Dreifaltigkeitssonntag 12. Juni 2022
(Joh 16,12-15)
Vor Jahren begeisterte ein Buch vor allen Dingen junge Leute. Ich habe es
damals auch gelesen. Dieses Buch handelt von einem kleinen Mädchen, das
durch seine Art alle Menschen in ihren Bann zieht. „Hallo, Mister Gott, hier
spricht Anna“, so heißt dieses Buch. Mancher von Ihnen kennt es sicherlich.
„Mister Gott“ ist eine ungewöhnliche Anrede für Gott. Anna hat ihr ganz
eigenes Bild von Gott. In dem Buch wird erzählt, dass Anna eines Tages mit
ihrem Freund Fynn im Gottesdienst ist. In der Predigt spricht der Pfarrer viel
von Gott; und Anna fällt auf, dass er immer von „Wissen“ und „Sehen“ spricht.
Er spricht auch davon, dass die Menschen Gott eines Tages von Angesicht zu
Angesicht sehen werden. Anna hört dem Pfarrer gut zu. Fynn bemerkt
allerdings, dass dem kleinen Mädchen etwas nicht passt. Und plötzlich ergreift
Anna die Hand von Fynn und flüstert ihm zu: „Und was macht der Pfarrer,
wenn sich herausstellt, dass Mister Gott überhaupt kein Gesicht hat? Nicht
mal Augen? Dann kann ihn der Mensch doch gar nicht von Angesicht zu
Angesicht sehen?“
Da rückt Anna noch näher an Fynn heran, denn sie hat ihm etwas Wichtiges
zu sagen: Sie sagt ihm nämlich, was sie selbst über Gott weiß: „Ich sage dir,
Fynn, Mister Gott hat überhaupt kein Gesicht. Er sieht uns alle auf der Erde,
jeden einzelnen, und er muss sich dafür nicht einmal umdrehen oder schielen
oder so was. ... Er schaut überall hin. Gleichzeitig.“ Sie sagt: Gott ist mein
Freund. Und sie weiß ganz genau: Mein Freund versteht mich.
Das Bild, das sich Anna von Gott macht, ist einfach. Annas Bild von Gott liegt
unserem wohl näher. Für sie ist Gott kein fernes, unerreichbares,
übermächtiges Wesen. Für sie ist der Mister Gott ein Freund. Deshalb gibt sie
ihm auch einen eigenen Namen - fast so wie sich Liebende Kosenamen
geben. Sie drücken besonders Zutrauen und Zuneigung aus. Der Pfarrer in
der Gemeinde vermittelt ein anderes, ein fernes Bild von Gott, mit dem Anna
nicht einverstanden ist.
Auch die Theologen versuchen, Gott zu erklären. Sie verwenden das Bild von
der göttlichen Dreieinigkeit und mühen sich ab, es in Büchern und Seminaren
zu erklären. Heute feiern wir dieses Fest des dreieinen Gottes. Lässt sich Gott
so leicht finden und erklären?
Menschen machen sich ein Bild von Gott. Sie suchen und fragen nach dem,
der unser Leben stützt und hält. Sie fragen: Wer ist Gott für mich? Manche lesen in der Bibel, besuchen Glaubenskurse und Gesprächskreise. Sie bleiben
Gott auf der Spur. Die einen finden für sich selbst die Antwort. Sie machen
sich ein Bild, an dem sich nicht rütteln lässt. Aus diesem Vertrauen leben sie.
Andere suchen ihr ganzes Leben lang nach Gott, fragen, sehnen sich nach

dem, der das Leben ausfüllt. Die Suche ist ein Auf und Ab. Einmal fühlen sie
sich Gott nahe, ein anderes Mal unendlich fern. Auf dem Weg zu bleiben, ist
da nicht so einfach. Durchhaltevermögen ist gefragt.
Die Dritten sehen, was in der Welt passiert und fragen: Was ist das für einer,
der eine solche böse Welt halten und stützen soll? Kann es angesichts von
Krieg und Leid, von Trauer und Krankheit einen guten Gott, einen liebenden,
schützenden Gott geben?
So einfach wie für das kleine Mädchen scheint es also nicht zu sein. Ich
denke, Gott lässt sich nicht so einfach fassen. Ein Gott, den wir in unseren
kleinen, menschlichen Verstand packen wollen, ist kein Gott. Gott lässt sich
nicht in einem Bild einfangen, das wir uns von ihm machen. Alles Reden und
Denken, jede Vorstellung von ihm ist bruchstückhaft. Gott ist der Nahe und der
Ferne zugleich. Gott ist bei den Menschen und entzieht sich ihnen. Gott ist wie
Vater und Mutter. Gott ist der, der sein Volk beschützt und das andere
vernichtet. Gott ist der, der alles verzeiht, und Wird der Weltenrichter genannt.
Gott ist im Alten Testament der zornige und der liebende Gott zugleich. Die
Verfasser des Alten Testaments haben erkannt: Es gibt kein einfaches Bild
von Gott. Das Bild von Gott setzt sich aus vielen verschiedenen, oft gegensätzlichen Bildern zusammen wie ein buntes Mosaik. Erst zusammen entsteht
ein Ganzes.
Gott bleibt für uns Menschen bei aller Nähe doch das große Geheimnis.
Trotzdem braucht er nicht ein angsteinflößendes Wesen für uns zu sein. Gott
hat sich in Jesus von Nazaret den Menschen an die Seite gestellt. Er will uns
zeigen: Ich bin bei euch alle Tage. Sein Geist ist auch heute der Wegbegleiter
und Beistand. Auf ihn dürfen wir hoffen und vertrauen.
Manche werden sich fragen: Wenn Gott das große Geheimnis ist, dürfen wir
uns dann überhaupt ein Bild von ihm machen? Ich denke schon: In dem
Bewusstsein, dass dies mein Bild von Gott ist. Ich erkenne einen winzigen
Teil. Gott ist viel größer, als ich ihn fassen kann.
Bei aller Nähe, bei allem Glauben und Vertrauen werden Fragen nach Gott
offen bleiben, bleibt ein Rest. Und das ist gut so, denn so bleibt die Suche
nach ihm lebendig und die Sehnsucht nach ihm wach. Sie bringt uns Gott
näher!

