
Trinitatis 

Mit diesem Sonntag beginnt der dritte und 

letzte Festkreis im Kirchenjahr. Im 

Wesentlichen werden die Sonntage nach 

diesem durchgezählt bis zum Ende des 

Kirchenjahres. 

Trinitatis heißt „Dreieinigkeit“ oder „Dreifal-

tigkeit“ und weist auf Gottes geheimnisvolles 

Sein hin: ein Gott, 

der uns in dreierlei 

Weise begegnet – 

der Vater und 

Schöpfer, der 

Sohn und Retter 

Jesus Christus, 

der Heilige Geist, 

der auf Gott hin in uns wirkt (vgl. die kleine 

Taube zwischen den Köpfen auf dem Bild; 

Darstellung aus einer russ.-orthodoxen 

Kirche). 

Der trinitarische Gedanke ist von der griechi-

schen Philosophie beeinflusst und versucht, 

das Geheimnis um Gottes Sein in Worte zu 

fassen, ein Geheimnis das zu aller Zeit Men-

schen für sich zu ergründen suchen. 

Nikodemus und Jesus 

Zu Jesus kommt einmal ein 

Mann mit dem Namen 

Nikodemus. Die Frage nach 

Gott und wie man ihm nahe 

kommt, treibt ihn so sehr um, 

dass er sogar des Nachts zu Jesus geht. 

Nikodemus weiß um Jesu Taten und sieht 

ihn daher als von Gott gesandt. Deshalb 

erwartet er von ihm Antwort auf seine Frage: 

„Wie kann ein Mensch geboren werden, 

wenn er alt ist? Wie kann ein Mensch im 

späteren Alter noch Zugang zu Gott finden?“ 

„Wenn jemand nicht von oben geboren wird, 

aus Wasser und Geist, kann er keinen 

Zugang zu Gott finden. Der Geist muss neu 

werden. Der Körper bleibt wie er ist. Der 

Geist-Wind bläst, wo er will, und du hörst 

sein Sausen wohl; aber du weist nicht, 

woher er kommt 

und wohin er geht. So 

sind alle, die aus dem 

Geist geboren sind.“, 

sagt Jesus. 

(Nacherzählung nach Joh 3, 1-8) 
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Zwei Positionen 

Mit Jesus und Nikodemus stehen sich zwei 

Formen gelebten Glaubens gegenüber, 

denen wir auch heute noch begegnen 

können. 

Während Jesus von der Wirkung des 

Geistes spricht, also vom spirituellen 

Zugang zu Gott im Glauben, kann 

Nikodemus damit nichts anfangen. In seinen 

Ohren klingt das zu nebulös. Er hält mehr 

von den handfesten Dingen, ja oder nein, 

richtig oder falsch, genaue Vorschriften 

nach denen man sich richten kann, um Gott 

nahe zu sein. 



Gott nahe sein 

• „Mit der Predigt kann ich nichts anfangen, 

aber wenn ich sonntags die Glocken läute – 

das ist mein Gottesdienst.“ 

• „Wenn ich mit dem Kirchenchor ein Lied 

singe, dann fühle ich mich Gott nahe.“ 

• „Eine Andacht halten kann ich nicht, aber 

das Gemeindehaus reinigen, ist für die 

Gemeinde genauso wichtig.“ 

• „Ich kann mich stundenlang in biblischen 

Texten vergraben und darüber Gespräche 

führen, was das bedeutet. Es macht mich 

glücklich, wenn ich etwas Neues heraus-

gefunden habe.“ 

• „Ich will im Leben möglichst alles richtig 

machen oder zumindest so gut wie möglich. 

Da brauche ich die Gebote. Danach kann ich 

leben.“ 

• „In der Natur finde ich Gott.“ 

• „Wenn ich bete, bin ich Gott nahe“. 

• „Die Kirche muss im Dorf bleiben!“ 

 

                •   „ … “ 

 

                                     Und was sagen Sie? 

 

 

Gebet 

Du Gott der Vielfalt, 

du lässt dich auf unterschiedlichen Wegen 

finden. 

Zeige mir meinen Weg, 

dass ich dir nah sein kann! 

Lass dich von mir finden, 

nicht nur einmal, 

sondern immer wieder neu, 

damit ich Kraft schöpfe zum Leben. 

Amen. 

 

Ev.-Luth. Kirchspiel Muldental, Pfarrbereich Otterwisch, 
Pfarrerin Susann Donner, Winterberg 2, 04668 Otterwisch, 
Tel.: (034345) 22008, E-Mail: Susann.Donner@evlks.de 

Texte: S. Donner, Bilder: Pixabay 
 

 
Trinitatis 

 

30.05.2021 
 
 

 
 

 
 

Zugang zu Gott 
finden 

 


