
 

Gedanken zum Dreifaltigkeitssonntag   

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

So oft gebetet, so schwer zu verstehen. 

 

Ein Erklärungsversuch: 

Es gibt da diese schöne Geschichte von den drei Blindgeborenen, die einem Elefanten 

begegnen. Sie werden gefragt: Wie sieht ein Elefant aus? Der erste Blinde berührt den Rüssel 

berührte und meint: ein Elefant ist wie ein Gummischlauch. Der zweite, der ein Ohr berührt, 

meint: Nein, ein Elefant ist wie ein großes Bananenblatt. O nein, meint der dritte Blinde, der 

einen Fuß ergriff, ein Elefant ist wie ein Baumstamm. 

An welchen Gott glauben wir? Bei der Beantwortung dieser Frage muss uns immer bewusst 

sein, dass wir letztendlich wie Blinde sind, die die wahre Größe Gottes nie ganz begreifen 

können. Wir erfahren und erleben Gott immer nur in einem kleinen Ausschnitt, aber nie in 

seiner wirklichen Größe und Ganzheit. Das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit möchte uns genau 

daran erinnern. Gott ist so groß, dass wir ihn nie ganz verstehen können. […] 

Gerade der heutige Sonntag, in dem wir den dreifaltigen Gott in den Mittelpunkt stellen, 

macht uns das deutlich. Ein jeder kann immer wieder etwas ganz Neues bei Gott entdecken. 

Und diese Gottsuche ist es, die den Glauben lebendig erhält. Niemand ist fertig mit seinem 

Glauben, es gibt darin Irrwege und Umwege, Durststrecken und Krisen, aber auch Wunder, 

Ruheorte, breite Straßen, und manchmal sogar Quantensprünge, die uns begreifen lassen, 

für wenige Sekunden wenigstens, dass Gott da ist, ganz nah, intensiv, spürbar. 

(aus P. Herbert Winklehner OSFS, https://www.osfs.eu/2019/06/12/predigt-zum-

dreifaltigkeitssonntag-joh-16-12-15/) 

 

 

Kyrierufe  

 

Geheimnis 
über uns 
über allem, was oben ist 
größer als der größte Mensch 
die mächtigste Macht 
Herr, erbarme dich 
 

 
 
Geheimnis 
unter uns 
unter allem, was unten ist 
kleiner als der kleinste Mensch 
die ohnmächtigste Ohnmacht 
Christ, erbarme dich 
 

 
 
 
 
Geheimnis 
nah bei uns 
nah bei allem, was nahe ist 
näher als der nächste Mensch 
die wirklichste Wirklichkeit 
Herr, erbarme dich 
 
                             (Lothar Zenetti) 
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