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Z e i t u n g s ü b e r s c h r i f t e n  
z u  d i e s e m  J u b i l ä u m s f e s t :  

 

Dreifaltigkeitskapelle als Zeichen für die Nähe Gottes 
 

Bekenntnis zum dreieinigen und dreifaltigen Gott 
 

Trinität verbindet die Konfessionen 
 

[…] 

 
„Mein Gehülz – Historisches vom Haßlacherberg“, Band 1 

 

Dar a u s  z u m  T h e m a  T r i n i t ä t :  
 

Trinität – Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit 
(Bernd Graf):  Schon zu Lebzeiten Jesu glaubten viele Menschen, dass sich in ihm Gott 
selbst gezeigt hat. Das gleiche sagten sie nach Ostern vom Wirken des Heiligen Geistes. 
Daraus entstand die Lehre von der Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit Gottes als Vater, Sohn und 
Heiliger Geist (Trinität). […] 
Die Tatsache, dass es im Deutschen zwei verschiedene Worte für Trinität – Dreifaltigkeit und 
Dreieinigkeit – gibt, legt folgende Erklärungen nahe: 
● In der Schöpfung, im Erlösungshandeln Jesu und im Wirken des Heiligen Geistes begeg-
net uns Gott in drei verschiedenen Erscheinungsformen (Dreifaltigkeit). 
● Soviel Unterschiedliches sich auch von Gott als Vater, als Sohn und als Heiligem Geist 
sagen lässt – für den christlichen Glauben sind sie letztlich eins (Dreieinigkeit). 
 

Im Zeichen von Trinität und Ökumene 
(Diakon Dr. Georg Zenk):  In Gehülz wurde eine Wegkapelle katholischen wie evangelischen 
Christen ein Ort des Gebetes und der Besinnung. Dass eine so ökumenische Kapelle unter 
dem Titel der Heiligen Dreifaltigkeit steht, ist religiös und theologisch gesehen aber nicht zu-
fällig. […] 
Auf der Suche nach dem Grund der Einheit des gesamten Volkes Gottes kommt man auf 
ihn, den dreifaltigen Gott: Er lebt seine Einheit in der Verschiedenheit der Personen. Auch 
seine Christenheit soll nicht trotz aller möglichen Unterschiede irgendwie dennoch eins 
werden, sondern gerade in aller Verschiedenheit ihre Einheit finden. Die Einheit der Kirche 
besteht nicht nur in einer gewissen Ähnlichkeit mit dem dreifaltigen Lebensvollzug Gottes 
selbst, sondern sie lebt ganz aus ihm. 

 
Dreieinigen Gott in Wort, Musik und Tat bezeugen 

 

L ied „ Nimm dir zu Herzen “ 
Text: Bernd Graf  -  Melodie u. Satz: Heiner Murmann 

 

Das in der o. g. Publikation auf Seite 59 veröffentlichte Lied mit vier Strophen wurde anläss-
lich des Kapellenjubiläumsfestes 1988 durch den Gesangverein „Liederkranz Breitenloh“, 
Gehülz, uraufgeführt. 
 


