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Psalm 113, 3


Vom Aufgang der Sonne 

bis zu ihrem Niedergang 


sei gelobet der Name des HERRN.




Das Kirchenjahr hat mit dem letzten Sonntag einen Höhepunkt erreicht. Nach 
Weihnachten: Gott kommt in die Welt, und Ostern: Jesus Christus ist von 
den Toten auferstanden, Himmelfahrt: Wir sind auf uns gestellt; danach 
Pfingsten: Wir sind dennoch nicht allein: Gottes Geist wirkt und weckt den 
Glauben, der uns bewegen und zusammenbringen will! Endlich raus aus der 
Angst und Enge! Nun also Trinitatis: Wir feiern die Dreieinigkeit Gottes. 

Die abgebildete Skulptur ist ein Versuch, dieses Drei in Eins darzustellen. 

Die drei Wesenszüge Gottes: Schöpfer, Erlöser und Tröster. 

Und doch ist es der EINE Gott. Die Drei, eine wichtige, heilige Zahl. 

Bei Mt. 18, 20 sagt Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen. So entsteht Gemeinschaft. Eine solche 
Verbindung ist kompliziert, aber mit drei Freundinnen oder Freunden ist es 
nie langweilig. Die Drei ist auch ein Sinnbild für die Komplexität unserer 
Wahrnehmungen in Raum und Zeit: 3 D - dreidimensional - sehen wir: Höhe, 
Breite und Tiefe. Auch denken wir in drei Zeitebenen: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Aus der Geometrie haben wir das Dreieck, das Gott 
darstellt, wie wir ihn verstehen und zu erfassen versuchen. Und doch bleibt 
die Dreieinigkeit Gottes ein Geheimnis, das wir nie ganz ergründen werden. 

Denn wir wissen, dass wir Gott, trotz aller Bilder, die wir von ihm haben - wir 
können ja nicht anders - nicht begreifen. Deswegen sollen wir uns ja kein 
Bildnis machen, denn Gott lässt sich nicht darauf festlegen und einengen. 
Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. 

Selbst größer als die Dreieinigkeit, die wir unter großen Mühen zu verstehen 
versuchen. Kein Wunder: Die Dreieinigkeit Gottes war schon immer um-
stritten. Es ist ja auch schwer, sich das vorzustellen. Drei in Eins! 

Mir hilft der Wochenspruch im 2. Kor. 13, 13: Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit uns allen. In diesem einen Satz versucht Paulus eine Wesensbestimmung 
Gottes, indem er jedem Gesicht eine Eigenschaft zuschreibt: 

Gnade und Jesus Christus, Liebe und Gott, Gemeinschaft und Hl. Geist. 

Auf den Namen des dreieinigen Gottes sind wir getauft und von Gottes Liebe 
umgeben und getragen. In der Liebe leben, das heißt auch von der Liebe 
Gottes weiterzugeben und die Gemeinschaft untereinander zu fördern und 
Einigkeit zu leben. Denn Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 
in Gott und Gott in ihm! 1. Joh. 4, 16 Wie schön und wie einfach, gar nicht 
kompliziert, was da in goldenen Lettern über dem Altar unserer Flottbeker 
Kirche steht. Trinitatis bringt es auf den Punkt!		 

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


