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Aus Gott wird man geboren,
in Christus stirbt man,
und in dem Heiligen Geist
fängt man zu leben an.
Angelus Silesius

Haben Sie alles verstanden?
Diese Frage gibt es häufig. Ich kenne sie auch aus dem Krankenhaus. Vorher wurde dem Menschen eine Behandlung
erklärt. In die muss er einwilligen. Ich höre dann als Beobachter manchmal die Antwort: „Nein, aber es wird schon richtig sein. Und es wird für mich gut sein!“
Am Dreifaltigkeitssonntag denke ich an einen solchen Dialog. Schon die Begriffe zeigen Diskussion. Geht es um Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit? Was genau muss beachtet werden? Darum wurde in den ersten Jahrhunderten des Christentums viel gerungen. Bücher über dieses Thema muss man sehr konzentriert lesen. Sonst verstehen wir nur einen Teil.
In der Zählung der Sonntage bei unseren evangelischen Geschwistern wird jedem deutlich: Das
Fest hat große Bedeutung. Denn es heißt dort:
So vielter Sonntag nach Trinitatis.
Und die Bedeutung für mich? Im Johannesevangelium heißt es: „Wenn der Geist der Wahrheit
kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen.“ (Jh 12,13) Diese ganze Wahrheit hat damit
zu tun, wie Gott nur aus dem Stichwort der Beziehung zu verstehen ist.
Das ist tatsächlich gut für mich. Gott ist der, dem
ich vertrauen kann. Er ist der, ohne den mein
Leben ärmer ist.
Nicht immer kann ich erklären, wie ich zu dem
Menschen wurde, der ich bin. Wichtig ist, ob ich
anderen Menschen gut tue. Bei Gott weiß ich: Er
tut mir gut, weil er so ist, wie er ist.
Es gibt in unserer Gebetstradition das Kreuzzeichen. Es werden Vater, Sohn und Heiliger Geist
genannt. Gott wird angesprochen. Als Beter suche ich die Begegnung. Nur in der Bewegung von
oben nach unten und von links nach rechts drücke ich alles aus.
Das ist es, worauf ich bauen kann.
Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer
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