen das bekannt vor? 
Am Ende eines jeden Gottesdienstes wird uns zugesagt, dass Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt und 
sich uns gnädig zuwendet, dass er uns anschaut und anstrahlt. Das ist etwas echt Besonderes. 

lm Gesicht eines Menschen kann man viel lesen. Ob jemand glücklich oder bedrückt ist, ob jemand freudig er-
wartungsvoll ist oder enttäuscht, ob sich jemand wohlfühlt oder Schmerzen hat.  

Das fällt uns zurzeit besonders auf, seit wir in Geschäften, bei Begegnungen, ja selbst vor und nach dem Gottes-
dienst einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen. Das irritiert, das stört. Anfangs dachte ich, das ist komisch; 
da kann man dann gar nicht mehr ersehen, wie es dem anderen geht. Aber bald merkte ich: selbst mit Mund- und 
Nasenschutz sieht man an den Augen, ob jemand lächelt, ernst oder traurig ist. … Wieviel mehr, wenn einem je-
mand sein volles offenes unverstelltes Angesicht zuwendet. 

Das Gesicht ist ein Spiegel der Seele. Was das Gesicht eines Menschen sagt, nehmen wir wahr, ohne bewusst 
darauf zu achten! 

Bei Gottes Angesicht ist das ebenso!  
 
Im aaronitischen Segen ist von Gottes zugewandtem und leuchtendem Angesicht die Rede. Er schaut uns an. Er 
strahlt uns an. Sein Angesicht ist der Spiegel seiner Seele!  

Es gibt Menschen, die schaffen es auch ohne Gesichtsmaske ein Pokerface aufzusetzen; da kann man dann gar 
nichts lesen, da spiegelt sich nichts wider. Als Gegenüber wird man dann innerlich ziemlich unsicher.  

Wie ist das, wenn sich jemand total versteckt und nicht Gesicht zeigt? Ob hinter dem Mundschutz oder auch 
ohne?  Wenn jemand uns nicht anschaut, uns übersieht oder keines Blickes würdigt? Oder wenn es nicht möglich 
ist, sich zu sehen oder sich anzusehen? 

Gerade diese menschliche Nähe, Leute, die uns wichtig sind, aus der Nähe zu sehen, mit ihnen frei zu reden, 
echte Begegnungen zu haben, haben wir in den letzten Wochen oft schmerzlich vermisst. 

Aber nun! Gehen wir auf eine Entdeckertour durch die Bibel, damit wir besser verstehen, was im Segen am 
Schluss eines jeden Gottesdienstes zugesagt wird und was das mit dem heutigen Kirchenfest Trinitatis zu tun 
hat. 
 

1. Wir können Gottes Angesicht nicht sehen 

Die Bibel kennt beides: die tiefe Sehnsucht, Gott zu sehen, und den Schmerz, ihn nicht sehen zu können. Wie 
der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach 
Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps. 
42,2-3)  
Wem Gott nicht gleichgültig ist, der kann den Beter verstehen. Weil Glaube eine gelebte Beziehung ist, gehört zu 
ihm die Sehnsucht, Gottes Angesicht zu sehen. 

Wir können Gottes Angesicht nicht sehen. Es wäre für uns nicht auszuhalten, ihn zu sehen. Davon weiß der Be-
richt in 2. Mose 33 vom Wunsch des Mose, des Herrn Herrlichkeit schauen zu dürfen. Tief verunsichert, ob er das 
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Richtige tue und das Volk auf dem richtigen Weg führe, bittet Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen!  
Mose sucht Vergewisserung. Er will gewiss sein, dass Gott mit ihm ist. Gott antwortet auf seine Bitte: Ich will vor 
deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen … Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn 
kein Mensch wird leben, der mich sieht.  
Gott hält Wort. lmmer. Mose darf der Herrlichkeit Gottes hintendrein sehen. Nur dieses, doch immerhin dieses. 
Nun verstehen wir, warum Jesaja zutiefst erschrickt, als er im Tempel Gott begegnet (Jes. 6, 1ff.). Er kann nur 
noch rufen: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen... Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, 
gesehen mit meinen Augen. 
Und wir verstehen jetzt auch, warum der Engel mit einer glühenden Kohle Jesajas Mund ausbrennt und so seine 
Unreinheit symbolisch beseitigt. 

Die Bibel berichtet in scheuer Zurückhaltung von einer Ausnahme. Es war am Gottesberg, dem Sinai, beim Bun-
desschluss. Es wird erzählt: Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten 
Israels hinauf und sahen den Gott Israels… Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels (2. 
Mose 24,9.11). Das war etwas Einmaliges und Einzigartiges. Die Bibel berichtet es mit angehaltenem Atem. 

Wir können das Angesicht des heiligen Gottes nicht sehen, weil die Sünde uns von Gott trennt. Wie es dazu kam, 
erzählt die Geschichte vom Sündenfall. Adam und Eva hatten, von der Schlange zum Ungehorsam verführt, vom 
Baum der Erkenntnis gegessen. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und dann heißt es: Und sie hörten Gott 
den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner 
Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn (1. Mose 3,8). Gott ruft den Adam, stellt ihn zur Rede - und verweist 
ihn mit Eva aus dem Garten Eden. Weil wir sein wollen wie Gott, können wir Gottes Angesicht nicht sehen. 
 

2. Wir dürfen Gott im Angesicht Jesu erkennen 

Als Gott den Menschen schuf, wollte er in ihm ein Gegenüber haben. Die Beziehung zu Gott gehört zu unserer 
schöpfungsmäßigen Bestimmung. So war es im Garten Eden vor dem Sündenfall. Aber dann kam dieser Bruch. 
Dann kam der Zerbruch der Beziehung und der selbstverständlichen Begegnung mit Gott von Angesicht zu An-
gesicht. Wir können das Angesicht des heiligen Gottes nicht mehr sehen. 

Dann sandte Gott seinen Sohn auf die Erde, um den Bruch zu heilen. Die Jünger Jesu haben es erlebt: Das 
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh. 1,14). Das ist gleichsam 
die Summe des Evangeliums. Auch Paulus erkennt die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi (2. Kor 4, 6). 
Wir Christen sehen auf Jesus, den Sohn Gottes. Und wir glauben: Wer ihn sieht, sieht den Vater (Joh. 12,45). 
Wer in Jesu Angesicht schaut, schaut Gott ins Angesicht. 
So sagt es Jesus selbst: Wer mich sieht, der sieht den Vater. 

Gott wird im Angesicht Jesu erkannt. Er möchte so erkannt werden, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat: als 
liebender Vater, der uns, seine verlorenen Söhne und Töchter mit offenen Armen und brennendem Herzen er-
wartet. Im Kreuz Jesu und seiner Auferweckung zeigt Gott sein Gesicht und sein Herz, das für uns schlägt. 
 

3. Gott sieht uns 

Unser Herr und Gott sieht uns. Er erhebt sein Angesicht über uns. Er sieht nach uns. Klassisch formuliert es 
Hagar auf ihrer Flucht vor den Demütigungen Saras: Und sie nannte den Namen des Herrn …:  Du bist ein 
Gott, der mich sieht (1. Mose 16,13). Gott sieht uns; und er sieht nach uns. Er übersieht keine und keinen. 
Jesus sieht den Levi in seiner Zollstation sitzen und sagt zu ihm: Auf, folge mir nach. Jesus übersieht nicht den 
Zachäus auf dem Maulbeerbaum, sondern sagt zu ihm: Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus 
sieht den Kranken am Teich Bethesda. 38 Jahre war er dort gelegen, ohne dass ihm jemand besondere Beach-
tung geschenkt hätte. Jesus fragt ihn: »Willst du gesund werden?« Und, nachdem er seine Leidensgeschichte 
erzählt hatte, sagt Jesus: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin!  
Jesus sieht die Menschen, die mit ihrem Leben allein nicht zurechtkommen. Als er das Volk sah, jammerte es 
ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben (Mt. 9,36). Gott 
sieht dich. Und sieht dich gnädig an. 

Der aaronitische Segen sagt und gibt uns mit: Gott zeigt Gesicht. Du bist ihm nicht egal. Und ihm ist es nicht 
egal, wie es dir geht. Er ist dir zugewandt. Er geht mit dir. Er sieht nach dir. Er sieht dich freundlich an. Er leidet 



4 
 

mit dir - und nimmt das Kreuz und den Tod auf sich, damit du in die Gemeinschaft mit ihm zurückfindest. 
 

4. Wir werden Gott schauen 

Das ist unser Glaube, unsre Hoffnung, unsere Freude: die Sehnsucht Gottes Angesicht zu schauen, wird sich 
erfüllen! Ich will schauen dein Angesicht ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde, betet de 
Fromme (Ps. 17,15). 
Paulus bezeugt voll Hoffnung: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Ange-
sicht zu Angesicht. (1. Kor. 13 12). Wir gehen vom Glauben zum Schauen. Wir werden ihn von Angesicht zu 
Angesicht sehen. Wir werden strahlen und Tränen der Freude in unseren Augen haben, wenn wir sehen werden! 

Das alles steckt in dem Segen, den wir am Ende eines jeden Gottesdienstes zugesprochen bekommen.  

Wenn wir es genau nehmen, bitten wir nicht um den Segen und warten dann, dass er irgendwann in unser Le-
ben kommt.  
Eigentlich ist der Segen, den Mose dem Aaron im Namen Gottes wort-wörtlich aufträgt, eine Öffnung der göttli-
chen Segensschleuse, dass Gott die Schleusen des Himmels für uns öffnet.  
Es ist geradezu eine Anordnung an Gott: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Ist das nicht ein bisschen frech, wenn der Priester Aaron damals oder der Pfarrer heute Gott eine Anweisung 
gibt, ihm anordnet, dass er segnen soll?  
Nein – denn Gott selbst gibt ja den Auftrag dazu. So sollen sie, die Priester, meinen Namen auf die Israeliten 
legen, dass ich sie segne. 

Nicht der Pfarrer steht dafür gerade, dass Gott segnet – vielmehr Gott selbst! 

Welch eine Wucht, wenn ich das im Glauben wörtlich, konkret und direkt in Anspruch nehme und mich so vom 
lebendigen und heiligen Gott immer und immer wieder segnen lasse und dass er seinen Namen auf mich legt. 
Ich genieße, dass Gottes Angesicht über mir leuchtet. 

Allein das wäre Grund genug, keinen Segen, den Gott für mich gedacht hat, zu versäumen, ihn immer abzuho-
len. 

Gott, der Vater, dein Schöpfer, Bewahrer und Erhalter, segne dich und behüte dich! 

Gott, der Sohn, dein Retter, Versöhner und Schuldvergeber, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig! 

Gott, der Heilige Geist, dein Ratgeber, Tröster und Ermutiger, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-

den! 

Amen. 
 


