
IMPULS ZUM DREIFALTIGKEITSSONNTAG ǀ V. LUKIĆ 

 

In nomine Patris 

et Filii 

et Spiritus Sancti 

* * * 

Mit diesen Worten beginnen und beenden wir 

Christen alltäglich unsere Gottesdienste und 

unsere Gebete. Mit diesen Worten beginnen und beenden wir Christen eigentlich unser 

ganzes christliches Leben: von der Taufe bis zum Tode steht alles im Zeichen dieser Worte. 

Wenn etwas Wichtiges im Leben bevorsteht, wenn wir hoffen oder zweifeln, wenn unsere 

Erwartungen groß sind, wenn wir unser Leben unter den Schutz Gottes stellen wollen, 

machen wir ein Kreuzzeichen und begegnen damit den „dreieinen“ oder den „dreifaltigen“ 

Gott: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Somit gehört die Dreifaltigkeit, auch 

Trinität genannt, zum Alltag unseres Lebens. Sie ist so wichtig, dass sie in unserer 

katholischen Kirche ihren eigenen Festtag bekommen hat: den Dreifaltigkeitssonntag. 

Die Rede über die Heilige Dreifaltigkeit wird für die Gläubigen aus Sindelfingen noch 

persönlicher. Allein das Wort Dreifaltigkeit weckt in ihnen sehr viele Erinnerungen und 

Gefühle hervor. Viele schöne und wichtige Ereignisse im Leben, wie: Taufen, 

Erstkommunionen und Firmungen, Hochzeiten und sogar Abschiede, haben Sie in einer 

der Heiligen Dreifaltigkeit gewidmeten Kirche gefeiert.  

Aber woher kommt überhaupt dieser Festtag? Im Gegensatz zu Weihnachten 

(Menschwerdung Gottes/Geburt Jesu) und/oder Ostern (Auferstehung Jesu) hat dieses 

Hochfest kein Ereignis aus dem Leben Jesu als Anlass, sondern die der Lehre vom 

dreieinigen Gott. Hier steht also eine kirchliche Glaubenswahrheit aus dem Jahr 1334 

(eingeführt vom Papst Johannes XXII.) im Mittelpunkt, die ihre Wurzel im Neuen 

Testament hat, aber stellt dennoch keine so leichte und einfache Rede vom dreifaltigen 

Gott. Diese Trinitätslehre hat in der Geschichte für viel Ringen gesorgt: drei Herrgötter 

oder doch nur ein Herrgott? Drei in Einem? Sind es nun drei Gottheiten, oder doch eine?  

Was sagt das Neue Testament über die Dreifaltigkeit? Der Glaube an die Trinität Gottes 

basiert auf mehreren Bibelstellen. Die ältesten Belege für den dreifaltigen Gott im Neuen 

Testament stammen aus den Paulusbriefen. So schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief: 

„Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen!“ (2 Kor 13,13). Die wichtigste Stelle, in der die Evangelien den 

einen Gott in göttlicher Dreiheit ausdrücklich erwähnen, ist der Taufauftrag beim 

Matthäus wo Jesus ausdrücklich sagt: „Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle 

Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes!“ (Mt 28,19). Mit diesen Worten zeigt Jesus, dass die Drei Eins sind. 



Unser Gott wirkt und wird erfahrbar durch die Rolle des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Gott, der aus einer Wolke spricht, nennt Jesus als seinen Sohn (vgl. Mt 

17,5) und Jesus nennt Gott als seinen Papa - Abba (vgl. Mk 14,36). Der Heilige Geist (hebr. 

ruah – Wind, Hauch, Atem) schwebt die ganze Zeit über die Menschen und wohnt in den 

Christen (vgl. 1Kor 3,16) als Geist Gottes. 

Wie kann man die Dreifaltigkeit Gottes am leichtesten verstehen? Versucht man alles streng 

theologisch und mit großen Worten zu erklären, dann kann es für uns vielleicht schwierig 

werden. Manchmal können wir wirklich komplexe (Glaubens)Themen nur mit 

nichtkomplexer Sprache erklären. Bilder und Symbole können uns dabei helfen. Bild- und 

Symbolsprache ist eigentlich die Sprache des Glaubens. Das ist auch eine Sprache die Jesus 

(im Gleichnissen) am liebsten und am häufigsten gesprochen hat.  

Genauso eine Sprache sprach auch der der Hl. Patrick im 4. Jahrhundert. Er befand sich 

vor der selben Trinitätsfrage wie wir heute. Er griff damals zu einem ganz einfachen Bild, 

das bis heute unvergessen geblieben ist. Er nahm damals das Kleeblatt (shamrock - 

Nationalsymbol Irlands,) um dem keltischen Hochkönig Laoghaire die Dreifaltigkeit zu 

erklären. Er nahm kein Theologisches Wörterbuch oder große philosophische Begriffe um 

die Dreifaltigkeit zu erklären oder zu beweisen (den Glauben soll man sowieso nicht 

beweisen, sondern leben). Er nahm ein ganz einfaches „Trifolium“, dessen drei Blätter den 

Vater, den Sohn und den Heiligen Geist symbolisieren. So wie die drei Blätter zusammen 

ein Kleeblatt bilden, so bilden auch die drei Personen von Vater, Sohn und Heiligem Geist 

einen Gott.  

* * * 

Vater, Sohn und Heiliger Geist sind also Eins in der Beziehung zu sich und zu uns. Wir 

dürfen unseren Gott nicht nur auf eines von den drei reduzieren und festlegen. Er ist und 

bleibt immer Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist. 

Vielleicht wäre unser Gott ohne diese Trinität zu abstrakt und zu fern. Vielleicht wäre Er 

ohne diese Trinität nur „über uns“, ein absolut jenseitiges Wesen und weltfremder Gott. 

Aber genau durch die Dreifaltigkeit zeigt sich unser Gott als ein erfahrbarer Gott, ein Gott 

der das Leid und Elend kennt, ein Gott der das menschliche kennt. Und an so einen Gott 

denken wir, wenn wir das „In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“ (Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes) aussprechen. Der bekannte Theologe Hans Küng hat 

das schön formuliert: 

„Gott über mir“, als der Ursprung, der Vater und Schöpfer, der Erhalter der Welt. 

„Gott neben mir“, der in Jesus Mensch gewordene Gott. 

„Gott in mir“, die Geistkraft, die in mir wirkt, erfüllt und lebendig macht. 

 

Und genauso einen Gott feiern wir an den Dreifaltigkeitssonntag: einen Gott der über, 

neben und in uns ist, einen Gott der als Vater, Sohn und Hl. Geist immer da ist. 

In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Dreifaltigkeitssonntag und der Gemeinde 

aus Sindelfingen ein schönes Patroziniumfest.  


