
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM SONNTAG - 7. Juni 2020 
 

 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit euch allen! 

(Wochenspruch zum Sonntag Trinitatis aus 2. Korinther 13,13) 

 
 

 

Liebe Gemeinde, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

am Sonntag steht im christlichen Kalender „Trinitatis oder Dreifaltigkeitssonntag“. Ein ganz 

besonders hoher Feiertag, weil Höchstes zu feiern und zu bedenken ist: die Wunderbarkeit, die 

Grandiosität Gottes. An allen anderen Feiertagen feiern wir seine Wohltaten, an Trinitatis aber 

soll allein Gottes Heiligkeit leuchten. An diesem Sonntag soll deutlich werden, wer Gott in seiner 

Ganzheit ist – als Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Der große Kirchenvater Augustin hat einmal den Versuch, Gott in seiner Ganzheit zu begreifen, 

so beschrieben: Es ist, als wenn ich mit einem Fingerhut ans Ufer des Meeres trete und jetzt 

versuchen würde, damit das ganze Meer auszuschöpfen.  

Wer bin ich Mensch, dass ich den Versuch wage, Gott zu erfassen, zu verstehen, zu begreifen? 

Und doch zeigt sich mir Gott, so dass ich den Versuch wagen darf. Gott bleibt nicht nebulös. 

Gott tritt in mein Leben, begibt sich hinein in die Wirklichkeit dieser Welt. Er macht sich so 

klein, dass ich mich ihm wirklich nahen kann. 

 

Wer ist dieser Gott? 

 

Mal Hand aufs Herz, liebe Gemeinde - wenn jemand Sie oder Dich fragen würde: „Wie ist das 

jetzt mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist - glaubt ihr Christen an einen Gott oder 

an drei?“ Könnten Sie, könntest Du darauf Antwort geben?  

 

Im Glaubensbekenntnis bekennen wir den dreieinigen Gott: „Ich glaube an Gott den Vater, ich 

glaube an Gott den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist.“ Vater, Sohn, Heiliger Geist – ein 

Gott. Aller guten Dinge sind einer.  



Ist dieses Geheimnis Gottes eine fromme Rechenaufgabe, damit die Christen auch ein bisschen 

was zu denken haben? Oder worum geht es da eigentlich? Oder ist das etwas Wesentliches, 

was unseren Glauben auszeichnet?  

 

Wilfried Härle, einer der prägenden Theologen der letzten 20 Jahre, erzählt folgende kleine 

Begebenheit: Er besteigt auf einer Dienstreise ein Taxi, kommt mit dem Taxifahrer ins 

Gespräch, und je länger sie miteinander reden, merkt er: Der Taxifahrer ist überzeugter Moslem 

und er eben christlicher Theologe. Beide reden über ihre jeweiligen religiösen Ansichten, und 

irgendwann sagt der Taxifahrer in gebrochenem Deutsch: „Nix Vater, nix Mutter, nix Baby – 

sondern ein Gott.“  
Nix Vater, nix Mutter, nix Baby. Wobei er bei der Mutter vielleicht eher an Maria dachte als an 

den Heiligen Geist... Vater, Mutter, Sohn – nein, das haut für ihn nicht hin; es gibt nur Allah, 

einen Gott.  

 

Anhand dieser kleinen Begebenheit merken wir: Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, 

die dem christlichen Glauben fern stehen, wenn wir mit jüdisch oder muslimisch geprägten 

Menschen reden, dann kommt die Frage: An welchen Gott glaubst du eigentlich? Gott ja – aber 

Jesus Christus und der Heilige Geist? Wozu?  

 

Es ist gut, wenn wir Auskunft über unseren Glauben geben können, wenn wir danach gefragt 

werden. In der Bibel werden wir sogar dazu aufgefordert: „Seid allezeit bereit zur 

Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in 

euch ist“. Und wenn wir uns hier oder da nicht ganz sicher sind, dann fragen wir am besten 

jemanden, der sich damit auskennt. Der Experte, der uns heute Auskunft gibt, ist der Apostel 

Paulus. Er hat der Gemeinde in der griechischen Hafenstadt Korinth, die er gegründet hat, zwei 

lange Briefe geschrieben. Schwierige Fragen hatte er darin zu erörtern. Denn die Christen in 

Korinth hatten viele Fragen zum Glauben - und sie haben sich auch ordentlich gestritten, 

untereinander und mit Paulus. Heftig und verletzend waren die Vorwürfe, die Paulus aus 

Korinth erreicht hatten. Seine Predigten seien stümperhaft, sein Auftreten mickrig, von 

Leitungskompetenz keine Spur. Da hat man sich auf keiner Seite was geschenkt. Und jeder 

meint natürlich, die Wahrheit und den Herrn Jesus Christus an seiner Seite zu haben. Paulus hat 

sein Schreiben, das man später „Tränenbrief“ nennen wird, so gut wie beendet, da schlägt er 

versöhnliche Töne an, spricht der Gemeinde gute Wünsche und einen Segen zu (2. Korinther 

13,11-13): 

 

Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch,  

lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden!  

So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.  

Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit euch allen! 

 
Wie liebevoll diese Worte formuliert sind, wie tröstlich und seelsorgerlich wegweisend. Sie hören 

sich so an, als hätte da nie etwas zwischen dem Apostel und seiner Gemeinde gestanden, als 

wäre vorher nie etwas Böses vorgefallen, und – wenn doch – als sei das alles längst vergeben 

und vergessen.  



 

Gibt es einen schöneren Wunsch als diesen? Ich möchte ihn gern viel öfter benutzen, öfter als 

„Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen“ oder „Gott befohlen“. „Die Gnade unseres Herrn 

Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir!“ 
Auch denen kann ich dies wünschen, die mir das Leben schwer machen. Paulus macht es vor. 

 

Denn diese wenigen Worte, dieser nur kleine Segenswunsch, enthält alles, woran wir glauben 

und worauf wir vertrauen und worauf wir stehen. Wir ahnen etwas vom Wesen Gottes durch 

diese Worte. Er ist ein Gott der Gnade, der Liebe und der Gemeinschaft. Er begegnet uns als 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus…“ 

Gnade? Gnade geschieht in dem Augenblick, wo sich eine Tür öffnet, mit der ich niemals 

gerechnet hätte; eine Tür in den Raum der Freiheit, obwohl ich die geschlossene Zelle verdient 

hätte. Das ist Gnade, Gutes zu erfahren, ohne dafür etwas getan zu haben. Ja mehr noch: 

Gnade heißt, liebevolle Zuwendung geschenkt zu bekommen, obwohl ich konsequenter- und 

gerechterweise Abweisung verdient hätte. Ich bekomme Gutes, obwohl ich Böses getan habe! 

Das ist Gnade! Diese Gnade schenkt mir Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz. 

Was für ein herrlicher Wunsch, wenn ich diese Gnade, von der ich selbst lebe, wenn ich diese 

Gnade unseres Herrn Jesus Christus einem anderen Menschen wünsche. Ob wir uns dann wohl 

mit etwas anderen Augen sehen würden? 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes…“ 

Die Liebe unseres himmlischen Vaters, zu dem wir „Unser Vater“ sagen dürfen – Seine Liebe ist 

so groß und weltumspannend und vollkommen, dass wir uns immer wieder auf diese Liebe 

berufen dürfen. Die Liebe des himmlischen Vaters ist eine Liebe, die uns niemand streitig 

machen kann, außer wir uns selbst. Die Liebe des Vaters geht über alle Grenzen hinweg. Sie 

opfert den eigenen Sohn am Kreuz und öffnet damit die Arme ganz weit für alle Menschen, die 

von unserem himmlischen Vater geliebt werden wollen. 

Was für ein herrlicher Wunsch, wenn ich diese Liebe, in der ich selbst so dankbar lebe, wenn 

ich diese Liebe des Vaters einem anderen Menschen wünsche? Ob wir uns dann wohl mit etwas 

anderen Augen sehen würden? 

 

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

des Heiligen Geistes…“ 

Das ist eine Gemeinschaft, in der Gott, der Heilige Geist seine Gaben und Früchte ausbreitet. 

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Keuschheit“ (Galater 5,22). Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist kein Verein und 

auch keine Organisation. Sie ist ein weltweiter Lebensbereich, in dem Menschen nach 

geistlichen Regeln leben und ihr Leben in den Dienst für Gott und den Nächsten stellen, ohne 

zu fragen: Und was krieg ich dafür? 

Was für ein herrlicher Wunsch, wenn ich diese Gemeinschaft, in der ich selbst lebe, wenn ich 

diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes einem anderen Menschen wünsche? Ob wir uns dann 

wohl mit etwas anderen Augen sehen würden?  

 

Wer ist dieser Gott?  

 



Liebe Gemeinde, ausgerechnet hier, wo es um ganz handfeste Fragen des Lebens als Christen 

geht, um die praktischen, alltäglichen Dinge, da redet Paulus vom dreieinigen Gott: von der 

Gnade Jesu Christi, von der Liebe Gottes, vom der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Für ihn 

ist die Dreieinigkeit Gottes keine komplizierte Lehre, die eh‘ keiner versteht. Für ihn ist es eine 

Möglichkeit, von Gott in seiner ganzen Fülle und Grandiosität zu reden: von dem Gott, der gibt, 

was uns fehlt, der mit seinem Reichtum unseren Mangel ausfüllt. Wir alle miteinander sind 

darauf angewiesen, dass dieser dreieinige Gott immer wieder handelt, immer wieder uns 

begegnet, immer wieder sich uns zeigt. Ich kann nur Christ werden durch den dreieinigen Gott 

und ich kann nur Christ bleiben durch den dreieinigen Gott. Weil wir immer von der Gnade 

dieses dreieinigen Gottes leben.  

 

Der bereits erwähnte Theologe Wilfried Härle hat einmal versucht, in 90 Sekunden zu 

beschreiben, wie man die Dreieinigkeit Gottes erklären kann: 
„Wer bei der Konkurrenz das Doppelte zum selben Preis bekommt, greift natürlich zu.  

Im Christentum bekommen Sie, wenn Sie sich auf den einen Gott einlassen, sogar einen 

dreifachen. Das nennt man Trinität. Das sind nicht drei Götter, aber es ist ein Gott dreifach.“ 
 

Dreimal auf unterschiedliche Weise derselbe Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist – ein Gott. Und 

dieser Gott meint es gut mit uns. Aller guten Dinge sind einer.  

 

So geht in die neue Woche unter der Gnade Jesu Christi, in der Liebe des Vaters und in der 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes! Und ihr werdet erkennen, wie Gott ist.  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

AMEN. 

 

Gebet: 

Dreieiniger Gott,  

wie sollen wir dich begreifen, 

wie sollten wir jemals verstehen, wer du bist? 

Wir preisen und loben das Geheimnis deiner Gegenwart. 

Als Schöpfer hast du uns ins Leben gerufen. 

Als Mensch hast du uns deine Gnade und Liebe gezeigt. 

Als Geist wirkst du unter uns und nimmst uns hinein in das Geheimnis deiner Gegenwart. 

Bleib uns nahe, Gott, auf all unseren Wegen. 

Lass uns nicht aufhören, dich zu loben und zu preisen, 

jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


