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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.
Liebe Gemeinde,
Mechthild Duscha, die Ende letzten Jahres verstorben ist – und die ja Jahrzehnte zu unserer
Gemeinde dazu gehört hat – hatte eine reichhaltige Bibliothek. Ich habe das schon mal erzählt,
dass ihr Bücherschrank so manches Pastorenbüro locker in den Schatten gestellt hat. Und eines
der Bücher, das bei Mechthild im Schrank stand, trug den Titel: „Gott als Geheimnis der Welt.“
„Gott als Geheimnis der Welt.“
Gott – ein Geheimnis.
Der Unterschied zu einem Rätsel ist ja bei Geheimnis, das man das nicht selber knacken kann,
das man nicht selber durch nach grübeln, knobeln, das herausbekommen kann; sondern ein Geheimnis, das muss mir von dem Geheimnisträger selber eröffnet werden, der muss mir das verraten, der muss mir Einblick schenken, sonst bleibt ein Geheimnis ein Geheimnis. Es muss gelüftet, geoffenbart werden.
Gott als Geheimnis. Diesem Geheimnis Gottes ist im Kirchenjahr ein Sonntag gewidmet, nämlich der heutige. Der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr ‚Trinitatis’ – Fest der Dreieinigkeit
oder Dreifaltigkeit Gottes.
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Vater, Sohn, Heiliger Geist – ein Gott.
Darum auch die etwas herausfordernde Überschrift über die Predigt heute Morgen: „Aller guten
Dinge sind einer.“
In unserer Predigtreihe: „Wem kann ich noch Glauben schenken“ begucken wir uns ja gerade
das apostolische Glaubensbekenntnis, das eben auch drei Teile hat: „Ich glaube an Gott den
Vater, ich glaube an Gott den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist.“
Vater, Sohn, Heiliger Geist – ein Gott.
Aller guten Dinge sind einer.
Ist dieses Geheimnis Gottes so eine Art theologisches Kreuzworträtsel? Ist das eine fromme
Rechenaufgabe, damit die Christen auch ein bisschen was zu denken haben? Oder worum geht
es da eigentlich?
Oder ist das etwas wesentliches, was unseren Glauben auszeichnet?
Wilfried Härle, einer der prägenden Theologen der letzten 20 Jahre, erzählt die kleine Geschichte, das er auf einer Dienstreise ein Taxi besteigt und dann mit dem Taxifahrer ins Gespräch kommt und je länger sie reden, merkt er: Der Taxifahrer ist überzeugter Moslem und er
eben christlicher Theologe. Und die beiden reden über ihre jeweiligen religiösen Ansichten und
irgendwann sagt der Taxifahrer in gebrochenem Deutsch: „Nix Vater, nix Mutter, nix Baby –
sondern ein Gott.“
Nix Vater, nix Mutter, nix Baby.
Wobei er bei der Mutter vielleicht eher an Maria dachte als an den Heiligen Geist... Vater, Mutter, Sohn – nein, das haut nicht hin; es gibt nur Allah, einen Gott.
Klammer auf: Auf vielen Bildern aus dem Mittelalter, die die Dreieinigkeit zeigen, sind in der
Tat Vater, Mutter und Kind zu sehen, wobei die Mutter für den Heiligen Geist steht, weil der
Heilige Geist im Hebräischen weiblich ist... wir müssten also eher sagen „die Heilige Geist
Kraft.“ Klammer zu.
Nix Vater, nix Mutter, nix Baby; nur Allah, einen Gott.
Anhand dieser kleinen Geschichte merken wir schon: Wenn man mit Menschen ins Gespräch
kommt und gerade auch mit muslimisch geprägten Menschen, dann ist die Frage schon: An
welchen Gott glaubst du eigentlich?
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Und ist der Gott, den die Muslime verehren, derselbe wie der, den die Christen verehren? An
dieser Stelle scheiden sich die Geister.
Christen glauben an den dreieinigen Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aller guten Dinge
sind einer.
Von daher nicht nur Theorie sondern lebenspraktisch, auch gerade wenn man mit Menschen im
Gespräch ist.
Lasst uns gemeinsam hören auf ein Gottes Wort dazu aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 2,
ab Vers 1:
1 Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. 3
Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. 4 Meine Botschaft und
Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem
Erweis von Geist und Kraft verbunden, 5 damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit
stützte, sondern auf die Kraft Gottes. 6 Und doch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet
werden. 7 Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott
vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. 8 Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn
der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 9 Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das
Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 10 Denn uns hat es Gott enthüllt durch den
Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. 11 Wer von den Menschen
kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott - nur der Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist.
Gott als Geheimnis der Welt. Das Wort Geheimnis taucht hier mehrfach auf bei Paulus; und wir
versuchen heute Morgen zumindest bruchstückhaft dem auf den Grund zu gehen, worum es bei
diesem Geheimnis gehen könnte.

pastor@essen-mitte.feg.de

Seite 3 von 3

26.05.2013

www.gott-entdecken.de

Predigt

1. Korinther 2,1–12

Das, was Paulus hier beschreibt, fußt, wie fast alles im Neuen Testament, auf das Alte Testament. Bereits im Alten Testament begegnet Gott als Geheimnis.
Ja, Israel hat erlebt: Da gibt es einen lebendigen Gott.
Ja, Israel hat erlebt: Da ist ein Gott, der hat uns aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, der hat
uns ins gelobte Land geführt, der hat seine Verheißungen wahrgemacht.
Ja, Israel hat erkannt: Dieser Gott, der uns befreit hat, das muss der Schöpfer des Lebens und
der Erhalter des Lebens sein, an diesen Gott wollen wir glauben.
Und zugleich hat Israel immer geahnt und gewusst, dieser Gott ist ein Geheimnis. So wie es
Jesaja formuliert, den Paulus hier zitiert: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was
keinem Menschen jemals in den Sinn gekommen wäre.“ Gott bleibt Geheimnis. Gott ist Gott.
Seine Wege, sagt Jesaja später, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind
nicht unsere Gedanken.
Oder andersherum, wie in der Predigt vor 14 Tagen: Ein Gott den wir begreifen könnten, der
für uns durchschaubar ist, den wir locker überall verstehen, ist kein Gott mehr, sondern ein
Götze; weil wir den ja in der Tasche hätten, weil wir den begreifen, festhalten und für uns dann
verwenden könnten.
Gott ist ein Geheimnis.
Und das Volk Gottes, Israel, hat immer gewusst und geahnt und gehofft: eines Tages wird Gott
sein Geheimnis, sich selbst sozusagen, lüften.
Gott wird eines Tages uns zeigen, wer und wie er wirklich ist.
Eines Tages wird Gott seinen Messias senden, den Gesandten Gottes und der wird dann, Gottes
Reich, seine Herrschaft aufrichten und wir werden endgültig sehen, wer Gott ist.
Gott wird sich zeigen. Gott wird sein Geheimnis lüften.
Und jetzt sagt Paulus: Dieses Geheimnis, das habe ich euch verkündigt. Als ich bei euch war in
Korinth habe ich nämlich nichts anderes gewusst als zu sagen: Jesus ist der Christus. Jesus ist
dieser Gesandte Gottes.
Als ich bei euch war, hielte ich es für richtig, bei euch nichts anderes zu wissen, als Jesus Christus, der der Gekreuzigte ist.
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Da zeigt sich das Geheimnis Gottes, da wird zumindest ein Stückchen weit der Vorhang weggezogen, das ihr erkennen könnt: Ach so ist Gott!
Wie kommt es dazu, dass Paulus – und mit ihm ja die erste Christenheit – meint, sagen zu können: das Geheimnis Gottes wird gelüftet, der Vorhang beiseite gezogen, in Christus?
Jesus tritt auf ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Seine Eingangspredigt bei seinem ersten öffentlichen Auftreten lautet: Das Reich Gottes ist nahe. Die Herrschaft Gottes beginnt sozusagen
jetzt. Das Reich Gottes bricht an.
Spannend ist zu sehen, wenn man die Evangelien liest: Jesus tritt nicht auf und sagt: Tag auch,
hier bin ich, ich bin Gott selbst, jetzt glaubt endlich und Tschüss...
Sondern Jesus tritt ebenfalls erst einmal geheimnisvoll auf, verborgen.
Und die Menschen, die ihm begegnen, sind gespalten.
Die einen sagen: Ein Scharlatan, der ist mit dem Teufel im Bunde. Andere sagen: Ach ja, ein
ganz netter Prophet. Und andere bemerken mit der Zeit: Nein, das ist nicht nur ein charismatischer Redner, nicht nur ein Prophet, sondern der redet vom Kommen Gottes so, das man merkt
beim Zuhören: Jetzt ist dieses Kommen Gottes da; in seinem Reden, in seinem Handeln, in seinem Tun ist Gott gegenwärtig.
Jesus heilt Menschen; Jesus wendet sich Randsiedlern der Gesellschaft zu und gibt ihnen Wertschätzung; Jesus liebt Menschen in die Nähe Gottes zurück. Er predigt mit Vollmacht, er
vergibt Menschen ihre Schuld und er dient und erniedrigt sich bis zum Tode am Kreuz.
Und die Leute spüren: Wenn man diesem Jesus begegnet, dann geschieht etwas. Wenn man
diesem Jesus begegnet, merkt man: Da ist mehr als nur ein Mensch; in diesem Jesus begegnet
uns Gott selbst.
So das am Ende der Passionsgeschichte der römische Hauptmann unterm Kreuz sagen kann:
„Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen!“
Das heißt: Die Menschen, die Jesus begegnet sind; die Jünger, die von Jesus weiter erzählt haben; die Menschen, die die Geschichte Jesu später aufgeschrieben haben... sie alle haben diese
Gewissheit im Herzen:
Das Wesen Gottes ist in Jesus erschienen!
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Wenn wir uns fragen: Wer ist dieser Gott? Wer ist dieses Geheimnis?; dann würden die ersten
Christen sagen: Das Geheimnis lüftet sich, weil das Wesen Gottes in Jesus erschienen ist.
Nur: Wie soll man davon reden, wie soll man das Ganze bezeichnen, wie soll man das nennen?
So haben die ersten Christen sich gefragt.
Wie davon reden, dass Gottes Wesen, sein Geheimnis in Jesus erscheint, sich offenbart?
Und so entwickelt sich das Erzählen davon, das Jesus der Sohn und Gott der Vater ist.
Die Menschen spüren: Wir müssen das irgendwie ausdrücken, wir brauchen Formen davon zu
reden und so beginnen die ersten Christen davon zu sprechen: Gott in seinem Wesen zeigt sich
in Jesus dem Sohn. Vater und Sohn.
Nur, so fragen die ersten Christen weiter: Woher wissen wir eigentlich, dass das stimmt? Woher
bekommen wir die Gewissheit ins Herz, dass wir uns da nichts einbilden, sondern dass das
wirklich so ist?
Denn diese Erkenntnis, dass in Jesus sich Gottes Wesen uns zeigt, diese Erkenntnis ist ja nicht
„auf unserem Mist“ gewachsen. Wir können uns auf diese Erkenntnis nichts einbilden. Also
woher wissen wir eigentlich, dass sich in Jesus wirklich der barmherzige Gott selber zeigt?
Paulus schreibt darum hier: Uns hat Gott sein Geheimnis enthüllt durch seinen Geist.
Paulus sagt: Wie unter uns Menschen – so bei Gott genauso.
Unter uns Menschen ist klar: Was in einem Menschen lebt, das kann nur der Mensch selber
durch seinen Geist offenbaren.
Also was ihr Nachbar, der heute Morgen hier im Gottesdienst neben Ihnen sitzt, so denkt, das
wissen sie nicht; er oder sie müsste es ihnen erzählen, er müsste es ihnen durch seinen Geist
zeigen, offenbaren.
Also: Ob er sich immer noch ärgert, das der BVB gestern Abend verloren hat; oder ob er sich
auf den Tatort heute Abend freut; oder ob er gerade ganz gespannt zuhört oder ob er sich in
seinem Herzen über irgendetwas freut oder ärgert – was auch immer... das können Sie ihrem
Nachbarn nicht ansehen, er oder sie müsste es ihnen zeigen, er müsste es ihnen offenbaren.
Und so, sagt Paulus, ist das auch bei Gott. Was in Gott lebt, was Gott beschäftigt, was Gott
ausmacht, was Gott denkt, wie Gott fühlt – das muss sein Geist uns zeigen. Wir haben den
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Geist Gottes empfangen, damit wir erkennen können, wer Gott ist, wie Gott ist und was Gott
uns mit Christus geschenkt hat.
Also der Geist Gottes ist wie so ein Augenöffner, das das Geheimnis Gottes uns erscheint, uns
einleuchtet, wir etwas begreifen können von dem, was Gott durch Jesus tut und getan hat.
So haben die Christen versucht, stammelnd nachzuerzählen, wie das ist mit Vater, Sohn und
Heiliger Geist.
Und das ist eben nicht nur blanke Theorie; dass man also versucht, das ein bisschen zu durchdenken, sondern das hat ja wirklich mit unserem Leben zu tun.
Denn das Menschen Christ werden und das Menschen Christ bleiben, verdienen sie nicht sich
selbst, sondern ist allein ein Geschenk des dreieinigen Gottes; dieser dreieinige Gott handelt.
Menschen werden Christen, weil sie irgendwann und irgendwie, in welcher Form auch immer
diesem Jesus begegnet sind. Weil sie Jesu Reden gehört haben, weil sie Jesu Handeln gesehen
haben, weil sie beim Betrachten seines Sterbens und Auferstehens gespürt haben: Das ist es,
oder besser formuliert: Der ist es.
In diesem Jesus begegnet mir mehr als nur ein guter Mensch; in Jesus begegnet mir Gott. So
beginnt Christ sein. In Jesus lerne ich Gott selber kennen, nur in Jesus. Ich habe schon einmal
gesagt: Wer an Jesus vorbei Gott kennenlernen will, landet immer nur bei Zerrbildern Gottes.
Durch Jesus lernen wir Gott kennen.
Und dass mir das einleuchtet, dass mir da ein Kronleuchter aufgeht; dass ich merke: Beim Entdecken dieses Jesus sehe ich Gott selber; dass das in mir einen Funken zündet, dafür sorgt der
Geist Gottes selbst.
Das heißt, wir alle miteinander sind darauf angewiesen, dass dieser dreieinige Gott immer wieder handelt, immer wieder uns begegnet, immer wieder sich uns zeigt.
Ich kann nur Christ werden durch den dreieinigen Gott und ich kann nur Christ bleiben durch
den dreieinigen Gott. Weil wir immer von der Gnade dieses dreieinigen Gottes leben.
Zum Schluss eine Trinitätslehre in 90 Sekunden.
Beim Missionale Treffen voriges Jahr war der oben bereits erwähnte Wilfried Härle einer der
Hauptreferenten und hat in 90 Sekunden versucht zu beschreiben, wie man die Dreieinigkeit
Gottes beschreiben bzw. erklären kann.
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Er sagt: (Trinitätslehre in 90 Sekunden, Erklärung von Prof. Dr. Wilfried Härle, vorgetragen
beim Missionale 2012)
„Wer bei der Konkurrenz das Doppelte zum selben Preis bekommt, greift natürlich zu.
Im Christentum bekommen Sie, wenn Sie sich auf einen Gott einlassen, sogar einen dreifachen.
Das nennt man Trinität. Das sind nicht drei Götter, aber es ist ein Gott dreifach.
Wie das zugeht, kann man am besten verstehen, wenn man sich ansieht, wie diese Erkenntnis
vor knapp 2.000 Jahren entstanden ist.
Da trat Jesus auf und erzählte den Menschen von Gott. Erlebte mit ihnen zusammen und heilte
Kranke. Und nach einer Weile sprach es sich herum: Dieser Jesus tut das, was wir uns immer
schon von Gott erhofft haben. Er ist wie Gott. Ja, er ist offenbar Gott in Menschengestalt.
Da hatten sie Gott zweifach. Und um sich unterscheiden zu können, nannten sie Jesus den Sohn
und Gott den Vater. Denn häufig gleichen die Söhne ja ihren Vätern.
Aber damit nicht genug. Als sie darüber nachdachten, wie ihnen das bewusst geworden war,
merkten sie: Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das hat sich uns förmlich aufgedrängt. Es ist uns eingeleuchtet. Und ihnen wurde bewusst: Das wirkt derselbe Gott, der uns in
Jesus begegnet. Er hat uns das klar werden lassen.
Und diese dritte Form der Begegnung mit Gott nannten sie den Heiligen Geist. Denn es ist der
Geist, durch den uns Dinge klar werden.
Aber immer war und ist es derselbe eine Gott.
Trinität ist also: Dreimal auf unterschiedliche Weise derselbe Gott.
Und dieser Gott meint es gut mit uns.“
Darum: Aller guten Dinge sind einer.
Amen.
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