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Dreifaltigkeit – nur ein nettes Strukturprinzip?
Wir beginnen jede Feier, jeden Gottesdienst „Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Geistes".
Wir sind auf diesen dreifaltigen Gott getauft; wir bekennen uns zu ihm im Glaubensbekenntnis – und doch ist die Rede von der Dreifaltigkeit eines der großen Mysterien unseres Glaubens.
Dreier-Strukturen
Nun kann ich ausweichen und alle möglichen Dreier-Strukturen in der Welt suchen, um sie auf die Dreifaltigkeit anzuwenden: Das Kleeblatt als „drei-faltig" in der Einheit des einen Blattes; die Pyramide mit den drei Seiten, die doch nur ein Ganzes ist; ...
Wie kommen wir Christen aber überhaupt dazu, nicht nur von einem Gott oder – wie so viele andere Religionen – von vielen Göttern zu sprechen, vielmehr von 3 Personen, die dennoch zusammen ein Gott sind?
Die Grundlage für diesen unseren Glauben liegt in den biblischen Erzählungen. Die Schrifttexte des heutigen Sonntags sind Ausschnitte daraus.
Gott – der Gott im Himmel und auf Erden, der einzige und unnahbare
Die erste Lesung berichtet von der Erfahrung des Volkes Israel: Es ist die Erfahrung, dass ihr Glaube an Jahwe sie durch Wüsten gebracht hat; er hat sie groß und zu seinem Volk gemacht. Nicht ein harmloser Gott ist es, sondern ein mächtiger: Einer, der alles gemacht hat – und dem es nicht egal ist, wie sein Volk sich zu ihm verhält. Er ist eifersüchtig – weil entbrannt in Liebe zu den Menschen. Und deshalb erspart er seinem Volk nicht die Folgen falschen Handelns – aber er lässt es niemals ganz fallen. Auch in der tiefsten Not ist er da.
Dieser Glaube an den einzigen und wahren Gott ist auch der Glaube Jesu; es ist der Glaube seiner Jünger – und es ist letztlich auch das Fundament unseres christlichen Glaubens.
Jesus – der nahegekommene Gott, der Gott mit uns, der Immanuel
Das neue, umwälzende am christlichen Glauben ist, dass dieser Gott nicht nur ein-fältig ist, sondern in seinem Wesen Beziehung. Er ist nicht nur Schöpfer der Welt, sondern Vater und Mutter zugleich. – Die lebendige Botschaft davon ist sein Sohn: Jesus, der sich zu Gott bekennt als seinem Vater; der sagt: „Ich und der Vater sind eins!"; der sagt, dass er gekommen ist, um Gottes Liebe in der Welt sichtbar und greifbar zu machen.
Der so ferne, unaussprechliche und unberührbare Gott ist plötzlich berührbar, greifbar – und auch angreifbar geworden. – Und er tut dies nicht aus einer Laune heraus, sondern wiederum aus Liebe zu seinen Geschöpfen: um ihnen jenen Weg zu zeigen, den sie in ihrer Freiheit wählen sollen: den Weg der Gebote Gottes; den Weg, den Jesus gelehrt und vorgelebt hat.
Der Geist Gottes – die innere Dimension der Beziehung, das Mütterliche Gottes
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sagt Jesus: Mein Geist wird euch in alles einführen; er wird euch lehren. – Es ist derselbe Geist des Vaters und des Sohnes; es ist der Geist, der bei der Schöpfung schon dabei war; es ist der Geist, der im Hebräischen weiblich ist: die mütterliche Dimension Gottes; es ist der Geist, der Jesus bei der Taufe als den Sohn Gottes benennt; es ist der Geist, der Menschen zu Pfingsten zusammenführt und sich verstehen lässt. Dieser Geist ist so sehr Liebe und Beziehung, so sehr Ausfluss aus der Liebe des Vaters und des Sohnes, dass er selber Gott und göttliche Person ist.
Dreifaltigkeit – in meinem Handeln
Ein Gott in drei Personen – Fest der Dreifaltigkeit: Das ist für mich aber nicht nur der Anspruch, über mein Gottesbild nachzudenken. Es ist für mich auch der Anspruch, mein Leben, meinen Glauben, meine Kirche auf ihre trinitarische Struktur hin anzusehen: Und es stellen sich mir viele An-Fragen:
	Sollten nicht gerade wir Christen in einer so pluralen Welt mit Vielfalt umgehen können – wo wir doch einen Gott haben, der in sich selber vielfältig und doch einer ist?

	Müsste uns unser Gottesbild nicht offener machen auf andere Religionen hin, die ihren Gott vielleicht stärker von der innerlichen oder von der unnahbaren Seite her benennen; gerade das ist aber nicht ein Widerspruch zu unserem Gott, sondern legt eben nur den Akzent auf einen der drei Pole des dreifaltigen Gottes.

Wenn schließlich unser Gott ein so offener Gott ist, ein Gott der Beziehung – müsste dann nicht auch die Kirche, müsste nicht auch ich selber immer wieder offener sein: Gott ist in Jesus keinem Menschen ausgewichen, sondern gerade den Ausgestoßenen, den Sündern zugegangen; Gott, der Geist, hat sich nicht nur auf besondere Auserwählte gelegt, sondern auf alle, die da versammelt waren und das Wort Gottes hörten.
Dreifaltigkeit – ein Prinzip der Kirche
So ist für mich das Fest Dreifaltigkeit auch ein Fest einer offenen Kirche, die Vielfalt verträgt, ja braucht, um die Kirche dieses Gottes zu sein; es ist das Fest einer liebenden Kirche, die keinen ausschließt; und es ist schließlich das Fest einer mystischen Kirche, die nicht alles rational erklären kann und will – weil Gott eben doch nicht immer erklärt werden kann, sondern eben auch der ist, der letztlich mein Denken übersteigt.
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