
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                            Dreifaltigkeitssonntag 2013 
 
heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Die Dreieinigkeit steht für die 
Vollkommenheit, ein Geheimnis des Glaubens, und sie ist eine Verbindung zwischen 
Gott und Menschen.  Obwohl Gott ein Einziger ist, ist er doch eine Einheit der drei 
Personen. Wenn Er eine Einheit der drei Personen ist, kann man ihn trennen in Gott 
Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist. Wenn Gott nicht in Personen trennbar 
wäre, gäbe es keine Bewegung und Kommunikation in Gott. Dies kann man 
buchstäblich in Buchstaben bestätigen. Den Wortstamm von Gott kann man auch vom 
englischen „go“ ableiten, das heißt übersetzt „gehen“. Das Gehen ist eine Bewegung, 
eine Aktivität und zeichnet die Mobilität Gottes aus. Es ist sehr wichtig zu wissen, 
dass Gott sich nicht nur in sich bewegt und unter drei Personen kommuniziert, 
sondern der Beweger aller Bewegungen bewegt uns Menschen durch seine innigen 
Begegnungen und Begeisterungen durch alle Phasen unseres Daseins, sowohl 
körperlich als auch seelisch. Das heißt, solange das „go“ nämlich „Gott“ in mir geht, 
geht mein Leben weiter, weil Er in mir atmet. Wenn das „go“ sich in mir bewegt, 
bewege ich mich in Ihm, in meinem Gott, das heißt, dass ich mein Leben so gestalte, 
dass es im Sinne Gottes ist. Wenn wir das „go“ im Leben haben, erhalten wir die 
folgenden Früchte oder Gaben in unserem Leben.   
 
Ein sinnvolles Leben beinhaltet diese vier „Gs“, nämlich Glaube, Gnade, Geduld 
und Geist. Erstens: Bei einem Menschen, der das „go“ im Leben hat, ist der 
„Glaube“ ein Bestandteil seines Lebens. Zweitens: Wenn jemand an Gott glaubt und 
danach handelt, empfängt er die „Gnade“ Gottes in seinem Leben. Drittens: Nur ein 
Leben der Gnade kann uns Menschen die „Geduld“ im Leben geben, dass wir trotz 
Enttäuschungen und Misserfolgen voller Hoffnung bis zuletzt treu bleiben. Viertens: 
Das geduldige Warten erfüllt Gott mit seinem Heiligen „Geist“. Das heißt, 
zusammengefasst kann man sagen, der Glaube an Gott führt mich zur Gnade Gottes. 
Aus der Gnade Gottes warte ich geduldig, damit der Herr Gott mich mit seinem Geist 
erfülle.  
 
Michel Eyquem de Montaigne [mi l ek m d  mõ't ] (* 28. Februar 1533 auf Schloss Montaigne im 
Périgord; † 13. September 1592 ebenda) war ein französischer Politiker, Humanist, Philosoph und 
Begründer der Essayistik. Er schrieb in seinem Hauptwerk, Essais III, 11 Les Essais de 
messire Michel, seigneur de Montaigne: „Jeder, der etwas glaubt, hält es für einen 
Liebesdienst, andere davon zu überzeugen. Um dies zu bewerkstelligen, scheut er sich 
nicht, etwas von seiner eigenen Erfindung hinzutun, damit er dem Widerstande 
begegne, den er in der Fassungskraft des anderen voraussetzt.“ Wollen wir auch einen 
Liebesdienst unseres Herrn Jesus Christus im Leben tun? Bin ich geduldig, das zu 
erhoffen, was der Herr in Fülle seines Geistes in seiner Zeit uns schenken wird?   
Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas  
          
 


