Dreifaltigkeitssonntag 7. Juni 2020
(Joh 3,16-18)
Von Johann Wolfgang von Goethe wird erzählt, dass er sich mit dem Glauben an die
Dreifaltigkeit Gottes schwer getan hat. Und er spricht wohl vielen Zeitgenossen heute ganz
aus dem Herzen, wenn er in einem Gespräch mit seinem Freund Eckermann gesteht: „Ich
glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte; aber das
war den frommen Seelen noch nicht genug; ich sollte auch noch glauben, dass drei eins
sei und eins drei; aber das widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele; auch sah ich
nicht ein, dass mir damit im mindesten wäre geholfen wesen.“
Nun geht es bei der Lehre vom dreifaltigen Gott nicht um Mathematik. Jeder weiß, dass
dreimal eins nicht eins macht. Und man kann an eine Glaubenswahrheit nicht herangehen
wie an eine mathematische Formel. Richtig aber ist, und an dem Punkt hat Goethe völlig
recht: Wenn mir durch den Glauben an den dreifaltigen Gott nicht wirklich geholfen wäre,
dann bräuchte es mich eigentlich auch nicht zu interessieren, ob Gott dreifaltig ist oder
nicht. Deshalb ist die Frage durchaus erlaubt: Was bringt es mir, dass Gott dreifaltig ist?
Zugegeben, das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist nicht gerade leicht zu verstehen. In der
Präfation des heutigen Festtages ist dieses Geheimnis in dichter Theologensprache so
zusammengefasst: „Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der
eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei
Personen des einen göttlichen Wesens.“ Das soll mal einer kapieren, wie das geht: ein
Wesen, aber drei Personen, ein Gott, der aber zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist.
Über Jahrhunderte haben sich die Theologen über dieses Geheimnis die Köpfe
zerbrochen und immer neue, immer kompliziertere Formeln gefunden, mit denen sich die
Theologiestudenten heute herumschlagen müssen. Die entscheidende Frage aber ist
doch: Was bringt uns das alles? Warum ist uns das überhaupt so wichtig? Was sollen all
diese abstrakten Spekulationen darüber, wie Gott in sich ist?
Das ist im Grunde der Knackpunkt: Es geht überhaupt nicht darum, dass wir unbedingt
wissen müssen, wie unser Gott in sich beschaffen ist. Das könnte uns eigentlich völlig
gleichgültig sein. Es geht vielmehr um die entscheidende Frage: Wie kann dieser Gott der
»Gott-mit-uns« sein, der Jahwe, der »Ich-bin-da-für-euch«? Anders gesagt: Warum
kümmert sich Gott überhaupt um uns Menschen? Warum lässt es ihn nicht kalt, was mit
uns passiert?
Das ist der Ausgangspunkt: die Erfahrung, die die Menschen mit ihrem Gott gemacht
haben: Sie haben gespürt, Gott ist mit uns. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
kümmert sich um die Menschen. Er überlässt sie nicht sich selbst und ihrem Schicksal, er
lässt sie nicht einfach im Stich.
Auf einzigartige Weise wird das sichtbar in Jesus Christus: „So-sehr hat Gott die Weltgeliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, damit die ganze Welt durch ihn gerettet wird.“ In diesem Jesus von Nazaret
haben die Menschen auf einzigartige Weise gespürt: Da ist uns Gott ganz nahe

gekommen, er ist mitten unter uns. Gott ist eben nicht einfach nur der Ferne, Unnahbare,
sondern er ist erfahrbar in diesem Menschen Jesus Christus. Er geht auf die Menschen
zu, und zwar vor allem auf die, die sonst keine Hoffnung mehr haben. Er gibt den
Menschen ihre Würde zurück, er lässt sie spüren, wie sehr sie Gott am Herzen liegen.
Diese unmittelbare Erfahrung Gottes endet auf grausame Weise am Kreuz. Da scheint
alles zu Ende. Gott ist auf die Menschen zugegangen in Jesus Christus, aber die Menschen haben sein Heilsangebot ausgeschlagen, haben ihn getötet. In der Auferstehung
machen die Jünger jetzt aber eine neue Erfahrung: Gott bleibt auch nach dem Kreuz bei
ihnen, er lebt unter ihnen. An Pfingsten erleben sie: Auch wenn Jesus heimgekehrt ist zum
Vater, er bleibt trotzdem ganz lebendig unter uns, er lebt in unseren Herzen weiter, in uns
will Gott auch weiter unter den Menschen gegenwärtig sein, durch uns will er seine Liebe
die Menschen spüren lassen. Und diese Erfahrung nennen sie »Heiliger Geist": Im
Heiligen Geist bleibt Gott unter uns lebendig. Im Heiligen Geist lässt er uns auch weiterhin
Gemeinschaft mit ihm erfahren, lässt uns spüren, dass er der »Gott-mit-uns« ist.
So ist der Glaube an den dreifaltigen Gott gewachsen, und zwar gerade nicht aus
irgendwelchen philosophischen Spekulationen über das Wesen Gottes im allgemeinen
heraus, sondern aus der konkreten Erfahrung, die die Menschen mit ihrem Gott gemacht
haben: Die Menschen erfahren Gott als den, der als Urgrund über allem steht, den Vater,
von dem alles ausgegangen ist. Und sie erfahren denselben Gott als denjenigen, der auf
die Menschen zugeht, der ihnen in Jesus Christus in einzigartiger Weise begegnet: der
Sohn. Und sie erfahren denselben Gott schließlich als denjenigen, der immer bei ihnen
bleibt, der in ihren Herzen lebendig bleibt, der durch sie weiter wirken will in dieser Welt:
das ist die Erfahrung des Heiligen Geistes.
Hans Küng hat dieses scheinbar so komplizierte Geheimnis vom einen Gott in drei
Personen auf eine ganz schlichte Formel gebracht. „Dreifaltigkeit“, so sagt er, „bedeutet:
Gott ist als der Urgrund von allem über mir; er ist in Jesus Christus mit mir; er ist im
Heiligen Geist in mir.“ Gott über mir - mit mir - in mir: schlichter und präziser kann man es
kaum sagen.
Was die christlichen Theologen in komplizierten Worten als Dreifaltigkeitslehre formuliert
und entwickelt haben, ist also nichts anderes als das, was uns schon im Alten Testament
in den Gottesnamen offenbart worden ist: Unser Gott ist der Jahwe, der »Ich-bin-da-füreuch«, und der Immanuel, der »Gott-mit-uns«. Wir dürfen an einen Gott glauben, der uns
einlädt zur Gemeinschaft mit ihm, der uns einen Zugang geschaffen hat zu seinem
göttlichen Leben. Er ist der Gott, der zugleich über uns, mit uns und in uns ist. Das ist es,
was wir heute dankbar feiern.

