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Am Sonntag Trinitatis feiern wir die Trinität Gottes, feiern wir, 

dass Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Tri -… das heißt ja 

drei. Und wir bekennen den dreieinigen Gott. Wir glauben an 

einen Gott und bekennen ihn als Vater, Sohn und Heiligen Geist. 

Die nennen wir dann auch die drei Personen Gottes. Nur hilft alles 

das dem Denken und Verstehen nicht so wirklich. Wie kann Gott 

einer sein, in Christus Mensch werden und doch betet Jesus zu 

Gott-Vater? Wie kann Christus dann zum Vater zurückgehen 

(Christi Himmelfahrt) und dann den Heiligen Geist ausgießen, 

wenn die drei doch einer sind, ein Gott und nicht drei! Ich versuche 

das immer wieder in einem Bild zu erklären, wohlwissend, dass 

jedes Bild hinkt. Dennoch: Stellen Sie sich einen Eimer mit 

Wasser vor. Das Wasser darin ist das Wasser. Nun nehmen wir mit 

einem Schöpfblech Wasser von dem Wasser im Eimer. Dieses ist 

noch immer Wasser von dem Wasser im Eimer, aber davon 

unterschieden, weil im Schöpfblech. Gott wird in Christus 

Mensch. Gott ist Gott-Vater und Gott-Sohn. Unterschieden und 

doch das gleiche. Nun schütten wir. Das Wasser aus dem 

Schöpfblech zurück in den Eimer. Christus geht zum Vater. Und 

wir nehmen ein anderes Schöpfblech und schöpfen wieder Wasser: 

Gott-Heiliger Geist. Das Selbe und doch unterschieden. Trinität, 

Dreieinigkeit. Der dreieinige Gott. Vielleicht hat mein Bild Ihnen 

ein bisschen geholfen Trinität, Dreieinigkeit zu denken.  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im Gemeindebüro, 

Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer homepage: www.eveisenberg.de 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Trinitatis, 12 Juni 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Dreieiniger Gott, du bist größer als meine Gedanken, deine 

Vernunft ist so unendlich höher als meine. Ich danke dir, dass ich 

einfacher Mensch zu dir gehören darf, du mich zu den Deinen 

zählst. Vergib, wo ich dir meinen Willen aufzwingen will, vergib, 

wo ich dich leugne, dir nicht vertraue. Amen. 

 

O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit 

und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine 

Gerichte und unerforschlich seine Wege! Röm 11, 33 

 

Eine Hymne, eine Nationalhymne ist eine ergreifende Sache. Und 

wer sie singt bekennt: Das ist meine Hymne, die meines Landes, 

da gehöre ich dazu, also singe ich sie. Und heute haben wir auch 

eine Hymne. Paulus schmettert sie, die Hymne über die Weisheit 

Gottes. Und wir dürfen mitschmettern voller Inbrunst, stolz zu 

dem zu gehören von dem sie spricht, und ihm zur Ehre: Gott! – 

Nur sitzt uns da vielleicht eben doch ein Kloß im Hals, kommt das 

Lob uns nicht so frei über die Lippen. Weisheit und Erkenntnis 

Gottes? Bräuchte die Welt davon gerade jetzt nicht vielleicht etwas 

mehr? Und wenn ich zurückschaue, auf meinen Lebensweg, Herr, 

die Sache mit den Wegen, wäre das nicht manchmal auch etwas 

gerader gegangen – und dadurch einfacher und leichter? Und wir 

beginnen zu hadern, mit dem Leben, dem Weg, mit Gott. Also wie 

kann Paulus, ausgerechnet Paulus diese Lobeshymne schreiben? 

Paulus hat nicht gehadert. Dabei hätte er allen Grund dazu gehabt. 

Als Saulus hatte er eine gute Ausbildung genossen, hatte „es zu 

etwas gebracht“, eine bedeutende Position hatte er und lange Zeit 

Christen rigoros verfolgt. Ein kerzengerader Karriereweg. Und 

dann der Zusammenbruch vor Damaskus. Und die Abkehr von 

allem, was war. Saulus wird Christ, nennt sich Paulus. Was von 

außen aussieht wie ein Zusammenbruch, erfährt Paulus selbst als 

Berufung und Bekehrung. Die Kehrtwende erlebt er als Umkehr 

hin zu Christus. Nun ist er auf dem richtigen Weg. Auf dem Weg, 

auf den Christus ihn gerufen hat, steht in seinem Dienst. Und 

Paulus hadert nicht. Nicht darüber, dass er so viel Zeit verloren, 

vertan hat vor der Bekehrung. Er hadert nicht darüber, was er jetzt 



alles aufgeben musste. Paulus singt den Lobpreis der Wunderwege 

Gottes. Er weiß sich geführt und geleitet von Gott. Und was ist mit 

unseren Wegen im Rückblick, was mit unseren Wegen in der 

wirren Zeit heute? Manchen Umweg mögen wir im Nachhinein 

vielleicht als Segen erkennen. Manche Not, manchen Schmerz 

werden wir nicht verstehen. Aber Gott war und ist und bleibt in 

alledem bei mir. Und nichts kann mich trennen von seiner Liebe – 

kein Mensch, kein Krieg, keine Gewalt, ja nicht einmal der Tod. 

Darum weise mir Herr, deinen Weg - wie unerforschlich er mir 

auch sein mag! Ich traue auf dich! 

 

Zum Lesen: Römerbrief Kapitel 11, Verse 33-36 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, du alles Leben 

schaffst, ich befehle dir an die Schöpfung und das Leben, bedroht 

oder vernichtet durch Menschenhand. Lehre uns zu erhalten, was 

du geschaffen hast. Gott, Sohn, du hast uns erlöst von unserer 

Schuld, hilf uns, uns nicht loszusagen von dir, sondern auf dich zu 

vertrauen. Gott, Heiliger Geist, führe uns und die ganze 

Menschheit auf den Weg des Lebens. Gott, erbarme dich. Amen.  

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 641, 1-3 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


