
W i l l k o m m e n 

 

  12.06.2022 

   T r i n i t a t i s 
 

Liturgische   Farbe   weiß 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



T r i n i t a t i s    -  F e s t z e i t  -    Trinitatiszeit 

 

 

Kernaussage:  

                                                                                                                         Foto EMO 

„Die Gnade  

unseres Herrn  

Jesus Christus  

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes  

sei mit euch allen“  

 

 

 

Dieser Gruß am Anfang des Gottesdienstes oder am Anfang der Predigt nimmt 

das Thema des Sonntags Trinitatis auf:  

Gott ist einer. Und ist zugleich drei: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

                           

 

https://liturgischer-kalender.bayern-evangelisch.de/#2022-42-0-0 

 



Gott ist Beziehung 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine Gott in drei Personen – 

viele tun sich damit schwer. Drei in einem – wie soll das gehen? 

Am Sonntag Trinitatis feiern Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes 

– einer theologischen Idee, die schwierig ist und doch viel über das 

Wesen Gottes aussagt. Gott ist umfassender, als ein Mensch begreifen 

kann. Aber er lässt sich auf eine Geschichte mit den Menschen ein und 

offenbart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich: Als Vater erwählt 

sich Gott ein Volk, als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. 

Schließlich bezieht Gott in jedem Einzelnen Wohnung: als 

Begeisterung, als Tröster und als Liebeskraft.  

Gott ist reine Beziehung. Niemand ist von seiner Gegenwart 

ausgeschlossen. Gott kann und will nicht für sich sein. Ein Ausdruck 

dafür ist seine Dreieinigkeit. 

 

Als „gesellige Gottheit“ hat Kurt Marti ihn beschrieben: Gott Vater , 

Sohn und den Heiligen Geist. 

Was würde fehlen ohne eine der drei Personen?  

Die Stärke des Schöpfers?  

Die Menschlichkeit Jesu – auch im Leiden?  

Die Gegenwart Gottes im Geist?  

Gott ist in sich Gemeinschaft. Ich versuche, mir das vorzustellen: Eine 

Gottheit, die durch und durch Liebe ist, die nicht für sich bleiben 

kann.Und die meine Gesellschaft sucht. Die feste liebt und mich neben 

sich auf die Bank zieht und sagt: Komm, sag ehrlich, wie geht es Dir.  

Nicht umsonst ist die Trinitatiszeit die beste Zeit für Gemeindefeste und 

Geselligkeit. 
 



Gottesdienste   und   Veranstaltungen   der   Woche: 
 

So.,  12.06.  10 Uhr  G o t t e s d i e n s t    mit  Prädikantin  Irmela Fröhlich  
                                                                          in der   Johanneskirche 
 

Mo.,  13.06. 20 Uhr  Kontemplation      U. Fleischmann im Gemeindehaus 
 
Sa.,  18.06.  19 Uhr Gottesdienst am Samstagabend in der Johanneskirche 
 
So., 19.06.  10 Uhr Gottesdienst   Pfr. Lutz Domröse in der Johanneskirche 

 
Ü b e r   I h r e n   Besuch   würden   w i r   uns   s e h r   freuen! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.evangelisch-miltenberg.de/ 
 

 

Auch diverse Sonntagspredigten   können  Sie  auf  unserer  

Homepage nach-lesen bzw. sie stehen zum Download zur 

Verfügung: 

https://www.evangelisch- miltenberg.de/angebote/predigt-nachlese 

Gerne können Sie Kontakt mit Pfarrer L. Domröse aufnehmen: 

09371 9489544 
 

Telefon-Seelsorge - die immer erreichbar ist:   0800 111 0 111   oder 

mail / chat:  http://www.telefonseelsorge.de  

 

 


