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Gott heute zur Sprache bringen
An etwas glauben
Immer wieder fühlen sich Menschen,  mit denen ich in ein religiöses Gespräch komme, bemüßigt, mir gegenüber festzuhalten, dass ihr Glaube sich von meinem vermutlich wesentlich unterscheide, dass sie aber keineswegs ungläubig seien. Sie  betonen meist: Auch ich glaube "an etwas", an "etwas Höheres". Oder sie heben hervor: "Ich habe auch 'meinen Glauben', wenn dieser sich auch von Ihrem Glauben oder vom Glauben, wie die Kirche ihn haben will, unterscheidet."
Ich muss mich sehr zurücknehmen, wenn meine Gesprächspartner über "meinen" Glauben Bescheid wissen, noch bevor ich meinen Mund aufgemacht habe. Ich muss auch meinen Impuls unterdrücken, ihnen erst einmal zu zeigen, dass sie vom Glauben der Kirche sehr unpräzise Vorstellungen haben...
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, hinter ihren Aussagen zuerst einmal die Bedürfnisse meiner Gesprächspartner wahr- und ernst zu nehmen. 
Persönliche Gotteserfahrung ernst nehmen
Da ist zum einen das Bedürfnis, mit der persönlichen Glaubens- und Gotteserfahrung ernst genommen zu werden, zum anderen die Vermutung, dass diese persönliche Erfahrung sich von dem unterscheidet, was sie nach der Lehre der Kirche glauben sollten. In beiden Motiven sehe ich einen positiven Ansatz für ein Nachdenken über Gott, das der kirchlichen Gotteslehre, wie sie am Fest der Heiligen Dreifaltigkeit im Mittelpunkt steht, nicht widerspricht.
Gotteslehre
Im Laufe der Theologie- und Kirchengeschichte ist aus der Gotteslehre ein so kompliziertes System geworden, dass es auch die Theologien nicht mehr wirklich verstehen können. Sie können die Geschichte nachzeichnen, wie es zu den entsprechenden Aussagen und theologischen Formeln gekommen ist. Sie können auch nachweisen, dass diese Entwicklung ihre Berechtigung und einen tieferen Sinn hat. Am Ende bleibt aber die Einsicht, dass wir Gott nicht begreifen und in Formeln festhalten können. 
Gotteserfahrung
Ich wage die Behauptung, dass viele von denen, die betonen, dass sie auch "an etwas" glauben, weniger die Glaubensinhalte der Kirche in Frage stellen wollen als die Art und Weise, wie diese Glaubensleitsätze vorgibt, und dass sie den kirchlichen Lehraussagen gegenüber das Geheimnishafte unseres Glaubens an Gott verteidigen. 
Es sollte uns Theologen und Kirchenleute zu denken geben, dass sie meinen das Geheimnishafte Gottes uns gegenüber verteidigen zu müssen. Erwecken wir vielleicht den Eindruck, dass wir über Gott genau Bescheid wüssten und uns niemand mehr etwas von Gott erzählen könne?
Ähnlich ergeht es mir mit dem zweiten Motiv, dem Akzent auf "meinem" Gott. Natürlich durchzuckt es mich, wenn jemand so ungeniert von Gott Besitz ergreift. Aber tun wir oft nicht das gleiche, wenn wir von "unserem" Gott sprechen? Da kursieren lockere Sprüche wie "Wenn dein Gott tot ist, dann nimm doch meinen". Was oder wer gibt uns die Berechtigung, von "unserem" Gott zu sprechen? 
Wir täten gut daran, uns öfter daran zu erinnern, wie unser Gottesbild entstanden ist und wie es zu den tiefsinnigen theologischen Aussagen über Gott gekommen ist. 
Immer wieder sind die Menschen in ihrem Reden über Gott an Grenzen gestoßen und haben die Erfahrung gemacht: "So wie wir uns Gott bisher vorgestellt haben, ist Gott nicht". Gott ist ganz anders. So einfach ist das nicht mit Gott...
Gott ist ganz anders
Am eindruckvollsten wird dies in den alttestamentlichen Erzählungen von den Gotteserfahrungen des Mose und des Elija auf den Punkt gebracht. Sie, die machtvollen Gottesstreiter, müssen gegen Ende ihres Lebens die Erfahrung machen: Gott ist ganz anders. 
Auch die Jünger Jesu mussten, was ihre Gottesvorstellungen betrifft, einen Lernprozess durchmachen: Das mit Gott ist letztlich ganz anders, als wir anfänglich gedacht haben. 
Dabei geht es um eine doppelte Wahrnehmung, um zwei Schritte des Gottesglaubens. Einerseits machen sie die Erfahrung: An den Erzählungen der Vorfahren über ihre Erfahrungen mit Gott ist etwas dran, was für sie heilsam und hilfreich ist. Sobald sie sich aber tiefer auf diesen Gott einlassen, machen sie die Erfahrung, dass er ganz anders ist und dass er sich nicht festhalten lässt.
Wie Gott heute zur Sprache bringen?
Ich sehe als die größte Herausforderung der christlichen Kirchen: Wie können wir Gott in unserer Zeit zur Sprache bringen. Ich bin mir sicher, dass dies nicht durch wiederholen von Formeln und Schlagworten gelingen wird. 
	Ich halte es für notwendig, dass wir erstens den Mut aufbringen, unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit Gott ins Gespräch einzubringen, und seien sie noch so bescheiden. Es geht notwendigerweise immer auch um "meinen" Gott. Nach einem Gott, der mich nicht persönlich berührt und betrifft, wird wenig Nach-Frage bestehen. Dabei bin ich überzeugt, dass jeder Mensch seine Erfahrungen mit Gott macht; dass er nach einem Gott fragt; dass er seine Lebenserfahrungen in einen größeren Zusammenhang einordnen will. 
Dazu gehört aber auch, dass ich die Glaubenserfahrungen eines Gesprächspartners - und seien sie mir noch so fremd - ernst nehme und mich damit auseinander setze.
	Zweitens halte ich für notwendig, die persönlichen Erfahrungen und Gedanken über Gott mit den Erfahrungen und Gedanken der Menschen, die um uns leben und die vor uns gelebt haben, in Beziehung zu setzen. In dem Maße, als wir einen gemeinsamen roten Faden finden, werden wir von "unserem Gott" sprechen können
Dabei bin ich überzeugt, dass uns alte Erzählungen und Glaubenssätze in einem neuen Licht entgegentreten. Wir können die Erfahrung machen: ich bin nicht der erste, der diese Erfahrung mit Gott macht. Mir ergeht es wie Elija, wie Petrus, wie Augustinus oder wie Blaise Pascal...

Noch ein Drittes sollte meiner Meinung nach für ein fruchtbares Gespräch hinzukommen: Der Mut, diesen Gott, dem ich in meinem eigenen Leben und im Leben anderer Menschen begegne, anzureden und mit ihm selbst ins Gespräch zu treten. 
Damit schließt sich für mich der Kreis und wir sind dem Geheimnis des heutigen Festtages  ganz nah auf der Spur: Gott ist unbegreifbar, unfassbar. In der Geschichte hat er sich gezeigt als der Schöpfer, als der Erlöser und Befreier wie auch als der große Begleiter. Er ist so nahe, dass wir ihn als Person ansprechen und zu ihm in Beziehung treten können.
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