
Dreifaltigkeitssonntag 
 

 
___________________________________________ 
 
1. Liturgische Verlegenheit 
 
Das Evangelium steckt heute voller Überra-
schungen. Einmal gehört dieser Text gar 
nicht hierher. Sein richtiger Ort ist das 
Himmelfahrtsfest. Aber damit nicht genug: 
Die Liturgie verlässt heute die Leseordnung 
der Reihe B (Markus) und greift auf das Mat-
thäusevangelium zurück, obwohl auch Mar-
kus einen so genannten „Himmelfahrtsbe-
richt“ bringt. Warum? Weil nur Matthäus die 
Formel „tauft im Namen des Vaters u. 
des Sohnes u. des Hl. Geistes“ expressis 
verbis nennt. Das ist die einzige Stelle in der 
Bibel, die auf den „Gott in drei Personen“ 
hinweist. Mager! Aber immerhin! Zu guter 
Letzt aber kommen die Bibeltheologen und 
machen wieder einen dicken Strich durch die 
Rechnung. Die Formel stamme gar nicht aus 
der Feder des Matthäus, sagen sie. Sie sei 
erst in einer viel späteren Zeit in den Text 
eingefügt worden. Und jetzt stehen wir da 
und sind biblisch mit dem Dreifaltigkeits-
sonntag sozusagen in Verlegenheit! 
 
2. Ein heftiger Streit und seine Fol-
gen! 
 
Wie kam es dazu? Natürlich haben die ersten 
Christen von einem Gott erzählt, der ein Va-
ter ist. Und natürlich haben sie sie Jesus als 
seinen Sohn bezeugt und davon geredet, dass 
mit ihm ein neuer Geist in die Welt kam. 
Aber sie meinten mit dem Vater und dem 
Sohn etwas ganz anderes, als später im Jahre 
381 im Dogma festgeschrieben wurde. Was 
meinten denn die Urchristen, wenn sie vom 
Vater und vom Sohn redeten? 
Wie Jesus selbst sind auch sie fest in der 
biblischen Tradition verwurzelt In der Mitte 
dieser Tradition steht die Geschichte des 
Volkes. Hinter dieser Geschichte aber erfah-
ren sie eine Macht, die Israel zusammenruft, 
zusammenführt, rettet. Sie hat das Volk 
durch Höhen und Tiefen hindurch getragen 
und nach jedem Zusammenbruch wieder 
einen neuen Anfang eröffnete. Israel nennt 
diese Macht, von der es sich getragen weiß, 
Jahwe. Und Jesus sagt zu diesem Jahwe „Va-
ter“. Warum diese familiäre Anrede? In der  

 
 
Sprache der alten Nomaden bringt der Vater 
die Mitglieder des Stammes einander zum 
Gönnen. Er bewegt, motiviert sie, einander 
gut zu sein. Jesus redet also von einem Gott, 
der uns gewinnen will, einander zu gönnen 
und gut zu sein. Und Jesus ist überzeugt: Mit 
diesem Gott des Gönnens kann das Leben 
gelingen und lassen sich die Probleme lösen, 
die sonst das Leben niederdrücken und ka-
putt machen. 
Natürlich versteht sich Jesus auch als einer, 
der von diesem Gott in Dienst genommen ist 
und von ihm Auftrag hat. Der aber, der in 
Dienst genommen ist und im Auftrag des 
Dienstherrn handelt, heißt in der Bibel 
„ben“. Wir übersetzen das mit „Sohn“. Der 
Gesichtspunkt aber ist nicht die natürliche 
Abstammung durch Zeugung, sondern dieses 
„in Dienst genommen sein“. 
Und dann kommt noch ein Drittes dazu. Die-
ser so in Dienst genommene Jesus bringt 
eine Lawine ins Rollen. Er löst mit seinem 
Auftrag eine ganze Bewegung aus. Und diese 
Bewegung bringt Gemeinden auf die Beine, 
die aus einem anderen Geist leben und sich 
immer weiter in die Welt der Völker ausbrei-
ten. (vgl. Deutschland im WM-Fieber) 
 
Soweit so gut! Aber eines Tages kommen 
diese biblisch denkende Jesus-Fans mit ihrer 
Rede vom Vater, der durch den Sohn die 
Menschen zum Gönnen gewinnen will, nach 
Griechenland. Die Griechen aber haben kei-
ne Ahnung von der Sprache der Bibel und 
verstehen nur Bahnhof Die sagen: „O.k. 
Wenn ich einen Sohn habe, dann ist der ein 
Mensch wie ich. Wenn aber Gott einen Sohn 
hat, dann muss der auch Gott sein, wie Gott 
selber!“ „Nein, nicht so!“ widersprechen die 
biblisch Verwurzelten. Und so entsteht ein 
Riesenstreit zwischen den Gruppen, der oft 
sogar zu handgreiflichen Auseinanderset-
zungen führte. 
 
3. Das Problem musste gelöst werden! 
 
Es kam zum berühmten Konzil von Konstan-
tinopel im Jahre 381. Dort wurde die Kom-
promissformel von den 3 Personen in dem 
einen Gott, also die „3 in 1-Formel“ gefun-



den, die seither die christliche Theologie 
prägte. Nur: diese Formel spricht nicht mehr 
die Sprache der Bibel, sondern die Sprache 
der Philosophie und der Abstraktion. Und 
mit dieser Sprache haben just wir Heutige 
wieder ein Riesenproblem. Wenn wir heute 
die Worte von 381 wortgetreu nachsprechen, 
dann sagen wir etwas komplett anderes, als 
damals die Konzilsväter gemeint haben.  
Warum? Weil wir heute unter einer „Person“ 
etwas ganz anderes verstehen als die Theolo-
gen damals. Für uns ist eine Person ein ei-
genständiges Individuum, das sich nie mit 
zwei anderen zu einem einzigen Wesen ver-
schmelzen lässt. Für uns bleiben diese drei 
immer drei und werden niemals eines! Was 
aber haben die damals mit dem Begriff Per-
son gemeint? 
 
4. Das antike Theater gibt uns einen 
Schlüssel! 
 
Warum? Im antiken Theater tritt der Schau-
spieler mit einer Maske auf. Die Maske mar-
kiert die Rolle. Der gleiche Schauspieler 
kann auch mit einer anderen Maske auftre-
ten und damit eine andere Rolle spielen. Der 
Akteur spricht seinen Text durch die Maske 
hindurch ins Publikum. Er tönt durch die 
Maske hindurch. Die Lateiner haben für die-
sen Vorgang ein eigenes Wort. Sie sagen 
„personare“ => hindurch tönen. Die Person 
ist also die Maske, das Medium, die Rolle. 
Hinter der Maske aber steht ein und derselbe 
Akteur.  
 
 
Das ist das Denkraster für das, was das Kon-
zil in Konstantinopel sagen wollte. Da ist die 
ganze Geschichte des Volkes Israel: die „per-

sona“, durch die uns ein Gott anspricht, der 
rettet, überbrückt, einen Ausweg aus Sack-
gassen weiß und der ein Volk zum Gönnen 
und einander Gutsein bewegt. Daneben ist 
das Leben Jesu, sein Anliegen, sein Beispiel, 
seine Predigt: die „persona“ eines Gottes, der 
seinen Weltplan weit über die Grenzen Israel 
hinaus denkt und eine Welt von Geschwis-
tern im Sinn hat. Und schließlich ist diese 
Bewegung, die in der Gestalt der Gemeinden 
in die Völkerwelt hinaus geht: die „persona“ 
eines Gottes, der die verrotteten Sozialstruk-
turen und die korrupten Machtverhältnisse 
mit einem neuen Geist des Miteinanders 
aufmischt. Immer ist es der eine und gleiche 
Gott, der uns durch die verschiedenen „per-
sonae“ anruft und zum Mitmachen bewegt. 
 
5. Und jetzt? 
 
Jetzt sind wir hier in dieser Machstraßenge-
meinde. Wenn wir jetzt auf dem biblischen 
Hintergrund in der Logik von Konstantino-
pel weiterdenken, dann sind wir aktuell hier 
und jetzt eine solche „persona“, durch die 
Gott sein Wort, seinen Plan und sein Projekt 
in diese wunderbare Stadt Wien Welt hinein 
„tönen“ möchte. Wir haben Ihnen eine kleine 
Skizze vorbereitet, die wir Ihnen gerne nach 
Hause mitgeben möchten. Die drei Ringe 
stehen für den „dreieinen Gott“. Wie der an-
tike Schauspieler hält sich uns, die Mach-
straßengemeinde“, vor sein Angesicht. Durch 
uns hindurch, mit unserem Mund, mit unse-
rer Sprache und mit dem ganzen Charme, 
dessen wir fähig sind, spricht er seinen gro-
ßen Heilsplan in diese Stadt hinein. Merken 
Sie, in welche Position wir als Gemeinde rü-
cken? Wir, die „persona“ eines Gottes, der 
zusammenführt, ein, versammelt und rettet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


