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Dreifaltigkeitssonntag (A) – 11. Juni 2017 
St. Gertrud/St. Josef  

Ansprache 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Scotland Yard - so heißt ein spannendes Detektivspiel. Das Spielfeld ist der 

Stadtplan von London, ein verwirrendes Straßennetz, in das sämtliche U-Bahn- 

und Buslinien eingezeichnet sind. Einer der Spieler ist der geheimnisvolle Mr. 

X, alle übrigen Mitspieler sind Detektive und versuchen, ihn in der Stadt 

aufzuspüren. Die Spielzüge von Mr. X kennt keiner der Mitspieler, sie wissen 

nur, welches Verkehrsmittel er gerade auf seinem Weg durch London benutzt. 

In bestimmten Abständen allerdings muss er auftauchen und sich zeigen. Die 

Detektive können anhand dieser Orientierungspunkte seinen bisherigen Weg 

rekonstruieren und sich eine Taktik ausdenken, um ihm auf der Spur zu 

bleiben. 

»Wer sich auf Gott einlässt«, schreibt der frühere Aachener Bischof Klaus 

Hemmerle, »der lässt sich auf ein Abenteuer ein, ... aufs Spiel aller Spiele.« 

Und mir scheint, gerade Scotland Yard könnte uns helfen, das Spiel unseres 

Glaubens besser kennen zu lernen und uns an den Gott unseres Glaubens 

näher heranzutasten: 

Auf der einen Seite wissen wir, dass er für uns immer der Geheimnisvolle 

bleiben wird, den wir nie ganz erfassen und in unseren Begriffen unterbringen 

können. »Fremd wie dein Name sind mir deine Wege« - gestehen wir in einem 

Kirchenlied ein. Auf der anderen Seite aber glauben wir, dass dieser 

unfassbare Gott in der Geschichte aufgetaucht ist, dass er sich gezeigt hat und 

weiterhin zeigt. Wir glauben, dass es Orientierungspunkte gibt, auf die wir 

immer wieder zurückkommen müssen, wenn wir von Gott reden wollen, 



2 
 

Grunderfahrungen, die Menschen mit diesem Gott gemacht haben.  

Dem Volk Israel hat er sich gezeigt als Befreier aus ägyptischer Gefangen-

schaft, als herausfordernder, aber auch als verzeihender und gütiger Gott, den 

man Vater nennen konnte. In Jesus hat er sich sehen lassen. An diesem 

Menschen, an seinen Worten und Taten kann man ablesen, wie Gott ist. Und 

im Leben vieler begeisterter gläubiger Menschen entdecken wir, dass sein 

Geist in der Welt weiterwirkt. 

Jedes Mal, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, rufen wir uns mit der 

Formel »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes« die 

drei entscheidenden Orientierungspunkte unseres Glaubens ins Gedächtnis. 

Sie helfen uns, Gott auch in unserem eigenen Leben auf der Spur zu bleiben.  

Unter seinen Papieren hütet Papst Franziskus einen Zettel, der im Lauf der 

Zeit verblichen ist. Darauf hat er vor vielen Jahrzehnten ein persönliches 

Glaubensbekenntnis formuliert.  

Ich glaube, damit beginnt fast jeder Satz. Stellenweise klingt das sehr 

poetisch: „Ich glaube an meine Geschichte, die von dem Blick eines liebendes 

Gottes durchdrungen ist…ich glaube an die Geduld Gottes…“ Oder persönlich: 

„Ich glaube, dass Papa bei Gott im Himmel ist.“  

Der erste Satz aber fängt nicht mit „Ich glaube“ an, sondern mit „Ich will 

glauben“: Ich will an Gott den Vater glauben, der mich wie einen Sohn liebt, an 

Jesus Christus, den Herrn, der seinen Heiligen Geist in mein Leben eingoss, um 

mir ein Lächeln zu schenken. Franziskus stellt das Bekenntnis zum dreifaltigen 

Gott an den Anfang.    

Eine Woche nach Pfingsten erinnert uns die Kirche mit dem heutigen Fest 

der Dreifaltigkeit noch einmal an die aus sich raus gegangene Lebendigkeit 

unseres Gottes und ich muss feststellen:   
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Sind wir hierzulande nicht eher gottesmüde geworden anstatt etwas von 

dieser Lebendigkeit auszustrahlen. Ist nicht mangelnde Glaubenslust unsere 

eigentliche Schwäche? 

Wir leugnen Gott nicht, keineswegs, aber wir rechnen auch nicht ernsthaft 

mit ihm. Unser Gott ist weder zu fürchten noch zum Verlieben. Fängt jemand 

damit an, gerät er schnell in eine Spinner-Ecke. So reden wir alles Mögliche, 

aber es kommt kaum durch, was wir der Welt schulden: das Zeugnis vom 

lebendigen Gott. Dazu braucht es zuerst nicht ausgeklügelte Strategien und 

gestylte Kampagnen, sondern Leidenschaft für Gott und die Menschen. 

Wir haben als Christen der Welt etwas zu sagen, für das es in der Welt keine 

Alternative gibt, weder in einer Weltanschauung noch in einer anderen 

Religion: Es ist die Strahlkraft des dreifaltigen Gottes.  

Merkwürdig: Mit Scotland Yard auf Gottsuche. Ich wünsche Ihnen guten 

Spürsinn und viel Erfolg bei der Spurensicherung. Amen.  

 


