
 

Andacht 
zum Mitnehmen und Mitmachen 

Trinitatis 2020 
 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Trinitatis ist der Sonntag, der von Gottes tiefem 
Geheimnis erzählt. Christ*innen haben versucht 
es sich zu erklären indem sie dieses Bild 
gefunden haben: drei in eins sind schöpfende, 
erlösende und tröstende Kraft – Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Ursprung – Befreiung und 
Ziel. Ein Geheimnis dem sich Glaubende 
anvertrauen. Gott ist ganz anders, ganz nahe 
und ganz gegenwärtig. Allmächtig, gnädig und 
gerecht zugleich. Ein Geheimnis voller 
Widersprüche. Wer Gott denken will und nicht 
nur fühlen, begegnet diesen Widersprüchen 
immer neu. Dennoch, inmitten des 
Geheimnisses öffnet sich ein Raum des 
Vertrauens: Gott wendet sich uns zu, ist für uns 
da, kommt uns nahe und bleibt gegenwärtig. 
Wir schauen Gott in Christus und in jedem 
Leidenden, in der Natur und allem 
Erschaffenen. Gott belebt und begeistert 
Menschen mit Geistkraft, erfüllt, erleuchtet, 
reißt mit und erneuert. Dem Vertrauen auf 
diesen Gott will ich heute mit Ihnen 
nachspüren. 
 
 

Lied: Nun steht in Laub und Blüte 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik zum Lied: https://bit.ly/2Ug896h 
 

 
 
 
Sommer-Psalm  
Gott du schenkst den Sommer.  
Ich will dich loben für das Blau der Kornblume  
und das Gelborange der Ringelblumen,  

das wilde Durcheinander der Farben 
auf den Wiesen,  

für den Duft der Wicken und Linden  
und der Rosen.  

Ich will dich loben  
für den Ruf der Mauersegler 
und den jauchzenden Flug der Schwalben 
in Häuserschluchten,  

für den warmen Regen im Gewitter  
und den Regenbogen  
und die tobenden Kinder. 

Die Herzen der Traurigen erfüllst du  



 
mit dem Gesang der Amsel. 

Ich will dich loben für die Strahlen der Sonne,  
ihre Wärme, die bis ins Herz reicht. 

Die Seele spannst du weit aus  
mit dem leuchtenden Blau des Morgens. 

Ich will dich loben für den fruchtigherben 
Geschmack des Weißweins am Abend 

für die Freunde, die wieder draußen sitzen 
unter deinem Himmel. Ein Opal! 
Und Licht ist da, soviel Licht und Rosen.  
Ich will dich loben für die Kinder,   
die nicht schlafen wollen,  
weil noch immer Tag ist. 

Will dich loben Gott für das Leben draußen auf den 
Plätzen und den Straßen,  
für das neu erwachte Leben 

die Begegnungen mitten in der Stadt,  
das Plaudern an der Ecke   
und auf den Balkonen  
und für die Rosen.  

Ich will dich loben, Gott, für den Sommer,  
mich einhüllen in Wärme,  
mich erfüllen lassen von deiner Freundlichkeit  

die aller Welt gilt Armen und Reichen,  
Kleinen und Großen,  
alten Damen und Babys,  

Verliebten Schmetterlingen, schnellen Falken  
und scheuen Kaninchen, Stadt und Land. 

Ich will dich loben 
für die weiche Haut der Pfirsiche,  

die Süße der Kirschen und Aprikosen, 
für das Rot der Himbeeren   

und für die Rosen. 
 

 
Gebet 
Gott, deinen Namen will ich singen. Dir entspringt 
mein Leben. Aus deiner Schöpfung schöpfe ich, 
schöpfe meine Kraft. In deiner Sonne blühe ich. In 
deinem Boden wurzle ich. Aus dir ziehen meine 
Sinne Saft. Deine Farben färben mich. Deine 
Schatten schlagen mich. Dein langer Atem schafft 
mir Luft. In deine Nacht verkriech ich mich, ruhe 
aus und träume. Dein Morgen weckt mich auf, 
spannt meinen Willen an. Dein Wille setzt voraus. 
Ich setze nach und tue, was ich kann. Dein 
Abendrot führt mich in Weiten, ich ahne meine 
Zeit. Die Dunkelheit führt mir beizeiten Gott, deinen 
Namen vor, die unbekannte Ewigkeit. Dir will ich 
singen – und dann zu guter Letzt versteck den 
meinen in deinem großen weiten Kleid. Amen. 
 
 

Lesung:  
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, 
dass ich sie segne (Num 6,27). 
Der Herr segne dich und behüte dich; 
Der Herr lasse sein Angesucht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir Frieden. (Num 6, 24-26) Halleluja 
 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
https://bit.ly/2Y9jbvk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Gedanken 
Vertrauen – ist die Währung aus der Leben gelingt. 
Forscher in den USA haben untersucht, wie es sein 
kann, dass in den USA so viele Menschen sterben  
an dem Virus und in Deutschland so wenige. 
Herausgekommen ist eben diese Währung: 
Vertrauen. Die meisten Deutschen vertrauen der 
Wissenschaft, sie vertrauen den Regierenden, 
selbst wenn oder gerade weil die streiten. Und sie 
vertrauen der Gemeinschaft, dem jeweils anderen.  
Darauf, dass der mich nicht anhustet und achtsam 
ist. Das ist anders als in den USA oder in Brasilien. 
Im Amazonasgebiet flüchten indigene vor Weißen, 
und vor dem Virus, das sie ausrottet. In den USA 
traut der Präsident nur sich selbst und dem Militär 
– das Volk ist tief gespalten. Auf den Straßen 
herrscht Krieg. Zwischen Schwarzen und Weißen. 
Zwischen Reichen und Armen. Zwischen 
Evangelikalen Christen, die zum Präsidenten halten 
und allen anderen. 
Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Jugendliche 
gehen seit zwei Jahren auf die Straße, weil sie den 
Erwachsenen nicht trauen, die Probleme des 
Klimawandels angemessen anzugehen. Vielleicht ist 
unser Vertrauen nur Gewohnheit. Oder 
Bequemlichkeit? Dennoch in der aktuellen Krise hat 
Vertrauen uns so weit gebracht, dass wir nun 
wieder mehr Freiheit leben, das ist ein großes Glück 
und ich bin sehr dankbar dafür. 
Vertrauen öffnet Grenzen. Vertrauen macht es 
möglich mit anderen zu leben. Vertrauen ist wie die 
Luft die ich atme – das spüre ich wenn das 
Vertrauen missbraucht wird, wenn Angst das 
Vertrauen zerstört. 
Manchen gelingt es nicht, zu vertrauen: dass die 
Regierung die Einschränkungen der Freiheit 
zurücknehmen wird. Dass alle achtsam genug sind. 
 
Gottes Segen schafft einen Raum des Vertrauens. 
Viele haben diesen Segen in den vergangenen 
Wochen sehr konkret erfahren: die Studierenden 
die für Ältere einkaufen gehen. Ein Anruf. Ein 
Besuch. Und die Umarmung die deutlich sagt, ich 
bin niemand begegnet, damit ich jetzt für dich da 
sein kann; im Fernsehgottesdienst und in der 
Begleitung im Krankenhaus; in der Leinenandacht, 
die immer neu die Frage stellt: Was macht das 
Leben aus? 
 
Vielleicht sind es die leiseren Töne, die Gott selbst 
Räume eröffnen, in denen er seinen Segen auf 
Menschen legen kann. 
 

Eins ist klar: Gott schenkt uns Leben, Lebenszeit.  
Wenn ich mich dem anvertraue,  
wenn ich aus dem Segen lebe 
kann ich mein Leben  
und die Welt gestalten 
Denn am Ende kommt hier keiner lebend raus. 
Also hör auf, dich selbst 
wie ein Andenken zu behandeln. 
Iss leckeres Essen. 
Trink guten Wein. 
Iss Eis und spazier in der Sonne und im Sturm. 
Spring ins Meer. Kopfüber. 
Sag‘ die Wahrheit. 
Steh dafür auf und tritt für sie ein 
und trag dein Herz auf der Zunge! 
Sei albern. 
Sei freundlich. 
Sei komisch. 
Für nichts anderes ist Zeit. 
Dazu schenke Gott dir seinen Segen. 
Lebe inmitten des Vertrauens 
Und aus dem Frieden in Christus Jesus 
Der unsere Herzen bewahrt voller Mut 
Für heute und für alle Tage. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Wo Menschen sich vergessen 

Musik zum Lied:  https://bit.ly/2MBpjY4 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dankgebet und Fürbitte  
Gott. Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen.  
Als Glaubende miteinander.  
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken 
und unser Sorgen. Heute.  
Stille  
Wir denken an alle, die wir lieben.  
Was tun sie gerade. Stille.  
Wir denken an alle,  
die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille.  
Wir denken an alle Kranken.  
Und an alle Kranken in Krankenhäusern,  
die keinen Besuch haben können. Stille.  
Wir denken an alle, die helfen.  
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein 
füreinander. Stille.  
Gott. Wir sind Deine Menschen.  
Wir sind miteinander verbunden.  
Atmen die Luft Deiner Schöpfung.  
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten,  
die uns im Herzen wohnen: 

VATER UNSER 

Lied: Dass Erde und Himmel dir 
blühen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3eU6b3y 

 

 
Segen  
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren dass 
du da bist. Spüren dass andere da sind. Genau jetzt. 
Genau so. Verbunden miteinander, mit Gott. 
Einatmen. Ausatmen. Leise sagen: ‚Ich will dich 
segnen und du sollst ein Segen sein‘. Mehrmals 
wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. 
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 
Kerze ausblasen 

 
Mitmachen 
Auf Segen verzichten ist auch in Zeiten körperlicher 
Distanz keine Option. Segnen geht auf vielerlei 
Weise: 
Dem Freund oder der Freundin eine Hand auf den 
Rücken legen, zwischen die Schulterblätter, da wo 
Engeln Flügel wachsen. 

Jemanden anlächeln, länger als üblich. 
Jemanden ansehen, so richtig, das Angesicht heben 
und ganz beim Gegenüber sein. 

Ein Segen sein… 


