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Unsere Gottesbilder 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wie stellen sie sich Gott vor? – Diese Frage zieht eine lange Liste von 

Antworten nach sich. Jeder von uns hat seine ganz eigene Vorstellung von 

Gott und in jedem Lebensalter gibt es ganz verschiedene Gottesbilder, die 

uns da begegnen: da ist der alte Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke 

sitzt und auf die Erde hinunterblickt – da ist der Gott, der überall seine Augen 

hat, der alles sieht und alles weiß – da ist der Gott, der die kleinen Sünden 

bestraft – da ist der Gott, der all unsere Wünsche erfüllt, wenn wir ihn darum 

bitten – da ist der Gott, der … so könnte man jetzt weitermachen. 

Auch die Bibel stellt uns Gott auf unterschiedliche Weise vor: der 

Schöpfergott im Buch Genesis – der Gott, der zu Abraham kommt in Gestalt 

der drei Männer – der Gott, der sich im brennenden Dornbusch dem Mose 

zeigt – der Gott, der sein Volk in der Feuer- und Wolkensäule durch die 

Wüste geleitet – der Gott, der wie der gute Hirte auf seine Schafe schaut und 

für sie sorgt – der Gott, der wie eine schützende Burg ist - der Gott, der wie 

ein guter Vater zu uns Menschen ist – und auch hier - noch vieles mehr. 

Gott – er ist so vieles und er ist so viel größer und so viel mehr, als wir es uns 

annähernd vorstellen könnten, er ist allgegenwärtig und uns doch nahe. 

Aber: er ist sicher immer anders, als wir es von ihm denken und erwarten. 

Alle Gottesbilder haben ihre Berechtigung, richtig und falsch gibt es da nicht. 

Gottes Name – unaussprechlich – ein Name wie Feuer 

Der Name Gott ist in vielen Sprachen zu Hause: im englischen GOD, im 

griechischen THEOS, im Lateinischen DEUS, im italienischen DIO, im 

französischen DIEU, aber was Gott wirklich ist, das bringt nur das Hebräische, 

die Sprache des Alten Testamentes zum Ausdruck. In der Lesung aus dem 

Buch Exodus haben wir von der Begegnung des Mose mit seinem Gott gehört 

und die neue Einheitsübersetzung spricht über Gott mit dem Wort „Herr“. 

Im Original, wie auch in der alten Einheitsübersetzung von 1980 steht der 

Gottesname, den Gott selbst dem Mose am brennenden Dornbusch genannt 

hat: JAHWE – der ICH-BIN-DA. Für gläubige Juden ist dieser Name, wie das 

Feuer des Dornbusches, man kann diesen Namen nicht in den Mund 

nehmen, man spricht ihn nicht aus. Wenn in der Thora, der Heiligen Schrift 

der Juden dieser Name Jahwe geschrieben steht, dann ersetzen sie ihn durch 

Adonai oder Elohim, was so viel heißt wie Herr oder Gott. Gottes Name, der 

Eigenname Jahwe ist unaussprechlich, Gott ist ein Geheimnis und er ist 

heilig, so wie sein Name. So wie Mose am Dornbusch aufgefordert wurde 

seine Schuhe abzulegen, da der Ort heilig ist, so könnte man sagen, vergreif 

dich an Gottes Namen, denn er ist heilig und du hast ihn nicht in den Mund 

zu nehmen. Aus diesem Grund hat die neue Einheitsübersetzung den 

Eigenname Jahwe durch das Wort Herr ersetzt, aus Respekt vor der 

Unaussprechlichkeit dieses jüdischen Eigennamens für den Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs. Gottes Name – ein Name wie Feuer, an dem man sich den 

Mund verbrennen kann.  

 



Gott – Vielfalt in der Einheit 

So, liebe Schwestern und Brüder, kommen wir nun zu unserem Gottesbild, 

dem Gottesbild, dass uns als Christen gegeben ist und auf das wir getauft 

sind, nämlich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes – auf den EINEN Gott. Vater … Sohn … Geist … ??? Ich war nie sehr 

gut in Mathe, aber das bekomme ich noch hin 1 + 1 + 1 = nicht 1, da bin ich 

mir ziemlich sicher. Wie ist das also mit unserem Gott, dem Vater, dem 

Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Sohn, Jesus Christus und der Kraft 

aus der Höhe, dem Heiligen Geist? Es gibt diese schöne Schaubild, in der 

Mitte steht „Gott“, außen herum „der Vater“, „der Sohn“ und „der Heilige 

Geist“. Es gibt eine Verbindung zur Mitte, da steht „ist“, also „der Vater“ ist 

Gott, „der Sohn“ ist Gott usw. Und dann gibt es eine Verbindung zwischen 

den Personen, da heißt es „ist nicht“, also „der Vater“ ist nicht „der Sohn“ 

usw. Damit ist alles klar, oder? 

Klar ist auf jeden Fall, die drei göttlichen Personen sind alle Gott, aber sie 

sind untereinander nicht identisch, jede von ihnen hat ganz individuelle 

Charakterzüge und Eigenschaften und diese machen Gott erst komplett. Der 

Vater, der Schöpfer ist der Gott über uns – der Sohn, Jesus Christus, unser 

Bruder ist der Immanuel, der Gott mit uns – und der Heilige Geist ist die 

Kraft, der Gott in uns. Vergangenen Sonntag haben wir Pfingsten, das Fest 

des Heiligen Geistes gefeiert. Diese dritte göttliche Person ist wohl die am 

schwersten fassbare – ein Geist, unsichtbar, nicht begreifbar. Nun ja, auch 

der Schöpfergott ist nicht direkt fassbar – der Gott, der uns am nächsten ist, 

das ist Jesus, denn er wurde einer von uns. 

Der ICH-BIN-DA 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott ist und bleibt ein Geheimnis, aber kein solches, das niemand je zu 

Gesicht bekommt, kein solches, das für immer ein Rätsel bleibt. Dennoch ist 

er ein Geheimnis, denn „was du begreifst ist nicht Gott“, sagt schon der Hl. 

Augustinus. Es geht auch nicht darum, die Dreifaltigkeit vollends zu erklären, 

sondern es geht darum, die Beziehung zu unserem Gott zu festigen und ihn 

in seiner Dreiheit in unserem Leben wahrzunehmen. Und da kann man ihn 

auf jeden Fall entdecken, immer wieder. Wie werden wir Christen? Durch 

den Empfang der sogenannten Initiationssakramente. Da wirkt der 

dreifaltige Gott in seinen Personen, aber sie wirken als Einheit. In der Taufe 

spricht der Schöpfergott, der uns Menschen ins Leben ruft, „Du bist mein 

geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter – ich schau auf dich.“ In der 

Eucharistie, Jesus, einer von uns, tritt für uns ein, ja, er hält den Kopf für uns 

hin. So wie das Brot gebrochen wird, so opfert er sich am Kreuz für uns. Und 

in der Firmung wirkt Gottes Geist in uns, der Geist, der in der gesamten 

Schöpfung wirkt , möchte durch uns die Welt besser machen, sie verändern 

zum Guten hin. Der dreifaltige Gott wirkt in uns und begleitet unser Leben. 

Letztendlich hat der Gottesname des Alten Testamentes, die Offenbarung 

am brennenden Dornbusch Gültigkeit, ich bin Jahwe, der ICH-BIN-DA. Ja, 

er ist da, über uns, mit uns und in uns. Manchmal erfahren und spüren wir 

es, manchmal auch nicht, aber die Zusage bleibt und sie ist wahr. Ich bin mit 

euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin Jahwe, der ICH-BIN-DA. 

Amen. 


