Dreieinigkeit, Andrej Rublev, 1411

Wochenspruch im 2. Kor.13,13
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und

die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen!

Diese Ikone begleitet mich seit meinem Studium, nach einem Vortrag zum
Thema Dreieinigkeit - Trinität, im Blick auf dieses Meisterwerk. Zwar nur eine
Postkarte, aber mir immer wieder vor Augen, besonders zum Sonntag
Trinitatis, der gleich auf Pfingsten folgt.
Jetzt ist Gott, an den wir glauben, den wir in unserem Glaubensbekenntnis in
drei Abschnitten bekennen, komplett: Schöpfer, Erlöser und Tröster - sie
sitzen an einem Tisch. Und sie sollen drei in eins sein, unterschiedlich, und
doch scheinen sie auch irgendwie gleich, gleichberechtigt. Aber es ist
schwer, sie zuzuordnen.
Gott lässt sich nicht erfassen, und in der orthodoxen Tradition wird Gott
eigentlich nie in einem Bild dargestellt. Daher schauen wir auf drei geflügelte
Wesen, die an die drei Engel erinnern, die einst Abraham aufgesucht haben.
Wir bekennen den dreieinigen Gott, und diese Ikone stellt sie dar: die
Dreieinigkeit. Ist Gott in der Mitte und Christus sitzt zur Rechten? Oder
umgekehrt? Nur der heilige Geist gibt sich zu erkennen: Blau und grün sein
Gewand. Die Farben Gold und Blau symbolisieren, es geht um
Transzendenz, überirdische Figuren und metaphysische Erfahrungen.
Nicht ich schaue das Bild an, sondern es schaut mich an.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“, sagt Christus (Mt. 18, 20). Also doch anders: Christus in der
Mitte, mit rotem Gewand und blauem Umhang - Mittler zwischen Himmel
und Erde. Er zeigt wiederum auf die Mitte des Tisches, den Kelch. Auch der
Tisch ist, so wie die gesamte Komposition der Gruppe, wie ein Kelch
gestaltet. Je länger ich die Ikone auf mich wirken lasse, desto schöner und
anmutiger wird sie. Der Kelch ist ein oﬀenes Gefäß, wird mir bewusst, und
Christus leibhaftig mitten unter uns. Wir dürfen hineinfassen und ihn in uns
aufnehmen. Deswegen ist das Abendmahl keine Nebensache, sondern
sinnstiftend und zentraler Bestandteil unseres Gottesdienstes.
Auch und gerade jetzt.
Warum ich mich besonders an den Vortrag zu der Dreieinigkeit erinnere, hat
seinen Grund darin, dass ich mit diesem Glaubenssatz drei in eins
Schwierigkeiten hatte. Gott ja, Christus auch, aber der Heilige Geist, wozu
und warum? Weil es drei braucht, um eine echte Gemeinschaft zu sein,
lernte ich. Zwei zusammen, gut und schön, aber schnell symbiotisch. Erst
drei an einem Tisch verkörpern eine dynamische und lebendige Kraft, die in
Bewegung bringt und Veränderung verheißt. Unser Gott ist drei in eins, und
mit seiner Hilfe können wir Berge versetzen und über Mauern springen - und
über unseren Schatten.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

