
 

In Beziehung sein 

Mit dem Pfingstfest geht die Osterzeit zu Ende gegangen. Und die sogenannte ungeprägte Zeit 

beginnt. Am ersten Sonntag feiern die Kirchen die Trinität, die Dreifaltigkeit Gottes: Den Vater, den 

Sohn und den Heiligen Geist. Gott ist drei? Schon oft wurde dem Christentum vorgeworfen, nicht 

an einen sondern an drei Götter zu glauben. Mich spricht besonders an, wenn durch die Dreifaltigkeit 

gezeigt wird, dass unser Gott nicht ein Gott ist, der für sich allein ist. Sondern ein Gott bei dem von 

Anfang an klar ist, dass Beziehungen zum Dasein dazugehören. Im letzten halben Jahr durfte ich 

immer mal wieder in einem Dreierteam arbeiten. Es waren immer wir gleichen drei: ganz 

unterschiedlich alt, der älteste ist mehr als doppelt zu alt wie der jüngste. Wir haben eine 

unterschiedliche Heimat, unterschiedliche Werdegänge und nicht alle das gleiche Geschlecht. Und 

wir haben alle drei immer wieder einen ganz anderen Blick auf unsere Kirche, die Welt und die 

Politik. Und doch konnten wir in diesem Dreiergespann so gut arbeiten, wie wir es alleine nicht 

geschafft hätten. Wir haben uns gegenseitig hinterfragt, ergänzt und viel zu denken gegeben. Wir 

konnten aneinanderwachsen und zusammenwachsen.  

Bei meinen Kindern erlebe ich oft, dass es schwierig ist, wenn drei Kinder zusammenspielen wollen. 

Häufig geschieht es, dass sich dann eines der Kinder ausgeschlossen fühlt. Streit entsteht. Doch 

wenn es gelingt, dass drei Kinder zusammenspielen, wird das Spiel intensiv und tief. Es können 

Spiele gespielt werden, die zu zweit nicht möglich oder einfach nicht spannend gewesen wären.  

 

 

 

 

 

 

Der Dreifaltigkeitssonntag ruft uns auf, im Sinne des dreieinigen Gottes unser Leben in vielfacher 

Beziehung zu gestalten: 

• In Beziehung zu unserem Schöpfer und Herrn durch Gebet und Gottesdienst. 

• In Beziehung zu unseren Mitmenschen, gestaltet durch einen liebenden Blick und die 

Bereitschaft zur Versöhnung. 

• In Beziehung zu uns selbst, darauf hörend, welche Gaben und Talente uns Gott mitgegeben 

hat, um seine Welt mitzugestalten.  
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