Dreifaltigkeitssonntag 7.6.2020 Hauskirche
Besinnung: Wer acht Wochen den österlichen Spuren
gefolgt ist, der darf nun einen Blick auf Gott wagen.
Doch Vorsicht: Unsere Sinne können Gott nicht fassen,
auch ist er kein Gestell, dass wir uns vorstellen und
ebenso wieder wegstellen können. Er ist unseren Zuriffen des Denkens, des Vorstellens entzogen. Wir
können uns diesem Geheimnis nur annähern in Bildern,
Symbolen, in musischen Klängen, im Schweigen…
Allzu vertraut sind uns die barocken Hochaltäre, wo
oben die Dreifaltigkeit dargestellt ist, vom (Groß)Vater
mit der Weltkugel, von Jesus Christus, der das Kreuz in
seinen Händen hält und der strahlenden Heilig-GeistTaube. Mehr als 1000 Jahre hat man Gott nicht dargestellt, sich an das Abbildungsverbot gehalten. Als einziges lebendige Gottesbilder galten die Menschen.
Einerseits sind solch einfältige Gottesdarstellung heutzutage wichtig, weil sie uns an Gott erinnern können, doch
in dieser deftigen Darstellungsweise verbauen sie auch
vielen Menschen den Zugang zum lebendigen Gott.
Zurückhaltende und sparsame Darstellungsweisen
werden dem dreifaltigen Gott eher gerecht. Besser als
gescheite Worte sind eine Melodie, ein Klang oder Stille,
Schweigen, inneres Hören und Schauen.
In der Lesung Ex 34,4-9 wird von der Begegnung des
Mose auf dem Berg Sinai mit Gott erzählt. In Bildern
wird angedeutet, was in seinem Inneren sich ereignet.
2 Kor 13,11-13 sieht Gott im Miteinander von Gnade,
Liebe und Gemeinschaft.
Das Evangelium Joh 3,16-18 deutet Dreifaltigkeit als
Liebe zur Welt und zu uns Menschen.
Was bedeutet für dich der dreifaltige Gott? Angelerntes
Wissen ist bloß ein Gestell, das du auch wieder wegstellen kannst. Wenn du aber Gott mit dem, was dein Leben
ausmacht, in Verbindung bringen kannst, dann bist du
auf einem guten Weg.
Bildbeschreibung: Das göttliche Licht. Die wahre
Dreiheit in der wahren Einheit
Hildegard von Bingen hat im 12.Jahrhundert in ihrem
Inneren ein überhelles Licht gesehen und darin eine saphirblaue Menschengestalt, in der Mitte die funkelnde
Lohe. Das helle Licht umfließt die ganze Menschengestalt auf dem Hintergrund der funkelnden Lohe.
Das überhelle Licht symbolisiert die Gottheit, die funkelnde Lohe den göttlichen Geist. In der saphirblauen
Menschengestalt können wir Jesus Christus sehen oder
Menschen. Die Menschengestalt steht in der Fülle der
Geistaura und ist zugleich umflossen vom überhellen
Licht Gottes. Die Mitte des Kreises ist der Schoß des
Menschen, der Schoß des Universums, aus dem alles
Leben kommt und in das alles Leben wieder mündet.

Dreifaltigkeit am Hochaltar, Pfarrkirche Heilbrunn

Dreifaltigkeit bei Maria am grünen Anger, Anger

Das gö lich Licht: Dreiheit in der Einheit von Hildegard von Bingen

Geschichte: Der Heilige Augustinus ging am Strand spazieren, um über die
Dreifaltigkeit nachzudenken. Da erblickte er einen Knaben, der eine kleine
Grube im Sand gemacht hatte und mit einem Löffel Wasser aus dem Meer
in seine Grube schöpfte. Augustinus fragte: „Was machst du da?“ Der Knabe antwortete: Ich möchte das Meer in die Grube löffeln.“ Augustinus erklärte, das sei unmöglich, und lächelte über die Einfalt des Knaben.
Der Knabe aber erwiderte ihm: „Eher krieg ich das weite Meer mit meinem
Löffel in meine Grube als dass du mit deinem Verstand das Geheimnis der
Dreifaltigkeit verstehst!“ Sodann verschwand der Knabe. Das Meer und die
kleine Sandgrube blieben zurück. Und das Geheimnis des dreifaltigen Gottes ist bis heute ein Geheimnis, das wir jetzt feiern.
Familienfeier am Dreifaltigkeitssonntag
Beginnen wir im Namen des dreifaltigen Gottes: Im Namen des Vaters…
Lied: Herr ich glaube (Gotteslob 848)
Besinnung
Gebet: Seit Ostern feiern wir Christus den Auferstandenen in unsere FamiDreifaltigkeit beim Bildstock Haidenfeld
lie, und seit Pfingsten Gottes lebendigen Geist. Wir freuen uns darüber,
dass du, Gott, in unserer Mitte bist. Stecke uns an mit deiner Liebe und lass
dein Licht auf uns überspringen. Amen.
Lesung: Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch (vgl. 2 Kor 13,11-13).
Lied: Ubi caritas (Gotteslob 285)
Evangelium: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm ewiges Leben hat
(vgl. Joh 3,16-18).

Dreifaltigkeit in der Fresenkapelle, Anger

Lied: Ubi caritas
Bild “Das göttliche Licht“ von Hildegard anschauen
Meditation: Dreifaltiger Gott, du bist wie…
- Licht, das unsre Herzen erleuchtet
und wärmt
- ein Regenbogen, der Himmel und
Erde verbindet
- eine Wasserquelle, die vielfältiges
Leben ermöglicht
- Liebe untereinander, füreinander und
für andere
- ein Dreiklang
- ein verborgener Schatz
- Glaube, Hoffnung und Liebe
- ein Funke in meinem Lebensgrund
- Wasser, Eis und Dampf
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Gebet: Vater unser
Rosenkranzgesätzchen: Jesus, eins
mit dem Vater und dem Heiligen Geist.

Ostersonne, die Kinder vor Ostern 2019 in Anger in Familien gestaltet haben.
Farben, Holzstern und Spiegel in der Mitte ergeben eine leuchtende Dreiheit,
in der sich unser Menschsein spiegelt.

Segen: Gottes Liebe, Gottes Segen begleite uns durch den heutigen Tag, durch die kommende Woche,
durch unser ganzes Leben. Im Namen des Vaters…
Lied: Der Himmel geht über alle auf (Gotteslob 904)

