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Wer ist Gott?
Wer ist eigentlich Gott? Was ist Gott? Wer ist Gott für uns, für mich? Diese Fragen, die wir uns immer und immer wieder stellen, auf die wir stoßen und die vielleicht für uns auch Anstoß sein können, wieder einmal über Gott in unserem Leben nachzudenken, stecken hinter der Feier des Dreifaltigkeitssonntages. Die Frage "wer ist eigentlich Gott?" ist dabei keineswegs einfältig, wie manche meinen. Diese Frage beschäftigte Menschen seit eh und je, beschäftigte Philosophen und Theologen viele Jahrhunderte hindurch und beschäftigt auch uns heute im Zeitalter des Wassermannes ...
Die heiligste Dreifaltigkeit - nicht Jesus, Maria und Josef, sondern Gott-Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist - ist und bleibt einerseits ein unergründliches, unbegreifliches Geheimnis des Glaubens. Wer allerdings um dieses Geheimnis im Glauben weiß, ist keineswegs einfältig. Wer sich auf dieses Geheimnis einlässt, dem wird Antwort gegeben auf die Frage: Wer ist unser Gott?
Die Dreifaltigkeit Gottes buchstabieren
Ich möchte Sie einladen, mit mir die Dreifaltigkeit Gottes durchzubuchstabieren. Die Lesungen aus der Heiligen Schrift und diese Kerze mögen uns dabei helfen:
Der erste Docht wird angezündet für Gott-Vater. Er ist der erste vor allem, was ist. Er ist es, der die Welt erschaffen hat, der Ursprung allen Lebens und der Weisheit. In seinen Händen liegt die Welt und alles Leben. In seinen Händen hält er uns. Darüber dürfen wir staunen und dankbar sein.
Der zweite Docht wird angezündet für Jesus Christus, Gottes Sohn vor aller Zeit. Gott hat ihn uns geschenkt, damit wir erlöst sind zu einem Leben in Freiheit, befreit zum Leben mit und in Gott - ohne Angst vor unserer Endlichkeit, die aufgehoben wurde durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Ohne Angst vor dem Tod, weil wir das Leben in der Liebe Gottes geschenkt bekommen haben. Im Kreuz hat Christus Himmel und Erde verbunden. In Jesus hat Gott sich mit uns Menschen verbunden.
Der dritte Docht wird angezündet für den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, wie es auch im großen Glaubensbekenntnis ausgedrückt wird. Er ist die Kraft Gottes, die uns Antrieb gibt, unser Leben zu gestalten mit seinen Gaben, der die Lebenskraft ist. Er ist Geschenk, das Jesus uns verheißen hat und Gott uns gegeben hat. Er ist wie der Atem, den wir einfach haben, ohne etwas bewußt dafür tun zu müssen. Er ist wie der Atem, der uns durchdringt und uns mit Lebensenergie durchströmt.

Alle drei zusammen ergeben unseren dreieinigen Gott. So wie die Kerze nun drei brennende Dochte hat, so ist auch unser Gott. Jeder Docht brennt eigenständig, wie auch Gott-Vater, Jesus und der Heilige Geist eigenständige Personen sind. Und doch gehören alle drei zusammen, wie es auch nur eine Kerze ist, die vor uns steht. Was die drei Dochte zusammenhält und die Kerze formt, ist das Wachs. Was die drei göttlichen Personen miteinander verbindet und zusammenhält, das ist die Liebe Gottes, die in allen und in allem ist. Und wie das Wachs zerschmilzt und die Kerze hinunterrinnt, so verströmt sich die Liebe Gottes in unsere Herzen, in unsere Welt. Und damit beahrheitet sich, wenn wir sagen: Gott ist Liebe.
Gott ist Liebe
Der Dreifaltigkeitssonntag ist Anlass, sich dieser Liebe Gottes zu erinnern, die uns im dreifachen Mass zuteil wird: im Vater, der Ursprung allen Lebens und der Schöpfung ist, im Sohn, der sich für uns aus Liebe hingegeben hat, damit wir wieder fähig sind, das Leben von Gott anzunehmen, jenes Leben haben und es in Fülle haben, und im Heiligen Geist, der uns antreibt, aus unserem Leben etwas zu machen.
Anfang und Ende...
Im Zeichen des dreifaltigen Gottes sind wir gerufen, unser Leben zu beginnen, zu gestalten und zu beenden. Im Namen des dreifaltigen Gottes werden wir getauft, im Namen des dreifaltigen Gottes beginnen und beenden wir den Gottesdienst, im Namen des dreifaltigen Gottes segnen und tun wir einander Gutes und im Namen des dreifaltigen Gottes betten wir den verstorbenen Menschen zur Ruhe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes leben wir. Das ist das erste, aber auch das kleinste Glaubensbekenntnis, das wir kennen. Erinnern wir uns immer wieder daran, wenn wir das Kreuzzeichen machen oder unseren Glauben bekennen.
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