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Predigt am Sonntag Trinitatis 
07.06.2020 

von Pastorin Anna Wißmann 
 

Liebe Trinitatis-Gemeinde, 
 

wie ändert sich die Welt? - Dass sich vieles ändern muss, darüber besteht ja wohl Einigkeit. 
Aber wohin soll sie verändert werden? Und wie soll das geschehen? 
 

In verschiedenen Städten unseres Landes sind gestern Zehntausende Menschen gegen 
Rassismus auf die Straße gegangen. Nachdem in den vergangenen Wochen wieder mehrere 
afroamerikanische Menschen durch Polizisten starben, gab es Proteste rund um den Globus: 
In den USA, in Australien, in Großbritannien, in Frankreich. Sie richten sich gegen 
Rassismus, gegen willkürliche Gewalt und Machtmissbrauch, nicht nur in den USA. Große 
Demonstrationen trotz der behördlichen Anweisungen gegen Massenversammlungen 
während Corona-Zeiten. Es gibt Anliegen, die gerade jetzt sichtbar und laut vorgetragen 
werden müssen. Ich jedenfalls bin froh darüber, dass sich der Protest gegen die 
ungeheuerliche Gewalt gegen Menschen laut und deutlich Gehör verschafft. Und es gibt 
noch mehr Themen, die wir laut und deutlich zu vorzutragen haben, für die uns einsetzen 
und uns engagieren sollten. 
 

Wie ändern wir die Welt – und wohin ändern wir sie? 
 

Der shutdown als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hat den Regierungen 
dieser Welt und der Menschheit an sich eine einzigartige historische Chance geschaffen, die 
kein Mensch für möglich hielt. Noch im Februar war undenkbar, dass man die 
Weltwirtschaft anhalten könnte. Kein Visionär, keine Bewegung mit noch so hehren Zielen 
hat dies jemals vorher vermocht. Dann kommt ein Virus, und nahezu alle Regierungen 
dieser Welt verfügen, was unvorstellbar war: den Stillstand aller Beschäftigung. 
 

Die Folgen waren und sind gravierend. Plötzlich treten Dinge zutage, über die sich vorher 
zu wenige Leute Gedanken machten. Nun aber haben wir alle erkennen müssen, worauf es 
in Notzeiten ankommt. Wie wichtig das für uns so selbstverständliche tägliche Brot ist – 
und wie unverzichtbar, dass Menschen an der Kasse sitzen und den Laden am Laufen 
halten, wo allen anderen nicht zugemutet werden soll, sich der Ansteckung durch andere 
auszusetzen. Wir haben erfahren, unter welch unwürdigen und ungesunden Bedingungen 
Menschen in unserem Land arbeiten, die für die Billigproduktion von Fleisch für unseren 
Konsum sorgen. Wir haben – hoffentlich - nachdrücklich verstanden, wie wichtig die 
sozialen Berufe für ein Funktionieren der Gesellschaft sind: Die Betreuung und Erziehung 
von Kindern, die Pflege von Kranken und Sterbenden, die Versorgung und Begleitung von 
alten Menschen. Wir haben erlebt, wie brutal die Stille ist, die uns durch das Verbot von 
Gottesdiensten und Kulturereignissen auferlegt ist. Wir haben durch die plötzliche 
Veränderung unseres Alltags gesehen, worauf es uns selbst in unserem persönlichen Leben 
ankommt, was wir tatsächlich zu gelingendem Leben brauchen und mit wie viel Quatsch 
wie unsere Tage vor Corona vollstopften und vollstopfen ließen.  
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Die Diskussion über die Definition dessen, was „systemrelevant“ ist, läuft auf Hochtouren 
und wird hoffentlich zu Neuausrichtungen in Politik und Gesellschaft und persönlichen 
Lebensentscheidungen führen.  
 
Es ist völlig klar, dass die Wirtschaft wieder anspringen muss, damit unser aller Leben 
weitergehen kann. Keine Gesellschaft, auch kein Krankenhaus und kein Forschungslabor 
kann funktionieren, wenn die Wirtschaft am Boden liegt.  
 
ABER: Wir haben eine einzigartige historische Chance bekommen, neu zu entscheiden und 
zu verantworten, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft in Zukunft laufen soll. Die 
Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, legen offen, in was für einem Land und in was 
für einer Welt wir leben wollen. Im ganzen vergangenen Jahr hat Friday for future für ein 
Umdenken in Umweltfragen gekämpft. Es schien schon nicht mehr möglich, die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Dabei liegen die Opferzahlen, die durch die Folgen 
des Klimawandels zu erwarten sind, deutlich höher als die zu befürchtenden Opferzahlen 
am Ende der Corona-Pandemie. Hier also die Frage an uns alle: Wollen wir sehenden Auges 
zum umweltzerstörenden Konsum der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückkehren, 
wissend um die Folgen für uns alle und für alle, die nach uns kommen? 
 
Und es geht nicht nur um Umweltschutz: Seit Jahrzehnten haben Sozialorganisationen 
darauf hingewiesen, dass unser Wohlstand auf der Ausbeutung anderer Nationen und 
Menschen basiert. Wollen wir diese Art von Wirtschaftspolitik weiter betreiben, wollen wir 
in unserem Kaufverhalten weitermachen wie früher, wissend um die Folgen, die Millionen 
Menschen zwingen werden, aus ihrer Heimat zu fliehen, in der es keine Zukunftschancen 
gibt? 
 
Und es geht auch um unser Miteinanderleben hier in unserem Land: Der jährliche 
Armutsbericht zeigt die immer weiter wachsende Kluft zwischen armen und reichen 
Menschen in unserem Land – wir wissen um den sozialen Sprengstoff, der in diesen Zahlen 
liegt, um die Ungerechtigkeit, was Teilhabe und Bildungschancen und Zukunftsgestaltung 
betrifft. Wollen wir hinnehmen, dass es so weitergeht, wollen wir unsere Bundes- und 
Landespolitik damit durchkommen lassen? 
 
Wegen eines Virus haben die Regierungen dieser Welt die Weltwirtschaft angehalten – und 
damit eine unerwartete Chance und zugleich die Pflicht erhalten, neu zu entscheiden, wie es 
weitergehen soll. Es wäre möglich, neue Bedingungen für die Wirtschaft und für die 
Gesellschaft zu schaffen: Strikte Umweltauflagen an Wirtschaftshilfen zu knüpfen, die 
tatsächlich nachhaltig Verbesserungen für die Natur schaffen. Gesetzesvorgaben zu 
beschließen, die die Arbeitsbedingungen für Menschen so regeln, dass ihre Gesundheit und 
ihre Würde nicht beeinträchtigt werden. Es wäre möglich, soziale Berufe so zu bezahlen, 
dass dies dem gesellschaftlichen Wert dieser Tätigkeit tatsächlich entspricht.  
 
Als Bürgerinnen und Bürger, als Wählerinnen und Wähler sind wir aufgerufen, unseren 
Willen für die Entwicklung unseres Landes so auszudrücken, dass unsere Regierung uns 
hört und versteht. 
 
Als Menschen sind wir aufgerufen, durch unser Reden und unser Handeln die Entwicklung 
unserer Gesellschaft zu beeinflussen. 
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Es sieht nicht so aus, als ob die Regierungen dieser Welt ihre historische Chance zu einer 
echten Veränderung nutzen würden. Umso dringlicher stellt sich an uns alle die Frage: Was 
haben wir gelernt aus den vergangenen Monaten? Was für Folgerungen ziehen wir daraus? 
Worauf können wir verzichten, was wollen wir zurückbekommen, was werden wir nicht 
mehr hergeben? Und dies alles im Bewusstsein, dass unser Handeln heute die Zukunft 
kommender Generationen massiv beeinflusst… 
 
Denn wir wissen es ja: Die Welt verändert sich jeden Tag – durch uns und mit uns. Proteste 
ändern vielleicht nicht sofort die Zustände, aber sie verändern die Stimmung. Sie machen 
aufmerksam auf Probleme, sie verändern das Bewusstsein und damit das gesellschaftliche 
Klima. Und mit dem gesellschaftlichen Klima ändern sich auch die gesellschaftlichen 
Zustände. 
 
Nun kann man sich umsehen in unserer Welt und sich dann entsetzt abwenden – so viel 
Gewalt, so viel Horror, so viel Dummheit. So viel Beharrungskraft des Bösen! Manchmal 
frage ich mich wirklich, woher Atheisten die Kraft nehmen, morgens aufzustehen. Wir 
Christen haben es da leichter! Wir sehen die Missstände in unserer Welt und in unserem 
Leben. Aber wir haben einen Auftrag und eine Kraftquelle, die nicht versiegt, die uns 
ermutigt, die Ungerechtigkeiten zu erkennen und zu bekämpfen, die uns hilft, die Hoffnung 
zu bewahren und nicht aufzugeben! 
Denn. wir. glauben.  
Wir glauben an unseren Gott, der diese Welt geschaffen hat. Der in seinem Sohn die 
Erlösung der Welt begonnen hat. Und der in seinem Heiligen Geist das Gute in dieser Welt 
wirkt, jeden Tag, immer noch. 
 
Deshalb brauchen wir nicht zu verzagen. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben. 
 
Wir haben von unserem Gott ein wichtiges Werkzeug bekommen, um uns den 
Herausforderungen unseres Lebens und unserer Welt zu stellen. Dieses Werkzeug ist viele 
Tausend Jahre alt; es wurde zuallererst dem jüdischen Volk anvertraut, damals in den Zeiten 
der Wüstenwanderung. Und es hat seine Kraft und Bedeutung all die Jahrtausende hindurch 
bewahrt bis in unsere Tage. 
 
In einem Felsengrab in Ketef Hinnom bei Jerusalem entdeckten Archäologen 1979 zwei 
kleine Silberrollen. Sie stammen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und sind damit die 
ältesten erhaltenen Zeugnisse biblischer Texte. Ursprünglich waren sie wohl auf der Stirn 
der Verstorbenen befestigt gewesen. Um die Kälte und Dunkelheit ihres Grabes mit Licht 
und Hoffnung zu erfüllen, wurden in althebräischen Schriftzeichen die Worte eingeritzt, die, 
so glaube ich, jeder von uns hier mitsprechen kann. Denn dies sind kostbare Worte, 
buchstäblich die ältesten uns erhaltenen Zeugnisse und geschaffen für die Ewigkeit:   
 
Und der HERR redete mit Mose und sprach: sage Aaron und seinen 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 erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.  
(4. Mose 6,22-27) 
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„Der Herr segne dich und behüte dich“ – 
So drücken wir unseren Wunsch nach einer veränderten Welt und einem veränderten Leben 
aus. Unversehrtheit an Leib und Geist und Seele – das wünschen wir mit dem Segen Gottes. 
Denn wir haben uns aus längst vergangenen Zeiten das Wissen bewahrt, dass unser 
Schöpfer unser Heil will. Er will, dass wir heil sind an Leib und Geist und Seele. „So sollen 
sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.“ 
 

Gottes Name ist mit seinem Segen verbunden. Und was der Segen bedeutet, wird deutlich in 
diesem berühmten dreiteiligen Priestersegen, den wir bis heute in jedem Gottesdienst am 
Ende sprechen:  
Der Herr segne dich und behüte dich: Er möge allen Schaden von dir abwenden. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig: Er erhelle deinen Weg 
mit seinem Licht und erweise dir seine Freundlichkeit. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden: So wie wir das Gesicht 
unserer Eltern aus Kinderzeiten kennen, wenn sie sich über uns gebeugt haben, so sollen wir 
auch die Zuwendung Gottes zu uns spüren können und seinen Frieden erfahren.  
 

Seinen Frieden, Schalom, heißt es im Alten Testament. Und Schalom meint so viel mehr als 
nur die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Schalom bedeutet Heil, körperliche, geistige 
und seelische Unverletztheit, bedeutet Glückseligkeit. 
Das ist Gottes Segen. 
So verändert Gott die Menschen und mit ihnen die Welt. 
Und wir verändern uns und unsere Umwelt, wenn wir den Segen Gottes erbitten, für uns 
selbst, unsere Familie, unsere Welt. Und dann entfaltet er seine Kraft. 
 

Meine Großmutter sagte einmal zu ihrem Arzt: „Was, diese kleinen Kügelchen sollen mir 
helfen? Das kann ich gar nicht glauben!“ Und der Arzt antwortete: „Die helfen auch, wenn 
Sie nicht daran glauben!“ 
 

Mit dem Segen ist das etwas anderes. Er kommt zur Wirkung, indem wir an ihn glauben und 
ihn wirken lassen. Und dann kann er mächtig wirken! 
Deswegen haben wir in unserer Gemeinde so eine starke Kultur des Segens, bei der Taufe, 
bei der Tauferinnerung im Kindergarten und in der Osternacht, bei Ein- und Ausschulungen, 
beim Reisesegen und in vielen anderen Gottesdiensten: Wir segnen und lassen uns segnen, 
weil wir an die Kraft des Segens glauben, weil wir sie erlebt haben, weil wir auf sie 
vertrauen. 
 

Im Moment sind wir massiv eingeschränkt, was das Segnen unter Handauflegung betrifft. 
Aber Segnen ist nicht an Gottesdienste und Berührung gebunden. Wir alle können jeden 
Tag, jeden Menschen, jede Lebensäußerung segnen. Pierre Pradervand hat geschrieben:   
 

„Wenn du aufwachst, segne den kommenden Tag, denn er ist bereits angefüllt mit 
unentdecktem Guten, das durch deine Segnungen zum Vorschein gebracht werden wird. 
Wenn du Menschen auf der Straße, im Bus, an ihrem Arbeitsplatz oder beim Spielen triffst, 
segne sie. Der Friede deines Segens wird sie auf ihrem Weg begleiten, und die Atmosphäre 
seiner sanften Ausstrahlung wird ihnen ein Licht auf ihrem Weg sein. Wenn dir Menschen 
begegnen und du mit ihnen sprichst, segne sie in ihrer Gesundheit, in ihrer Arbeit, in ihrer 
Freude, in ihrer Beziehung zu Gott, zu sich selbst und anderen. Wenn du irgendwo 
entlanggehst, segne die Stadt, in der du lebst, segne die Regierung und ihre Lehrer, ihre 
Krankenschwestern und ihre Straßenfeger, die Kinder und die Bankiers, die Priester und 
die Prostituierten. In dem Augenblick, in dem irgendjemand dir gegenüber nur die 
geringfügigste Aggression oder Unfreundlichkeit zum Ausdruck bringt, antworte mit einem 
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Segen. Segne solche Menschen ganz und gar, aus aufrichtigem Herzen, mit Freude, denn 
solch ein Segen ist ein Schild, der sie vor der Unwissenheit schützt, aus der ihr 
Fehlverhalten entsprang, und der den Pfeil ablenkt, der auf dich gerichtet war. 
Zu segnen heißt, anderen bedingungslos und uneingeschränkt alles Gute zu wünschen, und 
dies erwächst aus den tiefsten Quellen im Innersten deines Herzens; es bedeutet, das Gute 
anzubeten, in Ehren zu halten und mit äußerster Ehrfurcht zu betrachten, was in jedem Fall 
ein Geschenk des Schöpfer ist. Wer von seinem Segen geheiligt wird, ist ausersehen, 
geweiht, heilig, unversehrt. Alle zu segnen, ohne dabei Unterschiede irgendwelcher Art zu 
machen – das ist die höchste Form des Schenkens, weil diejenigen, die du segnest, nie 
erfahren werden, woher plötzlich der Sonnenstrahl kam, der die Wolken an ihrem Himmel 
durchbrach.“1. 
 

Nicht wir sind es, die segnen. Gott ist es, der segnet. Aber indem wir seinen Segen erbitten, 
für uns und die Menschen um uns herum, fließt sein Segen durch uns in die Welt. 
Wie in den Tagen von Mose und Aaron will Gott auch heute seine Menschen segnen.  
Und das ist es, worauf ich hoffe für unsere Welt, die so aus dem Gleichgewicht geraten ist: 
Dass Gottes Freundlichkeit und sein Erbarmen über uns kommen. Und dass sie durch uns in 
unsere Welt kommen. Und dass sie sie verändern: 
Dass Täter nicht mehr über Opfer triumphieren. 
Dass endlich Recht geschieht– und mehr noch: Gerechtigkeit! 
Dass Gewalt in Worten und Taten ein Ende findet – und mehr noch: Dass Frieden einkehrt. 
Dass Menschen sicher und frei ihr Leben gestalten dürfen. 
Dass unsere geschundene Erde sich erholt. 
Dass Tierschutz und Artenvielfalt verteidigt werden. 
Dass Kinder in eine Zukunft hineinwachsen, die lebenswert ist. 
Dass Gottes Segen uns alle erfüllt und uns an unserem jeweiligen Ort zum Segen werden 
lässt.  -  Und so soll am Ende der Segen stehen: 
 

Gott, 
Ursprung und Ziel allen Lebens, 

segne dich, deine Gedanken und dein Tun,  
dass dir gelingen möge, was du dir vorgenommen hast, 

und behüte dich 
vor falschen Schritten, dass du zur rechten Zeit sagen und tun kannst,  

was richtig für dich ist. 
 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und erhelle dir Zeiten innerer Unsicherheit, 

damit du Klarheit gewinnst über das, was du wirklich willst, 
und sei dir gnädig, 

indem sich auch deine Irrtümer zum Guten hin verwandeln lassen. 
 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich 
und begabe dich mit Mut und Phantasie, 

allen Enttäuschungen zum Trotz wieder Neues zu wagen, 
und gebe dir Frieden 

in der Erfüllung deiner Träume und deiner Zeit.2 
Amen. 

 
1 Pierre Pradervand, in: Gesegnetes Leben, Verlag am Eschbach 2003. 
2 Christa Spilling-Nöker, Jeder Augenblick zählt. Glück- und Segenswünsche, Eschbach 1998. 


