Kurzandacht Trinitatis 7. Juni 2020
Wochenspruch: "Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen."
2. Brief an die Korinther - Kapitel 13 Vers 13

Gebet
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, wir feiern heute, dass du einer bist und doch
drei: Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, öffne unsere Herzen heute für dein Wort. Amen.

Bildquelle: https://www.google.com/search?q=fidget+spinner+dreieinigkeit&client=firefox-bd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi11pL60eXpAhWHbsAKHZblAK0Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1736&bih=1005#imgrc=qnooEB3B6s10ZM

Impuls
Vor einigen Jahren tauchten sie auf einmal auf: die Fidget Spinner. Auf deutsch am
besten mit Handkreisel oder Drehscheibe übersetzbar. Überall sah ich plötzlich
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die dieses Spielgerät zwischen Daumen
und Zeigefinger oder Mittelfinger hielten und mit den Fingern derselben oder der
anderen Hand diese Drehscheibe in Bewegung bzw. Rotation versetzten. Vielleicht
haben Sie das bei Ihren Enkeln oder anderen Familienangehörigen auch gesehen.
Ich selber bin mit solchen schnellen Spielzeugen überfordert. Ich habe früher schon
ein Jojo nicht wirklich richtig und präzise werfen können.
Nichtsdestotrotz fasziniert mich gerade der Fidget Spinner. Von oben drauf geguckt
sind bei dieser Drehscheibe im Ruhezustand drei einzelne Ausbuchtungen zu sehen,
die durch die Rotation dann ineinander verschwimmen. Als ich das Spielzeug das
erste mal sah, dachte ich sofort an die oft schwer erklärbare Vorstellung der
christlichen Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sind zum einen jeder
für sich und zum anderen trotz allem untrennbar miteinander verbunden. Ganz so wie
bei diesem Spielgerät, das Sie auf dem Bild sehen können. Auf den drei
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Ausbuchtungen steht Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Ruhezustand stehen diese
drei zunächst jeder für sich. Über die Mitte sind sie miteinander verbunden und durch
die Bewegung verschwimmen die einzelnen Teile zu einem gemeinsamen Ganzen.
Ganz so, wie ich mir die Dreieinigkeit vorstelle. Auch Gott Vater, Sohn und Heiliger
Geist sind jeder für sich erleb~ und spürbar. Aber auch sie sind miteinander
verbunden und sind untrennbar. Am ersten Sonntag nach Pfingsten feiern Christen
weltweit diese Zusammengehörigkeit. Gott ist einer und doch drei. Für viele ist das
schwer zu verstehen und zu erklären. Und gerade hier hilft mir diese Drehscheibe,
weil sie verständlich zeigt, wie drei sowohl einzeln als auch gemeinsam sein können.
Gott ist einer und doch drei. Gott ist der Vater und erlebt eine Geschichte mit uns
Menschen. Gott ist Sohn und hat uns damit von aller Schuld am Kreuz erlöst und
führt uns zum Heil. Und Gott ist Heiliger Geist, der in uns wirkt. So wirkt Gott und
wird erleb~ und spürbar in Beziehungen. Niemand ist von seiner Gegenwart
ausgeschlossen.

Und

so

wie
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Fidget
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miteinander verbunden sind, sind auch die drei sogenannten Erscheinungsformen
Gottes verbunden und wirken sowohl einzeln als auch gemeinsam: Gott Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Gott ist einer und doch drei. Amen

Fürbitte
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, lehre uns, füreinander dazu zu sein und sei mit
deinem Segen bei denen, die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen.
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, lehre uns, barmherzig zu sein und sei mit deinem
Segen bei den Kranken und Sterbenden und bei denen, die sie pflegen und begleiten.
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, lehre uns zu glauben und sei mit deinem Segen
in deiner weltweiten Kirche, in unseren Gemeinden, bei Freunden und Familien.
Guter Gott, du heilige Dreieinigkeit, du bist die Quelle, du bist das Leben, bei dir ist
Frieden. Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. Amen
Segen
Gott, der Ursprung und das Ziel allen Lebens, stärke dich mit seiner Geistkraft und
segne dich, die Menschen in diesem Haus und alle Menschen, die du ihm heute
anbefiehlst. Amen
Ingrid Gätke
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