
3 in 1 – Glaube und Trinität 

 

Begrüßung 

 

 

 

Ein herzliches Willkommen, Ihnen, die Sie heute zu diesem „musikalisch-theologischen  

Abend“ gekommen sind. Wir haben diesen etwas diffusen Untertitel gewählt, um nicht etwas 

zu wiederholen, was seine Zeit gehabt hat. Vor fünfzehn Jahren gab es nämlich eine Reihe 

von Veranstaltungen mit dem Titel „Tagträume – Nachtgedanken“, bei denen wir aus 

vergangenen Jahrhunderten immer einen Abschnitt von ca. 50 Jahren herausgegriffen hatten, 

um ihn textlich, musikalisch und sogar kulinarisch zu beleuchten. 

 

Der Abend heute gehört zur Festwoche „100 Jahre Dreifaltigkeitskirche“, und wir wollen uns 

diesmal textlich und musikalisch dem Namen dieser Kirche nähern. Mit Einfalt können viele 

etwas anfangen, aber mit Dreifalt? Deutlich wird diese Dreifalt im Glaubensbekenntnis; wir 

bekennen Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wie oft mag das Credo 

wohl in den 100 Jahren hier gebetet worden sein? Dass es im Rahmen der Vertonung des 

Messordinariums (dazu gehören das Kyrie, das Gloria, das Credo, das Sanctus und das Agnus 

Dei) immer wieder Komponisten gereizt hat, dieses Bekenntnis – und es handelt sich neben 

dem vielleicht bekannteren Apostolische Glaubensbekenntnis eigentlich immer um das 

ökumenisch weiter verbreitete Nicänisch-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das 

wir auf der Rückseite des Programms abgedruckt haben – dass es also Komponisten gereizt 

hat, dieses Bekenntnis zu vertonen, war uns Ansporn zu zeigen, wie unterschiedlich das 

Ergebnis lauten kann. Musikalisch also werden Sie einen Querschnitt durch mehrere 

Jahrhunderte erfahren. 

 

Wir danken insbesondere Irena Wiselka-Cieslar für ihr Kommen, um den Chor auf dem 

Cembalo und an der Orgel zu begleiten. Die musikalische Partnerschaft unserer Gemeinde zur 

Matthäusgemeinde in Lodz (Polen) währt bald zwanzig Jahre und wird mit zahlreichen 

gegenseitigen Besuchen aufrecht erhalten. Wir freuen uns, dass Irena Wiselka-Cieslar trotz 

ihrer Verpflichtungen als Prorektorin der Musikakademie in Lodz uns mit ihrem Musizieren 

zu dieser Festwoche ehrt. 

 

Die textlichen, und bildlichen, Passagen wurden von unserem ehemaligen Pfarrer Walter 

Jungnickel und unserem GKR-Mitglied Beate Scheffler ausgesucht. Und so wie unser 

Tagträume-Nachtgedanken-Team auf das Kulinarische nicht verzichten wollte, möchten wir 

Ihnen anbieten, nach der Veranstaltung bei einem Imbiss noch etwas zu verweilen. Vielleicht 

haben sich bei Ihnen bis dahin neue Fragen zum Thema Glauben, Trinität und Dreifaltigkeit 

eingestellt, die Sie gerne erörtern würden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten 

Abend. 

 


