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Predigt  
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 
liebe Hörerinnen und Hörer, 
die Kirche lädt heute am Dreifaltigkeitssonntag ein, über Gottes Wesen, über Gott selbst 
nachzudenken! Immerhin ist der eine Gott in drei Personen das unterscheidende Kriterium des 
Christentums gegenüber anderen Religionen. Aber was heißt das genau Dreifaltigkeit? Mir haben 
beim Nachdenken über die Dreifaltigkeit die Fragen eines unserer Kommunionkinder 
weitergeholfen: Herr Pastor, fragte das Kind, wie groß ist Gott eigentlich und wieviel Liebe muss 
Gott haben, dass er alle Menschen gleich liebt? Wie kann er gleichzeitig auf so viele Menschen 
aufpassen? Gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Und ehrlich muss ich gestehen, dass ich 
mir diese Frage auch immer wieder mal stelle. 
Eine Hilfe für die Antwort finde ich, wenn ich an meine Familie denke: Wir sind vier Geschwister, 
meine Eltern sind noch bei uns – Gott sei´s gedankt.  
Nehme ich nun mal meine Schwester heraus: Sie bleibt immer sie selbst und ist doch ihrem 
Mann eine Ehefrau, ihren Kindern die Mutter und ihren Eltern die Tochter und mir eben 
Schwester. So gut sie es vermag hat sie, obwohl ein Mensch wie du und ich, für alle genügend 
Liebe und Aufmerksamkeit. Erstaunlich oder besser: Wunderbar! 
Wie gesagt, dieser Gedanke ist sicher nur eine erste und sehr einfache Hilfe, dem Geheimnis der 
Heiligen Dreifaltigkeit auf die Spur zu kommen. Denn es bleibt immer noch ein Geheimnis. 
Das ist auch der Grund, warum sich die Kirche damit seit ihren frühen Anfängen mit dem Thema 
beschäftigt. Sie überlegt hin und her, wägt ab, forscht und betet darum, das Geheimnis zu 
verstehen. Aber sie kann sich immer wieder nur eingestehen: Gott ist größer als unser 
Verstehen. Einer der großen Denker des Mittelalters, Anselm von Canterbury, er war 
Benediktinermönch und Erzbischof, sagte das so: Gott ist „das, worüber hinaus nichts Größeres 
gedacht werden kann“.  
Sicher kann man hier noch weitere Persönlichkeiten aufzählen, die bis zum Äußersten gegangen 
sind, wie zum Beispiel den heiligen Augustinus oder Thomas von Aquin. Aber allen ist gemein: Je 
tiefer sie in das Geheimnis Gottes mit ihrer Vernunft und dem Gebet eindrangen, umso mehr 
mussten sie sich eingestehen: Gott ist nicht zu fassen; Gott ist immer größer! 
Etwas von dieser Größe Gottes erahne ich, wenn ich auf die erste Lesung schaue, die gerade zu 
hören war, aus dem Alten Testament. Moses erinnerte da an die Wundertaten Gottes.  
War es doch Gott, der sein Volk Israel aus Ägypten geführt hatte „unter Prüfungen, unter 
Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm“. 
Moses kommt daher zu einer Glaubensaussage, die wie ein ehrfurchtsvolles Staunen klingt: 
„Jahwe ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst.“ (Dtn 4, 39b)  
Nach biblischem Verständnis kommt Gott nicht einfach daher, wie ein distanzierter und 
egozentrischer Allherrscher. Er ist vielmehr den Menschen nahe. Er ermöglicht sogar eine 
unmittelbare Beziehung mit uns Menschen; er lässt sich Vater nennen, macht uns zu seinen 
Töchtern und Söhnen, wie es Paulus in der zweiten Lesung heute beschrieben hat (vgl. Röm 8). 
Mehr noch: Nach christlicher Überzeugung wird dieser Gott ein Mensch, nimmt die 
Unzulänglichkeiten, Verletzlichkeiten und die Sünde des Menschen auf sich und stirbt sogar den 
Verbrechertod am Kreuz, ohne etwas von seiner Gottheit einzubüßen oder aufzugeben. In 
seinem siegreichen Kampf mit dem Tod erweist er sich als wahrer Retter und Heiland, 
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sozusagen als Türöffner zum ewigen Leben. Er nimmt sich der Menschen an, die er alle liebt, als 
Vater, als Sohn und als Heiliger Geist und ist doch immer der eine Gott.  
Das nur intellektuell verstehen zu wollen, kann überfordern. Ich kann davor nur staunen und 
letztlich Gott anbeten! Denn es geht doch um persönliche Begegnungen mit Gott, die nicht zu 
übertreffen sind, wenn er mit der Taufe als seine Kinder annimmt, sie in der Firmung mit seinem 
Geist stärkt und als seine Söhne und Töchter sendet und mit der Heiligen Eucharistie nährt und 
so seinen Bund mit uns erneuert. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
dass meine Schwester ihrem Ehemann, ihren Kindern und ihren Eltern Frau, Mutter und Tochter 
ist und immer dieser eine 100%ige Mensch bleibt, ist für mich bereits erstaunlich, wunderbar und 
auch ein Stück ein Geheimnis. Wieviel mehr ist es aber Gott! Ich vermag ihn nicht zu fassen! Wie 
treffend ist da ein Satz, der als Inschrift das Grab des Heiligen Ignatius von Loyola kleidet: „Nicht 
eingegrenzt werden vom Größten und dennoch einbeschlossen bleiben ins Kleinste: das ist 
göttlich.“ Der Gedanke lässt mich immer wieder staunen und gerade aufmerksam sein für das 
Kleine, indem Gott noch gegenwärtig ist. Daher würde ich dem eingangs erwähnten 
Kommunionkind gerne sagen:  
Gott kümmert sich immer um dich und um jeden Menschen!  
Gott hat mehr als genügend Liebe und hat jederzeit ein Herz für alle Menschen!  
Er liebt sogar noch da, wo unsere Liebe an eine Grenze stößt, indem er zum Beispiel verzeiht, 
wo Menschen Böses tun.  
Für mich heißt das: Gottes Größe kennt keine Grenze im menschlichen „Klein-Klein“ und der 
Mensch ist in Gottes Größe niemals verloren! 
Er ist groß in allem, was er tut, weil er auf das Kleinste und Notwendigste voller Geduld achtet. 
So verstehe ich auch die Zusage, die Jesus gibt am Ende des heutigen Evangeliums, indem er 
verspricht immer bei uns zu sein, „alle Tage bis zum Ende der Welt“ (vgl. Mt 28,20). Gott ist 
Vater, Sohn und Heiliger Geist und so immer der eine Gott bei den Menschen! Erstaunlich, 
geheimnisvoll oder besser: Wunderbar!  

 


