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GOTT — eine bereichernde Beziehung 
 

In manchen Stellenausschreibungen steht: „Sie müssen kommunikativ sein. Sie müs-

sen gemeinschaftsfähig sein.“ 

In Begegnungen mit fremden Menschen nehmen wir zunächst an, dass sie in Bezie-

hung leben. So kommt der Satz schnell: „Was sagt denn Ihr Mann/Ihre Frau dazu?“ Oder wir beenden ein Gespräch mit dem 

Wunsch um einen Gruß „an die bessere Hälfte“. 
 

Was wir für uns Menschen kennen, übertragen wir manchmal in unsere Gottesvorstellung. Sagt uns der Tag der Dreifaltigkeit 

nicht genau: „Du kannst es machen?“ 
 

Gott ist kommunikativ. Er teilte sich mit. Die 

Bibel ist voll von solchen Mitteilungen. Der Va-

ter handelt in der Geschichte Israels. Er spricht 

durch die Propheten. 
 

Jesus handelt an seinem Volk. Er spricht in gro-

ßen Reden wie der Bergpredigt. Er spricht in 

verschiedenen Gleichnissen. Er spricht ganz in-

tim mit Einzelnen zu ihrer Geschichte. 
 

Der Heilige Geist führt die Menschen. Er ermu-

tigt sie. Er gibt ihnen Kraft und Trost. Er ist in der 

Geschichte seit Pfingsten zu greifen. 
 

Gott ist gemeinschaftsfähig. Er wirkt gemein-

sam. Vater und Sohn und Heiliger Geist sind die 

Dreifaltigkeit. Darauf sollen die Menschen ge-

tauft werden. Nur zusammen ist das zu be-

schreiben. 
 

Denken Sie an ein Bild. Ich kann mir Details an-

schauen. Welche Farben kommen wie vor? Wel-

che Formen werden betont? Was aus dem Bild 

spricht mich gerade an?  
 

Und doch - es ist mehr. Es ist immer auch das 

gesamte Bild. 
 

Das Fest heute ist für mich ein Appell Gottes: 

Nimm mich in unserem Wir wahr. Nur im Ge-

meinsamen kannst du uns verstehen. 
 

Theologen haben Vieles und Kompliziertes ge-

schrieben. Der Verstand tut sich mit der Dreifal-

tigkeit schwer. Das Herz schafft es leichter. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer  
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Jede Gemeinschaft 

mit Gott 

führt zum Nächsten. 
 Frère Roger  

 


