
Predigtgedanken zum Evangelium
Dreifaltigkeitssonntag 
30. Mai 1999 
von Sr. Claudia Tolle 
Schöpfer - Bruder - Beziehungsstifter
Das Fest Dreifaltigkeit verbinde ich mit der Vorstellung, daß Gott der Schöpfer des Lebens, schon von seiner Anlage aus, nicht alleine bleiben kann. Er ist aufgrund seines Wirkens als Schöpfer auf Beziehung angelegt. Er hat dies gezeigt in dreifacher Weise:
	Er schuf den Menschen

Er sandte uns Jesus seinen Sohn
Sein Geist schafft Leben und Beziehung 
1. Gott schuf uns Menschen
Nach seinem Abbild schuf er den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat keine Wesen geschaffen damit sie nur für sich allein existieren , - er hat den Menschen auf Beziehung hin angelegt, auf Ergänzung hin. Er hat uns Menschen mit Sensoren ausgestattet, mit Gefühlen, mit einem Geist und Sprache, daß wir Beziehung und Kontakt aufnehmen . Er hat eine große Sehsucht danach, daß wir unseren Anlagen Ausdruck, geben sie leben, sie nutzen, damit unser Lebenswelt gestalten, zum Wohle anderer.........
Wie sehr es daran mangelt, sehen wir immer wieder bei all der Isolierung und Einsamkeit unter uns Menschen. Das Weg-Sehen, nicht Wahr-haben wollen, dann wenn etwas schwierig, schmerzlich wird, das Überfordertsein in Konflikten, das einander Nicht-Aushalten-Können und das zu hohe Erwartungen-Haben in Beziehungen... Es gibt das Leiden unter dem Mißbrauch, die Ausnutzung und die Mißachtung , die bewußte Zerstörung des Körpers der Seele und der Psyche von Menschen.
So wie es mir nach einem Fernsehbericht nachgeht, wie vergewaltigte Frauen im Kosovo wohl nie wieder oder nur schwerlich Beziehungen aufbauen können. Ihre Beziehungswelt ist massiv gestört, ihr Vertrauen in Menschen am Ende. Sie finden sich nicht mehr in ihrer Umwelt zurecht.
Wir haben einen Gott der Beziehung sucht, der Ansehen schenkt, auch wenn ich alle Würde verloren habe... 
Einen Gott der Halt gibt, der uns aushält auch wenn es zum Davonlaufen ist... 
Einen Gott der Menschen nicht überfordert, dessen Liebe bedingungslos ist.
2. Gott sandte uns Jesus seinen Sohn
Geboren aus des Vaters Schoß heißt es in einem Weihnachtslied. Mit Jesus hat Gott uns sein eigen Fleisch und Blut, sein Innerstes zur Verfügung gestellt. 
Jesus - der das lebt, was in Gottes Plan für uns Menschen steht,
Jesus - der ganz die Nähe und das Vertrauen in den Vater lebt, Beziehung pflegt und Hingabe,
Jesus - der für uns Menschen greifbar und spürbar ist, im Wort, im Brot, in dem was Menschen in seinem Namen tun.
Wir Menschen leben ganz gerne unser eigenes Leben, Gottes Pläne nehmen wir dann in Kauf, wenn wir nicht anders können. Gottes- und Jesusbeziehung pflegen, seine Nähe suchen, verlangt von uns Menschen einiges. Oft ist es bequemer ihm Andere und Anderes vorzuziehen.
Unter uns Menschen schauen wir immer wieder darauf, auf die eigenen Kosten zukommen anstatt einander wirklich mit Hingabe zu begegnen. Geschmack am Wort Jesu finden, an seinem Brot, an seinem Denken und Tun, schenkt Menschen eine anderes Lebensqualität, ermöglicht eine andere Sicht, gibt Gelassenheit und Zuversicht, macht nicht alles abhängig von Meinungen anderer, verunsichert nicht, sondern läßt Menschen standhaft werden, verleiht ihnen Stärke von innen heraus.
3. Gott schickt uns seinen Geist, der Leben schafft und Beziehung
Ohne diesen Geist Gottes bewegt sich nichts auf unserer Welt, in unserer Kirche, im eigenen Leben. 
Ohne diesen Geist Gottes gibt es kein wirkliches Leben, keine Beziehung zu den Geschöpfen, zur Natur, 
Der Geist ist der Lebendigmacher zwischen Vater und Sohn.
Der Geist belebt jede Beziehung unter den Menschen, der Ungeist zerstört und zerfrißt.
Neben dem kraftvollen Wirken des Geistes Gottes schätze ich besonders auch die eher "fraulichen" Eigenschaften des Geist Gottes, die für mich in einem Lieblings-Geist-Lied zum Ausdruck kommen.
Mit diesem Liedtext möchte ich schließen, weil er für mich all das zusammenfaßt, was ich mit Gott: Vater-Mutter, Jesus dem Sohn und dem Geist verbinde, das, was für mich auch gerade in dem Fest Dreifaltigkeit zum Ausdruck kommt.
|: Mutter Geist mit deiner guten Hand
Mutter Geist halt mich fest! :|
|: Schwester Geist mit deiner Fröhlichkeit
Schwester Geist mach mich stark! :|
|: Freundin Geist mit deiner Zärtlichkeit
Freundin Geist hüll mich ein! :|
Text: Sybille Fritsch - Musik: Peter Janssens
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