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Der Tiger, der Leopard und der Panther 

lassen sich nur durch das Fell unterscheiden, 

welches bei allen dreien bunt ist. 
Johannes Georg August Gale� 

In der römisch-katholischen Kirche wird heute ein Go% in drei Personen gefeiert. Als gläubige Christen 

könnten wir behaupten, dass dies den höchsten Feiertag der Christenheit darstellt. Das wäre jedoch ein 

wenig voreilig. Für den normalen menschlichen Verstand ist dieser Tag nicht unbedingt grei3ar, aber auch 

nicht so einfach zu verstehen – dies ist keine fromme Ausrede. 
 

Um den Dreifal�gkeitssonntag nachvollziehen zu können, bedarf es sowohl eines großen Mutes wie auch 

einer klaren Op�on in der Geschichte des Vaters mit seiner Schöpfung. Der wahre Zugang zum Verständnis 

erschließt sich sowohl dem Betrachter wie auch dem Beter in und durch den Sohn, Jesus Christus. Dies ge-

schieht durch die Wirkung und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. 
 

Jesus selbst spricht o> von seiner persönlichen, individuellen und auch in�men Verbundenheit mit dem 

Vater. Der Geist, der Heilige Geist, begleitet ihn ebenfalls auf seinen Wegen der Verkündigung einer Bot-

scha> voller Heil und grenzenloser Freude. Durch sein Tun wird immer präsent, dass er nicht allein am 

Werk ist. 
 

Der Ursprung des Verständnisses anlässlich dieses Fes%ages wird sehr deutlich in der durch den Vater kre-

ierten Schöpfung. Die Schönheit der bunten Wiesen, die viel versprechenden zartgrünen Blä%er an den 

Weinstöcken, die Pracht der blühenden Gärten und Bäume, die sich langsam füllenden Kornfelder – all das 

ist deutlichster Beweis der Gegenwart des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in unserem Alltag. 

Keine Menschenhand, keine technische Errungenscha> sind in der Lage, so etwas ins Leben zu rufen. Und 

somit nährt uns die Natur mit jener Hoffnung und mit jener starken Zu-

versicht, die uns in die Lage versetzen, neue, kleine Schri%e im Alltag 

erneut wagen zu dürfen. 
 

Manchmal muss etwas Schreckliches, vielleicht sogar Drama�sches gesche-

hen, damit der Mensch sich nach seiner wahren Bes�mmung befragt. Der 

Sinn seines Lebens ist ihm o> abhandengekommen, da so Vieles die eigent-

lichen Instrumente seiner Wahrnehmung trübt. Auch das Licht eines su-

chenden, nach Liebe lechzendes Herzens wird verdunkelt. Doch aus der 

Verehrung des Dreifal�gen kann die Menschheit neue Kra> und Zuversicht 

schöpfen. Im Vater, in Jesus Christus durch den Heiligen Geist ist der eine 

und wahre Glaube, die ungestüme Hoffnung auf die Zukun> hin und die 

alles heilende Liebe gegenwär�g. Darauf zu vertrauen, ermöglicht vieles 

neu. Mit IHM ist alles möglich! 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist 
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