Andacht – Trinitatis

der Heilige Geist, mein Tröster, mein Schutz,
mein warmer Mantel.

Gebet
Lieber Gott, du bist eins und doch drei: Du bist
der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist.

Ja, tief in mir weiß ich es, ich muss es gar nicht
verstehen. Amen
Stille

Das ist schwer zu fassen! Wie soll ich das
verstehen? Du bist umfassender als es mein
menschlicher Verstand je fassen könnte. So

Spruch

gerne würde ich mehr von dir erkennen können.

"Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und

So gerne würde ich mehr erfassen können wer

die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des

du bist und wie du bist.

Heiligen Geistes sei mit euch allen." | 2. Kor

Doch auch, wenn es meinen menschlichen

13,13

Verstand übersteigt, kann meine Seele erfassen:

Stille

Du bist bei mir. Als mein Vater oder meine
Mutter, als der Sohn, mein Heilsbringer und als

Besinnung
Unser

einen Entstehungsprozess beendet, der schon

Glaubensbekenntnis.

In

jedem

Gottesdienst wird es gesprochen oder gesungen,

im 2./3. Jahrhundert seine Anfänge nahm. Seit
Beginn der Christenheit sprechen wir schon

unsere Kinder werden darauf getauft und unsere

unser Bekenntnis, über Jahrhunderte, ja sogar

Konfis darauf konfirmiert.

Jahrtausende hinweg verbindet es uns Christen.

Am

bekanntesten

Bekenntnis.

Kurz

ist
und

das

Apostolische

prägnant

fasst

es

Kurz und prägnant fassen unsere Bekenntnisse
zusammen woran wir Christen glauben: An den

zusammen an was wir Christen glauben. An

dreieinen Gott. Ein Gott in drei Personen: Vater,

Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer. An

Sohn und Heiliger Geist.

Gott, den Sohn Jesus Christus, wahrer Mensch

Wie soll das gehen? Ja, das ist schwer zu

und wahrer Gott, geboren, gelitten, gekreuzigt,

verstehen. Wie kann man so einen Gott fassen,

gestorben und auferstanden. Und an Gott, den

erfassen? Und doch gerade diese Eigenschaft

Heiligen Geist, Tröster, Gemeinschaftsstifter.

unseres Gottes sagt so viel über das Wesen

In der Form, in der wir es auch heute noch beten,

Gottes aus. Gott ist umfassender als es unser

ist es zum ersten Mal in einer Schrift aus dem 8.

menschlicher Verstand je erfassen könnte. Doch

Jahrhundert belegt. Doch diese Form hat nur

er lässt sich auf uns Menschen ein. Er schenkt

uns eine gemeinsame Geschichte mit ihm und

Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in

verbindet uns so mit ihm und untereinander: Als

Ewigkeit!

Schöpfer hat er alles geschaffen, als Vater
erwählt er uns, als Sohn kommt er zu uns zum
Heil und als Heiliger Geist bezieht er in jedem,
in jeder von uns Wohnung, umhüllt uns in seiner
Liebe, wie mit einem warmen Mantel. Unser

Vom

Aufgang

der

Sonne

bis

zu

ihrem

Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!
Der Herr ist hoch über alle Völker; seine
Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

einer Gott tritt mit allen drei Personen mit uns

Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront

in Beziehung.

in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf

Gott ist reine Beziehung, reine Liebe. Niemand
ist von seiner Gegenwart ausgeschlossen. Das
können wir zwar nicht erfassen, aber erfahren.
Amen
Psalm 113
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet
den Namen des Herrn!

Himmel und Erde; der den Geringen aufrichtet
aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem
Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten,
neben die Fürsten seines Volkes; der die
Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie
eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

Lied: Atme in uns Heiliger Geist (NL 105)
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