
Liebe Gemeinde! 
Vielleicht - ein kleines Wortspiel für Sie zum Dreifaltigkeitsfest heute? 
 
3-2-1- los! 
Da ist Bewegung drin: Energie, Dynamik! 
Aha. Dreirad. 
Dreirad mit Dreikäsehoch. 
Dreisprung. 
Dreikampf: Schwimmen - Radfahren-Laufen. 
Triathlon! 
Wie bitte? 
Sport in drei Teilen! 
Die Drei macht’s möglich: 
Tri - wie trigonometrische Funktion 
Mutter aller Berechnung:  
Dreieck. Dreisatz. 
Ach so. Und ich dachte schon an Pythagoras! 
Dreieck. 
Dreipass – im Maßwerk alter Kirchenfenster! 
Anker Herz und Kreuz in der Stiftskirche. 
Dann noch: Geometrie in ihrer schönsten Form: 
Dreieck mal Dreieck mal Dreieck - auf die Erde gesetzt: 
Pyramide – die verteilt alle Lasten, birgt manches Geheimnis. 
Und die praktische Drei:  
Dreibein. 
Dreifuss – da kippelt nichts. 
Delta – Dreieck: alles im Fluss. 
Die Drei – genial! 
Die setzt uns  in Beziehung. 
Vater- Mutter – Kind. 
Ursprungsdreieck. 
Dreiecksgeschichten..? 
Wenn das mal gut geht!! 
Konfis gehen nur zu dritt in die Stadt: 
Wenn eine verletzt ist, die Zweite bleibt. die Dritte holt Hilfe… 
Im Idealfall.  
Die  drei Könige. 
Die drei Musketiere. 
Glaube - Hoffnung – Liebe. 
Dreigestirne? 
Die Drei von der Tankstelle. 
Prinz – Bauer – Jungfrau 
Nicht immer nur lustig! 
Triaden?! 
Tri - angulation! 
Wie bitte? 



Wenn Zwei ihr Problem auf dem Rücken des Dritten austragen! 
Du siehst das viel zu schwarz! 
Trikolore – die drei in Farbe: 
Blau- Weiß – Rot. 
Schwarz – Rot – Gold. 
Dreifarbendruck –  
Rot – Blau – Gelb - da kannst du alles mischen! 
Das harmoniert: 
Dreiklang! Triole. Triosonate. 
Und: Die Heilige Drei:  
Trinität. 
Dreifaltigkeit: 
Vater, Sohn und Geist. 
Geheimnisvoll. Dreimalheilig. 
GOTT 
Alles in allem. 
 

Trinitatis? 
Mit Worten fasst man es kaum. Auch im Wortspiel nicht! 
Wir sind wohl auch nicht die Ersten,  die sich daran die Zähne ausbeißen…. 
Gott in Beziehung: 
Und doch unteilbar.  
Also machen wir das mal anschaulich: 
 

 

 
Da ist Bewegung drin: Drei Hasen laufen, und  an den Ohren werden sie zusammengehalten: 
ein Dreieck!  Also sind es nicht drei Einhasen, sondern es ist ein Dreihase. 
Und  auch nicht Keinohrhasen…nein:  dieser Film lief viel später… 



und  war auch viel schneller weg vom Fenster… 
 
Der Dreipass im hohen Dom zu Paderborn ( wär‘ das nicht ein schönes Ausflugsziel diesen Sommer? ) 
der Dreipass hält schon ein paar hundert Jahre, westfälisch bodenständige Trinitätslehre: 
„Der Hasen und der Löffel drei,  und doch hat jeder Hase zwei.“  
 
Was hat das mit mir zu tun? 
Mit meinem Glauben, meinem Alltag? 
 
Gott thront nicht nur in der Höhe, 
Gott beugt sich nieder zu uns, wendet sich den Kleinen zu: 
Beziehungsgeschichte! 
Gott kommt zur Welt: Jesus von Nazareth, 
Denn wir brauchen Erlösung, Vergebung: 
Gnade  
Die brauchen wir: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
 
… da haben wir  sie ja schon – sozusagen bei  den Löffeln gepackt, 
Die ersten beiden Sätze des Grußwortes zu diesem Sonntag. ( 2.Korinther 13,13 ) 
Wenn das so ist, dann ist das Ganze schon mal, sagen wir, zweiteilig.  
Und zwar, ohne die Beziehung zu verlieren.  
Vater und Sohn, die zwei gehören zusammen,  
so als wären sie eins. Das gibt es ja manchmal  
bei Vätern und Söhnen.  Und bei Müttern und Töchtern natürlich auch. 
 
Und wenn es dann noch richtig ist, und unsere feste Glaubensüberzeugung, 
dass Gott auch danach - nach Weihnachten, Karfreitag und Ostern – der Beziehungsgeschichte -  
auch jetzt noch weiter wirkt in dieser Welt, unsichtbar  
auf geheimnisvolle, lebenserhaltende Weise, 
und  Glauben geweckt wird, 
weil diese Kraft lebendig ist und weht wo sie will: Heiliger Geist. 
Der immer wieder mit uns Geburtstag feiert auch in 2020…  
dann kommen Menschen zur Kirche, und hoffentlich auch nach diesem Corona- Sommer  
doch mal wieder ins Gemeindehaus, in  Gemeindegruppen 
und zu unseren schönen Chor- Übungsstunden  ohne Aerosol – Gefahrenlage.. 
weil Menschen diese Gemeinschaft brauchen und suchen und finden… 
Wenn das so ist: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 
wenn wir die alltäglich erleben, 
dann kommt das  – ja eben nicht weil wir so zäh sind und so durchhaltestark, 
sondern:   
weil auch da Gott in Bewegung ist – uns entgegenkommt:  
Mit unsichtbarer Kraft.  
Darum wünsche ich Ihnen zum Dreifaltigkeitsfest: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 
 
Amen. 
 

Ihre Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff 


