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Die Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist
In seinen Gesprächen mit Eckermann kam Goethe auch auf den Dreifaltigkeitsglauben zu sprechen. In seinen Aufzeichnungen darüber lesen wir: "In religiösen Dingen, in wissenschaftlichen und politischen, überall machte es mir zu schaffen, daß ich nicht heuchele und daß ich den Mut hatte, mich auszusprechen, wie ich empfand: Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte; aber das war den frommen Seelen nicht genug, ich sollte auch glauben, daß drei eins sei und eins drei; das widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele; auch sah ich nicht ein, daß mir damit auch nur im mindesten wäre geholfen gewesen."
Ein Gott in drei Personen
Wer von uns hat nicht schon seine Schwierigkeiten gehabt mit der Glaubensaussage: "Ein Gott in drei Personen"? Unser Verstand rechnet uns vor: eins plus eins plus eins gleich drei - und eben nicht eins! Dem kann man zustimmen, sofern man dem Geheimnis Gottes mit naturwissenschaftlichen Denkmustern beizukommen versucht. Doch der Glaube ist keine Mathematik. Wer mit Goethe – so haben wir es eingangs von ihm gehört – Aussagen des Glaubens in gleicher Weise angeht wie Aussagen aus dem Bereich der Wissenschaft und Politik, der wird keinen Zugang finden zu der Wirklichkeit, die wir Gott nennen. Das Göttliche liegt jenseits unserer Vorstellungen und Begriffe.
Dies heißt dann aber auch, daß wir mit theologischen Begriffen und dogmatischen Sätzen eher vorsichtig verfahren sollten. Alles, was wir über Gott aussagen können, ist, wie es in der Fachsprache heißt, nur "analog". Damit ist gemeint: Für unser Sprechen von Gott gibt es zwar gewisse Anknüpfungspunkte aus dem Bereich unserer Erfahrungen; dennoch bleibt Gott für unseren menschlichen Verstand letztlich unbegreiflich. Das IV. Laterankonzil (1215) hat das so formuliert: "Vom Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne daß eine noch größere Unähnlichkeit bestehen bleibt." Dies gilt es zu bedenken, wenn wir uns dem Geheimnis des Göttlichen zu nähern versuchen. Wenn wir sagen, es gäbe in Gott drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als stünden da drei Personen nebeneinander wie drei eigenständige Menschen. Damit würden wir den Glauben an den einen und einzigen Gott aufgeben. Und gläubige Juden und Moslems könnten uns zu Recht vorwerfen, wir würden drei Gottheiten anbeten.
Das Verb, das Tätigkeitswort zum lateinischen persona lautet per-sonare, was "hindurch-tönen" bedeutet. Vom Geheimnis des dreieinen Gottes tönt gleichsam etwas durch, wird etwas zum Klingen gebracht. Gott ist in sich selbst nicht eintönig. Kurt Marti versucht in seinem Buche "Die gesellige Gottheit" dieses göttliche Miteinander in bildlicher Weise zu umschreiben: "Gottes Sein blüht gesellig ... vibrierend, lebendig, beziehungsreich ... eine dreifach spielende Minneflut". Daß Gott in seinem innersten Wesen zu sich selbst in Beziehung steht: Vater, Sohn und Heiliger Geist – in der Tiefe der Gottheit einander liebend - dies übersteigt jegliches menschliche Begreifen. Am ehestens können wir etwas davon erahnen, wenn wir wahrnehmen, wie Gott als ein liebender Gott hinein wirkt in unsere Geschichte. In dreifacher Weise – dreifaltig – hat Gott sich uns offenbart: als Vater, in dem alles seinen Ursprung hat - als der von ihm gezeugte, ganz mit ihm eins seiende Sohn, durch den wir Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes werden – als Geist, in dem Gott, gleichsam als gestaltgewordene Liebe, sich an uns Menschen verschenkt. Der Eingangssatz des heutigen Evangeliums spricht von Gott, vom Sohn und von der Liebe: "Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn dahingab" (Joh 3, 16). Hier wird keine Definition des dreieinen Gottes gegeben, sondern gesagt, wie Gott in unsere Welt hineinwirkt.
Die heilsgeschichtliche Redeweise der Bibel
Die Heilige Schrift redet in heilsgeschichtlicher Weise von Erfahrungen, die Menschen in ihrer Geschichte mit Gott gemacht haben. In der Bibel wird niemals gefragt: "Wie ist Gott in sich?", sondern: "Wie handelt er an uns?" Im ganzen Neuen Testament finden wir keine theologische Aussage über die Dreieinigkeit. Auch der Taufbefehl Jesu, alle Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (Mt 28, 19), ist keine Wesensaussage über den dreieinen Gott. In den neutestamentlichen Schriften wird vielmehr das rettende und befreiende Handeln Gottes in Jesus glaubend bekannt. So sagt Paulus den Christen in Rom: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist" (Röm 5, 6). Und im Galaterbrief schreibt er: "Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater" (Gal 4, 6).
Bevor auf den Konzilien im 4. und 5. Jahrhundert die Lehre über die Dreieinigkeit, in Zurückweisung von Irrlehren, als kirchliche Lehre festgelegt wurde, haben Christen diesen Glauben lobpreisend besungen: "Die Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist." In einem solchen Lobreis ("Doxologie") wird nicht über die Dreieinigkeit reflektiert, nachgedacht. Sie wird gepriesen, sie wird angebetet. Wenn ich mir als Theologe auch weiterhin Rechenschaft geben möchte über meinen Glauben, so habe ich doch immer mehr die Erfahrung machen können, daß ich Gott näher komme im Gebet, in der Anbetung der unendlichen und unbegreiflichen Gottheit als im Nachdenken über sie. Ehren wir den einen Gott, der uns durch seinen Sohn erlöst hat von Sünde und Tod, der uns im Heiligen Geist mit seiner Liebe erfüllt hat. "Die Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist."
Die Ehre sei Dir, dem einen Gott
In Dir hat alles, was lebt, seinen Ursprung. In schöpferischer Kraft hast Du die Welt ins Dasein gerufen. Du hältst sie am Leben. Du bist der Ursprung allen Lebens. Du bist der Ursprung aller Liebe. Denn Du bist die Liebe. Wir Menschen können einander lieben, weil Du uns zuerst geliebt hast.
Du bist der "Ich-bin-da". Das ist Dein Name, mit dem Du Dich dem Volke Israel offenbarst hast. Du bist der Immanuel, der "Gott mit uns". Mit uns bist auf dem Weg durch diese irdische Zeit, damit wir zurückfinden zu unserem Ursprung, zu Dir.
Die Ehre sei Dir durch Deinen Sohn
Durch ihn, der Mensch geworden ist in Jesus von Nazaret, hast Du Dich uns gezeigt wie Du schon immer warst, von Ewigkeit her. Wer Jesus sieht, sieht Dich, den Vater. Mit ihm, Deinem eingeborenen Sohn dürfen auch wir Dich Vater nennen. Dürfen zu Dir Abba sagen, lieber Vater. Durch Deinen Sohn haben wir nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Kindschaft. Als freie Söhne und Töchter Gottes sind wir zu Miterben Christi geworden, zu Miterben eines liebenden Vatersgottes.
Durch ihn, Deinen Sohn, hast Du uns befreit von dem, was uns noch gefangen sein läßt: in Selbstbefangenheit, Feindseligkeit, Unversöhnlichkeit. Durch ihn machst Du uns frei zu selbstloser Liebe. Durch Jesus, in dem Du Dich den Menschen ausgeliefert hast, ebnest Du uns den Weg der Gewaltlosigkeit, läßt uns im Umgang mit unseren Mitmenschen von nichts anderem leiten als von der Liebe.
Die Ehre sei Dir durch Deinen Sohn im Heiligen Geist.
In Deinem Geist bist Du in der Schöpfung, in den Menschen gegenwärtig. Leben spendend und Leben erhaltend. Mit Deinem Geist die Welt erfüllend, atmest und lebst Du in allem. Dein Geist hat in seiner ganzen Fülle in Jesus Wohnung genommen. Durch ihn läßt Du uns teilnehmen an Deinem Heiligen Geist. In ihm sind wir wiedergeboren zum ewigen Leben.
"Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zu Sein: 
nun hauch uns Gottes Odem ein. 
Laß gläubig uns den Vater sehn, 
sein Ebenbild, den Sohn verstehn 
und dir vertraun, der uns durchdringt 
und uns das Leben Gottes bringt."
Die Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist.
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