
Predigt am 16.06.2019 

in der Auferstehungskirche Mannheim 

Pfarrer Florian Binsch 

 

Damit aus Fremden Freunde werden (2.Kor 13,11-13) 

 

Liebe Gemeinde, 

ich möchte Sie und euch heute auf eine gedankliche Reise nach Istanbul 
mitnehmen. Heute, an Trinitatis, dem Sonntag, der sich dem Nachdenken über 
die sogenannte Trinität, der Dreieinigkeit von Gott, Jesus und Heiligem Geist 
widmet. Wer es je einmal nach Istanbul geschafft hat wird sicher eine der 
bedeutendsten und monumentalsten Kirchen besichtigt haben: Die Hagia Sophia. 
Viel gäbe es in dieser Kirche zu entdecken, doch möchte ich besonders ein Detail 
herausheben. An den vier Tragepunkten der 33 Meter breiten Kuppel finden sich 
besondere Fresken. Darstellungen beflügelter 
Wesen, wie sie eben in der Lesung beschrieben 
wurden: Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel 
hatte jeder: Mit zwei Flügeln bedeckte er sein 
Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit 
zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und 
sagte: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der 
Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner 
Herrlichkeit.1 In biblischer Sprache sind solche 
Seraphim, wörtlich die Brennenden oder 
Erhabenen, von Gott geschaffen und dienen als 
Vermittler zwischen Gott und seiner Schöpfung. In 
der Hagia Sophia finden sie sich an den vier 
tragenden Pfeilern der Kuppel, die den Betrachter wie das Himmelsgewölbe 
überschirmt. Sie werden sozusagen sichtbar an den Fundamenten der Welt. Ihr 
Flügelschlag verbindet das, was größer ist als wir selbst mit dem, was wir sehen 
und begreifen können. Als Botschafter sind sie sichtbar und doch entzogen in 
ihrem Flügelkleid.  

Der Betrachter bei Jesaja hört sie dreifach die Heiligkeit Gottes ausrufen, worauf 
alles bebt und sich ehrfürchtiger Respekt einstellt. In der Betrachtung dieser 
gewaltigen Erscheinung und klingender Heiligkeit kommt dieser Mensch sich 
plötzlich furchtbar unwürdig und klein vor. Es ist ein Seraph, der die unendliche 
Größe Gottes überwindet und ihm nahekommt und seine Lippen berührt, 
woraufhin seine Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle weichen. Geradezu bildlich 
ist sein Mund nun befreit, um ohne Lähmung antworten zu können: Da hörte ich 

                                                            
1 Jes 6,2.3 



die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? 
Ich sagte: Hier bin ich, sende mich!2  

Nicht ohne Grund findet sich die Dreizahl, welche für die göttliche Ganzheit steht, 
bereits hier im Ersten Testament. Das, was hier zwischen Gott und Mensch 
vermittelt, wird mit drei Flügelpaaren beschrieben und dargestellt: Ein Paar 
bedeckt das Angesicht, ein Paar die Füße und ein Paar zum Fliegen. Das 
bedeckte Angesicht erinnert an die Begegnung von Mose mit Gott, als er mit ihm 
zwar von Angesicht zu Angesicht - also wie mit einem Freund - redet, und Gott 
doch jenseits der Wolke verborgen bleibt. Es ist die Spannung eines persönlichen 
Gegenübers, das doch immer auch ganz anders ist. So legt das bedecken des 
Angesichtes gegenüber Gott den bei Jesaja beschriebenen Respekt nahe, ohne 
davon gelähmt zu werden.  

Die bedeckten Füße mögen ähnliches symbolisieren, Respekt zu haben vor der 
fruchtbaren Erde, auf der wir stehen. Im Gegenüber zum entzogenen Angesicht 
stehen die Füße für die Verbindung zum grundlegenden Fundament. All das was 
ganz konkret um uns herum ist, wovon und mit wem wir zusammenleben.  

Das dritte Paar Flügel sorgt schließlich für Bewegung zwischen Himmel und Erde, 
Schöpfer und Geschöpf, Göttlichem und Weltlichem. Eine Bewegung von beiden 
Füßen fest im Leben hin zu schwebender Nähe zur Lebenskraft. So zeichnet sich 
bereits hier eine Dreieinigkeit ab: Zwischen Göttlichem, Menschlichem und dem 
was diese verbindet und in Bewegung bringt.           

Das heutige Istanbul hieß einst Konstantinopel und war einer der bedeutenden 
Dreh- und Angelpunkte der Kirchen- wie auch der Weltgeschichte. Zwischen Ost 
und West, zwischen den Ursprüngen im heiligen Land und der Ausbreitung des 
Christentums im Westen. Konstantinopel lag auf der heute europäischen Seite 
des Bosporus. Gegenüber, auf der asiatischen Seite liegt der heutige Istanbuler 
Stadtteil Kidiköy, der einst Chalkedon hieß und im Jahr 451 mit dem dort 
veranstalteten, vierten ökumenische Konzil in die Geschichte einging.     

Bis zu diesem Konzil wurde bereits hart gerungen, wie die Verbindung zwischen 
Gott, Jesus und Heiligem Geist zu verstehen sei. Eine lange Geschichte 
theologischer Spitzfindigkeiten gepaart mit knallharter machtpolitischer 
Einflussnahme und strategischem Lobbyismus. Wer meint, Kirchengeschichte sei 
langweilig, findet hier mehr als genug Stoff für einen Krimi. Es wurde zwar eine 
Kompromissformel gefunden, die jedoch zur Spaltung mit der Orientalisch-
Orthodoxen Kirche führte.  

Flankiert wurde all das durch eine geschickt durchgewunkene Entscheidung den 
Ehrenvorrang Roms zurückzunehmen und Konstantinopel als das neue Rom zu 
bestätigen. Die erste große Spaltung der Kirchengeschichte in Ost und West.  
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Einheit im Glauben sollte trotz kirchenpolitischer Verwerfungen das hart 
abgerungene gemeinsame Bekenntnis stiften - die Kompromissformel lautete bis 
dahin verkürzt: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei gleichwertige Personen, 
die ein gemeinsames Wesen verbindet. Der Begriff Person geht hier nicht in völlig 
verschiedenen Individuen auf, sondern meint vom lateinischen personare her 
verstanden ein hindurchsprechen ein- und desselben. Es spricht also etwas 
hindurch, durch das, was mir gerade ein Gegenüber ist. In anderen Worten: Eine 
Quelle mit drei Brunnen, die je einen Zugang zum Wasser eröffnen. Ein Licht, das 
durch drei Fenster auf verschiedene Stellen im Raum scheint. 

Dieses Bild ist in der Kirche des ökumenischen Patriarchats in Istanbul 
entstanden. Es war eine ganz besondere Stimmung, die mir eindrücklich in 

Erinnerung geblieben ist. Wie das Licht 
durch die drei Fenster auf unterschiedliche 
Stellen im Raum fällt. Als würde sich Zeit 
und Raum aufspannen, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist nebeneinander aufleuchten. 
Und doch ist es eine Lichtquelle, die eben 
in genau diesem Moment und an diesem 
Ort durch drei Kirchenfenster als diese 
drei aufscheinen – und doch gibt es so viel 
mehr Fenster auf dieser Erde.           

In Chalkedon sollte nun geklärt werden, wie dieses gemeinsame Wesen sowohl 
das eines unendlichen Gottes, wie auch das, des endlichen Menschen Jesus von 
Nazareth sein konnte. Die Kompromissformel wurde verkürzt ergänzt mit dem 
Hinweis auf zwei Naturen, die ungetrennt und unvermischt sind, sodass je die 
Eigentümlichkeiten von Gott und Mensch gewahrt bleiben und doch 
zusammenfallen können. Diese mögliche Verbindung wird dem Heiligen Geist 
zugeschrieben, der bei der Taufe Jesu symbolisch mit einer Taube dargestellt 
wird. Spätestens hier wird deutlich, wie menschliches Denken und Sprechen an 
seine Grenze kommt. Und doch können wir davon mitnehmen, dass es eine 
Unterscheidung in Einheit gibt, die eine Einheit in Vielfalt nahelegt.    

Denn die spannende Frage ist doch nicht die, wie wir uns in Spitzfindigkeiten 
immer weiter voneinander entfernen, sondern, wie wir vor Gott zu uns selbst, wie 
auch zueinander finden. Wie aus Fremden Freunde werden. Was würde fehlen 
ohne eine der drei Personen? Die Stärke des Schöpfers? Die Menschlichkeit 
Jesu – auch im Leiden? Die Gegenwart Gottes im Geist? Gott ist in sich 
Gemeinschaft. Ich versuche, mir das vorzustellen: Ein Wesen, das durch und 
durch Liebe ist, die nicht für sich bleiben kann. Und die meine Gesellschaft sucht. 
Die feste liebt und mich neben sich auf die Bank zieht und sagt: Komm, sag 
ehrlich, wie geht es Dir. Die uns als Gemeinschaft zusammenzieht und sagt: 
Kommt, vergebt euch und lasst es einfach mal gut sein. 

 



In einer der frühen Gemeinden hat Paulus einst einen Brief geschrieben. Anlass 
seines Briefes waren Unruhen in der Gemeinde und Spaltungen. Die Menschen 
waren sich nicht einig über die Richtung, die gegangen werden sollte. Sie hatten 
sich überworfen, hatten unterschiedliche Ansichten zu theologischen, ethischen 
und sozialen Fragen. Paulus thematisiert das. Ihm ist wichtig, Einheit zu schaffen. 
Er will, dass die ganze Gemeinde an einem Strang zieht, dass alle in die gleiche 
Richtung rudern. Er schließt seinen Brief daher mit diesen Worten ab:  

Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch 
mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des 
Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es 
grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!3 

Diese Sätze kann man unterschiedlich hören. Als freundlichen Ratschlag eines 
weisen Menschen, als oberlehrerhafte Zurechtweisung, als genervten 
Schlussakkord eines Mahnschreibens. Unsere heutigen Ohren hören so einen 
Satz schnell als Zumutung und verbitten sich die Zurechtweisung. Ein Ältester 
aus Korinth war vielleicht ganz froh, dass mal jemand ein Machtwort spricht, 
damit die Streitereien endlich aufhören. Ein Dritter findet vielleicht, dass es sich 
da einer zu einfach macht, weil es so leicht mit dem Frieden nicht ist, wenn es 
handfeste Interessenkonflikte gibt. 

Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass Dreieinigkeit nicht nur ein 
Gedankenkonstrukt ist. Sie umschließt unser Stückwerk mit einer Einheit, die 
ganz handfest bei beiden Füßen auf dem Boden beginnt, sich an Menschen wie 
Jesus öffnet, im Geist gestärkt wird und vor Gott eine unerschöpfliche Weite 
erblickt. Wer in einer solchen Dreieinigkeit lebt, dem eröffnen sich in Konflikten 
heilsame Bewegungen. Dann wird etwas von dieser Liebe spürbar, die so viel 
größer ist als unser allzu menschliches Gehabe. Größer als Ich und Du. Größer 
als Ost und West. Größer als protestantisch, katholisch und orthodox. Größer als 
jüdisch, christlich und muslimisch. Größer als atheistisch, buddhistisch und 
hinduistisch. Größer als links, rechts, grün, oder frustriert.  

Dieses Bild ist ebenfalls in Istanbul 
entstanden. Viele Hände und ein Geist. 
Was wir heute denken beflügelt unser 
Tun. Aus vielen Händen eines Geistes 
wird ein Flügelschlag. Denn Gott ist 
Beziehung, die bewegt.  

Damit aus Fremden Freunde werden, 
kommst Du als Mensch in unsre Zeit: 
Du gehst den Weg durch Leid und 
Armut, damit die Botschaft uns erreicht. 
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Damit aus Fremden Freunde werden, lebst Du die Liebe bis zum Tod. Du zeigst 
den neuen Weg des Friedens, das sei uns Auftrag und Gebot. 

Damit aus Fremden Freunde werden, vertraust Du uns die Schöpfung an; Du 
formst den Menschen dir zum Bilde, mit dir er sie bewahren kann. 

Damit aus Fremden Freunde werden, gibst Du uns deinen Heilgen Geist, der, 
trotz der vielen Völker Grenzen, den Weg zur Einigkeit uns weist.4 

AMEN.  
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