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Kontext 1: Der dreifaltige Gott und unser Leben (Neue Stadt/Gisbert Grehake)
Kontext 2: Kein Götze, sondern ein lebendiger Gott (Markus Schaefer)
Kontext 3: Wie lebt Gott selbst sein dreifaltiges Leben (Hans Peter Heinz)
Kontext 4: Gott will mitten in der Welt wohnen (Gerhard Lohfink)

Kontext 1:
Der dreifaltige Gott und unser Leben

Neue Stadt: Herr Professor Greshake, lassen Sie uns über zwei Begriffe reden, die man selten in Verbindung bringt: Dreifaltigkeit und Politik …
Greshake: … was freilich nicht bedeutet, dass wir vom Dreifaltigkeitsglauben her ein politisches Programm entwerfen können. So einfach lässt sich der unendliche Gott nicht auf unsere endliche Wirklichkeit übertragen.
Neue Stadt: Aber über das Thema dürfen wir trotzdem reden?
Greshake: Natürlich! Leonardo Boff sagt: „Der Glaube an den dreifaltigen Gott ist eine Inspiration für unser Handeln.“ Das heißt: Wir können aus dem Dreifaltigkeitsglauben auch für die Politik Anstöße ableiten. Wie diese dann ganz praktisch umgesetzt werden, lässt sich vermutlich nur im Dialog mit den Politikern klären.
Neue Stadt: Immanuel Kant hingegen meinte, aus der Dreifaltigkeit ließe sich „nichts fürs Praktische machen.“
Greshake: Das kann ich nachvollziehen, wenn ich daran denke, wie die Theologie mit dem Thema umgegangen ist. In meiner Studentenzeit haben wir manche Vorlesung in diesem Zusammenhang spöttisch als „Dreifaltigkeitsgeometrie“ abgetan. Die einzig interessante Frage für mich war dabei, ob die göttlichen Personen zueinander Du sagen können. Auch hier haben wir Studenten gewitzelt und gesagt: „Bestimmt siezen sie sich.“ Dabei war die Frage gar nicht so abwegig, weil sie nämlich auf den Kern zielt: auf das Thema „Beziehung“. 
Neue Stadt: Inzwischen können sie mit der Dreifaltigkeit mehr anfangen?
Greshake: Recht viel sogar. Dreifaltigkeit heißt ganz knapp zusammengefasst: Gott ist in sich Gemeinschaft. Also: Das Höchste, was „es gibt“, ist kein einsamer Monarch, kein himmlischer Supervater, kein „kompaktes Absolutum“, sondern Gemeinschaft von drei Personen. Wenn ich das im glauben akzeptiere, hat das enorme Konsequenzen.
Neue Stadt: Nämlich?
Greshake: Lassen Sie mich einen Moment beim Wesen Dreifaltigkeit bleiben! Dann werden auch die Konsequenzen deutlicher.
Dreifaltigkeitsglaube ist letztlich nichts anderes als die Entfaltung des neutestamentlichen Spitzensatzes: Gott ist die Liebe. Nun braucht aber die Liebe den Partner. Das heißt: In Gott gibt es ein Ich und ein Du, Vater und Sohn. Mehr noch: Vollkommene Liebe ist nur zwischen ich und du. Denn das könnte noch ein Egoismus zu zweit sein, bei dem ich mich in dir spiegele, und du dich in mir spiegelst. Nein, Liebe wird erst vollkommen, wenn sich Ich und Du gemeinsam zu etwas Drittem oder einem Dritten hinwenden. In Gott ist das der Heilige Geist. Auf uns Menschen angewandt, in der Familie zum Beispiel, kann das die Hinwendung der beiden Partner zu Gott sein, zum Kind, zur gemeinsamen Arbeit. Wie dem auch sei: Vom dreifaltigen Gott lernen wir, was eigentlich Liebe ist. 
Einen zweiten Aspekt möchte ich hervorheben. Dreifaltigkeit bedeutet: Einheit und Vielheit sind gleich ursprünglich und gleich wesentlich. Das bedeutet für uns Menschen etwas provozierend formuliert: Der andere gehört zu meiner Identität. Ich werde nicht Ich selbst, indem ich mich von ihm absetzte, sondern mit ihm in Beziehung trete. Ich darf also die Andersartigkeit des Anderen nicht beseitigen oder mir angleichen. Meine persönliche Reife finde ich nur, indem ich mich an den Anderen verschenke und der Andere dieses Geschenk erwidert.
Verschiedenheit, Differenz zeigt sich also vom dreifaltigen Gott her als etwas Wohltuendes, nicht als etwas, das um einer falsch verstandenen Harmonie willen aufgehoben werden müsste …
Neue Stadt: Ist das dreifaltige Handeln letzten Endes nicht doch kompliziert und darum wieder unpraktisch?
Greshake: Nein, wirklich nicht! Es wäre viel gewonnen, wenn wir uns darauf einigen könnten, die einfache Katechismuswahrheit „Gott ist Gemeinschaft“ weiterzugeben. Das kann ich an einfachen Beispielen selbst Kindern klarmachen. Und was das bedeutet, ist eigentlich sehr plausibel. Das ist so plausibel, dass man für bestimmte Konsequenzen aus dem trinitarischen Glauben gar nicht unbedingt diesen Glauben ins Spiel bringen muss. Im Grunde genommen schlummert in uns allen das Wissen darum, dass diese Konsequenzen richtig und stimmig sind …

Au: Neue Stadt, Zeitschrift der Fokolarbewegung, April 2006, Interview mit Gisbert Greshake.


Kontext 2:
Kein Götze, sondern ein lebendiger Gott

… Mit der Vorstellung von der Dreieinigkeit wollen Christen ausdrücken, dass ihr Gott lebendig ist. Er ist nicht ein für alle Mal festgelegt. Er ist kein Götze, den man betrachten kann und der immer gleich aussieht. Die Bibel erzählt davon, dass Gott uns Menschen verschiedene Seiten zeigt. Er verändert sich, ist mit Menschen im Gespräch. Menschen, die an ihn glauben sehen ihn unter verschiedenen Aspekten. Zwar kennt die Bibel noch keine Lehre von der Dreifaltigkeit - sie ist das Produkt langen Nachdenkens und das Ergebnis langer theologischer Streitigkeiten. Dennoch wird Gott schon im Neuen Testament mehrfach in der Dreiheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist beschrieben.
Doch bei genauerem Hinsehen ist bei uns die Vorstellung von der Dreieinigkeit gar nicht so fremd. Wenn wir ein lebendiges Bild vom Menschen haben, stellen wir uns auch ihn „dreieinig“ vor! Auch von einem Menschen haben wir nie ein abgeschlossenes Bild. Wir können ihn unter verschiedenen Aspekten betrachten. Erst die Summe der verschiedenen Aspekte vermittelt uns ein lebendiges Bild von ihm. Es müssen nicht unbedingt drei Kategorien sein, nach denen wir unsere Eindrücke von einem Menschen ordnen, aber warum nicht drei? Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Die Zahl steht für Vollständigkeit und Ausgewogenheit; also warum nicht eine Drei - Einigkeit bei Menschen?
Unsere Vorstellung von einer Person besteht erstens aus ihrem äußeren Erscheinungsbild, ihrem Auftreten. Wenn uns der Name eines Bekannten oder eines Prominenten genannt wird, fällt uns wahrscheinlich zuerst sein Gesicht ein, sein Aussehen, seine Statur …
… Es gehört mehr zu ihm: Zweitens sind daher seine Gedanken, Wünsche, Gefühle, Haltungen und Überzeugungen wichtig. Auch sie machen einen Menschen aus. „Typisch Schröder“ sagen wir vielleicht, wenn wir eine Äußerung des Bundeskanzlers hören. Wir identifizieren einen Gedanken, eine Aussage mit der ganzen Person …
… Doch es fehlt noch ein dritter Aspekt. So richtig lebendig ist für uns ein Mensch erst, wenn er nach außen wirkt, etwas schafft, seine Spuren hinterlässt.

Aus: Markus Schaefer; Schokolade macht glücklich - Gott auch! Eine Ermunterung zum Glauben, Gütersloh 2004.


Kontext 3:
Wie lebt Gott selbst sein dreifaltiges Leben?

Das dreifaltige Leben ist nicht nur etwas Fernes, Unbegreifliches, allenfalls aufgespart für später, für das ewige Leben, und jetzt vielleicht schon etwas für ein Paar Mystiker und Theologen, deren Geheimsprache man ohnehin nicht versteht. Mit Jesus leben heißt, mit ihm die Menschen und die Welt neu sehen, aber vor allem den Vater neu sehen: in Sohn den Vater und vom Vater her den Sohn kennen lernen in seinem Geist. Christentum bliebe nur moralische Vorschrift mit der Verheißung einer Belohnung, oder es löste sich in bloße Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit auf, sofern wir nicht in Jesus den Schritt waten ins dreifaltige Leben Gottes. Wenn er selbst uns einlädt: �Kommt und seht�, dann wäre es nicht Demut, sondern Eigensinn, draußen stehen zu bleiben oder die Augen zu verschließen. Gerade die Sehnsucht nach einem ganzen, ursprünglichen Leben, wie sie den Menschen heute umtreibt, stößt uns auch von außen in diese innere Notwendigkeit hinein: Gemeinschaft mit Jesus heißt Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist, Fülle des Lebens, das Jesus lebt.
Es geht also um nicht weniger als darum: Wie lebt Gott selbst sein dreifaltiges Leben? Doch muss man da nicht einwenden: Treiben wir hier nicht eine Psychologie statt Theologie, Psychologie des göttlichen Innenlebens? Unterschlagen wir nicht die Wirklichkeit, dass Jesus ganz Mensch ist und darum ein menschliches Verhältnis zu Gott hat? Können wir überhaupt sehen und mehr aussagen als dieses menschliche Verhältnis Jesu zum Vater? Ist uns nicht das Wissen vom Verhältnis des ewigen Sohnes zum ewigen Vater einfachhin verborgen?
Solche Fragen haben ihr Gewicht, und sie müssen uns von jedem neugierigen, geschäftigen Bescheidwissen wollen warnen. Aber die Menschheit und die Menschlichkeit Jesu sind nicht eine Mauer, hinter der sich unsichtbar ein innergöttliches Leben abspielt, von dem wir vorderhand ausgeschlossen oder in das wir nur mit verbundenen Augen hineingeführt würden. Jesus ist vielmehr die Tür, durch die wir gehen und sehen dürfen, er ist das fleischgewordene Wort, in dem uns Gott schon alles, schon das Ganze gesagt hat, auch wenn wir es nicht fassen, niemals mit unseren Worten und Begriffen werden einholen können.

Aus: Hans Peter Heinz, Für eine Dialogische Kirche, München 1996.


Kontext 4:
Gott will mitten in der Welt wohnen

Man muss natürlich fragen: Wehalb ist diese Wahrheit des dreifaltigen Gottes den heutigen Menschen so fremd geworden - nicht nur den Neuheiden, sondern den Christen selbst? Es hängt damit zusammen, dass ihnen fremd wurde, was Gemeinde ist. Es ist schwer, sich den Heiligen Geist sinnenhaft vorzustellen, und doch ist er das Wirklichste, was es gibt. Er wird sichtbar und real in jeder Gemeinde, in jeder Versammlung von Glaubenden, die sich ihm öffnet und sich von ihm bestimmen lässt. Gott und seinen Geist gibt es nicht als bloße Idee. Die gesamte Bibel bezeugt, dass Gott ein Volk will, was heißt: eine ärgerlich konkret verfasste Kirche. Sonst löst sich alles in heiße Luft auf, die mit dem Geist Gottes nichts zu tun hat.
Gott will die Welt, und er will dieser Welt nahe sein, ja will mitten in ihr wohnen. Der Ort seiner Gegenwart ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Dort, in ihrem realen Miteinander, im Geschenk ihrer Einmütigkeit, in ihrer ganzen Verschiedenheit, wird er als der dreieinige Gott erfahre.

Aus: Gerhard Lohfink, Gottes Volksbegehren. Biblische Herausforderungen, München 1998.

