
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                          Dreifaltigkeitssonntag 2018

es waren im Klassenzimmer fast 50 Schulkinder. Der Lehrer stellte diese Frage an die
Schüler: Seid ihr bereit zu lügen, wenn ihr dabei zehn Euro bekommt? Alle sagten ein-
stimmig „Nein“. Seid ihr für 100 Euro bereit? „Nein“ antworteten die Kinder wiederum.
Er forderte sie wieder auf: Seid ihr bereit für 1.000 Euro zu lügen? „Nein“ sagten die
Kinder. Dieses Mal aber war die Stimme nicht so laut wie vorher und einige Kinder
schwiegen dabei. Zum Schluss stellte der Lehrer wiederum die Frage: Seid ihr bereit für
einhunderttausend Euro zu lügen? Alle Schüler schwiegen, außer einem Student. Dieser
bestätigt ihm warum? Weil die einhunderttausend Euro irgendwann ausgehen, aber die
gesprochene Lüge niemals wieder zurückzurufen ist, platzte er heraus. Da merken wir
schon, dass einhunderttausend Euro gegen zehn Euro mächtiger und wertvoller für viele
sind. Kurz gesagt, es ist nicht wert, für zehn Euro eine Lüge zu sagen, aber für eine grö-
ßere Menge schon.  Stimmt das? Was sagt Jesus dazu?

Im heutigen Evangelium hörten wir, „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf
der Erde“. Was war die Macht Jesu? Es ist natürlich die Macht der Wahrheit, die immer
Bestand hat.  Jesus Christus sagt  uns deutlich,  wenn wir  den Wert  der  Wahrheit  erkannt
haben, werden wir nie falsche Aussagen machen. Das Geld kann man immer wieder er-
neut verdienen, aber nicht die gesprochene Lüge. Die Macht der Wahrheit ist ewig und
unwiderruflich. Jesus sagt uns, dass die Macht der Menschen mächtiger werden kann,
wenn sie im Kleinen genauso ehrlich sein können wie im Großen. Es sind immer die
kleinen und sicheren Schritte des Lebens, die uns im Großen auch zuverlässiger und
glaubwürdiger machen. Wenn einer für zehn Euro nicht gelogen hat, wird er auch für
einhunderttausend Euro nicht lügen. Der Wert des Geldes liegt nicht im Geld selbst, son-
dern gegenüber in dem Verhalten zur Ehrlichkeit. Leider macht heute das Geld Men-
schen schwacher und das Geld mächtiger als er selbst. Wenn das Wort und die Tat der
Menschen wahrer werden, werden die Menschen stärker als das Geld. Diese Macht be-
kommt man nur mit Hilfe Gottes. Wer diese Macht Gottes besitzt, wird mächtiger als an-
dere Mächtige der Welt.

Der Vater im Himmel wusste genau, dass sein Sohn Jesu Christus das vermitteln und leh-
ren wird, was ihm vom Vater anvertraut wurde. Jesus Christus war hundert Prozent si-
cher, dass der Heilige Geist weiterhin Menschen auf Erden begleiten und führen wird,
wie er es selbst tat. Diese Einigkeit Gottes feiern wir heute als Dreifaltigkeitssonntag.
Diese Einheit ist die Vollmacht Gottes, die Er mit uns Menschen teilen will. Gott Vater
ist der Schöpfer der Welt, der Sohn Jesus Christus ist der Retter der Welt und der Heilige
Geist ist der Heilsbringer der Welt. Nun leben wir in der Herrschaft des Heiligen Geistes.
Manche Menschen wollen die Herrschaft selber in die Hand nehmen. Sie wollen mächti-
ger als Gott sein und sich selber darstellen. Darum üben sie ihre Macht über die anderen
schwachen Menschen aus. Die Wahrheit ist, kein Mensch hier auf Erden ist schwach,
wenn er die Wahrheit und die Ehrlichkeit besitzt. Darum sagte Jesus im heutigen Evange-
lium, „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“. Wer in Wort und in der Tat die
Wahrheit Gottes besitzt, ist mächtiger als alle anderen der Welt. Diese Botschaft sollen
wir verkünden, wenn Er im Evangelium sagt, „und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch geboten habe“. Wir wollen alle stark sein wie die Dreifaltigkeit Gottes. Amen.


