
 

 

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. 

 

Glaubensbekenntnis (nach Dietrich Bonhoeffer, eg 813) 

Ich glaube,  

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.  

Ich glaube,  

dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will,  

wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns 

nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 

Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

Ich glaube,  

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige 

Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

 

Bibelwort 

„Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und sei-

nen 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 sol-

len sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 

segne.“ 

4. Mose 6,22-27 Predigttext zum Sonntag Trinitatis) 

 

 

Angedacht… von Pfr. Jens Römmer-Collmann 

„Bleiben Sie gesund!“ Diesen Gruß habe ich in den vergangenen 

Wochen immer wieder gehört. Meistens nach einem kurzen Ge-

spräch auf Abstand beim Einkaufen oder an der Straßenecke. 

Ich bin ganz ehrlich: Anfangs habe ich mich oft darüber geär-

gert. Denn in diesen drei Worten habe ich immer eine Aufforde-

rung gehört – „Passen Sie auf!“ oder „Strengen Sie sich an, ge-

sund zu bleiben!“ Oft habe ich dann geantwortet: „Ich gebe mir 

Mühe!“ Was soll man auch anderes machen in diesen Tagen… 

Ermutigungen zum Tage 

für die Woche vom 07.06.-13.06.2020  

Trinitatis 

 



Vielleicht trifft das aber gar nicht den Kern, habe ich später ein-

mal gedacht. Vielleicht soll „Bleiben Sie gesund!“ gar keine Auf-

forderung, sondern schlicht ein Wunsch für mich, für den Ande-

ren sein – im Sinne von: „Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben!“ Das 

ist ja auch ein wichtiges Anliegen in diesen Tagen. Ich merke: 

Dieser Abschiedsgruß ist in jedem Fall zwiespältig und doppel-

deutig. 

Ein eindeutiger Wunsch ist uns heute als Bibelwort mitgegeben: 

„Der HERR segne dich und behüte dich…“ 

Sätze, die uns tief vertraut sind. Sie beschließen jeden evangeli-

schen Gottesdienst und senden uns in den Alltag zurück. Sie wur-

den im Alten Testament den Priestern mit aufgegeben, sind noch 

immer Teil des 18-Bittengebetes im Judentum und werden als 

eine Möglichkeit auch zum Ende des katholischen Gottesdienstes 

gesprochen. Dieser Segen ist Teil der gelebten Frömmigkeit, denn 

er gibt mir Woche für Woche Kraft für den Alltag. Das war wohl 

schon immer so, wie ein archäologischer Fund aus der Nähe von 

Jerusalem vermuten lässt: Dort wurden zwei winzige Silberamu-

lette gefunden, auf denen sich Formulierungen finden, die unse-

ren „Schlusssegen“ zitieren. Diese Amulette konnten als Schmuck-

stück um den Hals getragen werden – wohl als Frömmigkeits-

brauch der Träger*innen. 

Ich finde, dass entspricht wunderbar dem Inhalt unseres Segens-

wortes: Ganz nahe soll der Segen bei einem sein – an einer 

Schnur um den Hals getragen und damit nahe am Herzen. 

Außerdem heißt das hebräische Verb „segnen“ übersetzt auch 

einfach „grüßen“, „Glück wünschen“ bis hin zu „verabschieden“. 

So verstanden wäre also unser priesterlicher Segen am Gottes-

dienstschluss ein Glück wünschender Abschiedsgruß – und zwar 

einer, der zu Herzen geht. Einer, der zeigt: Dieses Glück be-

kommst Du. Das musst Du Dir nicht selber erschaffen. Segen ist et-

was, was Du, Mensch, immer und immer wieder brauchst und 

ausgeteilt, ja: geschenkt bekommst. Weil es das ist, was Du Dir 

nicht selber geben kannst: Gottes Segen. 

Und das ist dann das erfüllte Glück, dass zu Herzen geht: Gott 

schaut Dich an! Vielleicht so, dass Du spürst, wie die Lebensgeis-

ter in Dir sich kräftigen und Du gesünder und widerstandfähiger 

wirst. Vielleicht aber auch ganz anders. Er wendet Dir sein Ange-

sicht zu und geht Dir zu Herzen. Da musst Du Dir keine Mühe ge-

ben – das ist eindeutig ein Geschenk: Viel Glück und viel Segen 

auf all Deinen Wegen. Oder: „Der Herr segne dich und behüte 

dich…“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

Stille 

 

 

Fürbitten  

Guter und barmherziger Gott! In Zeiten von Verunsicherung und 

Krankheit kommen wir zu Dir mit unseren Sorgen. Du schenkst uns 

neue Zuversicht. Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand 

voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen. 

(Sonntag:) 

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus 

angesteckt haben und erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in 

tiefer Sorge sind; für alle Verstorbenen und für die, die um sie 

trauern. Sei ihnen nahe mit deiner Liebe und tröste sie. 

 

(Montag:) 

Wir bitten für alle Arbeitnehmer, die Angst um ihren Arbeitsplatz 

haben, für alle Selbständigen, für die Gastronomen, für alle, die 

von der Ausnahmesituation besonders betroffen sind und um ihre 

Existenz fürchten. Sei ihnen nahe. Gib ihnen neue Hoffnung und 

Zuversicht. 

(Dienstag:) 

Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in 



den Kliniken, Heimen und Hospizen. Sei ihnen nahe, bewahre ihre 

Gesundheit, verleihe ihnen Kraft und Stärke, dass sie anderen 

helfen und beistehen können.  

(Mittwoch:) 

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesell-

schaft und Wirtschaft; für alle, die uns Tag für Tag mit dem Le-

bensnotwendigen versorgen. Sei auch ihnen nahe und schenke 

ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

(Donnerstag:) 

Wir bitten dich für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und 

Jugendlichen, für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht 

gewohnt sind, für alle, die die Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen übernommen haben. Sei ihnen allen nahe, schenke 

ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. 

(Freitag:) 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an 

jedem Tag gefährdet ist, für alle, die keine medizinische Versor-

gung in Anspruch nehmen können, für die Menschen in den Län-

dern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen 

allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. 

(Samstag:) 

Wir bitten dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren 

und hilf uns, einander beizustehen. Mache uns bereit, Einschrän-

kungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu beitragen, dass an-

dere Menschen nicht gefährdet werden. 

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, 

der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller an-

nimmt. 

 

Dir vertrauen wir uns an. 

Amen. 

 

Vaterunser 

Vater unser 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 unsern 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 gnä-

dig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

 

Herzliche Einladung zum Online-Gottesdienst aus der Maria-

Magdalena-Kirche am 7. Juni um 10.45 Uhr. 

Die Live-Übertragung findet auf YouTube statt. Der Link ist abruf-

bar über die Homepage unserer Kirchengemeinde: 

https://niederkassel.ekir.de. 
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