
Hier bin ich – bei dir 
 

Feuer! 

der Dornbusch brennt 

und verbrennt doch nicht 

im „verzehrenden Feuer“ (Hebr 12,29) 

 

zwei Gesichter 

schauen einander an 

Begegnung auf Augenhöhe 

„ein Herz und eine Seele“ (Apg 4,32) 

 

ein geöffnetes Buch 

vom Wind bewegte Seiten 

vom Geist entflammte Buchstaben 

so spricht Gott uns an: 
 

in den zwei Gesichtern 

einander zugewandt 

in Liebe 

blickt ein drittes Gesicht uns an: 
 

„ICH BIN DA!“ (Ex 3,14) 

J H W H – ו י ה ה  – o HERR 
du unbegreiflicher Gott 

gibst dein Geheimnis kund:  
 

„Wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, 

DA BIN ICH mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

 

Und seid gewiss:  

„ICH BIN BEI EUCH alle Tage, 

bis zur Vollendung der Welt.“ (Mt 28,20) 

 

 

 

 

 

 

DER   DREI – EINE   GOTT 

 

 
 

 
(Meditation u. Grafik: G. M. Ehlert) 

 

 

 

 

 



 

Evangelium zum Dreifaltigkeitssonntag – Lesejahr B –  

27. Mai 2018 

 

 
Die aber elf Jünger (Lernende/ Erfahrene) 

gingen in das (Gebiet) Galiläas 

in (auf) den Berg 

wo(hin) einbestellt hatte (in ihr Amt) sie selbst der Jesus* 

 

Und gesehen habend IHN 

warfen sie sich (anbetend) vor ihm nieder 

die (= einige) aber zauderten/ zweifelten.  

 

Und herzugekommen  

der Jesus ließ verlauten - ihnen sagend:  

anvertraut/ (übergeben) wurde mir alle Vollmacht  

im Himmel und auf [der] Erde. 

 

Gehend gemacht nun 

macht zu Jüngern (Lernenden/ Erfahrenen) 

alle der (nichtjüdischen) Völker 

sie untertauchend/ taufend 

in (= auf) den Namen des Vaters  

und des Sohnes 

und des Heiligen Wehens (= Geistes) 

 

sie lehrend  

zu behüten alles 

was ich euch als Innenziel gegeben 

 

und siehe 

ICH bin mit euch alle der Tage  

bis zur Zusammenvollendigung der Weltzeit. 

 

 

(Matthäusevangelium 28,16-20, Übersetzung G. M. Ehlert) 

 

 

 

Dreifaltiger Gott 

wir neigen uns vor deinem 

väterlich-mütterlichen Geheimnis 

vor dem Horizont 

der sich uns immer wieder entzieht 

vor dem Himmel 

der oft schweigt. 

Dreifaltiger Gott 

Wir neigen uns vor deinem 

menschlich-barmherzigen Wort 

vor Jesus 

der mit uns geht 

vor IHM 

der uns immer nahe bleibt. 

Dreifaltiger Gott. 

Wir neigen uns vor deinem 

dynamisch-belebenden Geist 

vor dem Geheimnis 

das in uns lebt 

vor IHM 

der uns zur Liebe drängt. 

G. M. Ehlert 

 


