
Lesegottesdienst zum Trinitatisfest

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn Gottesdienste „in besonderer Form“  öffentlich möglich sind, finden Sie hier die 

Andacht zum Trinitatisfest.

Besonders an diesem Fest vertrauen die Christen immer wieder zu allen Zeiten und an allen Orten, 

einzeln oder öffentlich, 

auf den, der als der Vater die Zusage „Jahwe – ich bin bei dir“ schon im Namen trägt, 

auf den, der als der Sohn dieser Zusage ein zutiefst menschliches Antlitz gegeben hat, 

und auf den, der als der Heilige Geist diese Zusage in jeder Situation miteinander teilen lässt.

Was Trintiatis bedeutet, lässt sich z.B. am 23. Psalm ablesen, der sowohl auf den Vater und 

Schöpfer bezogen ist als auch auf den Sohn, der sich als guter Hirte bezeichnet hat, und schließlich 

auch die Wirkung des Geistes beschreibt 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

In diesem liebe- und hoffnungsvollen Vertrauen loben wir Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Im festen Vertrauen auf seine dreifache Nähe können wir uns auch auf das Dunkle in unserem 

Leben besinnen; vielleicht mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, mit denen er sein Morgengebet im 

Gefängnis begann:

Gott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages.

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu Dir;

ich kann es nicht allein.

In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht;



ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht;

ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe;

ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede;

in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld;

ich verstehe Deine Wege nicht, aber Du weißt den Weg für mich.

Herr, was dieser Tag auch bringt, –

Dein Name sei gelobt! 

Da ist sie wieder, diese Glaubenszuversicht des Psalmisten und vieler Glaubenszeugen, die 

manchem Schriftgelehrten, der nur das Sichtbare und Beweisbare akzeptiert, abhanden gekommen 

ist, so wie Nikodemus:

Joh 3,1-8

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der 

kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du ein Lehrer bist, der von Gott 

gekommen ist; denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, daß Gott mit ihm ist. 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von 

neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann

ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweitenmal in den Schoß 

seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 

Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes 

eingehen!Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das 

ist Geist. Wundere dich nicht, daß ich dir gesagt habe: Ihr müßt von neuem geboren werden! Der 

Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er

geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

Am Trinitatisfest erinnern wir uns auch daran, dass dieser Glaube sich auch im Bekenntnis zum 

dreieinigen Gott ausdrückt:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des

Todes,

am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;



er sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen 

zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen 

Diese Worte laden dazu ein, sie zu aktualisieren; vielleicht inspirieren Sie meine Gedanken zum 

eigenen „Übersetzen“ in Ihre Vertrauensbilder:

Ich vertraue darauf, dass da jemand ist der mich – auch über Distanzen hinweg – Nähe spüren 

lässt, der mir unhörbar und dosch spürbar zuflüstert: Ich halte zu dir, was immer auch geschieht.

Ich vertraue darauf, dass ich in dieser Gemeinschaft wie in einer Familie lebe, wo sich einer auf 

den anderen verlassen kann; auch wenn es mal Konflikte gibt, verträgt man sich schnell wieder, 

weil nichts unter den Teppich gekehrt wird und daher niemand zu Fall kommt.

Ich vertraue darauf, dass diese Erfahrung von Nähe stärker ist als alles, was mich von mir selbst, 

von anderen oder vom Leben entfremden will.

Ich vertraue darauf, dass aus dieser Nähe Kreativität erwächst, Engagement für die Schönheit und 

den Wert des Lebens.

Ich vertraue darauf, dass ich diese einzigartige Nähe nicht nur in meiner Biographie erfahre, 

sondern auch in den Biografien anderer Menschen, weil diese himmlische Nähe nichts anderes ist 

als tiefste Menschlichkeit.

Deshalb erlebe ich die Geburt neuen Lebens als himmlisches Wunder, deshalb kann ich mich 

Leidenserfahrungen – eigenen und fremden stellen, brauche keine Angst vor Tod und Endlichkeit zu

haben, sondern vertraue auf die unendliche Kraft dieser Nähe, die mich jetzt schon ein Stück 

Himmel spüren lässt und gelebtes Leben als Erinnerung bewahrt.

Ich vertraue darauf, dass die Begeisterung durch diese himmlische Näheerfahrung sich auf andere 

überträgt, sodass Menschen über alle Grenzen von Sprache und Kultur hinweg zu einer 

begeisternden Segensgemeinschaft werden, in der einer den anderen trägt, wo sowohl bei den 

kleinen Trennungen und Abschieden als auch bei den endgültigen die Hoffnung auf Nähe bleibt – 

Gott sei Dank!



Machen Sie sich auf die Suche nach Ihren Kraft- und Vertrauensbildern und nehmen Sie sich Zeit, 

einen Augenblick an die Menschen zu denken, sie vor das innere Auge zu holen, die solche Bilder 

und Erfahrungen von Segen besonders nötig haben, aus Familie und Freundeskreis, aber auch aus 

den Medien.

Bitten Sie um solche Kraft für jede einzelne, jeden Einzelnen, indem Sie mit den Christen weltweit 

gemeinsam so beten, wie es Jesus tat, wenn er an seiner Kraftquelle „auftankte“:

Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit - aber wir dürfen jetzt schon Anteil daran 

nehmen und geben: 

mit jeder Segensgeste, die – auch ohne Berührung - aus leeren volle Hände und Herzen macht, 

mit jedem Blick, der ein neues Licht auf die momentane Situation wirft, 

mit jedem Wort, das satt macht und ermutigt, die Zukunft in den Blick zu nehmen.

Wir feiern heute in besonderer Wesei das abgrundtiefe Vertrauen auf das göttliche Ja zum Leben, 

die bedingungslose Liebe, die uns vorgelebt wurde und wird, und die grenzenlos begeisternde 

Hoffnung:  Mögen Ihnen diese drei Segensströme, die aus einer Quelle entspringen, immer wieder 

Kraft  im Alltag schenken - 

Das wünscht von Herzen

Ihr Geert Franzenburg


