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Schwestern und Brüder im Glauben,  

        „ich zähle bis drei!“, heißt es manchmal drohend. Warum eigentlich 

nicht bis vier oder bis zehn! Die Drei hat es uns angetan, darum: „dreimal 

darfst du raten!“ und: „ich sage es jetzt zum dritten und letzten Mal!“ 

  Dem Menschen selbst scheint die Drei eingepflanzt, sprechen wir doch 

von Körper, Geist und Seele und davon, dass aller guten Dinge drei sind. 

  Und jetzt, heute: das Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und 

indem wir das sagen, nehmen wir das innerste Geheimnis Gottes selbst in 

den Mund, fassen es in unsere Sprache. Der Dreifaltige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. Obwohl wir nicht von drei Göttern, sondern 

von dem Einen Gott sprechen, wie Israel dies seit alters tut und damit vor 

knapp 4000 geradezu revolutionär in seiner vorderorientalischen Umwelt 

wirkte. Denn die anderen Völker hatten Götter für alle Lebenslagen und 

für jedes Problem. Noch unsere ländlichen Vorfahren bis ins frühe 

Mittelalter kannten, verehrten und vor allem fürchteten zahlreiche Götter 

– bis Willibrord, Bonifatius, Wendalinus und andere mit diesem Götterspuk 

aufgeräumt haben. Sie haben wie die anderen Boten des Evangeliums 

letztlich als Befreier gewirkt, denn mit der antiken und frühmittelalterlichen 

Götterwelt gingen vielfach grausige Rituale zu Ende. Aber die Frage stellte 

sich von Anbeginn und immer wieder: Wie können wir uns dem Geheimnis 

des Dreifaltigen Gottes nähern? Und damit der schwierigen Frage, wie 

einer drei und drei einer sein können. 

  Liebe Mitchristen, der biblische Befund macht uns auf den ersten Blick 

unruhig. Die alttestamentliche Botschaft redet konsequent von Einem 

Gott. Kein Wunder, dass Jesus scharfe Kritik hervorrief, als Er andeutete, 

der Sohn Gottes zu sein. Er berief sich auf Abraham. Und schon der 

Stammvater ahnte etwas vom Geheimnis der Göttlichen Dreifaltigkeit, als 

Gott bei ihm zu Gast war und er drei Männer bewirtete. 

  Maria, die Jungfrau aus Nazaret wurde vom Geheimnis der Dreifaltigkeit 

geradezu überwältigt, als der Erzengel ihr sagte: „Heiliger Geist wird über 

die kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten; 

darum wird das Kind Sohn Gottes genannt werden.“ 

  Und genau an dieser Stelle entzündete sich der Konflikt, der bis in unsere 

Gegenwart fortdauert: Wer ist Jesus? Ist Er nur der besondere Mensch, 



der sich in einzigartiger Weise dem Willen Gottes überließ, und darum von 

Gott selbst zur höchsten Höhe erhoben wurde? Oder soll Er wirklich Gott 

gleich sein, „eines Wesens mit dem Vater“?! „Der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes“, wie Simon Petrus später bekannte. 

  Liebe Mitchristen, immer haben die Väter des Glaubens versucht, das 

Geheimnis anzurühren. Glaube sucht Verstehen; er darf nicht gegen die 

Vernunft stehen, wenn er nicht ins Absurde abgleiten soll. Das Geheimnis 

Gottes ist nicht unvernünftig, nicht lächerlich. Aber das Geheimnis des 

Unendlichen Gottes übersteigt unseren endlichen, begrenzten Verstand. 

 Die Heilige Schrift reicht uns einen Schlüssel für das Geheimnis. Der uralt 

gewordene Apostel Johannes schreibt im ersten seiner drei Briefe den 

wunderbaren Satz: „Gott ist die Liebe.“ Die Liebe freilich braucht ein 

Gegenüber. Das Gegenüber der unendlichen Liebe kann nicht die 

Schöpfung, auch nicht der Mensch sein, weil der Mensch endlich ist. Gott 

ist allem voraus, Er ist unabhängig von allem Geschaffenen. Das 

Gegenüber der Liebe Gottes ist das Miteinander der drei Personen Gottes. 

In dieses Miteinander der Göttlichen Personen ist die Schöpfung 

hineingestellt, einbezogen. In den unendlichen Raum, der Gott ist. 

  Ich bin davon überzeugt, dass der Dreifaltige Gott unser Lebensraum 

und der Lebensraum der ganzen Schöpfung ist. In dieses Geheimnis der 

Göttlichen Dreifaltigkeit, das zugleich das Geheimnis der Liebe ist, führt 

der Sohn Gottes uns ein. Langsam, Schritt für Schritt. Das bedeutet aber 

auch, dass wir nirgendwo anders sein können als in Gott. Außerhalb Gottes 

gibt es nichts. Ja, es gibt auch nicht das ‚Außerhalb‘ Gottes. Er ist alles in 

allem. 

Schwestern und Brüder im Herrn, eine alte Erzählung der 
jüdischen Weisen macht dies auf köstliche Weise ein wenig 
verständlich. Zu einem Lehrer Israels kam einst ein Zweifler und 
sagte zu ihm: Ich gebe dir ein Goldstück, wenn du mir sagen kannst, wo 
Gott ist. Der Gelehrte besann sich einen Augenblick und antwortete, leise 
lächelnd: Ich gebe dir zwei Goldstücke, wenn du mir sagen kannst, wo 
Gott nicht ist. Amen  
 

 


