
war sehr bewusst gewählt: Nach-
dem Ostern und Pfingsten gefeiert
wurden, ist das Trinitatisfest eine
Art lobpreisender Rückblick: Die
Kirche bekennt, dass der Vater
durch den Sohn im Heiligen Geist
wirkt.

Das sind zentrale Gedanken unse-
res christlichen Gottesbildes. Aber
trotzdem ist Trinitatis kein zentrales
Fest! Papst Alexander hatte schon
recht, dass wir jeden Sonntag die
Dreifaltigkeit feiern und bekennen!
Das bedeutendste Fest des Kir-

chenjahres ist vielmehr Ostern,
und dazu gehörend die Fastenzeit
als Vorbereitung und die Festzeit
der 50 Tage bis Pfingsten als die
besondere Festzeit des Kirchen-
jahres. (Der andere große Fest-
kreis ist das Weihnachtsfest mit
der Adventszeit und der Epiphani-
aszeit bis zum 02. Februar als Fest-
zeit.) Die übrige Zeit im Kirchenjahr
ist eher „festlose“, ungeprägte Zeit
oder auch grüne Zeit, weil dann
ein grünes Parament vor dem Altar
hängt.
Weil man aber auch diesen Sonn-
tagen der grünen Zeit zwischen
Pfingsten und Advent einen Na-
men geben wollte, hat man sie ge-
zählt: ursprünglich als „Sonntage
nach Pfingsten“, später differen-
zierter als Sonntage nach Johan-
nis, Laurentius, Michaelis usw.
Schließlich hat sich eine Zählung
„nach Trinitatis“ durchgesetzt und
wurde so auch von den evangeli-
schen Kirchen mit der Reformation
übernommen.
Nebenbei bemerkt: Die katholi-
sche, die anglikanische und viele
evangelische Kirchen weltweit,
sind in den letzten Jahrzehnten zu
der ursprünglichen Zählung zu-
rückgekehrt und nennen die Sonn-
tage der grünen Zeit „Sonntage
nach Pfingsten“, was letztendlich
logischer ist: Es ist die Zeit nach
der großen zentralen Festzeit, die
mit Pfingsten endet.
Pastor Dietmar Dohrmann

Trinitatis und die Sonntage der „grünen Zeit“
Jedem, der schon mal irgendwie
mit Gottesdienst zu tun hatte, ist
irgendwann der Begriff „Trinitatis“
vorgekommen und hat sich über
diesen seltsamen lateinischen Na-
men gewundert, zumal die meisten
Sonntage im Verlauf des Kirchen-
jahres „Sonntage nach Trinitatis“
heißen. Das vermittelt den An-
schein, dass man es mit „Trinitatis“
mit einer besonders wichtigen Sa-
che zu tun hat. Ja und Nein!
Ja, es ist etwas Zentrales: „Trinita-
tis“ bedeutet „Dreifaltigkeit“ und
bezeichnet somit das grundle-
gende Bekenntnis des Christen-
tums: In dem Wirken des Vaters in
der Schöpfung und der Ge-
schichte Israels, in Jesus als dem
Christus und im Heiligen Geist,
also in dreifaltiger Weise, hat sich
uns der eine und einzige Gott of-
fenbart. Obwohl er der ganz Jen-
seitige ist, von allem Geschaffenen
zu unterscheiden, ist er in Jesus
Christus in unser Leben eingetre-
ten und wirkt in unseren Herzen
durch den Heiligen Geist: Der Eine
ist in dem, wie er uns begegnet,
der Dreifaltige.
Schon im frühen Mittelalter emp-
fand man, dass diese Lehre von
der Trinität auch einen eigenen
Platz im Verlauf des Kirchenjahres
haben sollte, mit einem eigenen
„Fest der Dreifaltigkeit“. Interes-
santerweise gab es dagegen viele

Jahrhunderte Widerstände! Papst
Alexander II. (+1073) z. B. sagte,
man feiere und bekenne jeden
Sonntag die Dreifaltigkeit Gottes,

von daher brauche man keinen be-
sonderen Tag dafür.
Erst 1334 hat Papst Johannes XXII.
im Exil zu Avignon dieses Fest für
die ganze Kirche am Sonntag nach
Pfingsten eingeführt. Und dabei ist
es immer geblieben. Der Termin
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