
„Aller guten Dinge sind drei“ (Andacht zum Sonntag Trinitatis 2020) 

„Aller guten Dinge sind drei“, so sagt der Volksmund. Es gibt drei Grundfarben: 

Rot, Gelb und Blau, drei Raumdimensionen: Höhe, Breite, Tiefe. Ein 

dreibeiniger Hocker steht sicher. Im Märchen erfüllt die Fee drei Wünsche. Drei 

Gefahren muss derjenige meistern, der die Prinzessin zur Frau bekommt.  

„Aller guten Dinge sind drei“, heißt es. Mir fallen die Heiligen Drei Könige ein 

und die Auferstehung Christi am dritten Tag. 

„Aller guten Dinge sind drei“ – diese Redensart trifft auch auf selbst Gott zu. So 

sprechen wir in der Kirche von der „Trinität Gottes“ oder von seiner 

„Dreifaltigkeit“. Der Sonntag heute heißt „Trinitatis“; wir feiern an ihm den 

Dreiklang Gotts: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Gemeint ist: Wir Christen glauben nicht an drei göttliche Gestalten, sondern an 

den einen Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist gezeigt hat und noch 

zeigt.  

Wir glauben an Gott, den Vater; er schenkt uns das Leben und seine Liebe.  

Wir glauben an Gott, den Sohn; er ist an unserer Seite - auch und besonders in 

schweren Zeiten, weil er sie selbst durchlebt hat.  

Wir glauben an Gott, den Heiligen Geist; er bewirkt das Gottvertrauen in den 

Herzen derer, die glauben.  

Drei in einem. Wie drei brennende Kerzen, die doch ein Licht sind. Oder wie 

z.B. der Dreiklang unserer Kirchenglocken aus drei einzelnen Tönen besteht, 

aber erst gleichzeitig angeschlagen seine volle Schönheit entfaltet.  

„Aller guten Dinge sind drei“? Im Blick auf Gott würde ich nun sagen: Der einzig 

Gute ist „Drei in Eins“ – nämlich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Zu ihm dürfen wir gehören – trotz unserer Unvollkommenheit. Der dreieinige 

Gott macht uns gut. Dafür danken wir ihm. Und darum loben wir ihn im 

Gottesdienst am heutigen Sonntag mit dem Gesang der Engel, dem 

sogenannten „Dreimalheilig“: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle 

Lande sind seiner Ehre voll.“ (Jesaja 6,3)  

Stimmen Sie mit ein in dieses Gotteslob? Ich lade Sie jedenfalls dazu ein. 

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Rummel 



Wir beten: 

Gott, Schöpfer des Lebens, wie schön ist die Welt, die du geschaffen hast. Wir 

danken dir für das Leben. Er-neuere uns, Gott, dass wir umdenken und 

erhalten, was du uns anvertraut hast. Wir bitten für alle Menschen, die 

Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Herr Jesus Christus, in dir sehen wir die Liebe und Zuwendung Gottes. Deine 

Vergebung hat Menschen geholfen, einen neuen Anfang zu wagen. Dein 

Mitleiden ist uns Trost. Deine Auferstehung ist unsere Hoffnung. So befehlen 

wir dir alle Kranken, Sterbenden und Trauenden an. 

Gott, Heiliger Geist, du rufst uns in eine Gemeinschaft, in der Raum ist für alle. 

Halte den Glauben in uns wach, damit wir unser Leben nach dem Willen Gottes 

führen. Hilf uns die Angst zu überwinden, die uns beim Blick auf die Probleme 

der Welt befallen kann. Mache uns mutig, dass wir als Christen unsere 

Verantwortung wahrnehmen in der Sorge für die Menschen und im Dienst in 

deiner Gemeinde. 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Erhöre unser Gebet. AMEN. 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

AMEN. 


