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Wir begehen heute den Sonntag der Dreifaltigkeit. Dieses Fest führt uns  
in die Frage nach unserer Vorstellung von Gott. Es will die Vielfältigkeit 
Gottes feiern.  
 
 
Eröffnung 
 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Gott, Vater,  
du „Gott über uns“,  
Allmächtiger, Schöpfer des Himmels und der Erde,  
erbarme dich unser.  
 
Gott, Sohn,  
du „Gott mit uns“,  
Jesus Christus, Wegbegleiter, Heiland, Friedefürst,  
erbarme dich unser.  
 
Gott, Heiliger Geist,  
du „Gott in uns“,  
Tröster, Atem, Geist der Weisheit und der Einsicht,  
erbarme dich unser.  
 
 

Gebet (in Anlehnung an ein Wort von Karl Rahner) 
 
Geheimnisvoller Gott, 
voll von Gegensätzen bist du, 
heilig und unnahbar, 
aber auch uns nahe, barmherzig. 
Hilf uns, 
deine Unbegreiflichkeit auszuhalten, 
ein Leben lang. 
Darum bitten wir dich 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.  
 
Bibeltext  
 
Das Evangelium gibt Worte wieder, die Jesus zu Nikodemus sagt, einem 
gläubigen Juden, der an anderer Stelle (Joh 7,51) für Jesus eintreten wird.  
 
„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige 
Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er 
die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.“ Wer an 
ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,  
weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.“  
(Joh 3,16-18) 
 
Impuls 
 
Neulich in einer Apotheke: Ich betrete den Laden mit Mundschutz,  
stehe – um mich ja an die Regeln zu halten - drei Meter entfernt von  
der Theke, da taucht hinter der Glasscheibe die Apothekerin auf, ebenfalls 
einen Mundschutz tragend. Freundlich sagt sie zu mir: „Kommen Sie ruhig 
ein wenig näher heran!“ Der Satz ist wie Balsam für meine Seele,  
die gerade ständig von einem „Halte Abstand!“ umgeben ist.  
 



Und wie ist das mit Gott? Hält er Distanz zu uns? Ist er uns nahe? 
 
„Komm nicht näher heran“, sagt Gott zu Mose, als dieser sich die 
außergewöhnliche Erscheinung des brennenden Dornbuschs genauer 
ansehen will (Ex 3,5). Gott hält Mose auf Abstand. Er ist heilig. Er ist für die 
Menschen unerreichbar, unbegreiflich. „Da verhüllte Mose sein Gesicht; 
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen“, geht es weiter.  
 
Gerade aber unter Wahrung dieses Abstands zeigt Gott Mose gegenüber 
nun einen großen Akt seiner Nähe: Er offenbart ihm seinen Namen:  
„Ich bin, der ich bin.“ Oder: „Ich werde sein, der ich sein werde.“  
Auch so lässt sich das Hebräische übersetzen. Freilich bleibt damit offen:  
Wird Gott nun der uns ferne oder der uns nahe sein?  
 
Das Evangelium spricht ein Plädoyer für die Nähe Gottes. Sein Lieben, 
Senden, Retten: Gott geht in Kontakt mit den Menschen. „Ich werde da 
sein.“ Die Worte, die Jesus uns heute zusagt, sind wie eine Entfaltung 
dessen, was sein Name bedeutet: Gott rettet. An den Namen des einzigen 
Sohnes Gottes glauben, hieße dann: Auf seine rettende Nähe vertrauen.  
 
In unserem Leben gibt es wohl beides: Erfahrungen der Nähe,  
aber auch des Abstands, der Abwesenheit Gottes.  
 
Edith Stein bringt das in ein Wort. Sie schreibt: Da gibt es einerseits  
„das Ergriffensein von dem fühlbar gegenwärtigen Gott“. Da gibt es aber 
auch „das sehnliche Verlangen, das zurückbleibt, wenn Gott sich der Seele 
entzieht“. Schließlich sagt sie: „Beides sind mystische Erfahrungen“.  
Eine Deutung, die uns, wie ich finde, Mut machen kann: Auch Zeiten, 
„Erlebnisse der Dunklen Nacht, in denen die Seele der fühlbaren 
Gegenwart Gottes beraubt ist“, gehören zu einer lebendigen 
Gottesbeziehung dazu.  
 
Lied: Gott ist dreifaltig einer (GL 354) 
 
 

Fürbitten 
 
Dreifaltiger Gott, 
mannigfaltig willst du unter uns sein.  
So bitten wir dich: 
 
* Für Menschen, die dich gerade als abwesend und fern erfahren.  
   Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
* Für unser Zusammenleben in Familie , Gemeinde und Beruf:  
   Um ein rechtes Verhältnis von Nähe und Distanz. 
   Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
* Für die Verständigung zwischen den Religionen. 
   Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
* In der Stille können wir ein Anliegen unseres Herzens vor dich bringen.  
   Kurze Stille. Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
* Für die Verstorbenen, die nun in der Fülle deiner rettenden Nähe sein  
   mögen. Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Vater unser 
 
Segensbitte 
 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns 
seinen Frieden. Amen.  
 

Pastoralreferent Ulrich Wandner, Pfarrei St. Theresia 
 

Mehr Angebote, auch für Gottesdienste in Radio, TV und Internet  
in den Aushängen und auf der Homepage. 
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