Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit
zum Dreifaltigkeitssonntag C 2022
Zum Beginn
Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und
Gott, dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone, IHM,
dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben
wird, so jetzt und immerdar.
Wir bekennen uns zum dreifaltigen Gott: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes/ Amen.
Liebe Christen/ Christinnen im Pastoralraum Bischofsberg
Heute eine Woche nach Pfingsten feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Die
Erfahrung mit dem Auferstandenen und die Erfahrung der Sendung des Geistes
liessen unsere Vorfahren neu über Gott nachdenken. Und so fanden sie schon
im Alten/ Ersten Testament deutliche Spuren, die darauf hinweisen, dass Gott
in sich Vielfalt und zugleich vollendete Gemeinschaft ist. So schwierig es ist,
diesen Glauben zu beschreiben, so revolutionär kann er für unser Leben sein,
wenn wir diesen Glauben wirklich glauben.

Kyrie
Herr Jesus Christus, der du uns den Vater zeigst.
Herr, erbarme dich unser…
Herr Jesus Christus, der du dich uns als Sohn offenbarst.
Christus, erbarme dich…
Herr Jesus Christus, der du uns den Heiligen Geist verheissen hast.
Herr, erbarme dich…

Lied
Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen! Hoch erfreut lasst uns heut Ehr und Dank
ihm bringen. Heil ward uns in Christi Namen. Darum preist Sohn und Geist mit
dem Vater/ Amen.
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 16,12-15)
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen.
Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er
hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen;
denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem,
was mein ist, und wird es euch verkünden.
Predigtgedanken
Schwestern und Brüder im Herrn!
Heute feiern wir das Hochfest der Dreifaltigkeit. Dass Gott nicht einer,
sondern drei Personen von derselben göttlichen Natur, war die grosse
theologische und sogar politische Streitfrage der ersten Jahrhunderte.
Womöglich war sogar Mohammed im 6. Jahrhundert bei seinen
Karawanenreisen auf eine christliche Gruppe gestossen, die diesen Glauben
an den dreifaltigen Gott ablehnte. Ganze Bibliotheken wurden mit Büchern
gefüllt, die das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu beschreiben und zu begründen
versuchten. Dennoch werden wir diesen Glauben nie ganz intellektuell fassen
können. Wir können nur festhalten, dass die Kirche den Glauben an den
dreieinen Gott auf der biblischen Grundlage formulierte. Ganz grundlegend
kann dieser in drei Sätzen zusammengefasst werden:
Gott ist in sich schon Vielfalt.
In Gott gibt es keine Hierarchie. Vater, Sohn und Geist sind gleichermassen
göttlich.
Die drei unterschiedlichen göttlichen Personen bilden eine vollendete
Gemeinschaft.
Abstrakt gesprochen könnten wir sagen, dass Gott eine nicht hierarchisierte
Differenz ist.
Doch was hat das mit unserem Leben zu tun? Hat es nun eine Auswirkung,
wenn wir auf diese Weise glauben. Was bedeutet es, wenn das Höchste, was
wir anbeten durch Vielfalt, gleicher Würde und Gemeinschaft gekennzeichnet
ist?
Dann würden wir uns immer darüber freuen, wo wir Vielfalt antreffen. Dann
würden wir entschieden eintreten gegen alle, die den unterschiedlichen
Menschen nicht dieselbe Würde zugestehen.

Dann würden wir keine starken Männer oder Frauen verehren oder einzelne
Stars auf ein Schild heben, sondern vielmehr Gemeinschaften schätzen und
fördern. Gerade dies fällt uns in unserem individualistischen westlichen
Denken besonders schwer im Unterschied zu indigenen Völkern. Und dabei
würden wir als Kirche zur Vorreiterin: Seht her, wie unterschiedlich Menschen
hier sein dürfen! Doch alle haben dieselbe Würde und dieselben Rechte. Seht
her, wie es immer Teams sind, die Leitung ausüben, damit sie den Himmel
besser widerspiegeln. Seht her, was für uns das Höchste im Leben ist, die
gesellige Gottheit! Und all das wäre geprägt von der spielerischen
Leichtigkeit, die die Weisheit im Anbeginn der Schöpfung versprüht.
Ja, Menschen, die nicht an den einen, sondern an den dreieinen Gott glauben,
werden auch in ihrem Leben andere Werte hochhalten. Seht her, wie die
Anbetung des dreifaltigen Gottes unser Leben prägt und Kirche und
Gesellschaft verändert.
Credo
Der Dreifaltigkeitssonntag ist ein schöner Anlass dafür, uns zu
vergegenwärtigen, woran wir eigentlich glauben. Im Namen des dreifaltigen
Gottes wurden wir einst getauft. Deshalb frage ich sie:
Glauben sie an den einen Gott, der die Liebe ist, der Geborgenheit schenkt und
uns so zugewandt ist, dass wir ihn sogar Vater nennen dürfen?
Ich glaube!
Glauben sie an das Evangelium, die Frohe Botschaft, an Jesus Christus, der
gestorben und auferstanden ist und uns als Bruder oder Freund nahe bleibt,
solange wir leben?
Ich glaube!
Glauben sie an den Heiligen Geist, den Gott uns gesandt hat, damit wir aus ihm
Kraft schöpfen im Glauben und Verbindung schaffen als Christen und
Christinnen untereinander.
Ich glaube!

Fürbitten
Dreieiniger Gott, auch wenn wir Dich nie ganz ergründen können, treten wir
vor Dich und wagen, zu Dir zu rufen:
Wir beten für Menschen, die an der
Zerrissenheit ihrer Familie leiden, dass sie
daran mitwirken, dass die familiäre
Verbundenheit neu entdeckt werden kann.
Wir beten für Menschen, die in Ländern oder in
einem Umfeld aufwachsen, wo Vielfalt als
Bedrohung gesehen wird, dass sie daran
mitwirken können zu zeigen, dass Einheit der
Gesellschaft nicht die Unterschiedlichkeit der
Menschen zerstören muss.
Wir beten für Menschen, die dich nicht
kennen, dass sie ihrem Gewissen folgen und so
die Welt nach deinem Bilde mitgestalten.
Wir beten für Menschen, die in dieser Zeit dem
Tod ins Auge blicken, dass sie tief im Innern
spüren können, dass sie nicht tiefer fallen als in
deine Hand.
Dreieiniger Gott, wir bitten dich erhöre uns!
Vater unser…
Dreieiniger Gott, wir stehen vor dir und beten darum, Dich anbeten zu können,
auf dass Klagen und Bitten ins Lob verwandelt werde, dass in den Gesang der
Engel im Himmel einstimmt/ Amen.
Schlussmeditation
Gott, du bist Schauen. – Lass uns einander wahrnehmen.
Gott, du bist Beziehung. – Lass uns einander annehmen.
Gott, du bist Raum. – lass uns einander Raum geben.
Gott, du bist Einheit. – Lass uns eins sein.
Gott, du bist Vielfalt. – Lass uns frei sein.
Segen
Es segne und behüte uns der dreieinige Gott: Der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist/ Amen.

