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Liebe Gemeindeglieder, der Sonntag nach Pfingsten heißt „Trinitatis“ (= Dreieinigkeitsfest). Wir 
feiern um 10.00 Uhr Gottesdienst vor der Schule mit dem Musikteam und einer Predigt zum 
Thema „Dreieinigkeit“.  Herzliche Grüße – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt zu Trinitatis (Dreieinigkeitsfest) zu 2. Korinther 13, 11+13 

Der heutige Predigttext ist das Schusswort des 2. Korintherbriefes, geschrieben vom Apostel 

Paulus: 11 Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zu Recht bringen, lasst 

euch ermahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens 

mit euch sein. 12 Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. 

13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen 

 

Es ist nicht so schwer zu erraten, warum uns diese Verse ausgerechnet zum Dreieinigkeitsfest 

als Predigttext vorgegeben wurden: Weil sie die drei Personen des einen, eben dreieinigen Gottes 

nennen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes (des Vaters) und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes. 

 

Bei jeder Taufe hören wir Matthäus 28 (Vers 19): „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, 

indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Und 

wenn ich ans Bett eines sterbenden oder verstorbenen Menschen gerufen werde, dann spreche 

ich meist einen trinitarischen Segen aus unserem Gesangbuch: „Es segne dich Gott, der Vater, 

der dich nach seinem Bild geschaffen hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein 

Leiden und Sterben erlöst hat. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dir Glaube, Liebe und 

Hoffnung ins Herz gegeben hat.“ 

 

Die Dreieinigkeit Gottes. Damit sind wir in der Mitte unseres Glaubens. In den ersten 

Jahrhunderten der Christenheit, als die Gemeinden von der römischen Weltmacht mit aller Härte 

und Grausamkeit verfolgt wurden, da hat man dieses Bekenntnis geehrt und geliebt, und um jede 

Einzelheit des Bekenntnisses gerungen. 

Von solcher Freude und Begeisterung an der Dreieinigkeit Gottes ist heute wenig zu spüren. 

Immer wieder wird gesagt, das sei doch (a) viel zu kompliziert, (b) zu wenig direkt in der Bibel 

begründet und habe (c) zu wenig mit unserem Alltag zu tun. 
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Paulus sieht das offensichtlich anders! Sein Schlusswort im 2. Korintherbriefes nennt bewusst 

die Dreieinigkeit: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.“ Warum ist ihm das wichtig? 

 

1. Paulus schreibt an Menschen, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Die Gemeinde 

in Korinth: Eine junge Gemeinde, erst vor ein paar Jahren von ihm gegründet; alles steckt noch 

in den Anfängen, und die Christen mussten ihren Lebensstil erst noch finden in dieser großen, 

multikulturellen und vielsprachigen Hafenstadt Korinth. 

Und voller Spannungen geht es in dieser Gemeinde zu: Da sitzen Sklaven neben Sklavenhaltern, 

da sind Bettelarme neben offensichtlich Reichen. Kein Wunder, dass es da zu Spannungen 

kommt! Das wäre schon bei uns schwierig, aber in der Antike erst recht: Denn da war es üblich, 

dass jede gesellschaftliche Gruppe ihren eigenen Kult hatte. Gerade im Kult, in der Religion, war 

man fast immer unter seinesgleichen. 

 

Das war nur in den jüdischen Synagogen und bei den Christen anders! Warum war es dort anders? 

Weil man hier nicht an verschiedene Götter glaubte – an mächtige und weniger mächtige, an 

Götter für jeden einzelnen Bereich des Lebens, sondern an den einen Schöpfer, der alles, auch 

jeden einzelnen Menschen, gewollt und ins Leben gerufen hat. „Ich glaube an Gott, den Vater, 

den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde!“    

Und deshalb hat Paulus all die Auseinandersetzungen und den Streit in der Gemeinde 

ausgehalten, weil er sicher war: Wir gehören vor diesem einen Gott zusammen. Er hat uns alle 

gewollt und geschaffen. Und darum schreibt er: Liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst 

euch zu Recht bringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott 

der Liebe und des Friedens mit euch sein. 

 

2. Der Gott der Liebe – der uns alle gewollt hat. Wo wird eigentlich sichtbar, dass Gott uns 

liebt? Natürlich in der Schöpfung. Ein kleines Kind in den Armen zu halten ist wunderbar. Und 

draußen sein, die Natur erleben, nachts den Sternenhimmel sehen … 

Aber wir erleben in der Natur ja auch anderes: Krankheiten, Viren, den frühen Tod, die 

Bedrohung des Lebens und neben Schönheit eben auch viel Leid und Schuld und Unrecht. Wo 

also wird in dieser schönen und gleichzeitig zwiespältigen Welt der Gott der Liebe eindeutig 
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sichtbar? Für die ersten Christen war klar: Am deutlichsten sichtbar wird der Gott der Liebe dort, 

wo er selbst ins Dunkel, ins Leiden, wo er selbst in den Tod geht, damit wir dort nicht allein sind.   

Und so haben wir bei der Liebe Gottes immer Jesus am Kreuz vor Augen. Dort, wo in Christus 

Gott selbst in die Tiefe des Leides und der Schuld gegangen ist, damit wir Frieden und die Gnade 

der Vergebung erfahren. 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen schreibt er in seinem Schlusswort. 

Die Gnade, die uns frei macht, aus der Vergebung zu leben. Die uns frei macht zur Liebe, zum 

Glauben, zur Hoffnung! Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete 

ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung schreibt 

Paulus ein paar Seiten vorher im zweiten Korintherbrief. Bei Christus haben wir es ganz mit 

Gott zu tun! 

 

In meiner früheren Gemeinde, in Lorch, hatte ich einmal eine Kirchenführung mit jungen 

Muslimen aus dem Ethikunterricht. Die meisten waren noch nie in einer Kirche. Und dann 

standen wir in die Stadtkirche vor dem großen Kreuz mit dem Gekreuzigten an der Schwelle zum 

Chorraum. Und die erste Frage war: „Warum hängt bei euch da ein Mensch am Kreuz?“ „Warum 

betet ihr Christen einen Menschen an?“ „Es gibt doch nur einen Gott!“ 

Antworten kann man da nur von der Dreieinigkeit her: „Ja, wir glauben an einen Gott, aber dieser 

Gott begegnet uns in Christus, ist in ihm Mensch geworden und für uns durch das Dunkel des 

Todes hindurch gegangen, um uns die Tür zum ewigen Leben zu öffnen!“  

Und schon sind wir bei „Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde! Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn!“    

 

3. Und jetzt fehlt nur noch die dritte Seite der Dreieinigkeit. Auch die finden wir bei den 

Christen in Korinth: Es gab dort Streit um die Wirkung des Glaubens bei den einzelnen Christen. 

Die einen erlebten sich als sehr begabt und zeigten auch, was sie alles konnten: Gut predigen, für 

andere beten, so dass Heilungen geschahen. Und schnell sahen sie ein bisschen auf die scheinbar 

weniger begabten Christen herunter, sahen in ihnen so etwas wie Gläubige zweiter Klasse. Aber 

Paulus macht den Korinthern klar, dass wir mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht 

machen können, was wir wollen. Der Geist Gottes in unseren Herzen ist keine göttliche Kraft, 
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die wir nach Belieben einsetzen können. Sondern der Geist Gottes hat ein Ziel: Nämlich uns mit 

Christus, unserem Herrn, und mit Gott, unserem Schöpfer, zu verbinden. Darum schreibt Paulus: 

„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist“ – der eine Heilige Geist, in dem Gott selbst 

in unser Leben einzieht und in dem er uns mit anderen Christen verbindet. 

 

Wissen Sie, wie sich die Christen selbst nannten, ganz am Anfang? „Christen“ wurden sie ja 

irgendwann von außen genannt – die, die an den Christus glauben. Das war ja auch sehr treffend. 

Aber selbst haben sie sich in der Frühzeit der Gemeinde anders genannt. Das können wir in 

unserem kurzen Bibeltext sehen: Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen 

euch alle Heiligen. Sie haben sich „die Heiligen“ genannt: Die, in deren Herzen der Heilige Geist 

wohnt. 

Und das Wort „Heilige“ gebrauchten sie nur in der Mehrzahl (dass man einzelne Heilige verehrt, 

das kam erst später, im 3. und 4. Jahrhundert) und sagten damit: Wir sind Menschen, die durch 

Gottes Geist zusammengeführt wurden, trotz aller Unterschiede. Weil größer als alle 

Unterschiede die eine Liebe Gottes ist, die uns verbindet. Ist das nicht ein tolles Bekenntnis? 

 

Manchmal lerne ich Menschen aus dem esoterischen Milieu kennen. Und dann merke ich: Es 

genügt nicht, irgendwie vom „göttlichen Geist“ zu reden. Es kommt schon darauf an, ob es da 

um eine übersinnliche Kraft geht, die wir versuchen, uns nutzbar zu machen, oder ob es um den 

Heiligen Geist geht, um die dritte Person des dreieinigen Gottes, um ein Gegenüber. Ich kann 

den Heiligen Geist um Hilfe bitten, aber ER entscheidet, wie diese Hilfe aussieht. Er ist Herr, er 

ist nicht mein Diener, er ist der Geist der Wahrheit, es ist Gott selbst, der in unseren Herzen 

wohnt. „Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein.“ So sagt es Paulus. 

 

Ich glaube, dass wir Christen wieder neu lernen müssen, uns zum Besonderen unseres 

Glaubens zu bekennen. Dass wir nicht irgendwie an etwas Göttliches glauben, sondern an 

den dreieinigen Gott. Das macht das Christsein nicht einfacher, aber erkennbarer. Es wird 

wieder deutlich, woran wir glauben. Und es wird uns kostbar werden – so wie die frühen Christen 

das Bekenntnis zum dreieinigen Gott als etwas Kostbares geliebt und gefeiert haben. Und die 

Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen! Amen 


