
Sonntagsgruß zum Sonntag Trinitatis 07. Juni 2020  
(von Pfrin Iris Ney) 

„Gott auf der Spur – Leben im Vertrauen“ 

eine Gottesdienstreihe auf Spurensuche (Eröffnung und 6 Spuren) 

Guten Morgen! Wir gehen immer noch parallel – Zuhausegottesdienst in 

der Form des Sonntagsgrußes und Gottesdienst Open Air oder in der 

Kirche. Mit diesem Sonntag beginnt eine neue Reihe: „Gott auf der Spur – 

Leben im Vertrauen“ Sieben Sonntage mache ich mich- hoffentlich mit 

Ihnen und Euch- auf Spurensuche. Die Wanderung durch das Kirchenjahr 

von Ostern bis Pfingsten ist vorbei. Die Pilgerreise, um Auferstehung und 

Wandel im eigenen Leben zu buchstabieren geht über in eine Spurensuche 

nach Gott in unserem Alltag. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.  

Es braucht, um mit unterwegs zu sein, Zeit, Ruhe und einen Ort. Wer mag, 

hört sich die Predigt auf dem Podcast an (den findet man unter 

www.ev.kirche-winningen.de ) 

 Musik oder ein Moment Stille 

Wir sind zusammen im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus 

zu uns Menschen bekannt hat und der uns mit seinem Heiligen 

Geist nahe ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen 

Lied: EG 664  

1. Wir strecken uns nach dir,/ in dir wohnt die Lebendigkeit./ Wir 

trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit./ Du bist, wie 

du bist:/ Schön sind deine Namen./ Halleluja. Amen. Halleluja 

Amen. 

2. Wir öffnen uns vor dir, / in dir wohnt die Wahrhaftigkeit./ Wir 

freuen uns an dir,/ in dir wohnt die Gerechtigkeit./ Du bist wie 

du bist:/ Schön sind deine Namen./Halleluja. Amen. Halleluja. 

Amen. 

Psalm 113 

Halleluja, lobt GOTT,  

jubelt, die ihr zu GOTT gehört. 

 Umjubelt GOTTES Namen. 

 Der Name Gottes sei gesegnet von nun an für immer. 

Vom Aufstrahlen der Sonne bis zu ihrem Untergang – 

Der Name GOTTES sei umjubelt.  

 Erhaben über alle Völker ist GOTT, 

über den Himmel leuchtet Gottes Glanz. 

Wer gleicht unserer GOTTheit? 

Die in die Höhe steigt, um zu wohnen, 

die in die Tiefe steigt, um zu sehen 

 – im Himmel und auf der Erde. 

Die aus dem Staub aufrichtet die Schwachen, 

aus dem Dreck aufhebt die Armen, 

um sie bei den Angesehenen ruhen zu lassen, 

bei den Angesehenen ihres Volkes. 

Sie gründet der Kinderlosen ein Haus: 

Eine Mutter von Kindern, voller Freude: 

Halleluja! 

Kommt lasst uns anbeten! 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

http://www.ev.kirche-winningen.de/


Gebet (Vera Sabine Winkler) 

Wenn 

kein Blick, 

kein Lachen, 

keine Atmung mehr erzählen 

von unserer Hoffnung auf Leben, 

 

Wenn  

kein Bild, 

kein Wort, 

keine Erinnerung mehr erzählen 

von unserem Erfülltsein 

mit Leben; 

wenn unsere Augen, 

unsere Münder, 

unsere Herzen, 

lebendig tot sind, 

dann bitten wir:  

Christus erbarme dich!  

Herre Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre Gott, 

erbarme dich. 

 

Gebet (Carola Moosbach) 

Du, 

Eine im wogenden Grün der Platanen 

vor meinem Fenster 

Du Keine im Spiegel der Dunkelheit 

Leere im Kern meiner Angst 

Du Viele in Deinen lieblichen Wohnungen 

Du atmende Weite offen verborgen 

Du Mitte der Sonne Gewebe des Lebens 

Du Grund aller Liebe 

Du heiliger Name wie kostbar ist Deine Spur. 

Ja – Dir will ich singen. 

Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. (EG 639) 

 

Predigt  Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da 

war und der da kommt.  

Liebe Gemeinde, „Gott auf der Spur“ – das klingt nach: Immer 

kommt sie zu spät. Kriegt Gott nicht zu fassen. Eine ewige 

Sucherin. Eine, die Gott nicht zu packen bekommt, aber 

immerhin: Sie bleibt ihm auf den Fersen. 

Das Vorhaben passt gut zu mir. Ich bin auf Gottes Spur – seit 

vielen Jahren. Vor allem dank meines Berufes, der mich nicht 

aus der Suche entließ. Auch dank meines Lebens, welches sich 

nicht von selbst erklärte und so manches Mal aus der Spur lief.  

Das sind gute Voraussetzungen für eine Spurensucherin oder 

einen Spurensucher. 

Sieben Sonntage möchte ich den Spurmacher umkreisen. 

Von Ostern bis Pfingsten folgten wir den Erlebnissen der Jünger. 

Sie sind durch und durch geprägt von ihren Erfahrungen mit 

Jesus. Dem Gott so nah war, dass er ihn fast respektlos vertraut 

anredete. So wie der Sohn von Herr Drosten vermutlich einfach 

Papa sagt und ihm blind vertraut, ohne zu wissen, dass er gerade 

allen die Welt erklärt. Jesus war einfach Sohn – im besten Sinne 

– vertrauend, ohne alles zu durchblicken. Trotzdem im Vertrauen 

100 Prozent sicher. Dieser unendliche Gott, Schöpfer des 

Himmels und der Erde – größer als alle Galaxien, Sterne und 



schwarze Löcher, größer als all unsere Erkenntnismöglichkeiten 

- wird einer auf Augenhöhe. Einer der sich greifen lässt. Der 

liebt und den man lieben kann. Ich kann durch Jesu Vertrauen 

erkennen, dass dieser große Gott heilt – lieber als dass er sich an 

Regeln hält - Außenseiter einbindet -Geschäftemacher 

rausschmeißt - den Tod nicht verhindern kann- und am Ende 

noch ein geheimnisvolles Ass im Ärmel hat.  

Jesus blieb Gott auf der Spur, indem er auf ihn vertraute. Das 

hatte er sich nicht antrainiert. Das war einfach da – dem Sohn in 

die Wiege gelegt. So tief in ihm verwurzelt wie das Vertrauen 

des Seiltänzerkindes. Na klar – wagt sich der kleine Junge auf 

das ungesicherte Seil. Da oben steht doch sein Vater. Allen 

anderen stockt der Atem.  

Alle anderen – da gehören wir wohl auch dazu. 

Dass sie den Atem anhalten, verstehe ich gut.  

Ich frage mich, wie könnte er wieder fließen? und vermute:  

Wenn es eine Verbindung zwischen dem Seiltänzerkind und den 

Zuschauern gäbe oder eine Verbindung zum großen Tänzer. 

Oder noch besser eine von allen zu allen, dann würde das 

Vertrauen von alleine fließen. Nicht als Erleichterung, weil am 

Ende alles gut ausgeht. Vielmehr als eigenes Erleben, als eigenes 

Vertrauen. So selbstverständlich, dass auch die anderen sich auf 

das Seil wagen würden.  

Damit sind wir dem Heiligen Geist auf der Spur.  

Ermutigung, die sich in verschreckte Herzen windet, 

Verbindungsmacher, Sprech- und Hörwunder. Sich wirklich 

gemeint fühlen, gehört werden, sich gesehen wissen. Über alle 

Zeiten, Sprachen und Grenzen hinweg. Auf einmal steht die 

Verbindung. Zwischen dem großen Tänzer, seinem Sohn und 

uns. Das Vertrauen fließt und der Tanz des Lebens hat uns 

gewonnen. 

Das alles ist GOTT, finden die jungen christlichen Gemeinden 

im 4. Jahrhundert. GOTT ist aller ANFANG, so wie ihn die 

jüdischen Geschwister glauben. Er ist der Gott Abrahams und 

Saras, Isaaks, Jakobs, Rebeccas und Leas, der Gott Mose und 

Mirjams – Gott bindet sich an konkrete Menschen und gestaltet 

so Zukunft. GOTT spurt in den Spuren der Menschen. 

GOTT bindet sich an Jesus Christus. 

GOTT ist heilige Kraft – die Berührung selbst. 

GOTT entfaltet sich vielfältig – um genau zu sein: Dreifach. 

Das ist die Grundlage, die Spurenvorgabe unseres Glaubens. 

Darum macht es Sinn, dass auch wir konkret werden:  

Nach konkreten Menschen und Spuren im eigenen Leben fragen: 

Wer hat Dir das Wort GOTT geschenkt, fragt die Theologin Ina 

Prätorius. Welche Spuren findest Du in Deinem Leben – in 

Deiner Matrix (deiner ureigenen Erzählstruktur)? Das lateinische 

Wort Matrix - Gebärmutter/Muttertier – weist in die Kinderzeit. 

Oder präziser: Wo sind die Anfänge? Wo durfte es wachsen? 

Meine Großtante Olga schenkte meinem Vater und meinem 

Onkel GOTT und weil die beiden sie liebten, und weil sie so ein 

faltiges liebes Gesicht und verarbeitete Hände hatte, weil sie mal 

mit uns Kindern betete, als wir in der kleinen Stube 

übernachteten, weil sie meinem Vater mal Geld aus ihrem 

Sparstrumpf zusteckte, schenkte sie mir auch ein bißchen von 

GOTT. Die Gemeinschaft auf Kinder- und Familienfreizeiten 



schenkte mir GOTT, bis heute weiß ich wie der 

Edelsteinanhänger aus Südtirol aussieht und kenne die 

Geschichte von einer gestohlenen Apfelsine in den 

Elendsvierteln von Brasilien. Ich lernte GOTT als neue 

Perspektive im Familienstreit an Weihnachten kennen. Das 

eigene Fest war so richtig schief gelaufen. GOTT wurde in der 

Mitternachtsmesse zum Friedensgeschenk. Ich lernte: Da wo 

GOTT drauf steht, ist nicht immer GOTT drin. Ich lernte GOTT 

und Fragezeichen zusammenzudenken… 

Konnte ich Sie anstecken für die eigene Spurensuche? Wo ist 

GOTT in ihrer Matrix? Erzählen Sie mir gerne davon, persönlich 

oder am Telefon, oder schreiben Sie per Email… 

Dieses erste Ideenfest der jungen christlichen Kirche, nennt sich 

Trinitatis. Fest der Dreifaltigkeit. Fest des Geheimnis‘ Gottes. 

Viele Jahre später ordnete Martin Luther diesem Fest den 

aaronitischen Segen zu. 

Wir teilen ihn uns mit unseren jüdischen Geschwistern. GOTT 

beauftragte die Priester des Hauses Aaron das jüdische Volk mit 

diesen Worten zu segnen. 

Der Segen beschließt jeden christlichen Gottesdienst. Die 

Spurensuche steht also unter einem guten Stern.   

Die Spurensuche Gottes ist eine gesegnete. Eine von Gott erfüllte 

und gut geheißene Suche.  

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  

4. Mose 6, 22-27 

Auf der Homepage finden Sie zum Start unserer Spurensuche ein Lied zum 

Vertrauen, passend zur Jahreslosung 2020 „Ich glaube, hilf meinem 

Unglauben, Gott“  Meine Nichte Hannah Ney hat es geschrieben. Viel 

Freude damit.  

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

Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 

Lied: EG 170  1. Komm, Herr, segne uns,/ dass wir uns nicht 

trennen,/ sondern überall uns zu dir bekennen./ Nie sind wir allein,/ 

stets sind wir die Deinen./ Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren./ Weil du reichlich gibst, 

müssen wir nicht sparen./ Segen kann gedeihn, wo wir alles 

teilen,/schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 

Fürbitten: Gott, immer wieder begegnest du uns neu. 

Immer wieder lässt du dich von uns entdecken und überraschst uns. 

 

Wenn wir in die Welt hinausgehen und sie anschauen,  

von der kleinsten Ameise bis zum fernsten Stern im Universum.  

Alles ist mit dir verbunden – und wir bemerken es oft gar nicht.  

Schenke uns offene Augen für die Wunder der Schöpfung.  

Gemeinsam: Hilf uns, achtsam zu sein. 

 

Wenn wir von Jesu Leben hören, dann spüren wir,  

wie Liebe wirken kann. 

Seine Art, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu reden,  

hat Wunden geheilt und Freiheit ermöglicht.  

Gemeinsam: Hilf uns, dass auch wir heilsam für andere sind. 

 

Dein Heiliger Geist berührt uns immer wieder.  

Für einen Augenblick lang sind wir ganz tief mit dir  

und mit dem Geheimnis des Lebens verbunden.  

Du ermutigst uns, neu zu denken und getrost zu leben.  

Gemeinsam: Hilf uns, deine Nähe immer wieder als Kraftquelle zu 

erfahren. Amen. 



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.   

Jahresschlusslied 2020 

Gut, dass wir einander haben, Gut, dass wir nicht nur uns haben 

gut, das wir einander sehn, dass der Kreis sich niemals schließt 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und das Gott, von dem wir reden 

 und auf einem Wege gehen. hier in unserer Mitte ist. 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein 

Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf 

dich und schenke dir Frieden. Amen. 

Abkündigungen: 

Die Kollekte von Pfingsten betrug 280 Euro. Danke! Heute:  

Kirchgang mit Wetterbericht: Bei gutem Wetter können ohne 

Anmeldung kommen: Gottesdienst Open Air. Bei Regen müssen Sie 

sich anmelden.  Die Kirche bietet Platz für 22, der Gottesdienstkreis im 

Gemeindezentrum für 10 Personen. Die Allwetterlösung für einen sicheren 

Platz ist die Anmeldung  Überall gilt: Abstand halten und Masken 

mitbringen. Draußen dürfen die Masken am Platz ausgezogen werden. 

 

Dienstag 9. Juni: Musikalischer Impuls 19.00 Uhr mit Michael Fischer 

„beruhigende Orgelmusik“ (Anmeldung im Pfarrbüro) 

Sonntag 14. Juni: 10.00 Gottesdienst:  

1. Spur „Leben in Gemeinschaft – ein Herz und eine Seele“ 

 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr (tel.02606 344)/   

Pfarrerin Iris Ney (02606 961668)  / Jugendleiter Nico Sossenheimer 

(01520 9859754) Scheuen Sie sich nicht anzurufen! Wir sind da. 

 


