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Monatsspruch Okt. 2022
Groß und wunderbar sind deine
Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind
deine Wege, du König der Völker. (Offenbarung 15,3)
Liebe Gemeinde,
mit diesem Monatsspruch für Oktober aus der Offenbarung des Johannes ist irgendwie alles
gesagt. Man kann dem nur stumm zustimmen und diesen Spruch eben einen Spruch sein
lassen und denken: Was geht es mich an? Lesen wir aber den biblischen Zusammenhang mit,
wird aus dem bloßen Spruch eine spannende Geschichte. Die Menschen, für die Johannes
spricht, erleben sich als von Plagen gequält – und der Seher Johannes nimmt diese
Erfahrungen auf, um davon zu erzählen, wie Gott sich zeigen wird. (So riskant wie Johannes
habe ich noch nie über Gott gesprochen!) Wie bringen wir die Plagen unserer Zeit, Krieg und
Krankheit und co., mit Gott zusammen? Vertrauen wir wie Johannes und seine Leute, dass
Gott uns durch diese hindurch führt?
Mit diesen bedrängenden Fragen lese ich nochmals den Zusammenhang und sehe: Der steile
Spruch ist gar keine zu vorlaute Behauptung des Glaubens, die dann durch das Leben erst
noch eingeholt und bewahrheitet werden müsste. Dieser Spruch ist Musik, nämlich „das Lied
des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes“. Von Herzen singend können wir
mehr sagen als in dröger Argumentation, weil wir von Liebe und Sehnsucht und also von
Herzenswahrheiten singen, die nicht erst noch eines Beweises bedürftig sind. Als bloßer
Spruch also alles- und nichtssagend – aber als Lied der geplagten Gläubigen wird der
Monatsspruch mein Satz und Song des Monats Oktober. Ich übernehme ihn von denen, die
ihn gesungen und geglaubt haben – so wie sie ihrerseits diese Zeilen auch schon
übernommen haben von Mose und denen, deren Plagen das Alte Testament erzählt, und
von denen, die ihre Plagen mit dem Alten Testament in der Hand überleben. Meine Wege
durch den Oktober gehe ich mit dem Lied auf den Lippen und dem Vertrauen im Herzen,
dass ich auf „gerechten und zuverlässigen“ Wegen bin, die ein König geht und zeigt. Diesem
„König der Völker“ folgt selbst der neue König der Völker des Vereinigten Königreichs und
des Commonwealth. Ich will ́s meinem frommen Namensvetter nachtun. Nicht nur im
Oktober.
Karl Friedrich Ulrichs
Da Pfarrerin Cornelia Müller im ist Urlaub, haben wir das geistliche Wort von Pfarrer Karl
Friedrich Ulrichs übernommen, das in der Hugenottenkirche, dem Gemeindebrief der
Französischen Kirche zu Berlin erschienen ist.
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Liebe Gemeinde,
Liebe Freunde der Gemeinde
wie immer waren in den letzten Monaten viele Dinge zu bedenken, zu besprechen und zu
entscheiden. Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde, konkret der mögliche, gemeinsame
Weg mit der Französischen Kirche zu Berlin ist dabei auch ein Thema.
Presbyter Mario Sandner schrieb vor dem Hintergrund des gelungenen, gemeinsamen Gottesdienstes am Himmelfahrtstag im letzten Gemeindebrief, dass man sich kennen lernen
und Vertrauen aufbauen muss um ein Herz und eine Seele zu werden.
Seitdem trägt uns dieses Bild bei den Überlegungen, wie es weitergehen kann.
Nach der Sommerpause folgte ein weiterer, wichtiger Schritt auf unserem Weg. Am 18. August gab es ein Treffen der beiden Presbyterien bei uns in Potsdam. Zu Gast waren zwei
Presbyterinnen, der Secrètaire des Consistoire Christoph Landrè und die beiden Pfarrer Karl
Dr. Friedrich Ulrichs und Dr. Jürgen Kaiser.
Es war ein intensiver, guter, sehr konstruktiver Austausch.
Wir stellten unter anderem fest, dass die Arbeitsweisen bzw. Organisationsstrukturen unserer Gemeinden zum Teil durchaus unterschiedlich sind, dass aber in unserem grundlegenden, reformierten Glaubensverständniss große Einigkeit herrscht.
Die Vertreter*innen beider Gemeinden wünschen sich ausdrücklich ein partnerschaftliches
Miteinander.
Eine erste praktische Idee kann schnell umgesetzt werden. Unsere Gottesdienste werden
künftig auch in der Berliner „Hugenottenkirche“ veröffentlicht und wir werden die Termine
der Berliner Gottesdienste ebenfalls in unserem Gemeindebrief bekannt machen.
Damit werden beide Gemeinden eingeladen, gegenseitig die Gottesdienste zu besuchen.
Zur unserer Häupterversammlung im September luden wir die beiden Pastoren der Französischen Kirche zu Berlin mit der Bitte ein, in diesem Rahmen die Berliner Gemeinde vorzustellen und Fragen zu beantworten.
Beide Gemeinden wünschen sich einen Austausch wo es geht. Denn, um im Bild zu bleiben,
dass man sich kennen lernen und Vertrauen aufbauen muss um ein Herz und eine Seele zu
werden.
In den nächsten Monaten wird es dabei bleiben, dass wir in unseren Gottesdiensten Gastpredigende hören werden. Bisher hat das wunderbar geklappt. Dafür sind wir dankbar und
wünschen uns weiterhin von Herzen, dass dieses kontinuierliche Gottesdienstangebot angenommen wird und die Gottesdienste rege besucht werden.
Es grüßen herzlich
Regina Milkereit und Ina Holz
Presbyterinnen
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Gemeindeleben
Saft auf Äpfeln und Birnen des Gemeindegartens
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Vielen Dank an Friede, Alex, Hannes, Karl und Nico!
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Wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Eine Wegbeschreibung.
Bei der letzten Häupterversammlung waren Gäste aus der Französischen Kirche zu Berlin anwesend und es ging um ein Kennenlernen und wie eine Annäherung der beiden Gemeinden
praktisch aussehen kann. Wir sind hier auf einem Weg, über den wir immer wieder im Gemeindebrief berichtet haben. Da das aber ein Prozess über einen längeren Zeitraum war, es
auch Pausen gab, gibt es hier eine Wegbeschreibung.
Zukunftsplanung, unter diesem Stichwort versammelten sich die Fragen, wie die Zukunft unserer Gemeinde aussehen könnte, aber auch Fragen wie: wo müssen wir aktiv werden, was
von uns aus voranbringen, wo auf Veränderungen im reformierten Kirchenkreis reagieren.
Das Stichwort lag uns als ehrenamtlichem Gremium manchmal schwer im Magen. In Zeiten,
wo organisatorische Dinge sich in den Vordergrund drängten, kein Raum für eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema blieb, war es im Hintergrund immer da, schwang immer
mit.
Das Thema Zukunft der reformierten Gemeinden war im Rahmen des reformierten Kirchenkreises schon lange aktuell und es ist ein Thema, welches unabhängig von der Vakanz in unserer Gemeinde ist.
Angesichts allgemein weiter sinkender Gemeindegliederzahlen ist in der Landeskirche ein sogenanntes Kleinstgemeindegesetz beschlossen worden. Gemeinden mit weniger als 300 Mitgliedern müssen sich mit anderen Gemeinden zusammenschließen. Reformierte Gemeinen
sind von dieser Regelung ausgenommen, trotzdem muss der Kirchenkreis darüber nachdenken, wie zukunftsfähige Gemeindestrukturen gestaltet werden können.
Daher haben letztes Jahr Mitglieder des Moderamens und des Kreiskirchenrats die reformierten Gemeinden besucht. Wir hatten diesen Besuch mit einer Gemeindeversammlung
vorbereitet und dort auch unterschiedliche Zukunfts-Szenarien vorgestellt.
Auf der Gemeindeversammlung wurde schnell klar, dass wir weder einen Übertritt zum Potsdamer Kirchenkreis möchten noch in einer Großgemeinde unsere Selbstständigkeit aufgeben
wollen. Die Wunschvorstellung war, das französisch-reformierte Profil zu erhalten und so
viel Eigenständigkeit wie möglich vor Ort zu haben.
Mit diesem Votum sind wir in die Besprechung mit Mitgliedern des Moderamens und Kreiskirchenrats gegangen. Das Gespräch gestaltete sich sehr offen. Das Votum der Gemeindeversammlung wurde zur Kenntnis genommen und lebhaft darüber diskutiert. Deutlich wurde
aber auch, dass es ein weiter-wie-bisher bei der Lage im Kirchenkreis und der Größe der Gemeinde auch nicht geben kann. Endgültige Entscheidungen sollten und konnten bei diesem
Treffen nicht getroffen werden. Erst wenn mit allen Presbyterien gesprochen wurde, wird
über die Zukunft des Kirchenkreises gesprochen.
So weit so gut, es blieb allerdings nun immer noch die Frage, wie gehen wir mit dem klaren
Votum der Gemeinde um und wo sollten wir aktiv werden. Das Presbyterium hat sich daher
an einem Samstag im Januar die Zeit genommen, um außerhalb des Alltags das Jahr in der
Vakanz zu reflektieren und die Zukunftsplanung zu diskutieren. Auch diese Reflektion machte
deutlich, dass die Vakanzzeit nur eine Zwischenlösung sein kann und wir die Zukunftsplanung
aktiv angehen müssen. Die Diskussion hatte immer die Ergebnisse der Gemeindeversammlung
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im Blick. Das Ergebnis dieser intensiven Auseinandersetzung war, als ersten Schritt das
Gespräch mit der Französischen Kirche zu Berlin zu suchen. Die Französische Kirche zu Berlin
steht uns aufgrund der gleichen grundlegenden Ordnung sehr nah und es gab in der
Vergangenheit schon eine sehr enge Zusammenarbeit. 1927 gab es sogar schon einmal einen
Beschluss unseres Presbyteriums für einen Zusammenschluss mit den Berlinern, der aber nie
vollzogen wurde.
Unabhängig davon, aber trotzdem ein Schritt des gegenseitigen Kennenlernens war die Neuaufnahme einer alten Tradition in Form eines gemeinsamen Gottesdienstes am Himmelfahrtstag bei uns in der Kirche. Nach dem Gottesdienst kam es dann im Gemeindegarten bei Kaffee,
Tee und selbstgebackenen Kuchen zu vielen anregenden Gesprächen.
Im Juni fand ein Werktag über die Neuordnung der reformierten Gemeinden statt, an dem
auch drei Presbyter von uns teilgenommen haben. In Arbeitsgruppen wurde darüber beraten, welche Gemeinden mit welchen zusammengehen könnten und ob sie noch einmal eine
größere Gesamtgemeinde bilden sollen oder als fusionierte Einzelgemeinden in Ortskirchenkreise gehen sollten.
Bereits im letzten Jahr haben sich die Ortsgemeinde in Hohenbruch und die reformierte Gemeinde in Brandenburg an der Havel zusammengeschlossen. Die Schlosskirchengemeinde in
Köpenick und die Bethlehemsgemeinde in Rixdorf beabsichtigen eine Fusion. Hier wurde für
uns deutlich, dass dieser Prozess von Gemeinden vollzogen wurde, die sich schon seit einigen Jahren einen Pfarrer, eine Pfarrerin teilten und sich daher schon gut kannten. Die Fusion
stand am Ende eines langen Prozesses der Annäherung.
Der nächste Schritt der Annäherung in unserem Prozess war ein Treffen der Presbyterien
beider Gemeinden Ende August. Hier ging es um ein erstes Kennenlernen, aber auch um
das Verständnis, wie z.B. beide Gemeinden strukturiert sind. Um mit dem Kennenlernen auf
allen Ebenen zu beginnen, nahmen die beiden Pfarrer der französischen Kirche zu Berlin, der
Secrétaire Christoph Landré und Daniela Liebscher aus dem Consistorium bei der letzten
Häupterversammlung teil.
Die Annäherung, die, wenn sie gut verläuft, zu einer Gemeindezusammenlegung führen soll,
nimmt nun Fahrt auf.
Jetzt sind alle Gemeindemitglieder gefragt. Auch wir Potsdamer können und sollten an Veranstaltungen in Berlin teilnehmen.
Die Homepage der französischen Kirche zu Berlin mit allen aktuellen Veranstaltungen und
Hintergründen ist unter diesem Link zu erreichen:
https://www.franzoesische-kirche.de/de
Sandra Johanssen für das Presbyterium
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Häupterversammlung
Wir in jedem Jahr fand am 23.09. die Häupterversammlung unserer Gemeinde statt, in
diesem Jahr an einem Freitag. Als Gäste hatten wir aus Berlin die beiden Pastoren Kaiser und
Ulrichs eingeladen, außerdem Christoph Landré, den Secrétaire und Daniela Liebscher als
Presbyterin. Aus Potsdam waren inclusive der PresbyterInnen 18 Personen gekommen. Nach
einer Andacht von Pf. Ulrichs waren neben Danksagung und Rückblick die weitere
Entwicklung der Gemeinde das wichtigste Thema. Dabei zeigte sich, dass sowohl die Berliner
als auch die Potsdamer Seite das Projekt einer Vereinigung der beiden Gemeinde sehr
positiv sehen. Zu diesem Prozess findet sich auch ein Artikel von Sandra Johansen im
Gemeindebrief.
Anschließend gab es die Möglichkeit sich bei Snacks und Getränken auszutauschen,
innerhalb der Gemeinde als auch mit den Berliner Gästen.

Aktionsladen Eine Welt
Eine-Welt-Laden und Französisch-Reformierte Gemeinde auf dem Umweltfest
Am Sonntag, den 18. September, fand im Potsdamer Volkspark (ehemaliger BUGA-Park) das
jährliche Umweltfest statt, das an diesem Ort schon Tradition hat. Es ist ein buntes Fest, das
vor allem Familien mit Kindern einlädt, denn an vielen Ständen gibt es kleine Aufgaben zu
lösen, für die die Kinder einen kleinen Stempel auf ihren Zettel erhalten. Hat man eine gewisse
Anzahl an Stempeln zusammen, gibt es eine kleine Überraschung als Belohnung.
Wie schon seit vielen Jahren war auch dieses Jahr der Aktionsladen Eine Welt wieder mit einem Stand dabei. „Französisch-Reformierte Gemeinde“ stand auf der Zuordnung des Standes.
Insofern war in diesem Jahr auch die Gemeinde dezent mit präsent. An dem Stand gab es eine
bunte Warenvielfalt zu kaufen, ein Querschnitt durch das Angebot im Eine-Welt-Laden. Wir
waren etwas abseits von der Hauptachse des Festes, dennoch kamen viele Menschen vorbei,
manche kauften etwas. Interesse weckte zum Beispiel der „Segelkaffee“, der aus Lateinamerika klimaschonend mit Segelschiffen nach Europa gebracht wird und den es auch regulär im
Aktionsladen Eine Welt zu kaufen gibt. Passend dazu haben wir unser Angebot nicht mit dem
Auto, sondern mit einem Lastenrad des Zirkus Montelino angeliefert und wieder abgeholt.
Das Wetter spielte so halbwegs mit. Nach einem heißen Sommer war es bei diesem Umweltfest recht kühl und windig. Es gab auch etwas Regen, aber das angekündigte Gewitter zog in
einigen hundert Metern Entfernung an dem Volksparkgelände vorbei. Vorausgesetzt man war
herbstlich warm angezogen, konnte man also auch dieses Fest bei klarer Luft genießen. Das
Umweltfest hat uns Freude gemacht.
Krister Volkmann
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Ausblick
Gottesdienste
Sonntag 2. Oktober
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Pfarrerin Johannetta Cornell, Potsdam

Samstag 8. Oktober
19.00 Uhr (Zoom)

Predigt: Pfarrer Robin Youett, Berlin

Samstag 16. Oktober
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Pfarrer Dr. Bernd Krebs

Sonntag 6. November
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Pfarrer Ulrich Barniske, Brandenburg

Sonntag 20. November
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Frau Dr. Solange Wydmusch, Berlin

Sonntag 4, Dezember
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Lektorin Regina Milkereit
Taufe: Anna Bräutigam

Samstag 10. Dezember
19.00 Uhr (Zoom)

Predigt: Pfarrer NN

Sonntag 24. Dezember
17.00 Uhr in der Kirche

Predigt: Pfarrer Steffen Tuschling, Potsdam

Sonntag 25. Dezember
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Pfarrer NN

Samstag 7. Januar
19.00 Uhr (Zoom)

Predigt: Pfarrer NN

Sonntag 22, Januar
10.30 Uhr in der Kirche

Predigt: Dr. Sandra Johanssen

Eine Teilnahme am Zoom-Gottesdienst ist über einen Internet-Link oder per Telefon möglich.
Die Zugangsdaten werden jeweils am Donnerstag per Email verschickt.
(Für eine regelmäßige Einladung bitte per Email an gemeinde@reformiert-potsdam oder telefonisch
anmelden.)
Bei den Zoom Gottesdiensten bitte das eigene Gesangbuch zu Hause bereithalten. Vor und nach den
Gottesdiensten ist Zeit und Gelegenheit für Gespräche.
Wir bitten darum, sich im Internet unter:
http://www.reformiert-potsdam.de/Gottesdienst%20in%20Potsdam.htm
über den aktuellen Stand zu den Gottesdiensten zu informieren. Außerdem laden wir wie gewohnt per Email
ein. Wer die elektronischen Möglichkeiten des Internet nicht hat, melde sich bitte telefonisch über das
Gemeindetelefon oder bei einzelnen Presbyter*innen.

http://www.reformiert-potsdam.de/

Gottesdienste in Berlin
Reformierter Gottesdienst der
Hugenottengemeinde auf
deutsch um 11 Uhr
in der Französischen Friedrichstadtkirche,
Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Communauté protestante,
en français à 11h,
dans la salle Casalis de la
Französische Friedrichstadtkirche,
Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Der Kindergottesdienst findet in der Regel alle zwei Wochen für die
Kinder beider Gottesdienste gemeinsam statt.
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Konzerte in der Französischen Kirche
Wir laden im September zu folgendem Konzert in unserer Kirche ein:
Samstag 22. Oktober 2022 19 Uhr
Französische Kirche
"Im Dickicht der unsichtbaren Drähte"
Vokale Performancekunst mit Kontrabass und gestengesteuerter Live-Elektronik
(Strophonium)
Es musizieren:
Alex Novitz - Stimme & Live-Elektronik
Matthias Bauer - Kontrabass & Stimme
Tickets am Einlass
Unsere Gemeinde hat Anspruch auf 6 Freikarten. Wer eine Freikarte möchte, soll sich
bitte per Email an gemeinde@reformiert-potsdam.de wenden.

Gemeinde – Termine
Sa 12.11. 11.00 Besuch des Hugenottenmuseums in Berlin
Regelmäßige Termine:
Dienstag – Chor um 19.15 Uhr
Mittwoch – Gedankenaustausch des Presbyteriums / 1x monatlich ordentliche
Presbyteriumssitzung (per Zoom oder Hybrid)
Donnerstag – Ladenabend 18.00 Uhr per Zoom, 14-tägig
Vorbereitungsgruppe 300-Jahre: nächstes Treffen am 16.11. 19.00 Uhr per ZOOM (herzliche
Einladung an alles Interessierten, 300-Jahre@reformiert-potsdam.de )
Aktionsladen Eine Welt: Dienstag-Freitag 15.00-18.00 Uhr
Termine der Französischen Kirche zu Berlin

Refugefest in Berlin
Feier des 337. Jahrestages des Edikts von Potsdam, mit dem ab 1685 französische
Glaubensflüchtlinge in Berlin und Brandenburg Aufnahme fanden
Samstag, 29. Oktober, 15.30 Uhr
Gemeinsamer Besuch des Dokumentationszentrums Flucht, Verteibung und Versöhnung
am Anhalter Bahnhof, Berlin
Wir werden unseren gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung mit einer kleinen
Andacht im Raum der Stille beginnen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, wir treffen uns um 15.30 Uhr vor dem Eingang.
Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr
Gottesdienst
mit der Choralschola der Französischen Kirche,
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danach Sekt und Café

Weiterbildung
Das Hugenottenbekenntnis, die Confession de Foi von 1559
Was denn nun: eins oder drei? Wie die Confession de Foi in Artikel 6 vom dreieinigen Gott
spricht
Wie sollen wir uns Gott vorstellen? Ist er eine Person oder ein Prinzip? Letzteres scheint sich
besser mit unserem nachaufklärerischen Denken vereinbaren zu lassen; und biblisch kann ja
auch formuliert werden, dass Gott Liebe ist (1.Johannes 4,16). Dass Gott eine Person ist und
etwas will und kann und fühlt und spricht und hört, erfahren die Menschen, von denen die
Bibel erzählt; und darum nennen sie Gott „mein Hirte“ oder „unser König“ oder „unser Vater“. Besonders wichtig ist, dass Gott die von ihm geschaffenen und erwählten Menschen
liebt; insofern formuliert die prinzipielle Aussage aus dem ersten Johannesbrief, dass Gott
Liebe ist, ganz treffend und nur einen Hauch zu philosophisch. Gott als Person - das ist nicht
nur biblisch belegt, sondern auch biographisch nachvollziehbar, es entspricht nämlich auch
dem Vertrauen, das viele von uns von Kindheit an in sich spüren.
Was ist dann aber Gottes Wesen? Wie ist Gott? Und wie „verhält“ er sich? Mit seinen Eigenschaften und als Person ist er ja beziehungsbedürftig und -fähig. Die Vorstellung vom einen
Gott, der sich in dreifacher Gestalt zeigt, versucht das theologisch zu durchdenken und zu
formulieren. Die Trinitätslehre wurde schon früh in der Kirche ausgebildet; sie war gewissermaßen nötig, weil schon im Neuen Testament, besonders im Johannes-Evangelium, Gott und
Jesus sowie Jesus und der Heilige Geist ganz eng zusammengedacht werden. Solches Denken
über Gott, wonach er strikt als der einzige Gott gedacht werden muss, der sich allerdings in
verschiedenen Gestalten zeigt, ist schon in der Bibel angelegt. Einige dieser Bibelstellen werden am wenig bekannten kirchlichen Fest Trinitatis gelesen; der Sonntag nach Pfingsten liegt
etwas im Schatten dieses großen Kirchenfestes. Der Wochenspruch benennt Gottes dreifache Zuwendung zu uns: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“, wünscht Paulus seiner Gemeinde
(2.Korinther 13,13). In Epheser 1,3-14 sind die Spuren einer Trinitätslehre noch etwas deutlicher (vgl. noch den sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28,19). Auch alttestamentliche
Texte, nämlich 4.Mose 6,22-27, der aaronitische Segen, und Jesaja 6,1-13, werden von daher
zum besseren Verständnis des einen und in sich ausdifferenzierten Gottes herangezogen –
schon an diesem biblischen Befund und an diesem Gebrauch biblischer Texte sieht man: mit
der Trinitätslehre bewegen wir uns auf dünnem Eis. Aber das macht die Sache auch wieder
interessant. Wie grundlegend jedenfalls die Trinitätslehre ist, zeigt sich auch schon daran,
dass unser Glaubensbekenntnis ganz entsprechend aufgebaut ist aus drei „Artikeln“ zu Gott,
dem Schöpfer, Jesus Christus als Erlöser und dem Heiligen Geist als die göttliche Kraft für
Glaube und Kirche. Die Trinitätslehre ist die gute Ordnung theologischer Gedanken und eine
Hilfe, sozusagen ordentlich von Gott zu reden. Das will die Confession de Foi selbst denn ja
auch.
Artikel 6
Diese Heilige Schrift zeigt uns an, dass in dieser einigen und einfachen göttlichen Wesenheit,
die wir bekannt haben, drei Personen sind, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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Der Vater die erste Ursache, Ursprung und Anfang aller Dinge; der Sohn sein Wort und seine
ewige Weisheit; der Heilige Geist seine Kraft, Macht und Wirksamkeit; der Sohn in Ewigkeit
gezeugt vom Vater; der Heilige Geist in
Ewigkeit ausgehend von beiden; die drei Personen nicht vermischt, aber unterschieden, jedoch nicht getrennt, sondern von ein und derselben Wesenheit, Macht und Eigenschaft.
Und in diesem Punkt bekennen wir mit, was von den alten Konzilien festgelegt ist, und verdammen alle Sekten und Irrlehren, die durch die (heiligen) Lehrer, wie Hilarius, Athanasius,
Ambrosius, Kyrill verworfen worden sind.
Die Trinitätslehre entfalte die im Artikel 1 aufgeführten Eigenschaften des einen Gottes, beansprucht der erste Satz. Der zweite Absatz gibt das aus der Alten Kirche stammende orthodoxe Dogma über den dreieinigen Gott mit den Zuschreibungen zu den drei Personen sowie
ihren Beziehungen wieder; hier wurde und wird unterschieden, ob man mit dieser Lehre umschreibt, was Gott für uns ist und tut („ökonomische Trinitätslehre“), oder ob damit Gott
selbst, sozusagen in seinem Binnenverhältnis, besser verstanden werden soll („immanente
Trinitätslehre“). Dann werden Autoritäten dieser Lehre genannt, von der abzuweichen verdammenswert sei. Gerade die Reformierten mit der alttestamentlich inspirierten Betonung
der Hoheit („Majestät“) Gottes mussten sich von aus ihren Reihen hervorgegangenen „Antitrinitariern“ oder „Unitariern“ abgrenzen. Auch darum ist es der Confession de Foi ganz
wichtig, in diesem Lehrstück „orthodox“ und in Übereinstimmung mit der Alten Kirche zu
sein. Für Calvin und die anderen für unsere Confession de Foi Verantwortlichen ist die Trinitätslehre der theologische Ernstfall. Der das dreieine Wesen Gottes bestreitende (und deshalb in Übereinstimmung mit seinerzeit europaweit geltendem Recht 1553 in Genf hingerichtete) Michel Servet hat das auf fatale Weise zu spüren bekommen.
Dieser Teil der christlichen Glaubenslehre ist wohl besonders unpopulär in der Gemeinde,
viele tun sich schwer mit der Vorstellung eines dreieinigen Gottes. Auch ist diese Lehre
schwierig nach außen hin (apologetisch) zu vermitteln. Bekannt ist Goethes Spöttelei im
Faust I (2555): Nach dem „Hexen-Einmaleins“ sagt Mephisto: „Es war die Art zu allen Zeiten,
durch Drei und Eins, und Eins und Drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.“ Na, da hat es
sich der Olympier aus Weimar aber doch etwas einfach gemacht … Die Trinitätslehre trennt
uns entgegen hartnäckiger Polemik nicht von anderen Religionen und besonders auch nicht
vom Judentum; hier gibt es beim striktesten Monotheismus sogar theologische Spekulationen zur „Dezennität“ Gottes. Und im islamischen Texten sind schöne Gedanken über „die
einhundert Namen Gottes“ zu finden. Und dass diese alte Lehre keineswegs veraltet ist, bewies im zwanzigsten Jahrhundert der reformierte Theologe Karl Barth, der im Band 2,1 seiner „Kirchlichen Dogmatik“ die ganze Schönheit der traditionellen Lehre von den drei Personen in Gott neu formulierte. In der poetischen Sprache unserer Zeit umspielt Kurt Marti die
viel gedankliche Mühe bereitende Trinitätslehre mit seinem Gedicht von der „geselligen
Gottheit“. Erstaunlich jedenfalls, wieviel in Gott los ist – besonders, wieviel Liebe, nämlich
zwischen den drei „Personen“, in ihm selbst ist.
Impulse
Achte im Gottesdienst einmal bei Gebeten oder bei Liedern darauf, wie Gott in dreifacher
Weise angesprochen wird. Überhöre nicht das sogenannte Votum zu Beginn! Daran siehst
du, wie diese steile theologische Lehre für die Spiritualität fruchtbar gemacht werden kann.
Und wenn du am Sonntag nach Pfingsten Zeit hast, gehe zum Gottesdienst!
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Dem am Ende von Artikel 6 mitgenannten Athanasius wird ein Glaubensbekenntnis zugeschrieben; es ist – wie du dir denken kannst – schwer trinitätstheologisch. Du findest es hinten im Gesangbuch unter den Glaubensbekenntnissen. Ich frage mich, ob du, wenn du es da
einmal liest, mit mir übereinstimmst: Schade, dass wir es kaum im Gottesdienst sprechen!
Schau einmal ins Gesangbuch unter der Nummer 140; der reformierte Dichter Gerhard Tersteegen hat die diffizile Lehre souverän in schlichte Verse gebracht, indem er den aaronitischen Segen aus 4.Mose 6 mit den drei göttlichen Personen zusammenreimte und alles unter das biblische Motiv des Segens stellt. Das finde ich beeindruckend, auch wenn wir sehr
sensible für die Frage sein müssen, ob hier nicht eine kaum noch vertretbare Aneignung jüdischen Glaubens durch uns Christ/innen vorliegt.
Hast du noch eine Viertelstunde Zeit? Dann lies einmal den Wikipedia-Artikel über Hilarius –
oder meinethalben über Ambrosius; der gilt theologiegeschichtlich als wichtiger.
Karl Friedrich Ulrichs
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