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An der Dreifaltigkeit Gottes scheiden sich die Geister.  Was uns mit unseren 

älteren Brüdern, den Juden verbindet und was auch mit den jüngeren 

Geschwistern den Muslimen verbindet, den Glauben an den einen Gott, der 

Schöpfer ist und der sich offenbart in einer Schrift, der uns am Ende prüft und 

uns entweder in den Himmel holt oder in die Hölle schickt, das findet bei allen 

theologischen Diskussionen ein rasches Ende, wenn wir bekennen , dass Jesus 

der Sohn Gottes ist.  

Der Theologe und Schriftsteller Schalom ben Chorin brachte es auf den Punkt 

als er als Jude sagte: „Der Glaube Jesu eint uns, der Glaube an Jesus trennt 

uns“. 

Im Islam wird Jesus als Prophet angesehen, ebenso wird seine Mutter Maria 

verehrt, aber von der Gottebenbildlichkeit des Sohnes und des Geistes will man 

nichts wissen. 

Das Fest der Dreifaltigkeit ruft uns seit dem Mittelalter diese wesentliche 

Glaubensaussage des Christentums in Erinnerung. Auch gegen jene allzu 

einfache rheinisch  katholische Haltung, . „de lieve Jott is nit esu“. Reicht nicht 

aus! 

Es ist eben nicht egal, wie ich an Gott glaube, die katholische Kirche hat z. B. 

im Vat. II erstmals deutlich gesagt, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist, die 

sich nach dem Wesen des dreifaltigen Gottes gestaltet ist und nach 

Gemeinschaft , lat. communio suchen muss. Da spielt eine Rolle, dass Gott 

Vater keine alleiniger Alleinherrscher ist, sondern sich in der Beziehung zum 

Sohn verschenkt und hingibt und im Heiligen Geist, alle an dieser Liebe 

teilhaben dürfen. 

Nur so macht dieser Glaube Sinn, wenn wir von Gott sagen, dass er der 

Schöpfer aller Dinge ist, und der Sohn alle einlädt und versammelt in der 

versöhnten Gemeinschaft mit dem, Vater. Und jetzt kommt das Beste: dies ist 

nicht in Gesetzen festgeschrieben, sondern wird alltäglich frisch vom Hl. Geist 

vermittelt in die Welt und in die Zeit.  

Hierin liegt die Dynamik und die Kraft des Christentums, sich der Welt und 

ihren Problemen zu stellen und neue Lösungen zu suchen, das hat auch die 

Gemeinschaft der Kirchen immer getan, wenn auch oft mit zu großer 

Verzögerung. Deshalb spreche ich von der Gemeinschaft der Kirchen; keine 

Konfession kann für sich reklamieren, den einen wahren Glauben entdeckt und 



umgesetzt zu haben, auch wenn alle diese für sich behaupten und es 

verteidigen. 

Traut die Kirche noch ihrem Urimpuls, ihrer eigenen Entstehungs- und 

Geburtsgeschichte? Die Kirche ist ein Kind des Heiligen Geistes, der Geist ist 

unsere Mutter und Ernährerin. Kirche lebt nicht zuerst aus und in Strukturen, 

Regeln und Dogmen, sondern aus dem Wachsen an der Hand der heiligen 

Geistkraft (um in der Metapher zu bleiben). 

Die Fragen nach Macht und Kontrolle, die Frage nach Anerkennung der Frau im 

kirchlichen Amt, die Fragen nach Identität, Sexualität und der große Komplex 

der Zukunftsthemen um Klima und Ressourcen  können nicht durch 

ideologische Beharrung auf alten Positionen verhandelt werden. Sie brauchen 

ein Diskurs auf Augenhöhe zwischen  christlichen Werten und Erkenntnissen 

der Wissenschaften. Eine kirchengeschichtliche Ära ist zu Ende, die 

sogenannte Volkskirche. Kirche häutet sich um in einer neuen Form in der 

Welt wirksam zu werden. Wir alle spüren die Schmerzen in diesem 

Wachstumsprozess. 

Es wird eine Kirche des Volkes Gottes sein, das seine Ämter und Strukturen 

selbst bestimmen wird. 

Wir bleiben alle Gottsucher und Gottes Entdecker! Wenn wir auf Jesus 

schauen sind wir auf der richtigen Spur, denn er verweist uns bei der Frage 

nach Gott immer auf den Menschen, auf den Nächsten. Wir sollen nicht nur 

Gott lieben, wie uns selbst, sondern wir ehren Gott indem wir den Nächsten so 

lieben wie Gott es getan hat, sein Schöpfer.  

An dieser Stelle werden, man möchte sagen „Gott sei Dank“ alle theologischen 

Spekulationen und Spitzfindigkeiten, von IHM selbst geerdet: Als ob er uns 

zuruft: Macht es wie ich: „Lebt Beziehung, setzt alles ein was ihr habt und 

könnt, versöhnt euch und genießt die Fülle des Lebens“. Amen. 


