
Trinitatis  

Dreiheit, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit heißt 

dieser Sonntag. Das bedeutet, 

Gott erscheint uns auf dreier-

lei Weise - als der 

Schöpfer und Va-

ter, in dem al-

les seinen Ursprung hat – als Jesus Chris-

tus, der Sohn, der für uns Menschen zur 

Welt gekommen ist – als Heiliger Geist 

(Symbol Taube), eine Kraft, die uns mit Gott 

und in der Gemeinde verbunden hält und 

uns im Glauben führt. 

Drei und doch eins – das ist für manche 

schwer vorstellbar. Doch gerade daran wird 

auch deutlich, dass das Wesen Gottes 

menschliche Erkenntnis übersteigt. „Wenn 

du verstehst, ist es nicht Gott.“, sagt der 

Kirchenvater Augustinus. Gott ist und bleibt 

immer ein Geheimnis. Davon erzählt dieser 

Sonntag. 

Mit dem Sonntag Trinitatis beginnt der letzte 

große Festkreis unseres Kirchenjahres, der 

Trinitatisfestkreis. Er schließt mit dem Ewig-

keits-/ Totensonntag. 

Lebenslauf 

In diesem Jahr feiert Luzie Jubelkonfirma-

tion. Sie hat eine Einladung zum Gottes-

dienst bekommen und sie wird mitfeiern. Ihr 

ist das wichtig. 

Längst nicht alle ihrer Klassenkameraden 

haben sich konfirmieren lassen. Warum Lu-

zie sich Gott aus ihrem Leben nicht wegden-

ken kann, während andere zu ihm ein Leben 

lang keinen Zugang finden, das war Luzie 

schon immer ein Rätsel. Sie braucht Gott, 

um ihr Leben zu deuten. Gott ist für sie wie 

ein roter Faden, der alles durchzieht, stützt 

und zusammenhält. 

Nicht, dass damit alles einfach wäre. Luzie 

kann  sich  an harte Zeiten und tiefe Täler in  

Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum 

Gottes, wie tief seine Weisheit und Er-

kenntnis! Wie unergründlich sind seine 

Entscheidungen und wie unerforschlich 

seine Wege! Wer kennt die Gedanken des 

Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? 

Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er 

es von ihm zurückfordern könnte? Denn 

alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch 

ihn besteht alles und in ihm hat alles sein 

Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für im-

mer. Amen. 

(Röm 11, 33-36 nach der BasisBibel) 

ihrem Leben erinnern. Gefragt und gezwei-

felt hat sie da auch. 

Damals als sie nach der Schule ihren Lieb-

lingsberuf nicht erlernen durfte. Sie wäre so 

gerne Kindergärtnerin geworden. Stattdes-

sen landete sie als Verkäuferin im Konsum. 

Dass das gerade gebraucht wurde war da 

wenig Trost. 

Lange hatte sie damit gehadert, aber dann 

hatte sie ihren Mann kennengelernt. Auch er 

war dort beschäftigt. Noch heute ist sie 

dankbar dafür, dass sie ihn getroffen hat. 



Die gemeinsamen Jahre waren glücklich ge-

wesen. Eine große Familie hatten sie ge-

gründet. Ihr Mann hatte sie kräftig unter-

stützt. Sie hatte so etwas wie Ihren kleinen 

Kindergarten zu Hause gehabt. Dabei hatte 

sich ihre Tätigkeit im Konsum als äußerst 

nützlich herausgestellt. So manches Mal 

hatten sie ein besonderes Stück oder etwas 

Leckeres ergattern können als manche 

Ware knapp war. 

Und die Kolleginnen im Konsum waren auch 

toll gewesen. Mit manchen war sie noch 

heute in enger Freundschaft verbunden. 

Ja, Gott war da gewesen. Auch als vor eini-

gen Jahren ihr Mann gestorben war. Die 

Pflege war hart gewesen und so manche 

Träne war aus ihren Augen gerollt. Doch sie 

hatten die gemeinsame Zeit bis zum 

Schluss genossen und die Kinder hatten sie 

unterstützt. 

Ja, im Rückblick konnte sie es deutlich spü-

ren: Es war nicht alles so gekommen, wie sie 

es sich gewünscht hatte, aber Gott war da 

und hatte es für sie gut werden lassen. Nicht 

immer wusste sie den Grund. So manche 

Frage war auch offengeblieben. Aber insge-

samt hatte sich ihr Leben gefügt. Dafür war 

sie Gott dankbar. 

Gott, du Geheimnis des Lebens, 

du hast mir mein Leben geschenkt und ich 

danke dir für alles Glück, dass ich erleben 

durfte. Ich danke dir auch für die traurigen 

Momente. Nicht, dass sie mir immer 

willkommen gewesen wären, aber auch sie 

haben mein Leben reich gemacht und mich 

werden lassen zu dem, was ich bin. 

Nicht alles, o Gott, verstehe ich, aber ich 

vertraue auf deine Güte. Ihr vertraue ich 

mein Leben an. Amen. 
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