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Es gilt das gesprochene Wort. 

Drei Personen, ein Gott. 
Der heutige Sonntag trägt im Kirchenjahr den Namen „Trinitatis“. Eigentlich könnten wir uns 

alle einmal gegenseitig umarmen, das wäre ein passendes Symbol für diesen Sonntag. 

Trinitatis meint nämlich Gemeinschaft und zwar die innigste Gemeinschaft, die man sich 

überhaupt vorstellen kann. Es geht um die Gemeinschaft Gottes in sich selbst. Benjamin 

wurde vorher im Namen des dreieinigen Gottes gesegnet. Hast du schon einmal darüber 

nachgedacht, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben? Was bedeutet es, dass Gott „drei 

Personen und doch eins“ ist, wie es in einem Lied von Albert Frey heißt? Viele tun sich 

schwer mit der Vorstellung, dass Gott gleichzeitig einer und drei ist. Ein Wesen, drei 

Personen. Ein Gott, drei Namen. Eine Anfrage von muslimischen Gläubigen lautet: „Glaubt 

ihr nun an einen Gott oder sind das nicht in Wahrheit drei Götter?!“ Was hat es auf sich mit 

der Trinität? PPP Ehrlich gesagt: So richtig begreife ich das auch nicht. Ich kann es glauben 

und erleben, doch voll und ganz erfassen kann ich dieses Geheimnis nicht. 

Die Lehre von der Trinität ist erst in den Jahrhunderten nach Christus langsam entstanden, in 

der Bibel finden wir dazu keine klare Festlegung. Und doch gibt es in ihr schon Anklänge an 

den Gedanken der Dreieinigkeit. Der bekannteste Vers steht in Mt.28,19 Jesus sagt zu seinen 

Jüngern: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Ein weiterer Vers dazu findet sich in unserem 

Predigttext. 

Text: 2.Korinther 13,11-13 

1. Die Entstehung der Trinitätslehre 

Ich werde in einem ersten Teil etwas zur Entstehung der Trinitätslehre sagen. Im zweiten Teil 

der Predigt geht es dann darum, was Gottes Gemeinschaft in sich selbst für unser Leben 

bedeutet.  

Das Wort „Trinität“ kommt wie gesagt in keinem Vers der Bibel vor. Es ist ein Kunstwort, das 

von dem Theologen Tertullian anfang des 3. Jahrhunderts erfunden wird. Es leitet sich ab 

vom griechischen „trias“ (= „Dreiheit“). Tertullian will damit verdeutlichen, dass zwar ein 

Unterschied zwischen Vater, Sohn und Geist besteht, die drei aber nicht voneinander 

getrennt zu denken sind. Soweit zur Wortherkunft. Die Lehre von der Trinität oder auch 

Dreieinigkeit entwickelte sich in den ersten vier Jahrhunderten nach Christus. Es wurde für 

die Christen immer wichtiger, ihren Glauben zu formulieren, um klar zu machen, wofür sie 

stehen und wogegen sie sich abgrenzen. Ein Irrglaube, zu dem sie sich positionieren 

mussten, war der sogenannte Arianismus. Er wurde entwickelt von Arius, der kurz gesagt der 

Meinung war: „Gott ist Gott, Jesus ist nicht Gott. Es kann nur einen Gott geben, Jesus ist 

einer zu viel!“ Die Kernfrage, die zur Trinitätslehre führte, war also: „Ist Jesus wahrer Mensch 

oder wahrer Gott?“ Der Streit verschärfte sich, bis schließlich 325 der römische Kaiser 

Konstatin ein Bischofs-Konzil in Nizäa einberief. Tagelang diskutierten sämtliche Kirchenleiter 
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und formulierten schließlich ein Glaubensbekenntnis, das 60 Jahre später, 381 beim Konzil 

von Konstantinopel noch einmal präzisiert wurde. Das sogenannte Nizäno-Konstantino-

politanum ist übrigens die Grundlage für das Apostolische Glaubensbekenntnis aus dem 8. 

Jahrhundert, das wir heute im Gottesdienst sprechen. 

Seitdem haben Menschen immer wieder versucht, die mathematische Unlogik 1+1+1=1 

irgendwie verständlich zu erklären. Ein Erklärungsversucht ist das Bild vom Wasser. Wir 

kennen es in drei verschiedenen Aggregatzuständen: flüssig, gefroren und als Dampf. 

Obwohl das drei unterschiedliche Formen sind, ist es doch ein und das selbe Element. Ein 

anderes Bild benutzte nach einer Sage der irische Missionar Patrick im 5. Jahrhundert. Er 

machte seiner Gemeinde die Dreieinigkeit anhand eines Kleeblatts deutlich, das drei Blätter 

hat und in sich doch eine Pflanze ist. Das Kleeblatt ist heute das irische Nationalsymbol. 

Diese und ähnliche Bilder können dabei helfen, eine Vorstellung von der Trinität zu 

bekommen und doch lässt sich Gottes Wesen damit nicht völlig erfassen. Leider – oder zum 

Glück? Was wäre denn, wenn wir das könnten? Wäre Gott dann noch Gott? 

Von dem Kirchenvater Augustin (354-430 n.Chr.) wird folgende Anekdote erzählt: Eines 

Tages ging er am Strand des Mittelmeeres spazieren und machte sich Gedanken über die 

Dreieinigkeit Gottes. Er bekam das alles einfach nicht in seinen Kopf, so lange er auch 

darüber nachdachte! Am Ufer beobachtete er einen kleinen Jungen mit einem Eimer in der 

Hand. Augustin war fasziniert von ihm, der Kleine rannte immer wieder zwischen dem Meer 

und einem Loch am Strand hin und her und schüttete Meerwasser in das Loch. Nach einiger 

Zeit fragte Augustin ihn: „Was tust du da?“ Der Junge antwortete stolz: „Ich versuche, das 

Meer in dieses Loch zu schütten!“ Da schmunzelte Augustin und lief weiter den Strand 

entlang. Plötzlich stoppte er ganz aprupt und schlug sich gegen die Stirn. Das, was er an 

diesem Jungen gerade belächelt hatte, versuchte er doch selbst die ganze Zeit! Er erkannte, 

dass er mit seinen theologischen Gedanken immer wieder den unendlichen Gott in sein 

begrenztes Gehirn schütten wollte. Ihm wurde klar, dass kein Mensch das schaffen kann. Wir 

können Gott in seinem ganzen Wesen nie komplett verstehen, sondern uns ihm immer nur 

annähern. 

2. Die Trinität und unser Glaube 

Damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt: Was bedeutet denn nun 

diese Trinitäts-Lehre für unseren Glauben und unser Leben? Werfen wir 

einen Blick auf den Bibeltext: In V.13 benennt Paulus die drei Personen des 

Wesens Gottes und ordnet jedem von ihnen ein Substantiv zu. Gnade, Liebe, 

Gemeinschaft. Das finden wir in der Trinität. Zur Veranschaulichung benötige 

ich drei Freiwillige. Die drei reichen sich im Kreis die Hände. Sie stehen für 

Vater, Sohn, Heiliger Geist (im hebräischen weiblich!) 

Hier haben wir ein weiteres Bild für die Dreieinigkeit. Dieser Kreis steht für Gott. Er ist ein 

Gott der Gemeinschaft, das wird schon in seinem Wesen deutlich. Er hat in sich 

Gemeinschaft in Person von Vater, Sohn und Geist. Und er lebt diese Gemeinschaft radikal. 
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Hier haben wir den Sohn: im Text ist von der Gnade Jesu Christi die Rede. Das griechische 

Wort „charis“ bedeutet Gnade oder auch Geschenk. Jesus hat sein Leben als Geschenk 

gegeben, damit du zur Gemeinschaft Gottes dazugehören kannst. Nimmst du dieses 

Geschenk von ihm an? 

Dann ist da der Vater: die Liebe Gottes. Liebe ist ein großes Wort, man kann es schnell 

dahinsagen und wie oft sehnen wir uns nach echter Liebe. Gott der Vater hat dein Leben 

geschaffen und liebt dich vom ersten Augenblick an. Er schätzt dich wert. Seine Liebe musst 

du dir nicht verdienen, sie ist jeden Tag neu für dich da. Vor einiger Zeit haben Dajana, Eddy 

und ich uns zum Gespräch getroffen. Ihr habt dabei gesagt, dass ihr seit Benjamins Geburt 

erst so richtig verstanden habt, was es bedeutet, jemanden ohne Bedingung zu lieben. 

Benjamin kann noch nicht viel machen. Und das ist auch völlig egal. Ihr liebt ihn nicht für das 

was er tut oder nicht tut, sondern für das, was er ist. Genauso liebt Gott dich einfach weil du 

bist. Ganz konkret sichtbar wird das in Jesus, den der Vater aus Liebe für uns in den Tod 

gegeben hat, damit wir zu ihm kommen können. Weißt du, glaubst du, dass du von Gott 

geliebt bist?  

Das Geschenk Jesu und die Liebe des Vaters haben beide die Gemeinschaft als Ziel. Mit 

diesem Wort steht im Text der Heilige Geist in Verbindung. Er macht uns einzelne Menschen 

zu einer Gemeinschaft. Er macht es möglich, dass Feinde sich plötzlich in den Armen liegen, 

dass Fremde ein Zuhause finden, dass Zerstrittene sich versöhnen. Und er lädt uns in 

unserem Herzen ein, Teil der Gottesgemeinschaft zu sein. Er öffnet den Kreis und winkt uns 

allen zu, mit hinein zu kommen. Schaffen wir es, alle miteinander an den Händen verbunden 

zu sein? Alle reichen sich die Hände 

Das macht der Heilige Geist – wenn wir uns auf ihn einlassen. Wie ist das bei dir: Lässt du 

dich von ihm in den Kreis einladen? Öffnest du dich Gottes Geist und den Menschen in 

dieser Gemeinschaft? Oder trägst du eine Maske vor dir her, vermeidest es, dass andere 

sehen, wie es dir wirklich geht? Gott lädt dich ein. Komm mit in seine Gemeinschaft, du 

bekommst es geschenkt, du bist geliebt so wie du bist und du sollst dazugehören. 

Das ist die Bedeutung der Trinität für unseren Glauben: Wir leben in einer Gemeinschaft, die 

auf Gottes Gnadengeschenk und seiner Liebe beruht. Nicht nur wir untereinander und Gott 

in sich, sondern wir mit Gott leben in dieser Beziehung. Das betrifft nicht nur die 

Glaubensgeschwister, die mir sympathisch sind. Es ist auch nicht auf Eben-Ezer beschränkt. 

Sonder überall da wo Gottesdienst gefeiert wird, da ist der Dreieinige gegenwärtig. Und 

überall wo wir auf Christinnen und Christen treffen, da verbindet uns diese Gemeinschaft. 

Ob die andere meine beste Freundin ist oder mir völlig fremd, ob ich sie sympathisch finde 

oder eher merkwürdig. In V.12 fordert Paulus alle Leser auf: Grüßt euch mit dem heiligen 

Kuss. Ein freundschaftliches Zeichen der Verbundenheit, weil Gott uns miteinander 

verbindet. Wer V.11+12 gerne weiter vertiefen möchte, nutze das Material von der 

Homepage. 

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

Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Amen  


