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SONNTAGSGRUß          30. Mai 2021   SONNTAG TRINITATIS 

 
Psalm 113  

1 Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

2 Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

4 Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

5 Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

der oben thront in der Höhe, 

6 der niederschaut in die Tiefe, 

auf Himmel und Erde; 

7 der den Geringen aufrichtet aus dem 
Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

8 dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes; 

9 der die Unfruchtbare im Hause wohnen 
lässt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 
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Was ist ein Gnadenstuhl? 

  Der Gnadenstuhl ist ein weit verbreiteter Bildtypus 

der christlichen Kunst und stellt die Dreifaltigkeit dar.  

Der zumeist gekrönte Gottvater hält das Kreuz mit 

dem toten Christus in beiden Händen, während die Taube 

als Symbol des Heiligen Geistes darüber schwebt. Auf 

diese Weise wollte die Kirche im Mittelalter den Gläubigen 

das schwer zu verstehende Geheimnis der Dreifaltigkeit 

Gottes erklären: 

 

 

Gott-Vater präsentiert seinen Sohn Jesus Christus den Menschen 

als denjenigen, der für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist.  

Der Heilige Geist ist als dritte Person das Band zwischen Gott-

Vater und Gott-Sohn.  
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Liebe Leserin, liebe Leser, liebes Gemeindeglied, 

im Kirchenjahr beginnt nach Pfingsten mit dem Sonntag Trinitatis die Trinitatiszeit. Am Sonntag 

Trinitatis feiern Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes – einer theologischen Idee, die schwierig 

ist und doch viel über das Wesen Gottes aussagt. 

Am Pfingstmontag, nach einem Gottesdienst, an dem ich teilgenommen habe, kam ich mit 

einem Gemeindemitglied ins Gespräch. Er sagte mir, wie gut es ihm tat, den Satz zu hören: „Die 

Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen“ (2 Kor 13,13). Er hat mir anvertraut, wie viel Kraft ihm diese Aussage 

schenkt, obwohl er nie begreifen konnte, was die Dreieinigkeit genau bedeutet. Gott lässt sich ja 

nicht in eine Kategorie pressen. Jeder von uns erlebt Gottes Liebe anders und auf seine eigene 

Weise. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse im Zusammenhang mit Gott. 

Im Laufe der Jahrhunderte haben schon viele versucht, zu beschreiben, was die Dreifaltigkeit 

bedeutet. Von Augustinus, dem großen Kirchenlehrer wird erzählt, dass er einem Strand entlang 

gegangen sei und über die Dreifaltigkeit nachgedacht habe. Dabei traf er auf ein Kind, das 

versuchte, mit einem Löffelchen das Meer in ein kleines Loch im Sand zu schöpfen. Augustinus 

machte das Kind freundlich darauf aufmerksam, dass dieses Unterfangen nicht gelingen könne. 

Worauf der Junge geantwortet habe: Mein Unternehmen ist nicht aussichtsloser als dein Vorhaben: 

Du willst nämlich mit deinem kleinen Verstand das große Geheimnis der Dreifaltigkeit erschließen. 

Dreieinigkeit – Trinität. Das Wort versucht, das scheinbar Unmögliche auszudrücken, 

nämlich dass Gott gleichzeitig drei und einer ist. Um das zu verstehen, hilft es, sich vor Augen zu 

führen, wie Menschen Gott in der Geschichte erfahren haben: als Schöpfer, der seine Welt und 

die Menschen liebt wie ein Vater seine Kinder, als ein Gott, der in Jesus Christus, seinem Sohn, 

selbst Mensch geworden ist und das menschliche Leben geteilt hat. Jesus Christus zeigt uns in 

Leben und Gleichnissen, in Reden und Sterben, wer Gott ist. Und schließlich als Gott, der im 

Heiligen Geist bei den Menschen immer noch gegenwärtig und lebendig ist. 

Eines Tages hat jemand während einer Diskussion eine sehr treffende Aussage gemacht, die 

mir auch im Zusammenhang mit der Dreifaltigkeit sehr gut hilft. Wenn wir über menschliche Dinge 

sprechen, orientieren wir uns immer räumlich und zeitlich. Für Gott gilt jedoch eine andere 

Dimension, die sich außerhalb von diesem Bezugssystem befindet. Gott ist ewig, unendlich und 

allmächtig. Als Sterblicher kann ich nicht so einfach einen Sprung zum Unendlichen machen, wenn 

ich Gott erreichen will.  

Wie kann ich Ihm dann begegnen? Es zeigt wie groß Gottes Liebe ist, dass während Er 

unendlich, ewig und allmächtig blieb, gleichzeitig im Herrn Jesus als Person in unsere Welt getreten 

ist. Der Vater hörte nie auf, Gott zu sein, während der Sohn in einer bestimmten historischen Zeit 

und an einem historischen Ort zu einem Menschen wurde. Der Heilige Geist weist dieselben 
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„Eigenschaften“ wie Gott auf. Er ist ebenfalls frei von räumlichen und zeitlichen Grenzen, wobei sich 

seine Wirkung in unserer Welt zeigt und seine Anwesenheit deutlich spürbar ist. 

Es gibt mir Kraft, dass ich Gott auf zahlreichen unterschiedlichen Wegen erfahren kann. Ich 

kann Gott als Vater, als einen fürsorglichen, liebenden Elternteil betrachten, an den ich mich immer 

wenden, zu dem ich immer laufen kann, wenn es Probleme gibt. Der mir zuhört und Ratschläge gibt, 

oder mich einfach wortlos umarmt und mir zeigt, dass er bei mir ist. Ich habe das Gefühl, dass wenn 

ich mich auf ihn verlasse, bin ich bei ihm und durch ihn beschützt und in Sicherheit. Ich weiß es gut, 

dass er mich auch dann liebt, wenn ich etwas Schlimmes tue und dass er sich mit mir zusammen 

freut, wenn ich mich freue. Er ist der sichere Punkt. 

Aber ich kann Gott auch als Bruder betrachten, der genauso mal in dieser Welt gelebt hat, 

wie ich jetzt und hier. Er hat genauso gelitten, wie wir manchmal leiden. Wenn ich mich vom Vater, 

vom väterlichen Haus entfernt habe, macht er mich darauf aufmerksam, wie ein älterer Bruder, der 

den Vater besser kennt als ich. Als erfahrener und kräftiger Bruder macht er es mir vor, wie ich den 

Weg begehen sollte. Zusammen mit anderen, eventuell auch mit solchen, die den Vater oder seine 

Werte noch nicht kennengelernt haben. 

Aber ich kann Gott auch als unsichtbare Kraft wahrnehmen, von deren Existenz ich weiß und 

deren Kraft und Wirkung ich im Alltag spüre. Diese Kraft vergleiche ich oft wie mit dem elektrischen 

Strom. Der Strom ist auch unbegreiflich und unfassbar, und doch hat er eine große Kraft. Durch ihn 

können viele Sachen in Bewegung gesetzt werden und er kann viel Licht erzeugen. 

Liebe Leserin und lieber Leser, es ist gut, dass Gott sich auf so vielen Wegen zeigt. Er beweist 

auch dadurch seine Liebe. Die zahllosen Möglichkeiten und Sichtweisen helfen uns, Ihm näher zu 

kommen.  

Am Sonntag Trinitatis möchte ich mich mit den Gedanken vom Papst Franziskus 

verabschieden: “Gott will uns weniger seine Existenz offenbaren als das, dass er „der Gott mit uns“ 

ist. Er steht uns nah, er liebt uns, er geht mit uns, ihn interessiert unsere persönliche Geschichte 

und sorgt sich um uns alle, beginnend mit den Kleinsten und Bedürftigen. Er ist “Gott im Himmel”, 

aber gleichzeitig auch “hier unten auf der Erde” (s. 2Mose 4:39). Also wir glauben nicht an ein 

entferntes Wesen. Oh, nein! 

Wir glauben nicht an ein gleichgültiges Wesen, sondern gerade im Gegenteil. Wir glauben an 

die Liebe, die das Universum erschaffen, Völker ins Leben gerufen hat, Fleisch wurde, für uns starb 

und auferstanden ist und als Heiliger Geist alles verändert und vollkommen macht.” 

Herzliche Grüße,    

Ihr Lehrvikar  

Lajos Ráksi 
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Gebet für Trinitatis 
 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns, wie 
Gemeinschaft gelingt 
und sei mit deinem Segen 
in dieser Welt, 
die zerrissen ist, 
zerstritten, 
geschändet, 
gequält von Hass und 
Gewalt. 

Du dreieiner Gott, 
lehre uns, Versöhnung zu 
suchen 
und sei mit deinem Segen 
bei denen, 
die sich der Gewalt 
verweigern und 
Brücken bauen. 

 

 

 

 

Du dreieiner Gott, 
lehre uns, barmherzig zu 
sein 
und sei mit deinem Segen 
bei den Kranken 
und Sterbenden 
und bei denen, die sie 
pflegen und beschützen. 

Du dreieiner Gott, 
lehre uns, füreinander da 
zu sein 
und sei mit deinem Segen 
bei denen, 
die mit ihrem Wissen und 
Können dem Leben 
dienen. 

 

 

 

 

 

Du dreieiner Gott, 
lehre uns zu glauben 
und sei mit deinem Segen 
in deiner weltweiten 
Kirche, 
in unserer Gemeinde, 
bei unseren Freunden 
und Familien. 

Du dreieiner Gott, 
du bist die Quelle, du bist 
das Leben, 
bei dir ist Frieden. 
Dir vertrauen wir uns an – 
heute und alle Tage. 

Amen.
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Es segne und behüte euch 

der allmächtige und barmherzige Gott,  

 
der Vater, 

der Sohn 

und der Heilige Geist 

 

 

SPRUCH DER WOCHE 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 
(2 Kor 13, 13) 


