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22Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch 
trügerische Begierden zugrunde richtet. 
23Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 
24und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 
25Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir 
untereinander Glieder sind. 
26Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen 
27und gebt nicht Raum dem Teufel. 
28Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen 
Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 
29Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 
erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. 
30Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der 
Erlösung. 
31Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch 
samt aller Bosheit. 
32Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch 
Gott euch vergeben hat in Christus. 

 Epheser 4, 22-32 
 
Predigt am 22.05.2016 in der Christuskirche 
 
Liebe Geschwister, 
 
vor wenigen Tagen kam ich mit einer Frau vor unserer Kirche ins Gespräch. Ich kannte sie 
vom Sehen und wusste, dass sie Muslima ist. 
Normalerweise unterhalten wir uns über das Wetter oder den Alltag. Dieses Mal aber ging 
es zur Sache:  
Gott ist Einer, - nur Einer!  
Die Christen aber haben diese Botschaft verfälscht und aus einem Gott drei Götter ge-
macht: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Deshalb ist auch nicht Jesus, sondern nur Mohammed der wahre und letzte Prophet, - der, 
der an der Einzigartigkeit Gottes festgehalten hat: - Gott ist einer! 
 
Nicht selten erhalten Muslime für diese deutliche Kritik am christlichen Gottesbild Applaus, 
Zustimmung, Verständnis. Viele, sehr viele, - auch wir Christen selbst -, haben doch wirk-
lich unsere liebe Müh‘ und Not mit der Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit Gottes. Für viele – 
vor allem säkularisierte Zeitgenossen – klingt es halt doch irgendwie nach drei Göttern: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Was sagen wir also unseren Mitmenschen, heute, wenn wir den Sonntag ‚Trinitatis‘ feiern? 
Was glauben wir, wenn wir unseren Gott als einen dr eieinigen Gott bekennen? 
 
Glauben wir Christen an 3 Götter? 
Wir glauben an die Dreifaltigkeit Gottes!  
Wir glauben, dass Gott, der Eine und einzige Gott, sich uns, als ein dreifältiger Gott offen-
bart – und in sich, in seinem Wesen, ein dreieiniger Gott ist. 
- Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Römer, dass Gott schon zu allen Zeiten 

und von allen Menschen in und an der Schöpfung erkannt werden kann. In der 
Schöpfung, im Werden meines und unseres Lebens offenbart und zeigt sich der Eine 
Gott als Vater - Mutter, als Schöpfer und Liebhaber des Lebens. 
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- Doch statt Gott alleine die Ehre zu geben, haben wir Menschen Stein, Holz, Edelmetall 
und vor allem: uns selbst! vergöttert. Bauen uns Paläste, Monumente, Wolkenkratzer 
des Stolzes und der Selbstüberschätzung – in Babel damals und in Frankfurt heute.  
In dieser fatalen Abwendung aber offenbart sich der Eine Gott als Befreier und als Er-
löser unseres Lebens aus dieser Selbstbezogenheit. 
Nicht aus der Ferne, indem er mit einem Federstrich, herablassend, unsere Schuld an-
nulliert. Nein, sondern indem er unser Mitmensch wurde, an unsere Seite kam, unser 
Leben lebte! Mit Hingabe also und Selbsterniedrigung offenbarte Gott sich in Jesus als 
Erlöser und Retter. Er schiebt die Überheblichkeit der Menschen nicht beiseite, son-
dern er erträgt und erleidet sie – und trägt sie an seinem Kreuz weg. 
So offenbart sich Gott in Jesus, sozusagen als legitimer, einziger Sohn des liebenden 
Vaters und Schöpfers. – So sind sie eins – in ihrer Liebe! 

- Doch ist die Schöpfung Gottes dadurch schon wieder heil? Leiden wir nicht immer 
noch daran, dass der Mensch entstellt ist, entfremdet von seiner Gottebenbildlichkeit? - 
Leiden wir nicht immer noch an der Zerstörung der Schöpfung durch die Sünde des 
Menschen? 
Braucht es also nicht noch viel mehr Gott, damit wir heil werden?  
Wir bekennen als Christen, dass wir Gott nicht nur an uns, sondern auch in uns wirken 
spüren. 
Wir bekennen, dass Gott nicht nur für uns eintritt, sondern uns auch von innen heraus 
erneuert! 
Wir haben entdeckt und erkannt, dass Gott uns erfüllt - im Heiligen Geist! – So öffnet er 
uns die Augen, dass wir ihn in Jesus erkennen. – So öffnet er unsere Herzen, dass er 
unser ganzes Leben von innen heraus verändert, prägt, heiligt und heilt. – So gibt er 
unserem Geist zu verstehen, dass wir von nun an – was auch immer kommen mag – 
Gottes Kinder sind! 

 
Aufgrund dieser Erfahrungen und Erkenntnisse glauben wir an die Dreifaltigkeit Gottes! - 
Wir glauben, dass der Eine und einzige Gott diese Welt und unser Leben in dreifältiger 
Weise will und begleitet – als Schöpfer, als Erlöser und Vollender – - als Mutter, Sohn und 
Heiliger Geist. 
 
Doch, liebe Geschwister, nachdem wir jetzt vielleicht die Dreifaltigkeit mitdenken, - einem 
gewillten Zuhörer vielleicht sogar erklären können, steht die Frage im Raum: 
Worin besteht dann aber die Dreieinigkeit Gottes? 
Wir glauben und bekennen ja, dass dieser drei-faltige Gott Einer ist! Wir glauben, dass 
sich im Schöpfer, in Jesus, im Heiligen Geist immer wieder der Eine und Derselbe Gott 
offenbart und zu entdecken gibt. 
Und das heißt doch: Die Dreifaltigkeit ist kein Suchspiel – hinter welcher Maske verbirgt 
sich wohl der wirkliche Gott? – Ist der Schöpfer wichtiger als der Geist? – Und der Sohn 
mehr als der Vater? 
Wir glauben als Christen, dass es der Eine und Derselbe Gott ist, der sich uns als Vater, 
als Sohn und im Heiligen Geist offenbart. 
Und darum noch einmal: 
Worin besteht diese Einigkeit?  
Es ist Johannes, der diese Frage klipp und klar beantwortet: Gott ist Liebe!  
Das ist sein Wesen, das ist seine Einheit: Liebe! 
Und Liebe schafft Leben, immer wieder neues Leben.  
- Am Anfang: Leben aus dem Nichts. Ein Kind, eine Familie, eine Gemeinschaft. Gott 

schafft Leben, schafft Lebensräume, schafft Lebensgemeinschaft und Partnerschaft. – 
Gottes Liebe realisiert sich von Anfang an als Vater und Mutter des Lebens. 

- Aber wir wissen, Leben, Zusammenleben, gelingt nicht immer gleich gut. Missverständ-
nisse, Misstrauen, Missgunst, - wir vermissen so viel und nehmen uns, - was wir brau-
chen, - worauf wir ein Recht haben und verletzen dabei den Nächsten, die Gemein-
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schaft, die Liebe. Wir zerstören, werden schuldig, wir entfremden uns von dem Anfang, 
von dem Urbild, von dem Ebenbild Gottes. Und wir werden hineingezogen in einen 
Teufelskreis, der uns nicht mehr loslässt. 
Doch Gott geht uns in seiner Liebe nach! – Sucht uns auf! – Leidet mit uns an unserem 
Mangel an Zuwendung, Fürsorge, Verständnis und erleidet unsere Missgunst, unser 
Misstrauen, unser Missverständnis – und bleibt uns in der Liebe treu. 
Von Anfang an realisiert sich Gottes Liebe als der Sohn, der mit uns lebt. 

- Aber Gott will uns in seiner Liebe auch heilen und vollenden, das Ebenbild der Liebe in 
uns und sein Reich um uns wiederherstellen. Und so senkt er seine Liebe in unsere 
Herzen, damit sie unser Leben prägt und heiligt, - erneuert unsere Steine in der Brust, 
damit wir Mitgefühl entdecken und spüren, - erweckt unsere Sehnsucht nach Gottes 
Reich und seiner Familie, damit wir hineingezogen werden in seine Familie und Kinder 
seiner Liebe sind. 

 
Und so entdecken und glauben wir in der Dreifaltigkeit Gottes, seine Einigkeit, seine Ein-
heit, sein Wesen, - die Liebe! 
Gott ist Liebe! 
Aus der Liebe Gottes ist diese Schöpfung geboren. 
Durch seine Liebe erlöst und befreit Gott uns und unsere Welt von unserer Gott-losigkeit. 
In seiner Liebe erfüllt, erneuert, vollendet er unser Leben und das Werk seiner Liebe in 
uns. 
 
Bis hierin, glaube ich, können wir alle gut folgen und verstehen, warum die Christenheit 
trotz aller Kritik immer am Bekenntnis zum DreiEinen Gott festgehalten hat. 
Doch es steht noch eine letzte Frage im Raum! – Eine sehr schwierige Frage. Die Frage 
nämlich:  
Ist der DreiEine Gott auch in sich - Drei in Eins? 
Auf den ersten Blick sträuben sich mir da die Nackenhaare. Jetzt war doch alles so logisch, 
so nachvollziehbar. Was soll denn jetzt diese spitzfindige Frage?  
Überhaupt: Wie sollen wir das denn beantworten können? Es war doch noch gar keiner in 
Gott! 
Außer! – Jesus? 
Er ist vor aller Schöpfung! – In ihm, durch ihn, auf ihn hin ist alles geschaffen! – lesen wir 
im Kolosserbrief. 
Und im Korintherbrief schreibt Paulus: Einer ist der Herr. Durch ihn ist alles, - und wir sind 
durch ihn. 
Und bei Johannes lesen wir: Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. 
Und nun verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. 
Diese schwierige Frage also, - ist Gott auch in sich Drei in Eins -, kommt direkt aus der 
Bibel zu uns! 
Und trotzdem, liebe Geschwister, hier kommen wir an unsere Grenzen, - an die Grenze 
des Verstehens, des Erklärens, an die Grenze unserer Worte. – Wir merken plötzlich, dass 
wir von dem Geheimnis Gottes nur stammeln können! 
Aber das zumindest müssen wir doch versuchen: Immer wieder neu stammelnd das Ge-
heimnis des DreiEinen Gottes beschreiben. 
Am Anfang, in Gott, ist Gemeinschaft – Vater, Sohn und Heiliger Geist – schreibt der 
südamerikanische Befreiungstheologe Leonardo Boff. 
Wir alle stellen uns Gott ja vor! – Wir stellen ihn uns als einzelnes – und darum auch ein-
sames - Wesen vor. – Zwar mögen da bei Gott die Heerscharen der Engel und der Heili-
gen sein, - aber Gott selbst ist alleine. Keiner ist ihm gleich! – So glauben es letztlich Ju-
den und Muslime, aber auch wir Christen – und natürlich all die Menschen, die gar keine 
Ahnung haben. 
Aber unsere Vorstellung ist – nach Aussage der Bibel – und vielleicht auch aufgrund unse-
rer Erfahrungen und unseres Erkennens - falsch!  
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Gott ist Gemeinschaft! – Die in der Liebe einige Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Der christliche Glaube bestreitet den Satz, dass es nur einen einzigen Gott gibt, nicht! 
Aber der christliche Glaube entdeckt, dass die Einzigkeit Gottes anders ist als unsere 
normale Vorstellung. 
In Gott ist immer schon Vielfalt, Reichtum, Verschiedenheit, - Spannung und Harmonie, 
Leben und Liebe - und nicht Hierarchie, Obrigkeit, Einheitlichkeit, Uniformität oder gar 
Gleichschaltung. 
Das hat Auswirkungen auch auf uns Menschen! Wir sind nicht zum Herrschen bestimmt, - 
einer über alle!, - sondern zur Gemeinschaft aller miteinander. Darin sind wir Gott eben-
bildlich, in der Zuwendung zueinander, in der Liebe, die aus Verschiedenen, - Mann und 
Frau, Alt und Jung, Menschen unterschiedlicher Gaben -, Gemeinschaft und Leben 
schafft. 
Sicher – alle Bilder und Vergleiche erreichen das Geheimnis Gottes nicht. 
Wir nehmen unsere Finger und zählen: 1+1+1 und kommen auf drei! – Einfaches Rech-
nen. 
Aber wir ahnen zumindest, dass es doch noch eine andere Mathematik gibt, - die Mathe-
matik der Liebe! – die Mathematik Gottes: 
In der einen Liebe – Gott - ist immer schon: der Schöpfer des Lebens, immerzu neu, - der 
Befreier aus Knechtschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit - und der Geist der Erfüllung.  
 
Ob das meine Gesprächspartnerin überzeugt? – Ich bin sehr skeptisch.  
Letztlich erschließt sich uns das Bekenntnis zur Dreifaltigkeit Gottes erst, wenn uns in der 
Begegnung mit Jesus die Augen für Gott aufgehen. 
Dann aber ist es gut und wichtig, für sich die Frage nach dem DreiEinen Gott zu durch-
denken – um unseren Mitmenschen bezeugen zu können, worin unsere Hoffnung besteht: 
Gott ist Liebe!  – Er steht am Anfang, in der Mitte und am Ende unseres Lebens und un-
serer Schöpfung.  
Seine Liebe ist Gemeinschaft.  – Von Anfang an ist Gott Schöpfer, Erlöser und Vollender, 
- wir sagen: Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Und er lebt diese Gemeinschaft in der Liebe  – und sucht auch uns - neu - in sein Eben-
bild zu verwandeln – in Kinder seiner Lebensgemeinschaft. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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