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Wie ist das eigentlich mit unserem Gott?
Heute sind wir dran. Heute kommen wir nicht drumherum, uns Gedanken darüber zu machen: Wie ist das eigentlich mit unserem Gott? Vorausgesetzt, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wenn wir in der Menschheitsgeschichte nachblättern, so glaubten die Menschen eigentlich immer an Gott/an Götter. 
Es ist ein Phänomen des christlichen Abendlandes von Europa heutzutage, dass es Menschen gibt, die eine Existenz Gottes nicht annehmen, die Atheisten sind. Doch lassen wir letzteren Ausnahme-/Sonderfall einmal beiseite. Wie ist das nun mit Gott wirklich?
Die Schriftstellen des Dreifaltigkeitssonntages sprechen eine eindeutige Sprache. Wenn wir wie in der ersten Lesung aus dem Ersten Testament in der Vergangenheit forschen und auf die Geschichte Israels blicken, wird uns klar, wie gut es Gott mit seinem Volk meint: Die Fragen, die auf die Hörer und auf uns hämmern, lassen keine andere Antwort zu: "Es gibt keinen besseren Gott als den unsrigen. Er ist der Gott für uns. Und als dieser ist er einzig." 
gefordert und gesegnet
Dieser Zuspruch Gottes, der aus dem Mund Mose kommt, ist zugleich auch ein Anspruch Gottes an uns. Das Pendel schlägt unaufhörlich hin und her. Gott will einzig für uns sein. Gott will, dass wir seine Gebote halten. Weil - und das dürfen wir bei all den Forderungen nie aus den Augen verlieren, denn nur so verstehen wir die Forderungen Gottes an uns richtig - weil Gott auch und vor allem will, dass es uns gut geht: dass ich nicht nur gut lebe, dort, wo er mir meinen Platz zugedacht hat, sondern auch, dass ich lange lebe. Auf diese Weise sind wir zwar von Gott geforderte Menschen, aber zugleich auch gesegnete Menschen. Gott mutet uns viel zu. Aber das ist keine Zumutung für uns, denn dadurch gewinnen wir an Leben.
Söhne und Töchter Gottes
Die zweite Lesung führt uns aus der Vergangenheit der Geschichte Israels in die Gegenwart. Uns wurde der Heilige Geist geschenkt. Von diesem Zeitpunkt an sind wir alle Söhne und Töchter Gottes. Von daher sind wir mithineingenommen in die besondere Beziehung zwischen Gott-Vater und Jesus, seinem Sohn. Seit dem Pfingstereignis haben wir Anteil an der Liebe, die Gott seinem Sohn schenkt und aus der wir leben. 
Durch den Geist sind wir aber auch hineingenommen in den Tod und die Auferstehung Christi. Die Angst hat keine Macht mehr über uns. Der Geist macht uns Mut, unser Leben als Söhne und Töchter Gottes in die Hand zu nehmen.
"Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt"
Und was wird in Zukunft sein? Das Ende des Evangeliums ist zugleich der Anfang der Kirche. Das letzte Wort des Evangelisten ist ein einzigartiger Zuspruch: "Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." (V20). Er verschönigt nichts, er lässt Zweifel zu, lässt sie aber auch mit dieser Gewissheit zurück: Du bist nicht allein. Die Heilsgeschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, ist noch nicht fertiggeschrieben. Sie geht weiter - auch mit dir.
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