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Liebe Gemeinde!
Die Evangelien-Lesungen in der Menschenweihehandlung der kommenden drei Sonntage stammen
alle aus den sog. Abschiedsreden (Johannes-Evangelium 15./16. und 14. Kap.). All diese Worte hat
der Christus Jesus am Gründonnerstag nach dem Abendmahl zu seinen Jüngern gesprochen. Es sind
Worte, die auch wir sterbenden Menschen vorlesen und
die bei einer Totenwache gelesen werden können.
Sie sprechen vom Abschied – damals vom Abschied und
vom bevorstehenden Tod am Kreuz auf Golgatha –
gleichzeiUg sprechen sie vom Neubeginn und von
Freude, von Ostern. Wenn diese Worte nun in der
Osterzeit als Perikopen gelesen werden, geht es wieder
um einen Abschied, einen Abschied auf höherer Ebene,
denn das Ausatmen des Auferstandenen bis hin zur
Himmelfahrt bringt mit sich, dass ER ihren schauenden
Seelen entschwindet. Die Jünger fühlen in diesen neun
Tagen der Himmelfahrt den Verlust Seiner unmi\elbaren
Nähe und tragen darüber Trauer in ihren Herzen. Durch
das Hinauswachsen ins Große wird der Auferstandene
zwar global allgegenwärUg, aber die Menschen haben
noch kein Bewusstsein davon, sie nehmen Ihn noch nicht
wahr.
Erst zu Pﬁngsten ﬁnden sie Ihn im Inneren neu. So ist Pﬁngsten ein zweites »Auferstehungsfest«, ein
»Geburtsfest« für die Jünger.
Diese Kapitel der Abschiedsreden sind nicht immer leicht zu verstehen. Sie künden von dem Uefen
Geheimnis der Trinität, sprechen in verschiedenen Bildworten von der Beziehung und
Verbundenheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist.
Hier zeigt sich uns eine große Aufgabe. Denn wie kann es gelingen, zu dieser Wirklichkeit der Trinität
eine neue, zeitgemäße Beziehung zu ﬁnden? Einerseits muss man feststellen, für die allermeisten
Zeitgenossen sind das heutzutage nur Worte, die mit mehr oder weniger Gefühlsgehalt durchtränkt
sind. Andererseits kann man sich verdeutlichen, dass das Wesen des Christentums mit dieser
dreifach diﬀerenzierten Go\eserfahrung steht und fällt. Deshalb möchte ich nun versuchen, einiges
diesbezüglich anzuregen.
In der Menschenweihehandlung bekreuzigen wir uns sieben Mal, vor der SUrn, vor dem Kinn und
vor der Brust. Dabei werden die Worte gesprochen:
Der Vatergo\ sei in uns.
Der Sohnesgo\ schaﬀe in uns.
Der Geistgo\ erleuchte uns.
Diese kurze Formel auch zuhause zu sprechen und die Kreuze zu ziehen, kann uns innerlich
erkrahen. Und man kann daran seine eigenen Erfahrungen machen.
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Die Menschenweihehandlung selber ist ein Weg, der mit unserer Herzens-Beziehung zu dem
Christus während der Evangelienlesung beginnt, uns dadurch in der Opferung zum Vater führt und
schließlich, am Ende der Wandlung, auch den heilig-heilenden Geist vergegenwärUgt.
Und wie herrlich, dass es in der deutschen Sprache zwei Begriﬀe gibt, die einander ergänzen:
DreifalUgkeit und Dreieinigkeit. Und beides ist wahr. Man kann die Einheit betonen oder auch die
Unterschiedlichkeit der drei Aspekte. In den kommenden sonntäglichen Perikopen können wir
sowohl Aspekte der Verbundenheit wie auch die der Unterschiedlichkeit entdecken.
Der Vatergo* sei in uns.
Gehen wir in diesen Tagen durch die Wälder und sehen, wie die Sonne das lichte Grün durchstrahlt,
lauschen wir der SUlle oder dem Vogelgezwitscher, dann kann uns ein Gefühl von Ehrfurcht und
Andacht erfüllen. Wir ahnen etwas von dem Urgrund des Seins, dem Ewigen in allem Vergänglichen.
Das Sein, der Weltengrund ist das, was wir in religiöser Sprache den Vatergo\ nennen. Er ist einfach
da, Grund und Fundament unserer eigenen Existenz.
Interessant ist, wie in dem Bild von Masaccio (1401- 28) der Vatergo\ in diesem besonderen Raum
eines Renaissance-Gewölbes das Kreuz des Sohnes trägt und hält. Er ist der Tragende. Nichts
geschieht auf Erden, was nicht von diesem Urgrund des Seins getragen wird. Dieses Wesen
umschließt und trägt auch den Tod. In der Renaissance entdeckten Maler und Architekten den
Erdenraum mit all seinen Gesetzen und wenden sich dabei der Welt des Vatergo\es zu. Diese Art
der Trinitätsdarstellung nennt man Gnadenstuhl.

Dieses MoUv taucht auch in der Buchmalerei auf. Das Beispiel aus dem Psalter zeigt eine
Besonderheit. Da ist es Christus mit dem Kreuznimbus hinter seinem Haupt, der das Kreuz trägt,
gleichsam verkündend: Jetzt ist es der Auferstandene selber, der zum Tragenden geworden ist. Und
das entspricht ja auch den Christusworten »Ich und der Vater sind eins«.
In unserem Glaubensbekenntnis heißt es: »Ein allmächUges, geisUg-physisches Go\eswesen ist der
Daseinsgrund der Himmel und der Erde…« Er ist geisUg, aber auch physisch. Er umfasst die Welt des
Diesseits und des Jenseits. Deshalb erfühlen wir Ihn auch in und durch die Natur, in der Sinnlichkeit
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der Welt. Und wer würde es nicht kennen, dieses Gefühl der Frömmigkeit und Erhabenheit, das uns
im Anblick mancher Landschah eigentlich niederknien lässt. In vorchristlichen Religionen haben die
Gö\er stets durch Naturgewalten gesprochen und sich in ihnen und durch sie geoﬀenbart. Es ist ein
großes, umfassendes, makrokosmisches Erfahren der Go\heit.
Und in der ersten Kindheit durchschreiten wir alle diese im besten Sinne »heidnische« Phase und
wollen als Heranwachsende Ur-Vertrauen entwickeln in unserer Beziehung zur Welt. Religion will
sinnlich sein, Hingabe an die Welt.
Gerade auch in diesen Tagen der Einschränkung und des Misstrauens ist es so wichUg, dass Kinder
draußen in der Natur sein können, um gesunde Erfahrungen mit den Elementen, Pﬂanzen und
Tieren zu machen. Der Einsatz digitaler Medien hat besUmmt seine BerechUgung, wenn es um
»reines Wissen« geht, nicht aber, wenn es um echte Menschenbildung und Erziehungs-KUNST
gehen soll.
Der Sohnesgo* schaﬀe in uns.
Ganz anders, wenn wir uns dem Sohnesgo\ zuwenden. Während wir die Welt des Vaters, die »Welt
des Seins« nennen, sind wir mit dem Sohnesgo\ im »Reich des Werdens und Schaﬀens«. Sein Reich
ist das Reich des Menschen. Ihn erfühlen wir in unserer Innenwelt, in unserem Denken, wenn wir
ehrfürchUg staunen, in unserem Fühlen, wenn wir Mitleid haben und Liebe im Herzen tragen und in
unserem Wollen, wenn wir der SUmme unseres Gewissens folgen und Verantwortung tragen. —
In der Stalingrad Madonna heißen diese Sohneskrähe:
Licht, Leben, Liebe. ER ist wie ein guter Freund, so nah,
so selbstverständlich und vertraut, dass wir ihn oh gar
nicht bemerken. »Ich nenne Euch nicht mehr Knechte, ich
nenne Euch Freunde«, sagt der Christus zu seinen
Jüngern (Joh. 15). Das gilt auch heute, für uns. Nähe,
Freundschah charakterisieren unser Verhältnis zum
Sohnesgo\.
Aber nicht nur in der Tiefe der eigenen Seele kann Er sich
oﬀenbaren, auch zwischen Menschen ist sein Zuhause, in
einem Gespräch, in einem Miteinander, in der Begegnung. Er ist der »Menschengo\«. Diesen Sohnesgo\ zu
suchen, ist Aufgabe im zweiten Jahrsiebt, wie es den
Kindern in der Sonntagshandlung gesagt wird.
Und was können wir tun, in Zeiten der sozialen Distanz,
dass diese Sphäre der Begegnung und gegenseiUger
Wahrnehmung und der Nähe auch für die Schulkinder
noch möglich ist? Hier brauchen wir Phantasie! Gewiss
wird hier die Nähe schaﬀende Krah des Wortes jetzt und
in Zukunh unverzichtbar sein.
Und der Geistgo*, der heilige Geist – er erleuchte uns.
Seine Weisheit durchzieht von Anfang an die ganze Natur. »Der Geist Go\es brütet über den
Urgewässern«, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Wieviel ordnende Weisheit ist doch in einem
Bienenstock, wie weisheitsvoll ziehen die Vögel von KonUnent zu KonUnent, ja wie sinnvoll
funkUoniert unser menschliche Organismus. Selbst in unserem Schicksal waltet Weisheit. Es ist
Weisheit innerhalb der gewordenen Welt, der Vaterwelt.
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Doch es gibt auch eine zweite, andere Seite des Heiligen Geistes. Sie wird erfahrbar da, wo wir
selber Erkennende werden und beginnen, die Welt zu verstehen, wo wir Sinn ﬁnden bzw. Sinn
geben. Nicht zuletzt wirkt er auch da, wo wir arbeiten und die Welt durch geistreiche Ideen
gestalten. Denn der Geistgo\ will täUg ergriﬀen werden.
Das gilt u. a. für das dri\e Lebensjahrsiebt der Jugend:
die Welt verstehen lernen und in der Welt, für die Welt
arbeiten dürfen. Auch dieser letzte Aspekt der Arbeit
wird in nächster Zeit wieder neu uns ins Bewusstsein
rücken. Wie existenziell wichUg ist es doch, dass jeder
seine Arbeit ﬁnden kann. Diese dri\e Seite der Go\heit
nennt man auch die »Jungfrau Sophia«. Der Sophia sind
im orthodoxen Osten viele Kathedralen geweiht und in
dem Trinitäts-Fresko in Urschalling ist die dri\e Gestalt
der Trinität in der Mi\e als Frau gemalt.
Sobald wir allerdings die ﬁgürlichen Darstellungen
verlassen, was eine Hilfe für das moderne Verständnis
sein kann, und nur die innere Bewegung und Geste uns
verdeutlichen, können wir uns einmal nur in die drei
Grundfarben verUefen oder gar mit ihnen malen. In den
Qualitäten der Farben Blau, Rot und Gelb drückt sich
Trinitarisches aus, sind diese drei gö\lichen Welten zu
erahnen.
Wenn wir im Vaterunser beten »wie im Himmel, also
auch auf Erden«, dann gilt dies ganz gewiss auch für das große Geheimnis dieser Drei. Denn, was
himmlische Dreiheit ist, ﬁndet ihr Abbild im Menschen als Leib, Seele und Geist oder auch in
unseren drei Seelenkrähen Denken, Fühlen und Wollen, ja die Drei kann bis in die Gliederung des
sozialen Lebens in Wirtschahsleben, Rechtsleben und Geistesleben heilend sein.
Das Prinzip der Drei ist gesundend für unser ganzes Leben. Die Polarität jeder Zweiheit ist in der Drei
überwunden. Wir stehen ja einerseits fraglos und ganz selbstverständlich mi\en in dieser Trinität
drinnen, indem wir z. B. von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunh sprechen. Wir können es aber
auch bewusst ergreifen, indem wir unsere Biograﬁe unter diesem Gesichtspunkt anschauen und
sehen, was uns als Begabung oder auch als Bürde am Tor der Geburt auferlegt ward, was wir selber
im Laufe des Lebens durch Selbsterziehung und Arbeit aus uns gemacht haben, was also unser
Ureigenstes ist und schließlich, was wir unerledigt oder auch als Samen in ein nächstes Erdenleben
mitnehmen. So schenkt uns die Drei einen neuen Schicksalsblick.
Auch mit dem Erleben des dreidimensionalen Raumes stehen wir in der Trinität darinnen:
oben/unten, rechts/links und hinten/vorne. Wie verschieden fühlen sich diese Raumesrichtungen
an. Können wir vielleicht auch darin etwas von der trinitarischen Wirklichkeit begreifen?
Religiöse Begriﬀe wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, die oh durch die Geschichte sehr beladen und
auch belastet sind, müssen für die Zukunh neu gegriﬀen und so verstanden werden, dass sie wieder
zusammenklingen können mit unseren alltäglichen, menschlichen Erfahrungen. Dies ist ein kleiner
Versuch diesbezüglich. Denn die Trinität ist nicht eine theologische Angelegenheit für Fachleute,
sondern sie ist Leben und will immer mehr, auch bewusst, Leben werden. Sodass die Worte »Wie
im Himmel, also auch auf Erden« immer konkreter für uns werden.
Mit sehr herzlichen Grüßen zum kommenden Sonntag, Ihre Gisela Thriemer
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