Heiliger dreifaltiger Gott
Großer, unbegreiflicher Gott, so lange ich denken kann,
spreche ich dich an in deiner Dreifaltigkeit.
Durch deinen Sohn Jesus Christus wurde dein Geheimnis
uns ein wenig gelüftet. Doch sobald ich beginne, darüber
nachzudenken, was du in deiner Dreifaltigkeit bedeuten
könnest, kann ich nur staunen und bekennen:
„Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.“ (Ps 139,6)
Ich kann nur deine Spuren suchen und finden
in der Schöpfung, in der Begegnung mit den Menschen,
in dem Geist, der die Menschen bewegt.
So bleibt mir nichts anderes, als vor dir niederzuknien
und in der Einfachheit meines Herzens
die Dreifachheit deines Wesens anzubeten:
Du heiliger dreifaltiger Gott,,
der du nicht allein, sondern Gemeinschaft bist!
Nimm mich und alle Menschen in deine Gemeinschaft auf.
Gib, dass ich mich nie alleine fühle, weil deine
Gemeinschaft mich umgibt. Gib, dass alle Gemeinschaften,
die mich berühren, von deiner „Kommunion“ genährt sind. (Klaus Glas)

Schenke mir ein weites Herz, damit ich Zeichen und
Werkzeug deiner Gemeinschaft für andere setzen kann!

Obhajamo skrivnost Boga samega
Na nedeljo po binkoštih obhaja Cerkev nedeljo Svete Trojice.
Obhajamo skrivnost Boga samega, enega Boga v treh osebah. On je izvir in
studenec vsega, naš Stvarnik, Odrešenik in Posvečevalec. Vanj se spet sve vrača.
Vse reke človeških usod in hrepenenj se stekajo v ta ocean življenja in ljubezni.
Z današnjo nedeljo se sklene lok, ki povezuje v eno postni in velikonočni čas. V tem
času smo obhajali najvažnejše dogodke odrešenjske zgodovine. V središču je Kristusova
velikonočna skrivnost, njegovo trpljenje, smrt , vstajenje in poveličanje, ki se dopolni s
poslanjem Svetega Duha. V celotnem bogoslužnem letu se nam razodeva skrivnost Svete
Trojice. Sveti duh je tisti, ki od binkošti dalje v Cerkvi in prek nje naklanja ljudem sadove
tega odrešenja. On je duša Cekve in bogoslužja. (Bogdan Dolenc – docent na Teološki fakulteti )

Zato naši prazniki in nedelje niso zgolj bled spomin na davne
dogodke, ampak moč za danes in poroštvo za večnost.

