
Dreifaltigkeitssonntag 2020 
 
Erste Lesung     Ex 34, 4b.5–6.8–9 
Der HERR ist der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott 
 
Lesung aus dem Buch Éxodus. 
 
In jenen Tagen 
4b stand Mose früh am Morgen auf 
und ging auf den Sínai hinauf, 
wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. 
5 Der Herr aber stieg in der Wolke herab 
und stellte sich dort neben ihn hin. 
Er rief den Namen des Herrn aus. 
6 Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber 
und rief: Der Herr ist der Herr, 
ein barmherziger und gnädiger Gott, 
langmütig 
und reich an Huld und Treue: 
 
8 Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde 
und warf sich zu Boden. 
9 Er sagte: 
Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, 
dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte! 
Weil es ein hartnäckiges Volk ist, 
musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben 
und uns dein Eigentum sein lassen! 
 
Antwortpsalm    Dan 3, 52.53.54.55.56 
52Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter.   
Kv Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. 
53 Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit. * 
Kv Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. 
54 Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Kérubim 
thront. * 
Kv Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. 
55 Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft. * 
Kv Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. 
56 Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels. * 
Kv Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. 



Zweite Lesung     2 Kor 13, 11–13 
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Korínth. 
 

11 Schwestern und Brüder, 
freut euch, 
kehrt zur Ordnung zurück, 
lasst euch ermahnen, 
seid eines Sinnes, 
haltet Frieden! 
Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 
 

12 Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! 
Es grüßen euch alle Heiligen. 
13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen! 
 
Ruf vor dem Evangelium    Offb 1,8 
Halleluja. Halleluja. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Ehre sei dem einen Gott, 
der war und der ist und der kommen wird.  Halleluja. 
 
Evangelium      Joh 3, 16–18 
Gott hat seinen Sohn gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet wird 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 

16 Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. 
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, 
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
18 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. 



PREDIGT zum DREIFALTIGKEITSSONNTAG (v. Pfarrer G. Ehrl) 
Gott ist der Ferne und der Nahe zugleich 

1. L Ex 34,4b.5–6.8–9;  2. L 2 Kor 13,11–13 ; Ev Joh 3,16–18 
 

I. Es gibt kein Bild für den EINEN 
Johannes Paul II. wurde von manchen kirchlichen Gemeinschaften 
und auch katholischen Gruppierungen kritisiert, als er 1986 zum 
ersten Mal nach Assisi zu einem interreligiösen Friedensgebet 
einlud. Manche Freikirchen warfen ihm vor, er, das Oberhaupt der 
größten christlichen Kirche, würde in gotteslästerlicher Weise 
gemeinsam mit Priestern amerikanischer Naturreligionen und 
Vertretern polytheistischer asiatischer Religionen beten.  
Der Papst würde dadurch das erste der Zehn biblischen Gebote 
vom Berg Sinai brechen, das da lautet: „Du sollst neben mir keine 
anderen Götter haben. (…) Du sollst dich nicht vor anderen Göttern 
niederwerfen“ (Ex 20, 3.5). 
 

Ähnliche harte Diskussionen führte ich in meiner Zeit als Pfarrer in 
der mittelfränkischen Diaspora. Manch evangelischer Christ stieß 
sich an den vielen Bildern von Maria und den Heiligen in den 
katholischen Kirchen und Kapellen mit dem Hinweis auf die Worte 
im Buch Exodus: „Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine 
Darstellung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde 
unten oder im Wasser unter der Erde.“ (Ex 20,4) 
 

Was ist eigentlich der Grund für diese alttestamentliche Forderung, 
dass der Mensch sich von Gott kein Bild und damit k eine Vor-
stellung machen solle?  Eine Antwort darauf gab mir ein Dozent 
schon am Anfang meines Theologiestudiums: „Jedes Bild legt fest, 
engt ein, fixiert. Gott aber können wir nicht festlegen, einengen oder 
fixieren; denn er ist allemal größer als unser Denken, größer als 
unsere Vorstellungen, größer als unsere Bilder.“ (Ludwig Mödl) 
Gott lässt sich nicht in Bildern fassen und auch nicht in theolo-
gischen oder philosophischen Begriffen.    
 

II. Ein Paradoxon: Der Drei-Eine Gott 
Das heutige Fest konterkariert jedoch scheinbar diese Aussage von 
der Unbegreiflichkeit Gottes, indem es uns sagt: Gott ist EINER in 
DREI Personen.  
Am Ende seines 2. Briefes an die Christen in Korinth gebraucht der 
Apostel Paulus eine dreigliedrige Formel für Gott:  Er spricht von 



der Gnade Jesu Christi, von der Liebe Gottes des Vaters und von 
der koinonía (communicatio), der Gemeinschaft des Heiligen Geistes.  
 

Schauen wir die drei göttlichen Personen der Reihe nach an:  
Da ist zunächst Gott Vater,  der Allmächtige, der Schöpfer des 
Himmels und der Erde (Credo). Er ist die Erstursache von allem 
Seienden im Makrokosmos mit seinen Milliarden von Sonnen-
systemen. Zugleich aber sorgt er sich wie ein guter Vater (und eine 
gute Mutter) um jeden einzelnen Menschen, dem er die Welt 
anvertraut hat.  
 

Da ist dann Jesus Christus , sein eingeborener Sohn (Credo).  
Im Zimmermann und Lehrer Jesus von Nazareth,  der am Kreuz für 
alle Menschen starb, hat Gott uns Menschen sein wahres Antlitz 
gezeigt (vera icon). Jesus drückt es gegenüber Nikodemus so aus: 
„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16) 
Im Film „Passion of Christ“ wird die ganze Grausamkeit der Folter 
und Hinrichtung Jesu in Jerusalem und auf Golgota gezeigt. Gott 
nahm in Jesus Christus nicht nur einen Scheinleib an, wie die  
Gnostiker behaupteten. Er hat wirklich das ganze Leid an seiner 
Person erfahren, das je Menschen einander angetan haben.  
 

Am vergangenen Sonntag gedachte die Kirche der Herabkunft des 
Heiligen Geistes  auf die Apostel und auf die junge Kirche am 
Pfingstfest. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als göttliche 
Kraft, die gelähmte Menschen in Bewegung versetzt (Apg 3,1-10), die 
Taube hörend und Blinde sehend macht, als Kraft, die zerstrittene 
Parteien wieder zusammenführt und ehemals ängstliche Apostel 
zum Zeugnis für Christus bis zum Tod befähigt.  
 

Die Apothekerin, Äbtissin und Mystikerin Hildegard von Bingen  
betet zum Heiligen Geist folgendermaßen: 
„O Feuer Gottes des Trösters, o Leben vor allem Leben, 
heilig bist du, uns zu erquicken, 
und heilig, uns die Kraft zu geben, 
die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, 
und ihre schlimmsten Wunden zu verbinden. 
Denn du bist der Gott aller Heiligkeit, 
die Liebe zur Menschheit.“  



(Josef Sudbrack {Hg.], Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Gebet zum 
Heiligen Geist, S. 31f) 
 
Die Kirche  „entstammt nicht dem menschlichen Willen, dem 
Nachdenken, der Geschicktheit des Menschen oder seiner 
organisatorischen Fähigkeit, denn wäre dem so, so wäre sie schon 
seit langem untergegangen, wie alles Menschliche vergeht“, so 
Papst Benedikt XVI.. „Die Kirche ist vielmehr der vom Heiligen 
Geist  beseelte Leib Christi. Die Bilder des Sturmes und des Feuers, 
die der hl. Lukas benutzt, um das Kommen des Heiligen Geistes 
darzustellen (vgl. Apg 2,2–3), erinnern an den Sinai, wo Gott sich dem 
Volk Israel offenbart und ihm den Bund mit ihm gewährt hatte. ‚Der 
ganze Sinai war in Rauch gehüllt‘, so lesen wir im Buch Exodus, 
‚denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen‘  
(Ex 19,18).“ (Pfingstpredigt von  PAPST BENEDIKT XVI. am 12.6. 2011) 
 
Mose wirft sich in der Wüste vor Gott nieder mit der Bitte, JHWH 
möge dem Volk Israel die große Schuld verzeihen, dass es sich 
einen eigenen Götzen (Goldener Stier) gemacht hat.  
Und Gott, der sich selber als „barmherzig und gnädig, als langmütig 
und reich an Huld und Treue“ (Ex 34,6) bezeichnet, folgt dieser Bitte 
des Mose.  
Muss nicht auch die Kirche all die Jahrhunderte hindurch und 
gerade auch heute Gott diese Bitte um Vergebung  der Schuld 
vortragen? Um die Vergebung des Kindesmissbrauchs, um das 
Versagen unter der Nazidiktatur? Um die Vergebung für das 
Schweigen zu den millionenfachen Abtreibungen in den reichen 
Industriestaaten?  
 
JHWH bezeichnet sich selbst gegenüber Mose als einen Gott der 
Nähe und der Barmherzigkeit. Beim Propheten Jesaja nennt er sich 
den Immanuel, den „Gott mit uns“.  
Das ist das Paradóxon: Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und 
Erde, Zeit und Raum, ER nimmt sich seines winzigen Geschöpfes, 
des Menschen, an. ER ist einerseits unendlich GROSS und weit 
weg und andererseits unendlich klein und nah bei uns.  
 
Theologische und philosophische Bücher über Gott füllen ganze 
Bibliotheken. Gott wurde bekämpft und seine Existenz bestritten, vor 
allem in den 70 Jahren des Kommunismus während des 20. 
Jahrhunderts.  



Den Glauben und das Bekenntnis zu Gott bezahlen auch heute 
noch Gläubige mit ihrer Freiheit und ihrem Leben. Letztlich ist Gott 
ein Du, eine Person. Man kann Gott  nicht beweisen, sondern nur 
erfahren , so wie der evangelische Pastor und Sozialreformer 
Friedrich von Bodelschwingh , der Gründer der nach ihm 
benannten Sozialeinrichtungen in Bethel und Wuppertal, es in 
seinen Lebenserinnerungen beschreibt:  
 
„Ich erinnere mich, dass ich als Kind einmal in der Nacht aufwachte, 
und, da es dunkel war, große Angst bekam. Ich stand auf, tastete 
mich durch das finstere und kalte Zimmer, um in das Wohnzimmer 
zu gelangen, wo ich meinen Vater vermutete. Als ich dann in die 
Wohnstube trat, sah ich meinen Vater am Tisch sitzen. Ich ging zu 
ihm, und als er seinen Arm um mich legte, war alles gut.“ 
(Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten, Bd. 5, S. 27) 
 
Die Bibel ist voll von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht 
haben. Und es gibt ganz unterschiedliche Namen und Eigen-
schaften, die Gott gegeben werden. Wenn wir uns als Christen vor 
und nach jedem Gebet bekreuzigen, dann bekennen wir uns jedes 
Mal zu diesem einerseits so geheimnisvollen und anderseits uns so 
nahen Gott: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  
 
 

 



6.6. und 7.6.2020, DREIFALTIGKEITSSONNTAG JK A  
1. L Ex 34,4b.5–6.8–9;  2. L 2 Kor 13,11–13 ; Ev Joh 3,16–18 

 
Eröffnung: 393,1-3 Nun lobet Gott im hohen Thron 
Während meines Theologiestudiums unternahmen wir eine Wander-
woche ins Latium, dem Mittelgebirge östlich von Rom. Aus dem Felsen 
herausgeschlagen, befindet sich dort das aus dem 5. Jahrhundert 
stammende Heiligtum Santissima Trinita mit dem Bild von der Heiligen 
Dreifaltigkeit. Das Besondere an dem Bild ist, dass die drei göttlichen 
Personen genau gleich aussehen 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Vallepietra).  
Wer ist Gott? Wie kann man ihn beschreiben, wie ihn darstellen?  
Die Kunst hat immer wieder Wege gesucht, das Geheimnis 
darzustellen, das Gott für uns ist. Jedes Bild aber ist nur anfanghaft,  
keine Beschreibung kann Gott voll erfassen.  
Wer ist dieser Gott, den wir als den dreieinen feiern, als Vater, Sohn 
und Geist? Oder wie es im „Heilig“-Lied der „Deutschen Messe“ von 
Franz Schubert heißt: Allmacht, Wunder, Liebe? 
Bitten wir diesen unbegreiflichen und doch letztlich uns so nahen Gott 
um sein Erbarmen:   
Kyrie sprechen:  

- Herr, Jesus Christus, du sendest uns den Geist. Herr… 
- Von dir und vom Vater geht der Geist aus. Christus… 
- Mit dem Vater und dem Geist bist du der eine Gott. Herr… 

Gloria:  167 Dir Gott im Himmel 
 
Antwortpsalm : 616,3 
Halleluja:  175,4 
Großes Credo: 586,2 A sprechen 
 
Sanctus: 388 (v. Schubert)  
Schluss: 405,1-3 Nun danket alle Gott 

 



Fürbitten - 7.6.2020, DREIFALTIGKEITSSONNTAG JK A  
 

Pr:  Gott ist Schöpfer, Erlöser und Erhalter. Er schenkt Leben in 
Fülle. Ihm vertrauen wir und bitten: 
 
✧✧ Für alle, die in Taufe und Firmung das Siegel des 
dreifaltigen Gottes empfangen haben: Erhalte sie in der Treue 
zum Glauben und lass sie Verantwortung in Kirche und Welt 
übernehmen. 
Du Gott für uns  A: Wir bitten dich, erhöre uns 
 
✧✧ Für Bischöfe und Theologen, die für die zeitgemäße 
Auslegung des Glaubens der Kirche Verantwortung tragen: 
Dass sie im Einklang mit der Heiligen Schrift und der 
Überlieferung Antworten auf die Fragen der Zeit geben.  
  
✧✧ Für alle, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen, 
dass sie Wege finden, Menschen und Völker zusammen zu 
bringen. 
 
✧✧ Für alle, die körperlich und seelisch leiden, besonders für 
die Armen und Kranken im Süden unserer Erde: Dass sie nicht 
allein gelassen werden.  
 
✧✧ Für die Einsamen und Trauernden: Dass sie einfühl-
samen Menschen begegnen, die sie anhören und sie 
begleiten. 
 
Pr:  Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du uns nahe bist im Wort 
der Heiligen Schrift, in den Sakramenten und im gemeinsamen 
Gebet. Dich loben und preisen wir heute und in Ewigkeit. Amen. 
 


