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Gottesdienst in der Obersten Stadtkirche am 31.5.2015
Sonntag Trinitatis

Orgelvorspiel und Eingangslied: EG 155 Herr Jesu Christ, dich 
zu uns wend

Votum und Begrüßung
Antiphon: EG 456 Vom Aufgang der Sonne
Eingangspsalm EG 749 (Psalm 113)
Ehr sei dem Vater …
Sündenbekenntnis: Guter Gott, wir nennen dich Vater – aber 
glauben wir wirklich, dass du für uns sorgst wie ein Vater? Deine 
Arme sind für uns offen – und doch schließen wir dich aus unserem
Leben aus und tragen die Last unserer bösen Gedanken, unserer 
Lieblosigkeit, statt deine Vergebung zu suchen. Wir tragen die Last 
unserer Probleme, und dürften sie doch dir bringen und erleben, 
dass wir nicht allein sein müssten.
Du bist in deinem Sohn auf dieser Welt gewesen – aber folgen wir 
dir wirklich nach?
Zu Pfingsten sind die Jünger von deinem Geist ergriffen worden. 
Rechnen wir noch mit deiner Gegenwart? Rechnen wir damit, dass 
dein Geist unter uns wirkt?
Guter Gott, wir bekennen dir unseren schwachen Glauben und 
sagen dir in der Stille das Unrecht, dass wir dir und unseren 
Mitmenschen, ja uns selber antun jeden Tag.
Wir rufen zu dir …

Kyrie eleison(EG 178.9)
Gnadenzusage: Der Herr ist gnädig allen, die ihn anrufen, die ihn 
ernstlich anrufen.
Ehre sei Gott …
EG 179,1 Allein Gott in der Höh sei Ehr

Kollektengebet

Barmherziger Vater, du hältst uns die Treue und willst uns nah sein.
Hilf uns, deine Nähe täglich zu suchen und das Gespräch mit dir 
nicht abreißen zu lassen. Lass uns erkennen, wie du dich uns 
zeigst. Lass uns spüren, wie gut es uns tut,  mit dir zu leben und 
Wege zu finden, die du für uns ausgesucht hast. Das bitten wir dich
durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Lesung Jes 6,1-8 
In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf
einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den 
Tempel. 
Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien 
deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit 
zweien flogen sie. 
Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der 
HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 
Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das 
Haus ward voll Rauch. 
Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen 
und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe 
den König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. 
Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in 
der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, 
und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine 
Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und 
deine Sünde gesühnt sei.
Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich 
senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, 
sende mich! 
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Halleluja, Halleluja, Halleluja

WL 67 Herr, unser Herrscher, wie bist du zugegen

Glaubensbekenntnis

Wochenlied: EG 165,1.6-8 Gott ist gegenwärtig

Predigt

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde, 
ich habe heute etwas mitgebracht, denn ich möchte heute etwas 
anschaulich machen. 
Ich habe heute noch einmal die Albe an, denn wir haben wieder 
einen besonderen Sonntag. Einen Sonntag, den irgendwie fast alle 
kennen. Er gibt nämlich in der evangelischen Kirche über zwanzig 
weiteren Sonntagen im Jahr seinen Namen. Der Sonntag Trinitatis 
ist heute. Und nach ihm kommen der 1. Sonntag nach Trin, der 2. 
Sonntag nach Trin usw, bis in den November hinein.
Dieser Sonntag erinnert nicht an ein besonderes Ereignis im Leben 
Jesu oder im Leben der Gemeinde, sondern hier wird eine 
theologische Aussage besonders gewürdigt.
Man hat vor etwa 1000 Jahren angefangen, die Dreieinigkeit 
besonders zu bedenken, im 14. Jahrhundert wurde dafür der 
Sonntag nach Pfingsten ausgesucht.
Die Dreieinigkeit, das bedeutet: Wir reden als Christen von Gott als 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. In jedem Gottesdienst tun wir das, 
zum Beispiel gleich am Anfang und in vielen Segensformeln.
Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich gestehen: ich fand diesen 
Sonntag, das Fest der Trinität, bis vor einiger Zeit ziemlich 

überflüssig und war auch nicht bereit, mich damit besonders 
auseinanderzusetzen.
Vielleicht, weil es so schwer zu fassen ist, dass Gott zugleich Vater,
Sohn und Heiliger Geist sein soll. Und ich mochte damit auch nicht 
mehr konfrontiert werden, weil ich mich im Studium damit redlich 
herumplagen musste in Kirchengeschichtsvorlesungen.
Schon in den ersten Jahrhunderten haben die Kirchenoberen heiß 
darum gestritten, wie diese Dreieinigkeit zu verstehen ist. Vor allem
haben sie sich gefragt: Wie stehen Gott, der Vater, und Gott, der 
Sohn Jesus Christus, zueinander? Da wurde sehr erbittert um die 
Wahrheit gerungen. Und man hat Parteien gebildet, sich 
gegenseitig der Irrlehre bezichtet und sich gegenseitig 
ausgeschlossen.

In unserem Predigttext aus Johannes 14 geht es genau darum. 
Philippus fordert Jesus heraus. Auch er wollte schon damals, als 
Jesus noch auf der Welt war, verstehen, wie das mit Jesus und 
seinem Vater war.
Jesus hat in unserem Text zuerst das Wort. Er sagt:
Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater 
erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt 
uns. 
Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich
nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst 
du dann: Zeige uns den Vater? 
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die 
Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. 
Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. 
Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, 
so glaubt doch um der Werke willen. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die
Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese 
tun; denn ich gehe zum Vater. 
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Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit
der Vater verherrlicht werde im Sohn. 
Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
In Jesus erkennen wir Gott, den Vater. Vater und Sohn sind eins. 
Ja, wir dürfen sogar direkt zu ihm beten. Dürfen wir das wirklich? 
Die Kirchenoberen haben sich intensiv mit diesen Worten 
beschäftigt. Natürlich wirft er auch bei uns immer wieder Fragen 
auf. Und nun tritt noch der Heilige Geist dazu – und wie setzen wir 
den zu den beiden anderen in Beziehung?
Die Wahrheit ist wohl am ehesten, dass wir dieses Geheimnis nicht 
wirklich ergründen können. Es geht über unser menschliches 
Verstehen hinaus.
Und trotzdem merkt man zum Beispiel innerhalb des Christentums 
noch Verschiedenheiten, nämlich dass die katholische Kirche das 
Fest der Dreifaltigkeit feiert – und damit die Unterschiede etwas 
mehr betont – und wir nennen es das Fest der Dreieinigkeit und 
betonen die Einheit eine Spur mehr. Noch immer ringt man wohl 
unterschwellig um das richtige Verstehen.
Brauchen wir das aber wirklich für unseren alltäglichen Glauben? 
Muss ich das ergründen bis ins Detail? 
Nun, bis in Detail vielleicht nicht.
Aber:
Wenn man mit Konfirmanden oder in der Schule das Kirchenjahr 
bespricht, dann kommt man nicht drumherum, diese Trinität zu 
beschreiben. „Sonntag Trinitatis, was ist das denn?“ heißt es dann. 
So viele Sonntage heißen doch irgendwie so. Seltsam.
Wenn ich  in der Schule anfange, darüber zu sprechen, dann 
kommen  erst recht Fragen, und zwar ganz kritisch von meinen 
muslimischen Schülerinnen und Schülern. Die sind ja mit in 
meinem Unterricht. „Erst hieß es doch, die Christen glauben an 
einen Gott, aber so hört es sich an, als glaubt ihr an drei Götter. 
Und das dürfen wir nicht. Allah ist einer.“
Schneller als ich es dachte musste ich am Anfang meiner Zeit an 
der Schule Stellung beziehen und erkären, dass wir auf jeden Fall 

auch nur an einen Gott glauben. Schließleich steht das schon in 
den Zehn Geboten: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben. Aber wie sollte ich das weiter 
verständlich machen?
Wir begegnen alle immer wieder und immer mehr Menschen mit 
muslimischem und anderem Glauben  – nicht zuletzt durch die 
Flüchtlinge direkt auf dem Kirchplatz. Deshalb wäre es doch gut, 
den eigenen Glauben beschreiben zu können und auch zu 
schauen, ob gerade diese Trinität etwas mit unserem Alltag zu tun 
haben könnte.
Und deshalb habe ich etwas mitgebracht. Etwas, was mit Physik 
und auch Chemie zu tun hat.
Tisch mit Glasschüssel, in die Eiswürfel gefüllt werden, ein 
Wasserkrug und ein Tauchsieder, der Wasserdampf erzeugt. 
Ich wollte Ihnen die drei Aggregatzustände von Wasser zeigen.
Diese sind fest, flüssig und gasförmig. Trotzdem sind das alles 
Zustände, Erscheinungsformen von Wasser. Ich könnte den Krug 
mit Wasser in das Eis schütten, den Dampf als Kondenswasser 
auffangen und dazutun … und es ist nach kurzer Zeit wieder 
komplett Wasser, wenn das Eis geschmolzen ist. 
Wer Eis und Wasserdampf das erste Mal sieht, wird nicht von 
selber wissen, dass es Wasser ist. Kleine Kinder sagen deshalb 
gerne auch „Qualm“, wenn sie Dampf meinen, weil sie den 
Unterschied noch nicht erkennen.
Wir entdecken Erscheinungsformen, die ganz unterschiedlich sind 
und auch unterschiedliche Wirkungen haben. Verschiedene 
Auswirkungen der Aggregatzustände von Wasser. Aber es bleibt 
Wasser. 
Vielleicht kann ich Ihnen mit diesem Vergleich die Dreieinigkeit 
anschaulich machen. Es ist ein Gott, an den wir glauben, der immer
Gott bleibt, sich aber in Vater, Sohn und Geist unterschiedlch zu 
erkennen gibt.
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Denn Gott begegnet uns nicht immer gleich. Im Laufe unseres 
Lebens verändert sich die Beziehung sowieso, aber auch schon 
innerhalb von Stunden kann das geschehen. 
Ich erlebe, dass ich im Gebet an die Geschichte vom verlorenen 
Sohn denke und die geöffneten Arme des Vaters sehe, in die ich 
hineinlaufen kann, geborgen und getröstet. Und in der nächsten 
Stunde gehe ich in ein schwieriges Gespräch oder in einen 
Klasenraum und bitte den Heiligen Geist, dass er spürbar wird. 
Wieder zu einer anderen Zeit denke ich darüber nach, wie das ist 
mit der Feindesliebe und fühle ganz intensiv, dass Jesus uns 
Gottes Willen zeigt.
So erlebe ich die Dreieinigkeit ganz konkret in meinem Alltag – und 
bin doch sicher, dass ich es nur mit dem einen Gott zu tun habe, 
von dem die Bibel sagt, dass er mich liebt.
Aber ich kann auch am Meeresufer stehen, auf das Meer sehen 
und plötzlich platzt ein Knoten in mir und ich spüre, dass mich Gott 
gerade befreit hat von einer Last. Oder ich bin mit anderen 
Menschen zusammen und jemand sagt einen Satz, der ins Herz 
trifft und mich verändert. Manchmal begreife ich viel später, dass 
ich da eine Botschaft erhalten habe … War das der Heilige Geist – 
oder war Jesus selber unsichtbar zugegen? Oder ist das nicht das 
gleiche? Muss ich das wissen? Ist das so wichtig? Vorhin haben wir
den Bericht von Jesaja gehört, der sogar beschreibt, wie er Gott auf
dem Thron sitzen sieht … und dann auf seltsame Weise versteht, 
dass Gott eine Aufgabe für ihn hat, nämlich Prophet zu sein. Auch 
Jesaja erkennt und hört Gott auf seine Weise …
Wasserdampf sehe ich als Wolke am Himmel. Ich kann mich im 
Nebel verlaufen. Ich kann damit eine Dampfmaschine betreiben.Eis
kann mir gut schmecken oder eine Schwellung kühlen. Es ist an 
den Polen wichtig für die gleichbleibende Temperatur auf der Erde. 
Ich kann darin aber auch Sachen lange haltbar machen.
Mit Wasser kann ich meinen Durst löschen, ich kann darin 
schwimmen oder meine Kleidung waschen … 
Und wie ist das mit Gott? Ist es nicht ähnlich mit ihm?

Gott erscheint uns so unterschiedlich, an so unterschiedlichen 
Orten. Gott durchdringt  unser ganzes Leben, ist unfassbar und 
doch da, immer wieder anders und überraschend. 
Aber er bleibt der eine Gott. 
Nun könnte man ja argumentieren, dass man deshalb fortan auch 
gleich in den Wald gehen könnte, um dort Gott zu begegnen, oder 
ans Meer oder auf einen hohen Berg. Viele Menschen sagen, dass 
sie dort Gott näher sind als in einer Kirche. 
Ich schließe nicht aus, dass Gott dort zu uns kommt, ganz gewiss, 
und sicherlich manchmal so, dass wir es nie wieder vergessen. 
Aber die Grundlage für diese Begegnungen mit unserem 
dreieinigen einzigen Gott bleibt die Bibel. Die Bibel sagt uns viel 
Konkretes über Gott und seine Gebote. Gott ist nicht nur eine ferne 
Macht, irgend etwas in der Natur, schwer greifbar. Wenn ich Gott 
suche, dann zuerst in seinem Wort, im Gottesdienst, im Gespräch 
mit den Mitchristen. In der Bibel steht viel von Gottes Liebe. Dass 
er barmherzig ist. Und dass wir auch barmherzig sein und einander 
dienen sollen. Es ist nämlich auch nicht beliebig, was wir tun und 
wie wir miteinander umgehen.
Gott will als unser Schöpfer und Vater eine persönliche Beziehung 
zu uns, er will, dass wir beten. Jesus als Mensch hat Gottes Willen 
in die Tat umgesetzt – und ist damit unser Vorbild.
An Pfingsten hat Gott in seinen Anhängern ein großes Feuer 
entfacht durch seinen Geist, der weiter und weiter wirkt. Gott ist 
Vater, Sohn und Heiliger Geist – mindestens! Nicht, um es für uns 
mit ihm kompliziert zu machen, sondern im Gegenteil: um uns die 
Begegnung mit ihm zu erleichtern.
Liebe Gemeinde, nach dem heutigen Sonntag Trinitatis werden nun
noch 24 Sonntag nach Trinitatis folgen, bis wir beim 
Ewigkeitssonntag angekommen sind. Ich wünsche Ihnen für jeden 
dieser Sonntage und auch für alle Tage zwischendurch, dass Sie 
die Augen und Ohren und Herzen offenhalten und Gott in seinen 
unterschiedlichen Aggregatzuständen begegnen.
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, 
der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 
unserem Herrn. Amen.

Predigtlied: WL 60,1-3 Gott des ganzen Weltalls

Abkündigungen:

Liedstrophe: WL 60,4

Abkündigung der Sterbefälle
Fürbitte:
Vater im Himmel, danke, dass du hier bist, dass du an unserem 
Leben teilhaben willst. Du bist in jedem Bereich unseres Lebens. 
Dennoch verstehen wir vieles nicht. Wir rufen dich an, immer 
wieder, und verzagen manchmal, weil wir deine Antworten nicht 
erkennen. Lehre uns, gnädiger Gott, deine Stimme zu hören und 
dein Handeln unter uns zu sehen.
Herr Jesus Christus, du bist unser Vorbild. Durch dich kennen wir 
den Willen Gottes. Wir bitten dich, schenke uns jede Tag neu die 
Energie und die Freude, dir ernsthaft nachzufolgen. Hilf uns, die 
Gebote umzusetzen, auch wenn das manchmal unbequem oder 
schwer ist.  
Heiliger Geist, lass uns ganz neu und frisch von dir ergriffen 
werden. Wir rufen dich an um deinen Beistand bei der anstehenden
Pfarrwahl. Erneuere unseren Glauben, damit sich unsere Augen 
öffnen und wir erkennen, welchen Weg unsere Gemeinde gehen 
soll. Bewahre uns zugleich davor, uns von einzelnen Personen 
abhängig zu machen. Bleibe du unsere Mitte.
Wir beten für unsere Partnergemeinden in Berlin und 
Nowotscherkassk, ganz besonders für unsere Geschwister im 
Kongo. Wir beten für die Gemeinden, die mit uns durch deinen 
Geist verbunden sind und auch heute in Gottesdiensten an uns 
denken. Danke, dass wir über so viele Kilometer hinweg beschenkt 

werden mit Freundschaft. Zeige uns, wie wir einander dienen 
können.
Gütiger Gott, so viele Menschen auf dieser Welt leiden Hunger, 
sterben durch die Grausamkeit anderer. An so vielen Stellen auf 
dieser Erde ist Not und Terror. Lass uns nicht verzweifeln und uns 
nicht mit Fragen nach dem „Warum“ aufhalten. Lass uns 
stattdessen dort, wo wir können, zupacken und helfen, lindern, 
eintreten für die Schwachen und Unrecht beim Namen nennen. 
Wir beten für alle, die Not leiden in unserer Gemeinde. Wir denken 
an die Kranken und Sterbenden. Wir beten für die, die Abschied 
nehmen mussten und trauern um einen geliebten Menschen.  
Sende uns aus zu denen, die uns brauchen. Dein Heiliger Geist, 
der Tröster, wirke durch uns.
Herr, höre unser Gebet. Amen.

Lied: EG 229 Kommt mit Gaben und Lobgesang

Abendmahlsliturgie mit
Lied: WL 26 Du bist heilig
Austeilung
Dankgebet

EG 575 Segne und behüte

Segen

Orgelnachspiel
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