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Gottesdienst zu Trinitatis (07.06.2020) 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich plane Gottesdienste auf Schweizerdeutsch und schreibe 
jeweils alles in Schweizerdeutsch auf, so auch diesen Gottesdienst. Leider war es mir 
diese Woche zeitlich nicht möglich, den Gottesdienst aus dem Schweizerdeutschen in 
Schriftsprache zu übertragen. Ich hoffe sehr, dass Sie mir dies nachsehen!  

Gebet 
Gott, 

mer fiired Dich hüt. 
Mer heiliged Din ewige, grosse Name, himmlische Papi. 
Wenn Du eus nöch chunsch, segnisch Du eus. 

Und Din Sege isch so es unbeschriiblichs Gfühl, dass ich gar nöd weiss, was ich für 
Wort söll bruuche, zum das z Beschriibe. 
Du gsesch i euses Innerschte, Herr. 

Du beobachtisch, was mer mached, wie mer eus fühled, was mer bruuched. 
Du chunsch eus nöch. Und Du wetsch das au. Ja, Du bisch euse Gott, wo unter eus 
lebt, Herr. 

Wenn mer glücklich sind, positiv, eus guet füühled, fiirsch Du das mit eus. Lachsch mit 

eus. Tanzisch mit eus. 
Du richtisch  die uf, wo sich grad schwach fühled und ziehsch di Truurige us ihrem 

Elend use und setzisch sie vor allne an erschte Platz und segnisch sie bsunders. 
Heiligi Geischtchraft, bis Du bis eus. Fiir mit eus, mer bitted Dich um Din Sege. 
Amen. 

Predigt 
De hüttig Predigtext isch eine, wo ihr vermuetlich scho fascht uswendig chönd. Ihr ghö-
red en nämlich oft am Schluss vom Gottesdienscht. De Predigttext staht im Buech Nu-
meri, im vierte Buech vom Mose, im Kapitel 6 i dä Vers 22 bis 27. 
 

Und der HERR sprach zu Mose: Rede zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr 
die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen:  

Der HERR segne dich und behüte dich.  
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden.  

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.  
 
Liebi Gmeind, es git so Sätz, die ghört mer so oft, dass mer nöd über ihri Bedütig na-
denkt. Für mich isch dä Sege so öppis. Händ ihr eu scho emal Gedanke drüber 
gmacht? Ich lade eu ii, dass mer das hüt zäme mached. Ich han drü Frage: 
 
1. Erschtens: Was isch en Sege? 

2. Zweitens: Was bedüüteds, öpper z segne? 

3. Drittens: Wer segnet und wer wird gsegnet? 
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Ja. Händ ihr eu scho mal drüber Gedanke gmacht, was en Sege überhaupt isch? Isch 
en Sege en guete Wunsch? Isch en Sege en fromme Wunsch? Viellicht sogar «nur» en 
fromme Wunsch? Das isch würklich ä gueti Frag. Es isch ä Frag, wo Büecherwänd mit 
Literatur füllt. Aber das isch für mich nöd so de Punkt. D Büecher, d Literatur, d Theorie 
und Theologie, die interessiered mich eigentlich nöd in erschter Linie. En Sege isch ja 
öppis ganz Praktisches, öppis Alltagrelevantes, nüt Theoretisches. Mir alli werded im-
mer wieder gsegnet. Drum isch es viellicht besser, nöd z fröge: Was isch en Sege?, 
sondern wie fühlt sich s aa, gsegnet z werde. Wie fühled ihr eu amigs, wenn er am 
Schluss vom Gottesdienscht gsegnet werded? Was löst das i eu uus? Überleged eu 

das emal ganz churz für eu, ich gibe eu es bitzli Ziit.  
Liebi Gmeind, kei Ahnig, was ihr eu denkt händ. Wahrschiinlich ganz unterschiedlichi 
Sache. S luschtig isch ja amigs, dass ich eu gsehne, wenn ich eu de Sege zuespreche 
am Schluss vom Gottesdienscht. Ich wett jetzt nöd säge, dass ich eu beobachte. Aber 
ich luege eu aa bim Schlussege. Und ich nime Unterschiid wahr. Die einte vo stönd in 
Gebetshaltig da. Di andere lueged grad us und händ ihri Händ gege obe offe. Anderi 
lueged mich aa, erwartigsvoll, mit eme Lächle. Es paar vo eu händ amigs es mega kon-
zentrierts Gsicht. Was ich na nie wahrgnah han, isch Desinteresse. Ich ha na nie beo-
bachtet, dass de Sege irgendöpper nöd interessiert hetti. Bim Sege sind alli wach und 
debii. Ich han amigs wie s Gfühl: Ihr suuged de Sege uf. Und drum würd ich d These 
wage: Dä Sege isch meh als eifach en guete Wunsch. Und er isch sicher nöd eifach nur 
en fromme Wunsch. De Sege macht öppis mit eu. Was genau wüssed nur ihr ganz per-
sönlich. Aber viellicht, das mini Theorie, git er eu Chraft für di neu Wuche und d Gwüss-
heit, dass Gott eu uf jedem Schritt i däre neue Wuche wird begleite. De Sege isch nöd 
nur es Wort. Bim Sege passiert öppis. Wenn ihr en Sege zuegsproche überchömed, 
bewirkt Gott i eu ä Reaktion. Das isch en Sege. 
 
Ich han als zweits d Frag ufgworfe: Was bedüüteds, öpper z segne? Da chönd mer jetzt 
uf euse Predigttext zrugggriffe. Gönd mer doch Schritt für Schritt dure de Text dure. Al-
so. Es heisst im Text: «Der Herr segne dich und behüte dich.»1 Das isch so chli wie d 
Überschrift oder de Titel. Gott segnet dich, eu, mich, alli Mensche. Und das heisst: Er 
behüetet eu. Er isch für eus uf de Huet. Er isch euse Hirt, euse guet Hirt.  
Denn heissts im Text: «Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch.»2 Ihr chönd 
eu viellicht a die Gschicht im Buech Exodus erinnere im dritte Kapitel, wo de Mose un-
bedingt Gott gseh will und Gott seit, dass das nöd gaht, will sin Glanz, de Glanz vo sim 
Antlitz, eifach z überwältigend isch. Wills en Mensch umbringe würdi, würd er Gott di-
rekt i s Gsicht luege. Und i däre Gschicht im Buech Exodus druckt Gott de Mose i ä 
Felsspalte und lauft denn a eme verbii. Und de Mose gseht Gott zwar nöd direkt, wohl 
aber sin herrliche Glanz. So ähnlich isch das au i eusem hüttige Predigttext. Wenn mer 
gsegnet werded, chönd mer Gott ja nöd geh, dass mer wüssted, wie er usgseht. Er laht 
aber siis Aagsicht, siis Antlitz lüchte über eus. Gott hät de Mose nöd welle überfordere, 
Und Gott wett eus nöd überfordere. Aber er versteckt sich au nöd vo eus. Und das be-
düted wohl: Gott isch zmitzt unter eus. Euse Gott wett mit eus ä Beziehig ha. Und denn 
heissts wiiter im Predgttext: «[…] und [Er] sei dir gnädig.»3 Gott wett ä Beziehig mit eus. 
Er isch gnädig. Und d Gnad isch ä ganz ä bsunderi Art vo Beziehig. Ich han scho emal 
innere Predigt gseit, mer chöni s Wort Gnad auch mit em Wort Zuewendig ersetze. 

 
1 Numeri 6,22. 
2 Numeri 6,23a. 
3 Numeri 6,23b. 
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Dass Gott gnädig isch, bedüüted nöd, dass alles, was mir mached eifach so ok wäri, 
dass euses Handle kei Konsequenze hetted, dass mir für alles, was mir mached, be-
gnadigt oder freigsproche werded. Dass Gott gnädig und eus zuegwandt isch, heisst, 
dass es aber ok isch, wie mir sind als Mensche, als Charaktere, als Persone. Gott wett 
ä Beziehig mit eus. Er weiss, wer mir sind. Er weiss, wie mir sind. Er weiss, was alles i 
eusem Läbe scho passiert isch. Und er laht sich mit viel Liebi uf eus ii.  
Und denn gahts wiiter im Text. Es staht als nöchschts: «Er erhebe sein Angesicht zu 
dir.»4 Das isch min Lieblingssatz i däm Sege. I däm churze Teilsatz chunnt nämlich ä 
Körperhaltig zum Uusdruck. Er erhebe sein Angesicht zu dir. Es gaht um di ufrechti Hal-

tig. Gott staht direkt vor eus. Er isch nöd eifach en Gott im Himmel. Das glaubed mir als 
Christinne und Christe. Er isch uf d Erde cho und hät unter eus glebt. Er hät sich uf Au-
gehöchi mit eus begäh. Und will Er ufrecht vor eus gstande isch, dörfed mir ufrecht vor 
ihm stah. Er weiss, wer mir sind. Er weiss, wie mir sind. Er weiss, was alles i eusem 
Läbe scho passiert isch. Er sägnet all das.  
Und denn chömed mer na zum letschte Teil im Predigttext: «[…] und Er gebe dir Frie-

den.»5 Was bedüüted Friede? Ihr kenned s hebräische Wort Schalom. De Friede vo 
Gott bedüüted nöd nur eifach, dass es kei Chrieg git. Schalom isch nöd s Gegeteil vo 
Konflikt. Schalom bedüüted d Abweseheit vo allem Unfriede. Es bedüüted, das alles 
ganz isch, gheilt, vollständig. Ganz ehrlich, liebi Gmeind: Ich chan mer nöd vorstelle, 
was das bedüüted. Kei Ahnig! Ich chan mer als Mensch de Zuestand nöd vorstelle. Al-
les isch ganz, gheilt, vollständig. Es heisst im Philipperbrief: «Der Friede Gottes, der 

alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus 
Jesus.»6 Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Ja, liebi Gmeind, de Friede 
überstiigt min Verstand. Ich chan gar nöd begriffe, was das überhaupt bedüüted.  
Was bedüüteds also, öpper z segne? Wenn ich als Mensch öpper segne, denn sprich 
ich däre Person öppis zue, was ich als Mensch gar nöd verspreche chan. Weder chan 
ich Gott befehle, dass er öpperem zugwandt söll sii, na chan ich d Gnad vo Gott usteile, 
na chan ich verstah, was de Friede, Schalom, z bedüüte hät. Und will ich das nöd chan, 
tuen ich de Mensch, wo ich segne, Gott aavertraue. Und drum gilted für de Mensch 
denn alles, was mer jetzt grad besproche händ. Gott segnet de Mensch, isch sin guete 
Hirt. Gott zeigt eus aadütigswiis, ohni eus z überfordere, wer er isch und wett ä Beziehig 
mit dem Mensch. Es isch für Gott okay, wer mir sind als Mensche. Mer sind meh als 
gnueg guet für ihn. Er zeigt sich uf Augehöchi vor eus und mir dörfed ufrecht vor ihm 
stah. Das bedüüteds, öpper z segne. 
 
Und denn na zur dritte Frag: Wer segnet und wer wird gsegnet? Im Vers 27 heissts: 
«So sollen sie – also de Aaron und sini Söhn -  meinen Namen – de Name vo Gott – auf 
die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.»7 Nöd d Mensche segned anderi Men-
sche, sondern Gott segned d Mensche. Und die Mensche, wo de Sege spreched, sind 
nur Vermittler. Wenn s bi eu ä Reaktion uslöst, wenn ihr gsegnet werded, denn bewirkt 
Gott die Reaktion. Wenn ich eu im Gottesdienscht als Pfarrerin segne, denn han ich kei 
spezielli Superchräft, wo s mir möglich mached, eu z segne. Ich chan nöd meh als ihr 
alli zäme au chönd. Und das wär jetzt für mich de Punkt vo däm ganze Predigttext, vom 
Sege überhaupt: Gott segned eu, liebi Gmeind, eu alli. Und das bedüüted: Ihr sind 

 
4 Numeri 6,24a. 
5 Numeri 6,24b. 
6 Philipperbrief 4,7. 
7 Numrti 6,27. 
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beruefe, de Sege wiiterzgäh. Das isch eui Lebensufgab. Mini Frag isch drum: Wer oder 
was würded ihr gern segne hüt oder i dä nöchschte Wuche? Nämed doch das mit i di 
neui Wuche: Die Chraft vo Gott, wo eu im Sege gäh wird. Und die Fähigkeit, dass ihr 
beruefe sind, dä Sege nöd nur bi eu z bhalte und z hüete wie en Schatz, sondern 
grosszügig und verschwenderisch wiiterzgäh. Versuechets emal Segned i dä nöchschte 
Wuche d Mensche um eu ume. Es bruucht nöd unbedingt luuti Wort dezue. Ä churzi Bitt 
still für sich elei langed scho. Ich wünsche eu ä segensvolli Wuche.  
 
Amen. 

 

Fürbitte 
Gott, du bisch für eus ä Muetter. 
Din Sege liit uf jedem Einzelne, jedere Einzelne vo eus. 
Mer bekenned: Ja, Du bisch euse Gott, Du bisch de Gott, wo mit eus öppis z tue ha 
wett. Du segnisch eus mit Dim Bedüfnis nach Beziehig. Du wetsch eus ganz nöch bi Dir 
ha. 

Mer danked Dir für Dini Zuewendig, Dini Fründlichkeit und Liebi. 
Herr Jesus, mer bitted Dich: 

Schenk eus Muet, de Muet, wo Du gha häsch, wo Du uf Mensche zuegange bisch und 

ne eifach gseit häsch: «Ich bin da für dich. Heb kei Angscht, bi mir isch Friede.» 
Schenk eus es offnigs Herz, dass mer uf Anderi zuegönd, dass mer ihne Din Sege 
wiitergäh dörfed. Und au dass mer de Andere dörfed zum Sege wärde. Dass mer er-

kenned, was anderi vo eus bruuched. 
Mach d Herze weich däne, wo sie jetzt verhärtet und verstockt sind. 
Tuen die tröschte, wo öpper verlore händ. 

Fiir mit däne, wo Freud händ. 
Stärch wiiterhin die, wo sich ganz zfriede und glücklich fühled i ihrem Läbe. 
Heiligi Geischtchraft, Du brausende Wirbelwind, 

tuen eus ufrüttle. 
Mach eus d Auge uf und zeig eus, wer Din Sege uf däre Welt ganz bsunders brucht. 
 

Unser Vater 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 unseren 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. 

 
Liebi Leserin, leibe Leser, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 
 
Pfrn. Claudia Steinemann 


