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Sonntagsgruß 

zum Sonntag 

Trinitatis 

Fest der 

Dreieinigkeit 

12. Juni 2022 

 
 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen 
    2. Korinther 13, 13 
 
 
 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 140: 
Brunn alles Heils, dich ehren wir  
 
1 Brunn alles Heils, dich ehren wir und öffnen unsern Mund vor dir; aus deiner Gottheit 
Heiligtum dein hoher Segen auf uns komm. 
 
2 Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, er segne uns nach Seel und Leib, und uns behüte seine 
Macht vor allem Übel Tag und Nacht. 
 
3 Der Herr, der Heiland, unser Licht, uns leuchten lass sein Angesicht, dass wir ihn schaun und 
glauben frei, dass er uns ewig gnädig sei. 
 
4 Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, sein Antlitz über uns erheb, dass uns sein Bild werd 
eingedrückt, und geb uns Frieden unverrückt. 
 
5 Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig fließt: durchfließ Herz, Sinn und 
Wandel wohl, mach uns deins Lobs und Segens voll! 
 
 
 
Liebes Gemeindeglied, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
mit diesen Worten hat der Dichter und Laienprediger Gerhard Tersteegen 1745 ausgedrückt, 
was für ihn die Dreieinigkeit Gottes ausmacht. Wir feiern, dass Gott eins ist und doch: Gott, der 
Vater, der Sohn und der heilige Geist.  
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Gott, der Vater, wird zuallererst als der Schöpfer angesehen. Allerdings hält er auch die Welt in 
seinen Händen. Er regiert die Welt! Auf der Darstellung am Anfang des Sonntagsgrußes hält er 
ein Zepter in seinen Händen. Er kann uns, er kann seine Schöpfung bewahren und behüten.  
 
Gott, der Sohn ist der Heiland. Das knüpft an die Geburtsgeschichte an und auch an die alten 
Schriften, in denen ebenfalls schon vom Heiland die Rede ist. Sein Angesicht zu schauen 
wünscht er uns, was ein zulässiger Wunsch ist, war Jesus doch ein Mensch. Doch wenn er 
wiederkommt, das bekennen wir im Glaubensbekenntnis, dann wird er die Menschen richten,….  
Er möge uns gnädig sein!  
 
Gott, der Heilige Geist, ist der Tröster. Sein Bild möge uns wie ein Siegel eingedrückt werden, 
und er möge uns Frieden geben. Ja, der Heilige Geistkann uns trösten, und wenn wir Trost 
finden, dann finden wir Frieden.  
 
Doch in diesen Liedstrophen ist noch mehr zu entdecken: der Aaronitische Segen wird auf die 
drei „Personen“ aufgeteilt: 
 
    Lied:     Aaronitischer Segen: 
 
Gott, der Vater:  segne und behüte uns  Der Herr segne uns und behüte uns 
 
Gott, der Sohn:  leuchten lass sein Angesicht Der Herr lasse sein Anlitz leuchten 
    uns ewig gnädig sei   über uns und sei uns gnädig 
 
Gott, der Heilige Geist:      erheb sein Antlitz über uns Der Herr hebe sein Angesicht über  
    geb uns Frieden   uns und gebe uns Frieden 
 
 
Die Frage, welche „Werke“ wir den göttlichen „Personen“ zuschreiben, ist immer wieder 
spannend und zieht sich durch die Kirchengeschichte.  
Und je nach Antwort gestaltet sich dann auch die Beziehung zu Gott: eher an eine der drei 
„Personen“ gerichtet oder eben eine Beziehung zu Gott, der drei in einem oder einer ist. So 
betet eine vielleicht eher zu Jesus Christus, weil er sicher gut versteht, wie es uns Menschen 
geht. Der andere betet direkt zu Gott: Und Er hört uns, egal ob als Vater, als Sohn oder als 
Heiliger Geist. Wieder andere bitten um den heiligen Geist, weil er es ist, der in uns Wohnung 
nimmt.  -   Und immer wird das Gebet gehört! 
 
Drei Personen und doch nur ein Gott. Das ist für uns Menschen kaum zu denken. Dass Gott 
einer ist und sich in 3 Gestalten zeigt? Gott, der die Welt geschaffen hat, Gott, der uns 
Menschen ganz nah kommt eben auch dadurch, dass er unsere Gestalt angenommen hat und 
Gott, der in uns wohnt – durch seinen Heiligen Geist, den er ausgesandt hat hin zu uns 
Menschen. 
Es ist spannend.  
Man kann so viele Fragen stellen: wie verhalten sich die drei zueinander? Geht der Heilige 
Geist nur vom Vater aus oder auch vom Sohn?  
Da rauchen Theologenköpfe.  
 
Ich muss an den Hinduismus denken. Da wird von vielen unzähligen Göttern gesprochen. Es 
gibt aber auch Theologen, die von einem einzigen Gott sprechen. Und dieser Gott nimmt drei 
Gestalten an. 
 

Die Hauptgötter der indischen Mythologie sind Brahma, Vishnu und Shiva. Gemeinsam bilden 
sie eine Dreieinigkeit oder Dreiheit des Göttlichen (auch: Trimurti). Die Trimurti symbolisiert den 



3 
 

Ursprung aller göttlichen Wirkungen und repräsentiert Brahman. Bei Brahman handelt es sich 
um ein formloses und unpersönliches Konzept eines Gottes, um den Ursprung des Universums 
und des Seins. Brahman ist die höchste Gottesvorstellung im Hinduismus. 
 
Die Trimurti, die von Brahma, Vishnu und Shiva dargestellt wird, symbolisiert das Werden und 
Vergehen. Brahma steht dabei für die Schöpfung und gilt als derjenige, der das Universum 
erschaffen hat. Vishnu ist die göttliche Form der Erhaltung und Shiva – der dritte Hauptgott des 
Hinduismus – verkörpert das Prinzip von Zerstörung und Neubeginn. 

 
Brahma, Vishnu und Shiva also, letzterer übrigens nicht nur negativ zu sehen, denn durch das 
Loslassen/Zerstören wird eben oftmals erst Neues möglich.  
 
Ja, und auch im Hinduismus wird von bestimmten Gelehrten diese Dreiheit als eine Gottheit 
angesehen.  
 

Gott ist groß, hat eine mir ans Herz gewachsene Schwester betont, wie könnte ihn da 
eine Religion für sich alleine beanspruchen? 

 
Eine Aussage, über die ich sehr oft nachdenke.  

 
 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So denken und glauben wir Christen Gott.  
 
Und an Trinitatis geht es darum diesen Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken. Dieses 
Fest Trinitatis bringen wir nicht mit einer biblischen Geschichte in Verbindung, es gibt keine 
Bräuche und Traditionen, wir feiern Gott in seiner Vielfalt.  
 
Und wir dürfen Gott auf die Art loben, die uns entspricht.  
Die einen singen gerne: 
„Lobt froh den Herren, ihr jugendlichen Chöre“ EG 332 
„Dir, dir, o Höchster will ich singen“   EG 328 
„O dass ich tausend Zungen hätte“  EG 330 
… um nur einige Beispiele zu nennen. Ganz große musikalische Werke sind entstanden allein 
dazu – um Gott zu loben.  
 
Andere bringen ihr Lob und ihren Dank im Gebet vor Gott. 
Und wieder andere tanzen oder malen oder zünden Kerzen an oder meditieren.  
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Es gibt so viele Möglichkeiten, an Gott zu denken, ihm all das zu bringen, was aus der Tiefe 
unseres Herzens kommt an Dank und Freude und Lob und Ehre.  
 
Alle unsere „Gaben“ nimmt Gott an – ich stelle mir vor, dass er oder sie sich mit uns freut, mit 
uns ein Fest feiert – so wie Vater und Mutter mit ihren Kindern feiern.  
 
… und ich hoffe und wünsche, dass der Kreis dabei immer größer wird – allen Widrigkeiten zum 
Trotz! 
 
  Es grüßt Sie ganz herzlich 
  Ihre Gemeindepfarrerin   
 
 
 
Du ewiger Gott, 
du Schöpfer des Himmels und der Erde, 
alles lebt durch dich. 
Wir bitten dich 
für deine wunderbare Schöpfung, 
so schön und bedroht, 
so kostbar und missbraucht. 
Behüte sie. 
Segne die Neugeborenen. 
Segne alle Jungen, die aufbrechen und 
deine Welt erkunden. 
Segne die Erfahrenen, die ihre Gaben für 
andere einsetzen. 
Segne die Alten, die zurückschauen. 
Du ewiger Gott, 
bleib mit deinem Segen. 
Erbarme dich. 
 
Du Gott des Friedens, 
Jesus Christus, 
deine Menschen warten auf dich. 
Wir bitten dich 
für deine Freundinnen und Freunde, 
so mutig und verwirrt, 
so glücklich und ängstlich. 
Zeige den Weg zum Frieden. 
Behüte die Verletzten, 
von Burgrain, in Nigeria, in Berlin. 
Behüte die Flüchtlinge und Traumatisierten. 
Behüte die Verzweifelten, die Trauernden 
und die Toten. 
Du Gott des Friedens, 
schaffe dir Raum in dieser Welt. 
Komm mit deinem Frieden. 

Erbarme dich. 
 
Du Gott allen Trostes, 
du Heilige Geistkraft, 
alles atmet durch dich. 
Wir bitten dich 
für die Suchenden, 
so hellsichtig und ratlos, 
so vertrauensvoll und unsicher. 
Sende Hoffnung aus. 
Inspiriere die Einflussreichen. 
Inspiriere die Klugen und die Schwachen. 
Inspiriere die weltweite Kirche. 
Du trostreicher Gott, 
schenke neues Leben. 
Atem in uns und mit allen, die wir lieben. 
Erbarme dich. 
 
Dreieiner Gott, 
erhalte deine Schöpfung 
rette deine Menschen, 
erlöse die Welt. 
Dich beten wir an, 
heute und morgen und alle Tage. 
Amen. 
 

 
 

Es segne uns Gott, der uns liebt und für uns 
sorgt: der Vater, der Sohn und der heilige Geist.  
Amen 


