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Trinitatis, 7. Juni 2020
Liebe Gemeindeglieder

Wenn ich am Anfang eines Gottesdienstes häufig den 
Gruss an Sie richte: «Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen», dann ver-
wende ich die sogenannte trinitarische Formel. Der 
heutige Sonntag Trinitatis hat genau dies zum The-
ma: Gott ist einer. Und ist zugleich drei: Vater, Sohn 
und Heiliger Geist.

Die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit oder eben - um 
das Fremdwort zu benutzen - die Trinität bezeichnet 
die Erfahrung, dass die Bibel von Gott in drei ver-
schiedenen Erfahrungen spricht. Ganz am Anfang, 
noch bevor Gott etwas geschaffen hatte, schwebte 
der Geist Gottes - die ruach - wie sie im Hebräischen 
heisst über den Wassern. Dieser Geist Gottes taucht 
viel später wieder in der Bibel auf, nämlich bei der 
Taufe Jesu. Dort wird erzählt, wie Jesus, als er nach 
der Taufe durch Johannes aus dem Jordanwasser 
stieg, «den Himmel sich teilen und den Geist wie eine 
Taube auf sich herabsteigen» sah. «Und eine Stimme 
kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Wohlgefallen» (Mk 1,10-11). Und drit-
tens wird in der Bibel immer wieder von Gott dem 
Schöpfer erzählt, der alles ins Dasein gerufen hat. So 
heisst es in Psalm 90,2: «Noch ehe Berge geboren wur-
den und Erde und Erdkreis in Wehen lagen, bist du, 
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.» Seine Schöpferkraft 
wird vor allem in den beiden Schöpfungsberichten 
ganz am Anfang der Bibel gepriesen (1. Mose 1-2,4a 
und 1. Mose 2, 2b-25). Besonders eindrücklich finde 
ich die Stelle im zweiten Schöpfungsbericht, wo es 
heisst «da bildete der HERR, Gott, den Menschen aus 
Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine 
Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen» (1. 
Mose 2,7). 

Es gäbe noch viel mehr Hinweise darauf, dass Gott 
- wie wir ihn in der Bibel kennenlernen - in drei ver-

schiedenen Aspekten in dieser Welt wirkt: als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist.  

Am Sonntag Trinitatis feiern wir Christinnen und 
Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes – einer 
theologischen Idee, die schwierig ist und doch viel 
über das Wesen Gottes aussagt. Gott ist umfassender, 
als ein Mensch begreifen kann. Aber er lässt sich auf 
eine Geschichte mit den Menschen ein und offen-
bart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich: Als 
Vater erwählt sich Gott ein Volk, als Sohn kommt er 
allen Menschen zum Heil. Schließlich bezieht Gott 
in jedem einzelnen Wohnung: als Begeisterung, als 
Tröster und als Liebeskraft. Gott ist reine Beziehung. 
Niemand ist von seiner Gegenwart ausgeschlossen. 
Gott kann und will nicht für sich sein. Ein Ausdruck 
dafür ist seine Dreieinigkeit.

Und doch ist diese Aussage schwierig, drei in eins. 
Wie soll das gehen? Darüber haben sich in der frü-
hen Kirche christliche Theologen buchstäblich den 
Kopf zerbrochen. Wieso aber wollten sie sich über-

© Foto: Foto Berger, www.foto-berger.com, D-83209 Priens am Chiemsee

M3.1.15a Fresko zur Trinität

→ bitte wenden!



haupt mit dieser Frage beschäftigen? Der Grund liegt 
in verschiedenen Aussagen der Bibel, die auf diese 
spezielle Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist hinweisen. Drei Dinge sind dabei aufgefallen: 

1. Das Verhältnis von Jesus zu Gott im Neuen Tes-
tament: Im Markusevangelium 2,5-7 vergibt Jesus 
Sünden, was aber nur Gott zusteht. Im selben Evan-
gelium, Kapitel 14,36 wird von einer innigen Bezie-
hung von Jesus zu Gott erzählt. Jesus nennt Gott dort 
«Abba», was soviel wie «lieber Papa» heisst.  Zudem 
wird Jesus häufig als «kyrios» als «Herr» betitelt 
und im Johannesevangelium wird er sogar als jener 
bezeichnet, der schon von Anfang an bei Gott war. 
Johannes bezeichnet Jesus als «logos», als Wort, das 
bei Gott war.

2. Die Sendung des Heiligen Geistes im Neuen Tes-
tament: Der Heilige Geist kommt bei der Taufe Jesu 
als Taube herab. Im Johannesevangelium sendet Jesus 
selber den heiligen Geist als Tröster zu seinen Jün-
gerinnen und Jüngern (Joh 14,26). Und der Heilige 
Geist kommt auch über Maria, worauf sie schwanger 
wird (Lk 1,35).  

3. Die dreiteiligen (triadischen) Formeln im Neuen 
Testament: So lesen wir bei Matthäus, Kapitel 28,19 
«Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes».

Alle diese Elemente gaben und geben Anstoss, um 
über die Beziehung zwischen Gott, Jesus Christus 
und dem Heiligen Geist vertieft nachzudenken und 
so die Trinitätslehre zu entwickeln. Wie die exakte 
Formulierung dieser theologischen Idee genau lauten 
sollte, darüber haben sich im 4. Jahrhundert die Kir-
chenväter Arius und Athanasius gestritten. Im Konzil 
von Nizäa (325 n.Chr.) kam es zu einem ersten Er-
gebnis. Man einigte sich auf die Formulierung, dass 
Vater, Sohn und Heiliger Geist «wesenseins» seien 
und dass der Sohn nicht geschaffen, sondern gezeugt, 
also «Gott von Gott» sei. 

Aber erst auf dem nächsten Konzil von Konstantino-
pel (381 n.Chr.) wurde die klassische Trinitätslehre 
formuliert, durch die Arbeit der drei «grossen Kap-
padozier» Basilius von Cäsarea, Gregor von Nyssa 
und Gregor von Nazianz. Diese Formulierung besagt, 
dass Gott ein ungeteiltes Wesen und zugleich drei 
Seinsweisen, bzw. «Personen» ist. Die drei «Perso-
nen» sind nur in Beziehung denkbar und bedingen 

einander. So wird auf dem Konzil von Konstantino-
pel sowohl die Gottheit des Vaters und des Sohnes 
wie die des Heiligen Geistes bekannt. Das Bekenntnis 
von Nizäa-Konstantinopel steht übrigens in unserem 
Gesangbuch unter der Nummer 264. 

Trotzdem tönt das immer noch recht abstrakt und 
kompliziert. Vielleicht hilft es, wenn wir uns fragen, 
was fehlen würde ohne eine der drei Personen. Die 
Stärke des Schöpfers? Die Menschlichkeit Jesu – auch 
im Leiden? Die Gegenwart Gottes im Geist? Gott ist 
in sich Gemeinschaft. Ich versuche, mir das vorzu-
stellen: Eine Gottheit, die durch und durch Liebe 
ist, die nicht für sich bleiben kann. Und die meine 
Gesellschaft sucht. Die Feste liebt und mich neben 
sich auf die Bank zieht und sagt: Komm, sag ehrlich, 
wie geht es Dir. Nicht umsonst ist die Trinitatiszeit 
die beste Zeit für Gemeindefeste und Geselligkeit.

Der Berner Pfarrer Kurt Martin hat deshalb von der 
«geselligen Gottheit» geredet: 

Will ich die gesellige Gottheit begreifen, 
von ihr Besitz ergreifen, 
lang’ ich ins Leere. 
Und auch Sie 
- von Mechthild «Frau Minne» genannt - 
Will nicht Besitz ergreifen von mir. 
Eher berührt Sie, 
wie Freunde, wie Liebende 
einander berühren, 
berührt, 
damit überspringe der Funke, das Leben, 
berührt, 
damit die Besessenheit vom Besitz, 
der Wille zur Macht verglühe 
im Angesicht jenes Tages, 
«da alle Herrschaft, 
jede Gewalt oder Macht 
vernichtet 
und Gott alles sein wird 
in allem.» (1. Korinther 15,24)

AMEN

Ihr Pfarrer Stephan Degen-Ballmer
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