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Gott ist dreifaltig einer
Gott ist dreifaltig einer: der Vater schuf die Welt, der Sohn hat uns erlöset, der Geist uns auserwählt. So heisst es in einem Kirchenlied. Was aber heisst denn das für unser Glaubensleben? Quer durch die geistige Entwicklungsgeschichte haben die Menschen sich den Kopf zerbrochen zu dieser Formel. Und es ist ungeheuer spannend, dem einmal nachzuspüren und damit auch den Geist einer jeden Epoche zu atmen.
Was aber hat das mit meiner persönlichen Gottesbeziehung zu tun, was habe ich von diesem Glaubenssatz, wenn ich meinen persönlichen Weg zu Gott suche, den Bogen spanne von meinem Schöpfer zu mir. So mancher käme gehörig ins Schleudern, wollte man ihn auf die Probe nehmen. Wo hat die Dreifaltigkeit Gottes ihren Platz in unserem Leben? Würde man mal durchfragen, da käme Unruhe auf. Haben wir denn schon einmal darüber nachgedacht, was die Rede von der Dreifaltigkeit Gottes überhaupt soll?
Eine Annäherung an den wahren Gott
Und damit stellt sich eine weitere Frage: Muss die Lehre von der Dreifaltigkeit des einen Gottes denn etwas zu tun haben mit meiner persönlichen Spiritualität, mit meiner Beziehung zu meinem Gott. Darf ich dieses Modell, wie es uns die biblischen Texte bieten, nicht vielleicht wie ein Betrachter ansehen, ohne davon groß betroffen zu sein? Ich meine schon. Zum einen können wir sagen: "Ich versteh das nicht." Zum anderen aber auch: "Ich kann damit nichts anfangen." Dem Verständnis kann man nachhelfen, der Verinnerlichung aber nur sehr bedingt. Mit Fug und Recht dürfen wir also meinen: "Das sagt mir nichts." Zudem dürfen und müssen wir uns auf dem Weg zu unsrem Gott von ihm ein eigenes Bild machen. Wenn wir den unfassbaren Gott erfassen wollen, dann geht das nur mit den begrenzten Mitteln, die uns Menschen gegeben sind: mit unseren Worten und unseren Gedanken. Diese schaffen uns Gottesbilder, die eine Annäherung an den wahren Gott sind. Und diese Bilder sind gehören ganz zu uns, sie sind ein Teil unserer Persönlichkeit und sagen daher natürlich auch eine Menge über uns aus.
Ein Versuch
Dennoch will ich einen eigenen Zugang zum Gedanken der Dreifaltigkeit Gottes darzustellen: Wenn man sich auf einer grünen Wiese umsieht, begegnet uns jede Art von Kraut. Darunter vermutlich auch Klee. Klee, so sagt man, verspricht Glück, wenn man ihn vierblättrig vorfindet. Der gemeine Klee aber ist dreiblättrig. Nimmt man eines von diesen drei Blättern und reisst es ab, bleibt es doch ein Kleeblatt - ohne weiteres. Der Klee aber ist kaputt. Niemand würde sagen, dass so ein normaler Klee in der Natur erscheint. Und damit wird auch jedes Blatt einzeln unnütz. Und so ist auch keine der drei göttlichen Personen ohne die andere erlebbar und zugänglich: 
Die Menschen haben den Sohn erlebt, leibhaftig und anfassbar. Er war mit ihnen, einer unter ihnen. Er hat mit allen anderen Menschen gelebt und gelitten. Und der Sohn hat vom Vater erzählt. 
Jesus Christus hat den Menschen Gott Vater nahegebracht und ihnen einen Zugang geschaffen. Gott Vater, der sonst in unerreichbare Ferne entrückt war, hatte plötzlich unter den Menschen einen Botschafter. 
Nach Jesu Tod war die Botschaft nicht verhallt: Begeisterte - also vom Geist Gottes ergriffene Menschen tragen sie weiter bis in unsere Zeit. Versuchen Sie einmal eine der drei Personen wegzudenken, es ist undenkabr. Nichts von dem, was wir feiern und was uns trägt, bliebe bestehen.
Persönliche Suche
Bei allem Denken, bei aller Theorie und Theologie - eines aber bleibt: Wir müssen uns auf unsere ganz persönliche Suche machen nach dem Gott unseres Lebens, wir werden nicht darum herumkommen, unsere eigenen Wege zu gehen. Und diese Suche dauert einen Lebensweg lang. 
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