
Zum Sonntag Trinitatis am 7. Juni 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,  

 

Stell dir wunderbare Kleepflanzen auf einer Wiese vor. Dreiblättrige Kleeblätter bilden einen 

sanften grünen Boden. 

Stell dir einen Regenbogen in seiner ganzen Pracht vor. Wann und wo hast du zum letzten 

Mal einen gesehen und bewundert?! Was ging dir dabei durch den Kopf? 

Und stell dir einen prächtigen Baum vor. Wo steht dieser? Wie sieht er aus? Was hat dich an 

ihm beeindruckt? 

 

Kleeblatt, Regenbogen und Baum, diese drei! Was ist ihnen gemeinsam? Wofür stehen sie? 

Diese Fragen sind Aufhänger für das Thema des Wochenendes, die Trinität Gottes. Den 

Dreifaltigkeitssonntag bzw das Dreieinigkeitsfest feiert die Westkirche jeweils eine Woche 

nach Pfingsten, in diesem Jahr am 7. Juni. 

 

 

Eine meditative Annäherung an Trinitatis 

 

Dreieiniger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

mit dir das Leben zu wagen,  

macht alles nicht unbedingt einfacher.  

Es bleiben Fragen offen 

manchmal gibt es nur wenig Gewissheit. 

Du hast uns die Welt anvertraut, 

damit sie weiterbesteht.  

Du hast uns Menschen anvertraut,  

dass wir in guter Gemeinschaft leben.  

Du hast uns das Leben anvertraut,    Dreifaltigkeitsfresko St. Jakobus Kirche 

dass wir es gestalten und füllen.   in Urschalling im Chiemgau. 

       Die drei Körper verschmelzen, der Heilige 

       Geist hat sehr weibliche Züge. 

Wir bitten dich:  

hilf uns, dass wir unseren Kräften trauen, um Gutes zu tun und Zerstörendes abzuwenden.  

Hilf uns, dass wir unseren Herzen trauen, um gut in Gemeinschaft zusammen leben zu 

können und füreinander da zu sein.  

Hilf uns, dass wir unserem Verstand trauen, um das zu fördern, was Menschen, Tieren, 

Pflanzen und dem Universum gut tut. 

Du, dreieiniger Gott, steh uns bei, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
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Eine Erfahrung als junger Pfarrer 

 

Ich hatte noch nicht lange meine erste feste Pfarrstelle in Untereisesheim (Deutschland) 

angetreten. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau strikt auf mich zu, mir schwante schon 

Unangenehmes. Ohne Umschweife sagte sie: „Die Taufe, die Sie heute vollzogen haben, ist 

nicht gültig.“ Ich war sprachlos. Ich ging nochmals in Gedanken die Taufe durch und konnte 

mit bestem Willen nichts finden, was diese ungültig gemacht hätte. „Sie haben das 

Glaubensbekenntnis zu dem dreieinigen Gott nicht gemeinsam sprechen lassen. Ohne dieses 

gesprochene Bekenntnis gibt es keine gültige Taufe“, so fuhr sie fort. 

Ich konnte diesen Einwand theologisch entkräften. Es mag wohl in der einen oder anderen 

Kirchenordnung stehen, dass das Glaubensbekenntnis zum dreieinigen Gott bei einer Taufe 

gesprochen werden muss, aber biblisch ist dies nicht begründet. Also war die Taufe damals 

gültig. Ich spürte allerdings, wie wichtig dieser Frau der Glaube an den dreieinigen Gott war.  

 

Es gibt unzählige Abhandlungen und Bücher zur Trinitätslehre. Wer sich in dieses Thema 

hineinbegeben möchte, öffnet ein Fass ohne Boden mit spannenden, lehrreichen, oft auch 

schwer zu verstehenden Gedankengebäuden, die häufig auf lateinischen Begriffen beruhen. 

 

 

Zur Trinitätslehre 

 

Wenn man die Trinitätslehre mit einem Satz 

ausdrücken wollte, würde man am ehesten 

folgendermassen formulieren:  

Die Dreieinigkeit Gottes bezeichnet die Wesenseinheit 

Gottes in drei Personen. Diese drei Personen werden 

Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt. Sie sind 

unauflöslich eine Einheit und unterscheiden sich 

zugleich. 

 

Eine schematische Darstellung ist rechts zu sehen. Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn, Gott 

ist der Heilige Geist. Gleichzeitig ist der Vater nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige 

Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Die Drei bilden eine unauflösliche Einheit und 

gleichzeitig unterscheiden sie sich. 

Die grossen Linien der Trinitätslehre wurden von 325 (erstes Konzil von Nizäa) bis 675 

(Synode von Toledo) entwickelt. Auf sie fussen auch die Weiterentwicklungen der Theologen 

aller Konfessionen bis in die Gegenwart.  

Neutestamentliche Bezugspunkte sind der 2. Korintherbrief von Paulus („Die Gnade Jesu 

Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.“) und die 

Taufformel im Matthäusevangelium („Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.“). 
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Symbole für die Trinität 

Baum, Regenbogen und Kleeblatt 

 

Theologinnen und Theologen haben immer wieder Bilder 

ausgewählt, um das Geheimnis der Trinität zu erhellen. 

Aus vielen Symbolbildern wähle ich drei aus. 

 

Tertullian (ca. 150 – 220), lateinischer Kirchenschriftsteller, 

verglich die Trinität mit einem Baum. Ein Baum besteht aus 

Wurzeln, Stamm und Zweigen mit Blätter. 

 

Diese eindrückliche Tanne steht am Narzissenweg  

ob Seewis im Prättigau. 

 

 

 

Basilius der Grosse (ca. 330 – 379), Asket, Bischof und 

Kirchenlehrer, benutzte das Symbol des Regenbogens. Zum 

Regenbogen gehören Sonne, Sonnenstrahlen und Farben. 

 

Doppelregenbogen am Samstagnachmittag, 25. April  

in Lüchingen. 

 

 

 

 

 

Der Heilige Patrick von Irland (5. Jahrhundert) soll der 

Legende nach die Iren mit einem Kleeblatt über die 

Dreieinigkeit Gottes aufgeklärt haben. Das Kleeblatt besteht 

aus drei Blättern, bildet aber trotzdem ein und dieselbe 

Pflanze. 

 

Kleewiese auf dem Rasenplatz von Gabi Ceric´ Haus  

in Oberriet. 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bilder der vorhergehenden Seite mögen hilfreich sein, um das Geheimnis der Trinität 

plausibler zu machen. Aber es bleiben „nur“ Bilder, sie erklären die Trinität nicht. 

Andererseits sind die unzähligen theologischen Abhandlungen zur Dreieinigkeit nicht nur 

umfangreich, sondern oftmals auch sehr anspruchsvoll, was das Verstehen betrifft. 

Mir leuchtet folgender Gedanke zur Trinität ein. 

 

Der dreieinige Gott ist gemeinschaftlich zu denken. Vater, Sohn und Heiliger Geist pflegen 

immerwährende Gemeinschaft, sie sind eins. Sie sind unterschiedlich, gehören aber 

zusammen, sie begegnen sich in Liebe. Sie tauschen sich aus und erleben sich als Einheit in 

Gott. Gott ist „alles in allem“. Gott ist Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Liebe. 

Diese trinitarische Vorstellung kann und will zur grossartigen Vision für alles 

gemeinschaftliche Leben werden. Menschen, die sich, trotz Verschiedenheiten, austauschen 

und zusammenfinden. Menschen, die auf die Stimmen der Natur hören und mit ihnen eins 

werden. Menschen, die genauso liebevoll miteinander umgehen wie Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. Liebe ist Leben. Gott ist Liebe. 

 

 

Meditation von Julia Strecker 

Bei der folgenden Meditation mag manche Formulierung anecken. Aber sind die Gedanken 

deshalb falsch? Ich meine nicht. Sie fordern heraus. 

 

wir glauben an gott 

die in licht sich hüllt wie in ein kleid  

die den himmel ausspannt wie ein zeltdach 

die wolken zu ihrem wagen macht  

die einherfährt auf den flügeln des sturmes. 

 

wir glauben an jesus 

der sich in dieses licht hineinbegab 

der dem himmel ganz nahe war 

und doch auf der erde mit beiden füssen 

der sich auf die seite der ärmsten stellte 

und ganz freund für die ohne freund wurde. 

 

wir glauben an die heilige geistin 

die uns durch alle stürme unseres lebens     Kirche Sant'Antonio Abate 

hindurch begleitet       in Castelsardo  

die da ist auch wenn wir sie nicht sehen    auf Sardinien 

die uns sinn verleiht 

und gemeinschaft schenkt 

und die nicht von uns lässt  

es sei denn wir schickten sie in die wüste. Amen 
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Zwei Glaubensbekenntnisse, mit je drei Artikeln / Abschnitten aus unterschiedlichen 

Jahrhunderten! Was schätzt du an dem einen? Und was am anderen? 

Was mag wohl dahinter liegen, dass der zweite Abschnitt des Credos von Kappel viel kürzer 

ist als jener des Apostolikums? Und warum ist es beim dritten Abschnitt gerade umgekehrt? 

Welches der beiden Glaubensbekenntnisse spricht dich mehr an? 

Was würdest du gerne ergänzen? Oder streichen? Oder anders ausdrücken? 

 

Das apostolische Glaubens-

bekenntnis aus der frühen Kirche 

Das Credo von Kappel 

aus dem Jahr 2008 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

 

Ich vertraue Gott, 

der Liebe ist, 

Schöpfer des Himmels und der Erde. 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den 

Toten, 

aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters. 

Von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an Jesus, 

Gottes menschgewordenes Wort, 

Messias der Bedrängten und 

Unterdrückten, 

der das Reich Gottes verkündet hat 

und gekreuzigt wurde deswegen, 

ausgeliefert wie wir der Vernichtung, 

aber am dritten Tag auferstanden, 

um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 

bis Gott alles in allem sein wird. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige, christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Ich vertraue auf den Heiligen Geist, 

der in uns lebt, 

uns bewegt, einander zu vergeben, 

uns zu Mitstreitern des Auferstandenen 

macht, 

zu Schwestern und Brüder derer, 

die dürsten nach der Gerechtigkeit. 

Und ich glaube an die Gemeinschaft 

der weltweiten Kirche, 

an den Frieden auf Erden, 

an die Rettung der Toten 

und an die Vollendung des Lebens 

über unser Erkennen hinaus. 



Singender Lobpreis auf den dreieinigen Gott 

 

Der Choral „Nun danket alle Gott“ wurde im 17. Jahrhundert gedichtet und vertont.  

Er schliesst mit einem trinitarischen Lobpreis.  

 

2. Der ewigreiche Gott  

woll uns in unserem Leben  

ein immer fröhlich Herz  

und edlen Frieden geben. 

Und uns in seiner Gnad  

erhalten fort und fort  

und uns aus aller Not  

erlösen hier und dort. 

 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, 

dem Vater und dem Sohne.  

Und Gott dem Heilgen Geist  

im höchsten Himmelsthrone,  

 ihm, dem dreieinen Gott,  

 wie es im Anfang war  

 und ist und bleiben wird  

 so jetzt und immerdar.  

 

 

Segen des dreieinigen Gottes 

 

Gott, der Schöpfer und Vater, schenke dir seine 

Liebe. 

Gott, der Sohn, schenke dir seine Nähe. 

Gott, der Geist, schenke dir seine Kraft. 

Der Segen des dreieinen Gottes begleite dich. 

So segne und beschütze dich der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

Ein gutes und gesegnetes Wochenende!  

Bleib gesund! 

 

 

        Wasserfall am Albula-Pass      
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