Andacht am Sonntag Trinitatis
Den ersten Schluck Wasser am Morgen trinke auf
das Wohl Gottes, des Vaters.
Den ersten Schluck Milch am Mittag trinke auf das
Wohlbefinden Gottes, des Sohnes.
Den ersten Schluck Whiskey am Abend trinke auf die
Gesundheit des Heiligen Geistes und
Dein eigenes Wohlergehen.
Trinität auf Irisch
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Andacht zum Mitnehmen

Trinitatis
Trinitatis: Tag der Heiligen Dreifaltigkeit. Dieser Sonntag feiert das Geheimnis Gottes, dessen Wesen mit den Möglichkeiten menschlicher Vernunft nicht zu begreifen ist. Ein
Gott, der sich den Menschen auf unterschiedliche Art und
Weise zeigt: Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Drei Falten in meinem Gewand,
doch trage ich nur ein Kleid,
drei Gelenke in einem Finger,
doch ist nur ein Finger da,
drei Blätter im Klee,
jedoch sehe ich nur ein Kleeblatt.
Frost, Eis und Schnee
sind endlich nichts anderes als Wasser,
drei Personen in Gott,
doch es gibt nur einen Gott.
Darum sei dreifach mein Segen:
Freundschaft und Schutz, Gesundheit und Glück – Und immer ein Lied auf den Lippen.

Rückenwind

und sehnt sich nicht den normalen Alltag wieder

Liebe Leserin, lieber Leser,

herbei? Ohne Abstand, Hygieneregeln und Mas-

wann haben Sie das letzte Mal draußen in der

„Fürchte dich nicht!“, dieser Spruch findet sich lt.

kenpflicht?

Natur ganz bewusst Rückenwind gespürt? Diesen Statistik 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag des
unsichtbaren, aber deutlich spürbaren Antrieb
Jahres, wie ein roter Faden durchzieht er die Bivon hinten, der uns mit Leichtigkeit in Bewegung bel, vom Alten bis ins Neue Testament.
kommen lässt, mal stärker oder ganz sanft, beim „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Fahrradfahren, Wandern oder Spazierengehen?

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der

Gerade haben wir Pfingsten gefeiert. Nach Christi Besonnenheit.“ (2. Tim. 1,7)
Auferstehung und Himmelfahrt lässt Gott den
Dieser Zuspruch aus dem 2. Timotheusbrief
Anhängern Jesu den Heiligen Geist als Tröster

klingt auch wie ein „Fürchte dich nicht!“ Verfasst

und Beistand zurück (Joh. 14, 16-18)). Gottes

wurde der Brief ebenfalls in einer angstvollen

Geist fährt zu Pfingsten wie ein brausender

Zeit. Aber sein Verfasser ist sich sicher: Gott ver-

Sturm in die Jüngerinnen und Jünger ein. Ein

sorgt uns mit diesem Rückenwind, dem Geist der

Geistessturm mit besonderer Wirkung, der das

Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Geist der

Pfingstwunder geschehen lässt. (Apostelg. 2, 1-

Kraft: damit wir durchhalten, neuen Antrieb be-

21)

kommen, neue Ideen umsetzen und für einen

Es muss in unserem Alltag ja nicht gleich ein

langen Atem. Geist der Liebe: damit wir einen

Sturm sein. Aber der Heilige Geist als angeneh-

wachen Blick und ein offenes Herz haben, für

mer Wind im Rücken: den können wir schon

den, der unsere Unterstützung braucht, für ein

öfters gut gebrauchen, gerade jetzt. Gottes Geist verantwortliches und respektvolles Handeln dem
als Rückenwind, der uns tröstet und vorwärts
Nächsten gegenüber. Abstände einhalten und
schiebt, eine unsichtbare Kraft, die in uns wirkt.

Masken tragen gehören dazu. Geist der Beson-

Wind, der zwar bläst wo und wann er will, um

nenheit: damit wir uns besinnen, klar denken

den wir dennoch jederzeit bitten dürfen. Wind,

und abwägen, uns nicht verrückt machen lassen

der uns antreibt, damit wir weitergehen können, und angemessen beurteilen.
gerade auch in Krisenzeiten.
Es ist uns verheißen, dass wir mit Gottes Geist
Die Jahresmitte ist fast erreicht, aber viele haben (im Rücken) auch windstille Zeiten und alle Stürdieses Jahr dank Corona aus naheliegenden
me aushalten können.
Gründen schon komplett “abgeschrieben“. Wer
macht sich gerade keine Sorgen um die Zukunft

Amen.

Gebet
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.

Irischer Reisesegen
Möge die Straße dir entgegeneilen.
Möge der Wind immer in deinem Rücken sein.
Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen
und der Regen sanft auf deine Felder fallen.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich im Frieden seiner Hand.

Bleiben Sie behütet und gesund,

Ihre Lektorin Dagmar Ebeling

