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Evangelisch-Lutherische-Trinitätsgemeinde 

Wir sind in seiner Herrlichkeit gekrönt / Genesis 1:1–2:4a 

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  

2 Und die Erde war wu st und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte u ber dem 
Wasser.  

3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.  

4 Und Gott sah, dass das Licht gut war.  

Der Herr segne an uns sein Wort. 

Heute treffen wir uns wieder nach mehr als zwei Monaten, einer Zeit, in der wir als Gemeinde voneinander 
getrennt waren, aber hoffentlich nicht von Gott getrennt. 

Wir treffen uns durch die gesegnete Gnade Gottes wieder, auch wenn wir nie weit voneinander entfernt waren, 
hatten wir doch immer Kontakt miteinander. Trotzdem ist es heute eine grosse Freude, wieder zusammen zu sein. 

Vor fast zwei Jahren nahmen wir den Namen Evangelisch- lutherischen-Trinitätsgemeinde an, ohne zu wissen, 
dass wir uns einige Zeit später an einem Tag wie heute, an dem wir den Tag der Trinität feiern, wiedersehen oder 
unseren Gottesdienst neu beginnen würden, da Gott derjenige ist, der unsere weg macht. 

Diese Feier lässt uns daran denken, dass unsere Erlösung eine Wiederherstellung des göttlichen Lebens ist. Alles, 
was Christus vollbracht hat, vom Kommen in die Welt, von einer Jungfrau geboren zu werden, sich den Heiden zu 
offenbaren, unter Juden und Heiden zu dienen, zu leiden, zu sterben und aufzuerstehen, all dies mit nur einem Ziel. 
Zu unserer Vergebung, um uns den Heiligen Geist mit all seinen Gaben zu schenken. 

Es ist darum richtig, dass wir heute den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist ehren und preisen, denn nur der 
dreieinige Gott gibt uns seine Gemeinschaft zurück, die Gemeinschaft hier auf Erden jetzt nach unserer kurzen 
Trennung und in seiner himmlischen Gemeinschaft im ewigen Leben. 

1. 

Was hat Genesis 1 mit dem Fest der Heiligen Dreifaltigkeit zu tun? Vieles in jeder Art und Weise.  Am Anfang ist 
Gott der Vater, könnte man sagen. Aber mit ihm im Anfang ist sein Geist, der Heilige Geist, einer, der nicht Teil des 
Himmels oder der Erde ist, den Gott gerade ins Leben gerufen hat, einer, der nicht zu den Geschöpfen gehört, die 
erst später erschaffen werden. 

Er ist am Anfang beim Vater und schwebt über der neuen Schöpfung. Und da ist natürlich das Wort. Und Gott 
sagte: "Es werde!" Es werde etwas geschehen. Möge es Licht geben. Es werde Vegetation und Lichter und Vögel 
und Geschöpfe. 

Das Wort Gottes geht hinaus und kehrt nicht zurück, ohne zu erreichen, was er will. Das Wort Gottes ist bei Gott. Er 
ist Gott. Er ist am Anfang bei Gott. Von Anfang an gibt es Vater, Sohn und Heiligen Geist, die in Liebe und Weisheit 
die Welt erschaffen. 

2. 

Und da ist der wunderbare Satz: " Lasset uns Menschen machen." Gott ist nicht allein, isoliert und nicht daran 
gewöhnt, andere nicht zu lieben. Er ist der Vater.  Er ist der Sohn. Er ist der Heilige Geist.  

So wirken sie gemeinsam in der Schöpfung. Sie erwägen gemeinsam, den Gipfel der Schöpfung, den Menschen, zu 
schaffen. Der Mensch nach ihrem Ebenbild. Der Mensch, der nicht allein ist. 

Ein Mann, den Er liebt. Ein Mensch, der sich auf Gott bezieht und ihn liebt, seine Güte und Gerechtigkeit und 
Herrschaft empfängt und diesem Vater, Sohn und Heiligen Geist, in dessen Natur er geschaffen ist, Dank, Lob und 
Anbetung entgegenbringt. Daher ist es auch für den Menschen nicht gut, in seiner Natur allein zu sein.  

So wie Gott in seiner Natur nicht allein ist, so macht auch Gott den Menschen in seinem Ebenbild nicht allein.  

Von Ewigkeit her, ist Gott nicht allein; er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in gegenseitiger Liebe miteinander 
kommunizieren. 
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Wenn wir daran denken, dass der Mensch nicht allein ist, denken wir auch, dass er männlich und weiblich gemacht 
wird.  

Wir denken an Gott, der darüber nachdenkt, «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe 
machen, die ihm entspricht.» (Gen 2,18).  

Noch grundlegender ist jedoch, dass der Mensch nicht allein sein soll, und zwar für sein Leben und seine 
Gerechtigkeit. Nach dem Bilde Gottes zu sein bedeutet mehr als nur, Gottes Charakter und Eigenschaften 
widerzuspiegeln. 

Ob wegen der aktuellen Situation oder wegen freiwilliger Trennung mit seiner Partnerin von seiner Familie, es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein ist. 

Die Folgen dieser Desillusionierung, dieser Zersto rung sind schrecklich. Was ist der Mensch also, wenn er an nichts 
mehr glauben kann? 

Nach dem Bilde Gottes zu sein bedeutet, von Gott das Wesen des Lebens und der Gerechtigkeit zu empfangen. So wie 
ein Spiegel von einem Menschen abha ngt, auch nur ein Spiegelbild auszusenden, so ha ngt der Mensch von der 
Gerechtigkeit Gottes als seiner eigenen Gerechtigkeit ab. 

Diese Abha ngigkeit Adams von der Gerechtigkeit Gottes ist der Kern dessen, was es bedeutet, nach dem Bilde Gottes 
zu sein. Das Ebenbild Gottes in Adam ist vor allem Adams Liebe zu Gott, die richtige Furcht und Ehre Gottes und sein 
Vertrauen auf Gott. Durch diese Liebe, Ehre und dieses Vertrauen empfa ngt Adam von Gott Gerechtigkeit und 
reflektiert sie auf die Scho pfung durch seine Ausu bung der Herrschaft.  

Am Anfang bekennen wir also, dass Adam eine urspru ngliche Gerechtigkeit hat. Doch auch diese ist keine eigene 
Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt und sich in dem Bild des Menschen Adam 
widerspiegelt. 

Um diese Gerechtigkeit Gottes zu empfangen und widerzuspiegeln, ist Adam in die go ttliche Gemeinschaft 
einbezogen. 

In der Tat ist es nicht gut fu r Adam, allein zu sein - nicht nur getrennt von anderen Menschen, sondern getrennt von 
Gott! Wa re er getrennt von Gott, wu rde er diese go ttliche Gerechtigkeit nicht mehr widerspiegeln. 

Obwohl sie im heutigen Text nicht erwa hnt ist, wissen wir, dass sich Adam kurz nach seiner Erschaffung als Bild 
Gottes, das die go ttliche Gerechtigkeit widerspiegelt und an der go ttlichen Gemeinschaft teilhat, von dieser 
Gerechtigkeit, Gemeinschaft und diesem Bild abwandte, um sein eigenes imagina res Gut und Bo se zu verfolgen. 

Und mit dieser Abkehr kam der Verlust dieser Gerechtigkeit, ein Verlust dieses Bildes, strenggenommen, und ein 
Verlust dieser Gemeinschaft mit Gott. Und dies wa re die Bestimmung fu r alle Menschen gewesen, fu r alle Menschen, 
die nach dem Bilde Adams gezeugt und erzeugt wurden: ohne Gott zu sein, ohne Gerechtigkeit, ohne sein Bild - das 
heisst, allein zu sein und auf dem Weg zum Tod. 

Als Adam und Eva sich vor der Gegenwart Gottes versteckten, war dies die erste Zeit der Isolation des Menschen, 
allein, ohne Hoffnung, mit Unsicherheiten, mit Zweifeln und A ngsten, eine a hnliche Situation, in der viele heute 
aufgrund dieser Situation leben. Aber, Gott kommt zu Adam und Eva, der dreieinige Gott kommt zu uns 

3. 

Das Fest der Trinita t bedeutet fu r uns die Wiederherstellung des Lebens, das wir mit der Heiligen Trinita t haben.  

Es ist nicht ein Sonntag, an dem wir in unserem eigenen menschlichen Geist nach einer Erkla rung fu r die Trinita t 
suchen, nach dem, was sie ist. Wie sie eine von drei oder drei von eins sein kann. 

Vielmehr ist das Fest die Feier von Gottes Werk, uns zu sich selbst wiederherzustellen, das Bild Gottes in uns 
wiederherzustellen und uns zur Gemeinschaft und Zusammengeho rigkeit des go ttlichen Lebens zuru ckzufu hren. 

Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen, abhängig von Gottes Leben, Liebe und Gerechtigkeit. Gott - Vater, Sohn 
und Heiliger Geist - wünscht auch, dass du nach seinem Ebenbild lebst. 
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Gott ist also auch Mensch geworden, um dich zu sich selbst zuru ckzufu hren. Wir haben unsere Gerechtigkeit in Adam 
verloren; wir wurden einsam ohne Gott, Menschen, die ohne Hoffnung auf der Erde umherwandern. Gott ist also 
Mensch geworden, um uns zu ihm zuru ckzubringen, um uns zu retten, um uns in sein go ttliches Leben 
zuru ckzubringen. 

Paulus sagt von Jesus in Philipper: (Phil 2,6-8). 
6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern entäusserte sich selbst 
und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er 
erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.  

Das ist Jesus, der Sohn Gottes - er hat sich selbst für kurze Zeit niedriger als Gott gemacht.  

Das heisst, er hat nicht seine ganze göttliche Macht eingesetzt - damit er für dich leiden und sterben konnte. So 
sehr liebt Gott - Vater, Sohn und Geist - euch!  

Er ist euch in eurer menschlichen Natur gleich geworden, damit er die Isolation, die Verurteilung und das Leiden 
Adams und derer, die das Ebenbild Adams sind, auf sich nehmen konnte. Er liess dich nicht allein und liess dich 
nicht den ewigen Zorn erleiden.  

Er wurde wie du, ertrug die Verurteilung für deine Sünde und versöhnte dich mit Gott. 

Als er von den Toten auferstanden ist, stieg Jesus in den Himmel auf und setzt sich zur Rechten Gottes, wobei er für 
immer den vollen Gebrauch seiner göttlichen Macht wieder aufnimmt und sogar seine menschliche Natur auf 
diesen göttlichen, erhabenen Platz erhebt. Jesus ist gekrönt von der Herrlichkeit und Ehre Gottes, der mit Liebe 
und Gnade über uns herrscht, uns gerechtfertigt und mit dem Vater versöhnt hat. 

Wir sehen, wie kraftvoll und freudig dieses Fest der Heiligen Trinität ist! Es ist keine abstrakte Vorstellung von 
Gott. Vielmehr erinnert uns die Feier der Dreifaltigkeit daran, wie Gott sich in seiner Liebe mit ihm versöhnen will, 
und wie er in der Tat daran arbeitet, unsere Versöhnung herbeizuführen.  

Dieses Mysterium ist so gross, dass der Sohn sogar zum Menschen wird, an unserer Stelle leidet, sich für kurze Zeit 
vom Vater verlassen findet und sich dann in triumphaler Rückkehr zum Vater erhebt und uns mit sich nimmt. 

Ja, in der Tat! Im Sohn geniessen wir jetzt schon die Gemeinschaft mit dem Vater, wie Paulus in Kolosser 3 
schreibt: "Ihr seid mit Christus auferweckt worden. . . . Ihr seid [der Sünde] gestorben, und euer Leben ist 
verborgen mit Christus in Gott" (Kol 3,1.3). Wenn der Sohn zum Vater aufsteigt, nimmt er auch uns mit sich, um 
mit ihm und dem Vater durch den Geist Gemeinschaft zu haben. 

Gott - Vater, Sohn und Heiliger Geist - versöhnt uns mit sich selbst. 

In Christus ist das Bild Gottes wiederhergestellt worden. Christus lebt in euch, getauft wie ihr seid durch den 
Heiligen Geist. 

Der Vater empfängt euch mit Liebe und nährt euch mit dem Fest der Erlösung, dem Fest des Sieges für unseren 
Gott. Dies ist euer Gott: wahrer Vater, wahrer Sohn und wahrer Geist, lebendig im Leben und in der Liebe 
füreinander, und er heisst euch durch die Verdienste des Sohnes in dieser Lebendigkeit und Liebe willkommen. 

Diesem Sohn, Christus, sei alle Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen 

 


