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Evangelium: Mt 28, 16–20 
 
In jener Zeit 
16gingen die elf Jünger nach Galiläa 
auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 
17Und als sie Jesus sahen, 
fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber hatten Zweifel. 
18Da trat Jesus auf sie zu 
und sagte zu ihnen: 
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
19Darum geht 
und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 
tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 
20und lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 
Und siehe, 
ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 
 
 
Predigt 
 
Eine meiner Lieblingsgeschichten stammt von Anthony de Mello, einem indischen 
Jesuitenpater, und geht folgendermaßen: Ein Guru in Indien pflegte in seinem Ashram zu 
meditieren. Da ihn dabei ständig eine umherstreunende Katze störte, band er sie 
kurzentschlossen während seiner Meditationszeit an. Als er starb, banden seine Schüler auch 
weiterhin die Katze während der Meditationszeit fest. Schließlich starb auch die Katze, und 
sofort suchten die Schüler eine andere Katze, die sie an ihrer Stelle anbinden konnten. Jahre 
später schrieben andere Schüler gelehrte Bücher, warum es unbedingt notwendig ist, eine 
Katze während der Meditationszeit anzubinden. 
 
Diese Geschichte ist mir in den Sinn gekommen, als ich über den Dreifaltigkeitssonntag 
nachdachte. Wie ist ein solches Geheimnis zu erklären? Auch darüber gibt es viele gelehrte 
Bücher. Aber keines von ihnen erklärt umfassend das Geheimnis der Dreifaltigkeit. 
 
Vielleicht hilft es, wie in der Geschichte von Anthony de Mello einmal andersherum zu denken. 
Nicht das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist zu klären, sondern die Rede von der Dreifaltigkeit 
erklärt etwas. Immerhin waren zuerst die Geschichten von Jesus da, bevor gelehrte Leute die 
Theorie der Dreifaltigkeit entwickelten, um damit die Geschichten von Gott, wie wir sie aus den 
Evangelien kennen, zu erklären. Dazu passt, dass das heutige Evangelium auch nicht eine Lehre 
von der Dreifaltigkeit darstellt, sondern einen Auftrag, den die Jünger von Jesus selbst erhalten 
haben, nämlich alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen, und sie im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. 
 
In der Rede von der Dreifaltigkeit wird ausgesagt, dass es einen Gott gibt, der die Welt 
erschaffen hat, und der den Menschen die Erde anvertraut hat. Er ist der Ursprung von allem, 
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was lebt. Und weil er die Menschen liebt, ist er als Mensch auf die Erde gekommen. Dadurch 
konnten ihm Menschen direkt begegnen, und er wiederum konnte ihnen authentisch 
vermitteln, was sein Wille ist, und was sein Wesen ist. Als Mensch aber musste er den Weg 
gehen, den alle Menschen gehen müssen, und ist gestorben. Durch die Auferstehung aber lebt 
er in anderer Gestalt und bleibt durch seinen Geist weiter den Menschen nahe. Das sind die 
Aussagen der Heiligen Schrift, die in der Rede von der Dreifaltigkeit ausgedrückt werden. 
Daher kommen die Worte „Drei Personen in einem Wesen“, „unvermischt und ungetrennt“, 
und wie noch alles die theologischen Begriffe lauten mögen. Um die Dreifaltigkeit einordnen zu 
können genügt es, die Aussagen über Gott in der Heiligen Schrift zu suchen und zu bedenken.  
 
Es lohnt sich dabei, jede Aussage über jede Person einzeln anzuschauen. Denn man sollte nicht 
vorschnell die Person des Jesus von Nazareth als göttliche Person ansehen. Dadurch 
verwässert man unter Umständen die Menschlichkeit und nimmt sie nicht mehr so recht ernst. 
Aber das ist ja gerade das Besondere an unserem Gott, dass er die menschliche Natur 
angenommen hat, und wahrer Mensch geworden ist. Kein anderer Gott hat das getan. Sicher 
hat sich Zeus den Frauen seiner Zeit in diversen Gestalten genähert. Aber er war eben kein 
Schwan und kein Stier, sondern er nahm nur die Gestalt an, nicht die Natur. Zeus ist den 
Menschen nicht so nahe gekommen, wie uns unser Gott nahegekommen ist. Die Erfahrungen, 
die Gott als Jesus Christus gemacht hat, waren echte menschliche Erfahrungen. Von nun an 
können wir sagen, dass Gott uns kennt, dass er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir 
können uns mit dem, was uns beschäftigt, an Gott wenden, weil er aus eigener Erfahrung weiß, 
wie es um uns bestellt ist.  
 
Ähnlich verhält es sich mit der Rede vom Geist Gottes. Als Heiliger Geist ist Gott weiterhin in 
der Welt präsent. Er lebt nicht in einer unerreichbaren Höhe, in einer anderen Dimension, in 
einem Paralleluniversum, sondern in unserer Welt, und in jedem Getauften selbst. Er lebt im 
Sturm, im Feuer, und auch in der „Stimme des verschwebenden Schweigens“ (Martin Buber). 
Die Natur ist nicht Gott, aber Gott lebt in jedem belebten und unbelebtem Wesen, das es auf der 
Erde gibt. Und schließlich: Als der, der die Liebe ist, können wir ihn in jeder Ausdrucksform der 
Liebe erahnen und erfahren.  
 
Nein, nicht wir müssen die Dreifaltigkeit erklären, sondern die Dreifaltigkeit erklärt uns Gott. 
Und so fasst das Hochfest der Dreifaltigkeit, das wir heute feiern, passend zusammen, was wir 
das Jahr über gefeiert haben, das Fest der Menschwerdung, des Todes und der Auferstehung 
Jesu, und schließlich das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes.  
 
 
 
 


