
Andacht zum Sonntag Trinitatis am 30. Mai 2021 
von Benjamin von Legat, Pfr.  

 
 

„Ich will dir so viele Nachkommen schenken wie Sterne 
am Himmel und wie Sandkörner am Strand!“ 1.Mose 22,17 

 
Kinder – eine der vielen Segnungen Gottes! 

Wissen und Weisheit 

„Ich will dir so viele Nachkommen schenken wie Sterne am 
Himmel und wie Sandkörner am Strand!“ Gen 22,17  Das verspricht 
Gott Abraham, der nichts sehnlicher erwartet als ein Kind 
Bekommt er aber nicht bekommt, und seine Frau Sarah auch 
nicht. 
 
Was zu der Frage führt: Gibt es wirklich genauso viele Sand-
körner wie Sterne? Das können alle selbst im Internet nach-
schauen. Dort gibt’s viele Antworten:  
- „Mehr Sterne, ist doch klar! Das Weltall ist ja unendlich 
groß!“ – was ein Fehlschluss ist.   
- „Ungefähr gleich, nämlich 70 Trilliarden!“  
- Mehr Sand, das können Sie sich ganz leicht selbst aus-
rechnen!“ (Auch das ist falsch. Ich kann das nicht ausrechnen, 
schon gar nicht leicht.) 
 
Der Sand am Meer und die Sterne am Himmel sind Zeichen für 
Gottes Segen. In diesem Sommer passt ein weiteres Bild: „Der 
Sand des Meeres, die Tropfen des Regens …, wer hat sie 
gezählt?“ Sir 1,2 
 
Auch in diesem Bild geht es um Segen und um Gottes Größe. 
Die Bibel sagt nicht: Gott ist mehr (zum Beispiel noch eine 
Trilliarde mehr) oder größer als alle Sterne.  
 
Sondern sie macht einen gedanklichen Sprung. Sie sagt: „Alle 
Weisheit stammt von Gott, ...“ Früher als Sterne Regentropfen, 
Sand … wurde sie geschaffen. Größer als alle Materie, Sand, 
Sterne - oder eben der vermaledeite Regen - ist das, was das 
schaffen konnte. Gott ist sozusagen eine ganz andere Liga. 
Trotzdem lohnt es sich, darüber nachzudenken. Weil es mir 



nicht nur meine Grenzen zeigt, sondern auch: Ich komme aus 
etwas, das größer ist als ich. Wichtiger, dauerhafter. Und das 
sich trotzdem mit so Kleinem abgibt wie dem Sandkorn, dem 
Regentropfen oder mir. 
 
Eigentlich kaum zu begreifen. Aber das liegt vielleicht an mir, 
denn auch das steht geschrieben: „Dem Menschen ist die 
Weisheit unterschiedlich zugeteilt.“ Sir 1,10 
Amen! 
 
eg 648 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
1 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
 
Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 
 
2 Blühende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 
 
3 Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten, wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen, die die Nacht durchbrachen. 

Gebet:  
Ich habe so viel auf dem Herzen. 
Ich kann es mit niemandem besprechen. 
Aber du, Gott, kennst mich. 
Du kennst meine Fragen und Nöte, 
meine Wünsche und Pläne, 
meine großen und kleinen Träume. 
Du bist bei mir, auch wenn ich Angst habe, 
dir kann ich sagen, 
was ich niemandem anvertrauen kann. 
Darum rede ich mit dir. 
Gib mir Mut dazu, 
auch wenn ich manchmal meine, du hörst mich nicht. 
Lass mich spüren, dass ich bei dir geborgen bin. 
Amen 
 
Segen 
Der Herr segne dich 
Er erfülle dein Herz mit Ruhe und Wärme, deinen Verstand mit 
Weisheit, 
deine Augen mit Klarheit und Lachen, deine Ohren mit 
wohltuender Musik 
deinen Mund mit Fröhlichkeit, deine Nase mit Wohlgeruch, 
deine Hände mit Zärtlichkeit, deine Arme mit Kraft, 
deine Beine mit Schwung, deine Füsse mit Tanz, 
deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden. So lasse der Herr alle 
Zeit seinen Segen auf dir ruhen. Er möge Dich begleiten und 
beschützen, dir Freude schenken dein Leben lang, dir Mut 
zusprechen in schweren Zeiten. 
Amen 
 


