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es gibt drei monotheistische Religionen, die an einen Schöpfer Gott 
glauben, nämlich Judentum, Christentum und Islam. Nur im Christen-
tum haben wir ein besonderes Merkmal der Gottheit mit drei Personen, 
mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Trotz der Verschiedenheit der Gott-
heit in drei Personen schaffen sie eine Einigkeit in Gleichheit ohne Un-
terschied zwischen diesen dreien als groß oder klein, stark oder 
schwach oder mehr oder weniger. Nein, sie teilen alle die gleichen Attri-
bute, was Ihr Seien ausmacht. Weil Jesus die menschliche Gestalt an-
genommen hat, scheint es so, dass Er uns näher ist als die anderen 
Personen der Dreieinigkeit Gottes. Wenn wir heute den Dreifaltigkeits-
sonntag feiern, sollte es Sinn machen, die drei Personen der Einigkeit 
Gottes besonderes ins rechte Licht zu rücken. Den besonderen Stellen-
wert einer Gottheit der Dreieinigkeit, nämlich Vater, Sohn und Heiliger 
Geist hängt von meiner persönlichen Überzeugung und Wertschätzung 
ab. Weil Jesus Christus als Mensch unter uns gelebt hatte, sind oder 
waren die Menschen in der Lage eine persönliche Erfahrung mit ihm zu 
machen, aber in Wahrheit sind alle drei gleich.  

Im Judentum gibt es nur Jahwe als einzigen Gott. Die Einzigartigkeit 
Gottes kann man nicht besser darstellen als wie in Schema Israel, „Hö-
re, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du 
den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft“ (Dtn. 6,4-5). Jahwe wurde nie Mensch.  Die Pro-
pheten waren der Mund Gottes, die das Wort Gottes zu uns Menschen 
vermittelt haben. Um diese Kraft Gottes zu erzeugen, schwingen sich 
die Juden beim Gebet vorwärts und rückwärts. Die Kraft Gottes spürt 
man beim Gebet, die uns in Bewegung versetzt. Ähnlicherweise sehen 
wir im Christentum diese Kraft Gottes in den charismatischen Gebets-
bewegungen. Manchmal sind sie im innigen Gebet zum Tanzen verwan-
delt. Allah ist der einzige Gott im Islam und Muhammad ist der letzte 
Prophet Allahs. Die muslimischen Schwestern und Brüder können auch 
nicht beten ohne diese Bewegung, besonders bei den Gebets-
Niederwerfung fünf Mal am Tag. So hörten wir im heutigen Evangelium, 
„wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der 
ganzen Wahrheit leiten“ (Jh 16,13). Was ist die Wahrheit? Wenn der Geist 
der Wahrheit kommt, können wir nicht unbeweglich bleiben. Der Geist 
der Wahrheit ist eine Motivation, eine Bewegung, eine Begeisterung, die 
unsere Herzen, Mund, Ohren und Augen aufmachen lässt. In einem 
solchen geisterfülltem Blick können wir nur noch einen einzigen Gott 
erkennen und nur noch eine einzige Menschheit in geschwisterlicher 
Liebe. In solch einer Erkenntnis hat jeder/e seinen/ihren eigenen Platz: 
egal ob Mann oder Frau, Schwarz oder Weiß, reich oder arm, im Orient 
oder Okzident. Diese Orientierung zur Einheit soll der Sauerstoff unse-
res Glaubens sein.  Amen.                               Ihr Pfarrer Saju Thomas           


