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Vertrautheit mit Gott
Dreifaltigkeitssymbole
Die Liebhaber der "grünen Insel" Irland, deren Zahl sich unter den Kontinentaleuropäern immer noch zu steigern scheint, wissen vermutlich, was mit dem Begriff "shamrock" gemeint ist: Es handelt sich um das irische Nationalsymbol, den dreiblättrigen Klee.

Das Symbol geht auf den heiligen Patrick zurück, der im 5. Jahrhundert die Bevölkerung der Insel zum Christentum bekehrte. Wie die aufgehende Sonne, so heißt es, habe Patrick in Irland gewirkt und mit seiner Missionstätigkeit große Erfolge erzielt. In einem zentralen Bereich der christlichen Lehre sei er allerdings auf Verständnisschwierigkeiten gestoßen: Wie ist es möglich, daß der eine Gott in drei Personen, nämlich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, existiert, aber diese drei Personen eben keine drei Götter sind, sondern doch nur der eine Gott? Es wird erzählt, daß Patrick ein einfaches Beispiel verwendete, um sich seines Erklärungsnotstandes zu entwinden. Er hielt ein Kleeblatt in die Höhe. Drei Blätter bilden gemeinsam ein Blatt. Ergo: Vater, Sohn und Heiliger Geist, göttliche Personen allesamt, und doch nur ein Gott.

Gelegentlich führen Katecheten auch heute noch Symbole ins Feld, um die Einheit und Verschiedenheit in Gott plausibel zu machen. Sie zünden beispielsweise drei Streichhölzer an. Jedes bildet für sich alleine eine Flamme. Führt man die Streichhölzer dann aber ganz eng zusammen, so ist wiederum nur eine einzige Flamme zu sehen. Ein anderes Dreifaltigkeitssymbol ist der Dreiklang. Aus drei einfachen Tönen entsteht eine wohlklingende Harmonie.

Daß man immer wieder auf solche Symbole zurückgreift, wenn man über Gott reden will, zeigt etwas von der Schwierigkeit dieses Unterfangens. Zu begrenzt sind unsere Vorstellungsmöglichkeiten und Ausdrucksmittel, um den unendlichen Gott zu fassen. Immerhin, Symbole laden zum Fabulieren ein, sie sind Auffrischer für Gedanken, Phantasie und Sinne. Sie bringen uns Dimensionen zu Bewußtsein, auf die wir nicht gekommen wären, hätten wir bloß "zur Sache" geredet. In der Sprache des Fußballspiels: Mit einem Symbol wird manch unverhoffter Querpaß möglich. Ein solcher Querpaß führt zwar nicht geradewegs zum Tor, doch kann er das Spiel positiv beeinflussen. Im folgenden sollen drei kurze theologische Querpässe versucht werden. Vielleicht können sie unser sonntägliches Gedankenspiel anregen, auch wenn sie nicht direkt zur Frage nach dem Gott in drei Personen vordringen. Kehren wir dafür zum Kleeblatt des heiligen Patrick zurück.
Gott suchen in allen Dingen
Es ist beeindruckend und berührend zugleich: Lange bevor Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist in der jubelnden Höhe barocker Altäre und Kuppeln dargestellt wurde, mächtig und prächtig gestaltet von begnadeten Meistern, konnte ein kleines, unscheinbares Element aus der Natur zur Veranschaulichung der Dreifaltigkeit dienen, eben das Kleeblatt. Man muß sich bücken, um es in die Hand zu bekommen.

"Deus semper maior" - "Gott ist immer größer", so lautete eine Grundüberzeugung des heiligen Ignatius von Loyola, eines der geistigen Väter des Barockzeitalters, und die barocke Kirchenkunst ist die staunenerregende Illustration dieser Überzeugung. Genauso muß aber gelten: "Deus semper minor" - "Gott ist immer kleiner". Der ewige Gott, vor dem wir fassungslos stehen, ist zugleich der nahe Gott. Sein Bild und Gleichnis läßt sich in dem, was zufällig am Wegrand wächst, ebenso finden wie in den Höchstleistungen der menschlichen Kultur. Die göttliche Herrlichkeit strahlt hier wie dort auf, hier wie dort sind wir zum Lobpreis und zum Dank aufgerufen. Der Gerechtigkeit halber muß hinzugefügt werden: Ignatius von Loyola hat auch das gewußt. "Gott suchen in allen Dingen", hieß eine Devise, die er stets aufs neue wiederholte. Vielleicht mag gerade der satte Frühling, wie wir ihn zur Zeit erleben, dazu verhelfen, eine neue Aufmerksamkeit und eine neue Ehrfurcht für die Spuren Gottes in den Dingen der Natur zu entwickeln. In jedem Tautropfen kann sich die Sonne am Himmel spiegeln, jede Wiesenblume verweist auf die Größe Gottes, in jedem Wildbach hören wir das Rauschen seines Geistes.
Gott erfüllt alle seine Verheißungen
Ein zweiter Gedanke mag uns zum Kleeblatt des heiligen Patrick in den Sinn kommen: Es ist gewöhnlich nicht das Kleeblatt mit den drei Blättern, das interessiert, denn dieses kommt in der Natur zu Haufe vor. Wer freilich einen vierblättrigen Klee gefunden hat, so sagt der Aberglaube, der hat das große Los gezogen, der darf sich etwas wünschen, der darf über ein angeblich bevorstehendes Glück orakeln. Es hat vor diesem Hintergrund einige Bedeutung, daß das Symbol Gottes gerade nicht der vierblättrige Klee ist.

Manchmal begegnen Menschen, die sich von Gott erwarten, daß er für sie jede Beschwerlichkeit und Mühe verhindert, daß er alles Leid und Unheil aufhebt. Sie meinem, mit ihrer Beziehung zu Gott so etwas wie das große Glückslos gezogen zu haben, welches schnell und einfach eingelöst werden kann. Andere wiederum sind eben aus diesem Grund von Gott enttäuscht. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß Krankheiten hereinbrachen, Beziehungen scheiterten, Kinder nicht die gewünschten Wege gingen usw., obwohl sie fest glaubten und eifrig beteten. Die Erwartungen, die sie hatten, trafen nicht ein. Solchen Vorstellungen läßt sich ein Wort des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer entgegenhalten: "Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen." Es gehört zu den Verheißungen Gottes, daß er unser Leben trägt, auch dort, wo es ins Bodenlose abzurutschen droht. Es gehört zu den Verheißungen Gottes, daß wir nicht ungetröstet weggehen, wenn wir in Not zu ihm kommen. Es gehört zu den Verheißungen Gottes, daß er nicht kleinlich ist, wenn wir in Schuld vor ihm stehen. Es gehört wohl auch zu den Verheißungen Gottes, daß er auf unsere Bedürfnisse achtet und mit unseren Wünschen sorgsam umgeht, aber sie eben nach seinem Willen erfüllt.
Gottes Liebes-Siegel auf der Seele
Kehren wir noch ein drittes Mal zum Kleeblatt des heiligen Patrick zurück. Am Gedenktag des Heiligen, dem Saint Patrick’s Day, der überall in der Welt ausgelassen gefeiert wird, tragen viele Iren den "shamrock" sichtbar an der Kleidung. Sie tun das nicht vorrangig aus religiöser Absicht, das dreiblättrige Kleeblatt ist ihnen vielmehr ein Gütesiegel ihres nationalen Selbstbewußtseins.

Wir Christen glauben, daß wir in der Taufe ein Siegel erhalten haben. Es wurde uns nicht nur an das Kleid geheftet, sondern unauslöschlich in die Seele geprägt. "Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz." So heißt es in einem der Brautlieder des alttestamentlichen Hoheliedes. Es ist zwar etwas unorthodox, aber wir dürfen diese Bitte auch als eine persönliche Bitte Gottes an jeden einzelnen von uns verstehen: Laß mich tief in dich eindringen, verschließe dich nicht vor mir, laß mich dein Heil sein. Es ist die Liebe Gottes, die uns als Siegel tief eingeprägt ist, die unser Vertrauen und unsere Kraft ist. Die Liebe Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halten wir dieses Siegel kostbar!
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