
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

Dreifaltigkeitssonntag 
 

Bibelstelle: Johannes 3,16-18 (Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.) 
 
1+1+1=1 Mathematisch weiß schon jeder Erstklässler, dass diese Rechnung falsch ist.  

Die richtige Lösung ist 3. 

Aus der Glaubensperspektive betrachtet, geht diese Rechnung doch genau auf.  

1 (Gott Vater) + 1 (Gott Sohn – Jesus Christus) + 1 (Heiliger Geist) = 1 (Den einen Gott, 

an den wir glauben, der sich in drei Personen zeigt.) 

Der Dreifaltigkeitssonntag ist ein Glaubensbekenntnis an den dreieinen Gott. Er zeigt uns 

die Größe und die Weite Gottes, die uns in unserem Leben umgibt. Hier werden 

Weihnachten – das Fest des Vaters, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, Ostern – das 

Fest des Sohnes, der durch seine Auferstehung uns Menschen erlöst hat und Pfingsten – 

das Fest des Heiligen Geistes, der uns begeistert und antreibt, vereint. Die Größe Gottes 

steht im Mittelpunkt. Ergänzend zeigt uns der Bibeltext eine wunderbare Botschaft für 

diesen Tag: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt 

richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.“ Joh 3,17 

Gott ist auf der Seite der Menschen. Er ist für uns da – in guten und in schweren Zeiten ist 

er unser Retter. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und unseren Glauben an ihn bekennen. 

So lade ich Sie heute zum Beten des Glaubensbekenntnisses ein, das einen Gott beschreibt, 

der größer ist, als wir es uns vorstellen können – der so voll Liebe ist, dass jedes Bild, das 

wir uns davon machen können nur ein kleines Abbild der großen Wirklichkeit sein kann. 

Beten wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis – jeder und jede für sich und doch vereint, 

weil wir gemeinsam dasselbe tun. Vielleicht beten Sie das kürzeste Glaubensbekenntnis in 

Form des Kreuzzeichens oder das bekannte in Form des Apostolischen 

Glaubensbekenntnis oder Sie sind so inspiriert, dass Sie Ihr eigenes Glaubensbekenntnis 

schreiben wollen um Gott zu loben und ihm zu danken. 
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