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Glockenläuten

Glocken der Ev. Stadtkirche Zierenberg

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Trinitatis heißt der Sonntag nach Pfingsten - Dreieinigkeit. So komme zu 
Wort - Gott, der Vater, dem wir Himmel und Erde mit all ihrem Reichtum 
verdanken - Gott, der Sohn, dessen Gnade uns befreit von Angst und Tod - 
Gott, der Heilige Geist, der uns im Glauben stärkt, zur Liebe ermutigt, mit 
Hoffnung erfüllt.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG 139,1-2 „Gelobet sei der Herr“
https://www.youtube.com/watch?v=lCAuRDSSvQg

Psalm
Hochgelobt sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einigkeit. 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

Der Herr ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.

Kindeskinder werden deine Werke preisen
und deine gewaltigen Taten verkündigen.

Sie sollen preisen deine Güte



und deine Gerechtigkeit rühmen.

Denn dein Reich ist ein ewiges Reich,
und deine Herrschaft währet für und für.

Psalm 145,1.3-4.7.13

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Lesung aus der Bibel
1 Der HERR erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei 
der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. 2 Er erhob seine Augen und 
schaute auf, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er 
ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder  3 

und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, 
geh doch nicht an deinem Knecht vorüber! 4 Man wird etwas Wasser ho-
len; dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum 
ausruhen. 5 Ich will einen Bissen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stär-
ken, danach mögt ihr weiterziehen; denn deshalb seid ihr doch bei eurem 
Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast! 6 Da lief 
Abraham eiligst ins Zelt zu Sara und rief: Schnell drei Sea feines Mehl! Kne-
te es und backe Brotfladen!  7 Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, 
prächtiges Kalb und übergab es dem Knecht, der es schnell zubereitete. 8 

Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten 
lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum 
auf, während sie aßen. 9 Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sara? Dort im 
Zelt, sagte er. 10 Da sprach er: In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Sie-
he, dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben. Sara hörte am Eingang 
des Zeltes hinter seinem Rücken zu. 11 Abraham und Sara waren schon alt; 
sie waren hochbetagt. Sara erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen 
pflegt.  12 Sara lachte daher still  in sich hinein und dachte: Ich bin doch 
schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren? Auch ist mein 
Herr  doch  schon ein  alter  Mann!  13 Da  sprach  der  HERR zu  Abraham: 
Warum lacht Sara und sagt: Sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich 
so alt bin?  14 Ist denn beim HERRN etwas unmöglich? Nächstes Jahr um 



diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen; dann wird Sara einen Sohn 
haben.  15 Sara leugnete: Ich habe nicht gelacht. Denn sie hatte Angst. Er 
aber sagte: Doch, du hast gelacht.

1. Mose 18,1-15

Gedanken zu einem besonderen Bild 
Liebe Leserinnen und Leser,

der Schweizer Theologe und Dichter Kurt Marti hat einmal gesagt, Trinita-
tis sei das „Fest der geselligen Gottheit“. Am Sonntag nach Pfingsten geht 
es um ganz Wesentliches für unseren Glauben, dass Gott Gemeinschaft ist 
und das Urbild für menschliche Gemeinschaft. 

Dieser Gedanken ist wiederzufinden in einem sehr eindrucksvollen Bild: 
die Dreifaltigkeitsikone des russischen Malers Andrej Rublev aus dem 15. 
Jahrhundert. Auf dem Deckblatt ist die Ikone zu sehen.

Für orthodoxe Christen sind Ikonen mehr als nur ein Bild. Ikonen werden 
verehrt und in Andacht betrachtet. Sie geben dem Besitzer Anteil an der 
Gnade Gottes. Ikonen sind ein Fenster zur Ewigkeit. Sie gewähren Einblick 
in die Welt, die sich unsichtbar um uns weitet, in einen Raum, in dem der 
Lobgesang der Kinder Gottes erklingt. Darum kann man eine Ikone viel-
leicht beschreiben, aber kaum daraus Lehrsätze ableiten, die die westliche 
Theologie bestimmen. Die Dreifaltigkeitsikone ist dafür ein hervorragen-
des Beispiel, sie vermittelt einen Eindruck davon, was das besonderer or-
thodoxer Theologie und Frömmigkeit ist. 

Der Maler der Trinitätsikone war Mönch, nur wenig ist über ihn bekannt. 
Die Trinitätsikone hat er gegen die Zerstörung und den Krieg unter der Ta-
taren-Herrschaft gemalt. Seine Darstellung der Dreieinigkeit ist voller le-
bendiger, liebevoller Beziehung und Zuwendung. Sie ist ein Bild des Frie-
dens und gehört in eine Friedensgalerie. 

Jede Ikone lässt die Handschrift ihres Malers erkennen und steht zugleich 
in einer langen Tradition, hat oft sehr alte Vorbilder, auch die Dreifaltig-
keitsikone. 

Beim Nachdenken über Gott  und das Miteinander von Vater,  Sohn und 
Heiligem Geist stand die frühe Kirche vor einer großen Aufgabe. Es gab 



kaum Vorbilder dafür und eine bildliche Darstellung war ausgeschlossen. 
Im Alten Testament gibt es jedoch die geheimnisvolle Geschichte vom Be-
such dreier Männer bei  Abraham, die früh als  Offenbarung der Trinität 
verstanden wurde. In der orthodoxen Liturgie heißt es in einem Kommen-
tar: Gelobt seiest du Abraham, denn du hast die eine und dreieine Gott-
heit gesehen und empfangen. 

Die Ikone von Rublev zeigt  drei  entrückte Engel  an einem rechteckigen 
Tisch, einen Kelch, im Hintergrund ein Gebäude, einen Lebensbaum, die 
Eiche von Mamre und einem Hügel. Das Gebäude steht für die Kirche, der 
Baum für die Schöpfung und der Hügel für Golgatha, für den Berg der Erlö-
sung. Schöpfung, Erlösung und Geistbegabung sind die drei Werke der Tri-
nität. 

Das Bild lädt ein zum intensiven Betrachten und Nachdenken. Es hat etwas 
Zartes, Beruhigendes. In ihm ist kaum Bewegung und keine Aktion. Man 
sagt, dass diese drei Engel mit ihrer Poesie einmalig sind in der altrussi-
schen Kunst. Sie sitzen auf niedrigen Stühlen, mit Heiligenschein und gol-
denen Flügeln, junge, frische, schöne Gesichter. Sie schweigen mit leicht 
geneigten  Köpfen.  Sie  sitzen  in  „schweigendem  Gespräch“,  meinte  ein 
Theologe. Sie bilden von der Fußspitze bis zum Baum ein mandelförmiges 
Oval, eine Mandorla, ein Hinweis auf das göttliche Licht, das in die Welt 
scheint, Ausdruck für die Gegenwart Gottes. Die drei göttlichen Gestalten 
sind um einen Kelch versammelt, Zeichen für das Abendmahl, die Eucha-
ristie. Sie segnen den Kelch mit einer alten Segensgebärde. Wir sehen ein 
tiefes Blau in den Gewändern aller drei Personen. Es zeigt die Göttlichkeit 
der drei  an,  die miteinander verbunden sind.  Das Blau symbolisiert die 
Einheit der drei. Jede Gestalt aber hat für sich auch eigene Farben, die zu 
ihr gehören. Die Farbe des Vaters ist das Gold, das Gold der Ewigkeit. Die 
Farbe des Sohnes in der Mitte ist das Rot, das Rot der Passion, des Leidens 
an der Gewalt, das Rot der Liebe. Die Farbe des Heiligen Geistes ist Grün, 
das Grün des Lebens, denn der Geist ist es, der lebendig macht. In diesem 
Bild werden Einheit  und Verschiedenheit,  Ähnlichkeit und Eigenständig-
keit, Jugendlichkeit und Reife, Freude und Erbarmen, Zurückhaltung und 
Mitleid in einem Bild zusammengefasst. Uniformität hat nichts mit Gott zu 
tun. „God loves variety“, Gott liebt die Vielfalt. Gerade die Verschiedenheit 
macht das Lebendigsein aus. Sohn und Heiliger Geist wenden sich dem Va-



ter zu, der die Quelle des Lebens ist. Das Bild verdeutlicht, Gott ist Ge-
meinschaft, Gott ist lebendige, liebevolle Beziehung der Gemeinschaft. In 
Beziehung stehen, in Gemeinschaft leben heißt Liebe. 

Die Gesichter der drei Personen haben einen Ausdruck unendlicher Zärt-
lichkeit, unendlichen Mitleids und Erbarmens. Der in leuchtendes Gold ge-
kleidete Vater hält seine Hand in einer Geste des Gebens und Aussendens. 
Er sendet den Sohn und den Heiligen Geist in die geschaffene Welt, um 
die ganze Welt, die ganze Schöpfung am göttlichen Leben der Liebe teilha-
ben zu lassen. Die Dreieinigkeit ist für die orthodoxe Kirche Modell und 
Quelle für Einheit in der Verschiedenheit, für die Einheit der Kirchen in der 
Verschiedenheit  ihrer  Traditionen  und die  Einheit  der  Weltgesellschaft. 
Aus diesem Grunde ist ein Satz aus dem Johannesevangelium (17, 20-22) 
für orthodoxe Christen elementar: „Auf dass sie alle Eins sind, gleich wie 
wir Eins sind". 

Das Bild der göttlichen Gemeinschaft ist ein Bild dafür, wie die Kirchen in 
ihrer  Verschiedenheit  eins sein sollen, wie wir in dieser Welt als  große 
Weltgemeinschaft der Verschiedenen miteinander leben sollen. Die Tren-
nungen von Menschen in Rassen und Nationen, in Ideologien und wider-
streitende Gesellschaftssysteme, die das Leben zerstören, soll  überwun-
den werden. So wie Gott Gemeinschaft ist, sollen die Völker Gemeinschaft 
haben. Zeichen und zugleich Vorgeschmack dafür ist das Abendmahl, die 
Eucharistie. Auf der Ikone treffen sich darum die Blicke der drei Engel in ei-
nem Kelch in der Mitte. Hoffentlich ist es bald möglich, das Abendmahl 
ohne Sorge zu feiern in großer Runde mit ganz verschiedenen Menschen 
an dem einen Tisch.

Die Trinitätsikone von Rublev ist eine leise aber unüberhörbare Friedens-
botschaft: „Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Gerechtigkeit, ein 
Gott, der die Schöpfung erneuert und lebendig macht.“ Oder, wie es im 
Römerbrief heißt:  „Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.“ 
Amen.



Gebet

Gott, du erfüllst die ganze Welt und umfängst unser Leben mit deiner Lie-
be. Du bist uns nahe und bleibst uns doch fern. Wir begreifen dich nicht.

Du bist unter uns gewesen in Jesus, deinem Sohn. Er ist uns durch seinen 
Tod und seine Auferstehung Vorangegangen, um dem letzten Dunkel seine 
Schrecken zu nehmen.

Du bist in uns in jedem guten Gedanken, in der Freude, die uns belebt, in 
der  Hoffnung,  die  nicht  zerbricht.  Deinen  Geist  hast  du  uns  gegeben, 
damit wir tun, was Jesus uns vorgelebt und aufgetragen hat: Boten deiner 
Liebe zu sein.

Bleibe bei uns, dass wir, von deinem Geist geleitet, glaubwürdige Zeugen 
deines Reiches werden. Amen.

Vaterunser

Segen

Der Gott des Friedens, 
heilige euch durch und durch 
und bewahre euren Geist 
samt Seele und Leib unversehrt, untadelig 
für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus.
Amen.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG 170,1-3 „Komm, Herr, segne uns“
https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0



Audioandachten und „Andachten to go“
eine gemeinsame Aktion 

der Kirchengemeinden des 
Kirchspiels Immenhausen-Espenau

in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Holzhausen

Telefonnummer für die Audioandacht: 05673 50 99 880


