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EG 599  Kommt herbei, singt dem Herrn 
 

Gebet: Gott, ich komme heute zur dir, mit allem, was mir Angst und das Herz schwer macht; mit allem, 

was mir Sorge bereitet und mich zum Nachdenken bringt; und mit allem, was mir Freude macht, was 

mir gelungen ist, wofür ich dankbar bin und wonach ich mich sehne. Ich breite es vor dir aus, weil ich 

mich zu dir halte. Nimm mich mit allem, was ich bin und was ich sein könnte. Nimm es und nimm 

mich gnädig an. Durch Jesus Christus. Amen. 

 

Evangelium: Johannes 3,1-8 
 
EG 139,1-2 Gelobet sei der Herr  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir leben in einer merkwürdigen Zeit: Auf der einen Seite wird fast alles hinterfragt, wird für alles eine 

genaue Erklärung erwartet. Und wehe, es leuchtet uns nicht sofort ein, dann wird es rundheraus 

abgelehnt.  

Andererseits bin ich immer wieder erstaunt, was Menschen für wahr und wichtig halten, nur weil es in 

irgendeinem Fernsehsender läuft, oder weil es jemand in Facebook oder Twitter verbreitet. 

Und da sind wir nun, und will versuchen, die Dreieinigkeit Gottes zu ergründen. Ich benutze das Wort 

„versuchen“ absichtlich. Denn ich kann es nur versuchen, Hilfestellung zum Verständnis zu leisten. Und 

ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob man das überhaupt voll und ganz verstehen kann, wie man 

sich denn das mit dem dreieinigen Gott vorstellen kann, den Jesus vor seiner Himmelfahrt im Taufbefehl 

an die Jünger nennt.  

Ist es denn nun einer, oder sind es doch drei? Das verwirrt z.B. Schulkinder. Immer wieder sagen sie 

„Gott“, wenn sie von Jesus erzählen.  

Für Moslems ist die Unterscheidung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist so undenkbar, dass 

manche daran zweifeln, ob wir Christen eigentlich einen Gott oder drei Götter haben. 

Lange haben die Theologen der frühen Kirche darum gerungen, wie man das Verhältnis von Vater, Sohn 

und Heilige, Geist angemessen beschreiben und damit verstehen könnte. 

Ich erspare Ihnen an dieser Stelle die Fachbegriffe, die mit dieser Debatte verbunden sind. 

Bemerkenswert finde ich, dass bereits Tertullian, der Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus geboren 

wurde, in Bildern beschrieb, wie das sei mit dem dreieinigen Gott. Er sagte nämlich: Sohn und Geist 

sind vom Vater so viel und so wenig zu unterscheiden wie der Sonnenstrahl von der Sonne oder die 

Staude samt Frucht von der Wurzel. 

Bilder helfen vielleicht/hoffentlich weiter, uns diesem dreieinigen Gott zu nähern. 

Um die Gefahr zu vermeiden, dass Vater, Sohn und Geist tatsächlich als drei Gottheiten angesehen 

werden, war es in der Kunst lange Zeit üblich, vom Schöpfergott nur die Hand abzubilden, den Sohn in 

menschlicher Gestalt und den Geist als Taube. 

Jede Zeit hat sich ihre eigenen Gedanken gemacht, wie man die Dreieinigkeit, die Trinität abbilden, 

welche Ausdrucksformen man finden könnte für das, was so schwer in Worte zu fassen ist. Zwei davon 

sind hier zu sehen: 

   

 

 

    

                           

 

 

 

Dreihasenfenster, Paderborner Dom, Anfang 16. Jh.    Jakobskirche in Urschalling/Chiemsee, 

12. Jh. 



Aus der neueren Zeit stammt der Vergleich der Trinität mit Wasser: 

Wasser kann flüssig sein, dann stillt es den Durst, ist reinigend, man kann darin schwimmen, es kann 

aber natürlich auch zerstörerisch und todbringend sein. Waser kann gefrieren, dann trägt es oder macht 

so manches länger haltbar. Wenn Wasser kocht, dann verwandelt es sich in Dampf. Drei vollkommen 

verschiedene Erscheinungsformen und doch ist es immer nur Wasser. 

Für mich persönlich am eindrücklichsten ist der dreieinige Gott im Valetsegen beschrieben, dem 

Abschiedssegen, der Sterbenden oder gerade Verstorbenen zugesagt wird: 

Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. 

Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich zum Leben gerufen und geheiligt hat. 

Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist geleite dich durch das Dunkel des Todes. Er 

sei dir gnädig im Gericht und gebe dir Frieden und ewiges Leben. 

Hier wird ganz deutlich, wie sich Gott im Laufe der Geschichte der Welt, der Menschheit und des 

einzelnen Menschen zeigt: Er ist der, dem wir die ganze Schöpfung und alles Leben verdanken. Er ist 

auch der, der uns von unseren Lasten befreit und neue Wege gezeigt hat. Und er ist auch der, der unser 

Begleiter ist und bleibt. 

Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass der dreieinige Gott Ihnen nicht ein Grund zum Glaubenszweifel wird, 

sondern dass Sie an dem einen oder anderen Bild hängen bleiben, daran weiterdenken und Ihnen die 

Sache mit dem dreieinigen Gott im wahrsten Sinn des Wortes „einleuchtet“. Amen. 

 

EG 139,3-5 Gelobet sei der Herr 
 

Gebet: Bewege uns, Gott, durch deinen Geist. Dann lassen wir uns ansprechen durch neue Einsichten; 

trauen Erfahrungen, die aus dem Rahmen fallen; meinen nicht, es sei schon Glaube, was wir für wahr 

und gut halten. 

Bewege uns, Gott, durch deinen Geist. Dann finden wir Zugang zu Menschen, die uns gleichgültig 

waren; fangen mit denen neu an, die wir abgestempelt hatten; ertragen die anderen, die uns unbequem 

sind. 

Bewege uns, Gott, durch deinen Geist, dann finden wir Wege zu leben, wo es ausweglos schien. Amen. 

 

Vaterunser 
  
EG 421  Verleih uns Frieden gnädiglich 
  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse das Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott 

erhebe das Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 


