
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        Dreifaltigkeitssonntag 2012  
 
Heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Die Heilige Trinität Vater, Sohn und 
Heiliger Geist ist immer noch ein Geheimnis für uns Gläubige, obwohl Jesus uns 
das Wesen Gottes deutlich offenbarte. Vater und Sohn können wir uns aus der 
menschlichen Erfahrung her leicht vorstellen, aber der Heilige Geist bringt viele 
Fragen mit sich. War der Geist immer da? Ist der Heilige Geist auch Gott? Wie 
kann man wirklich sagen, dass der Geist Gottes da ist?  
 
Wenn wir die himmlischen Geheimnisse zu entschlüsseln versuchen, müssen wir in 
aller Demut akzeptieren, dass wir Menschen nicht alles über Gott und Himmel ge-
nau definieren können. Unser Bemühen, dies zu tun, wiederspricht der Wahrheit, 
weil Gott weder sprachlich definierbar, noch zeitlich begrenzbar ist. Dies heißt 
nicht, dass es ein Verbot gibt, über Gott zu sprechen, nein, das Gegenteil. Wir müs-
sen über Gott reden, uns auf ihn besinnen, ihn in uns wahr werden lassen, weil Jesus 
seine Jünger beauftragte, in die ganze Welt hinaus zu gehen und in seinem Namen 
die Menschen über Gott zu belehren und sich taufen zu lassen. Die Lehre über Gott 
soll in Einklang und Harmonie mit der Geschichte von der Erschaffung der Welt 
sein.  
 
Wenn Gott ein Wesen in drei Personen ist, müssen alle drei Personen immer in Gott 
gewesen sein, weil Gott ohne Anfang und ohne Ende ist. Gott Vater bleibt Vater, 
solange der Sohn da ist. Die Liebe Gottes hält Vater und Sohn Jesus zusammen. 
Wenn wir diese Liebe Gottes als allumfassende Kraft Gottes personifizieren wollen, 
entsteht der Heilige Geist als Liebeskraft Gottes zwischen Vater und Sohn. Der Va-
ter kennt den Sohn und der Sohn kennt den Vater, weil der Heilige Geist die Binde-
kraft dieser Beziehung ist. Obwohl diese trinitarische Beziehung ein Vorbild für das 
Familienleben ist, ist es schade, dass in unserer postmodernen Gesellschaft manche 
Kinder Väter werden, bevor sie ihrer Kindheit entwachsen sind. Es ist auch für 
manche Kinder sehr beleidigend, wenn man ihnen sagt, Gott ist wie ein Vater, weil 
sie ihre eigenen Väter nicht kennen oder von ihnen schlecht behandelt worden sind.  
 
Ganz präzise gesagt, leben wir nun seit Pfingsten als Christen unter der Wirkung  
des Heiligen Geistes. Die Ära  des Heiligen Geistes wird bis zur Wiederkehr unse-
res Herrn Jesus Christus dauern. Wir beten immer: „Wie im Anfang, so auch jetzt 
und alle Zeit und in Ewigkeit.“ Was war am Anfang? „Der Geist Gottes schwebte 
über den Wassern.“ (Gen 1,2) Wer ist jetzt da? Es ist die Zeit des Heiligen Geistes. 
Was wird bis in Ewigkeit dauern? Die Antwort ist, der Geist Gottes. Gott kann 
nicht Materie sein, weil die Materie im Raum und Zeit begrenzt ist. Was bleibt denn 
letztendlich übrig? Natürlich ist es der Geist des Herrn. Nur im Geist ist der 
Mensch in der Lage, den Zeitabschnitt zu überwinden. Im Geist können wir Millio-
nen Jahre zurück und Millionen Jahre vorwärts, das heißt bis in Ewigkeit uns ver-
binden lassen. Ewigkeit ist die zeitlose Zeit der Göttlichkeit ohne Anfang und Ende 
sowohl hier auf Erden als auch im Himmel. Amen.             Ihr Pfarrer Saju Thomas 


