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Wir und der ganz Andere 
Predigt am 19. Juni 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Sonntag Trinitatis  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Trinitatis – Dreifaltigkeit. 
Und dann dieser Predigttext aus der Hebräischen Bibel. 
Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja die 13 Verse des 6. Kapitels: 
 
1 Im Todesjahr des Königs Ussijahu sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch 
und erhaben, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. 2 Über ihm standen 
Serafim; sechs Flügel hatte ein jeder, mit zweien hielt ein jeder sein Angesicht bedeckt, 
mit zweien hielt ein jeder seine Füsse bedeckt, und mit zweien hielt ein jeder sich in der 
Luft. 3 Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist 
der HERR der Heerscharen! Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. 4 Und von 
der Stimme dessen, der rief, erzitterten die Türzapfen in den Schwellen, und das Haus 
füllte sich mit Rauch. 5 Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein 
Mensch mit unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und 
meine Augen haben den HERRN der Heerscharen gesehen! 6 Da flog einer der Serafim 
zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar ge-
nommen hatte. 7 Und die liess er meinen Mund berühren, und er sprach: Sieh, hat das 
deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld, und deine Sünde wird gesühnt.  
8 Und ich hörte die Stimme des Herrn sagen: Wen werde ich senden? Und wer von uns 
wird gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich! 9 Und er sprach: Geh, und sprich 
zu diesem Volk: Hören sollt ihr, immerzu hören, begreifen aber sollt ihr nicht! Und sehen 
sollt ihr, immerzu sehen, verstehen aber sollt ihr nicht! 10 Mach das Herz dieses Volks 
träge, mach seine Ohren schwer, und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen 
nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht begreift und da-
mit es nicht umkehrt und sich Heilung verschafft. 11 Da sprach ich: Herr, bis wann? Und 
er sprach: Bis die Städte verödet sind und niemand mehr in ihnen wohnt und die Häuser 
menschenleer sind und der Boden völlig verwüstet wird. 12 Und der HERR wird die 
Menschen weit fortführen, und die Einsamkeit wird gross sein im Herzen des Landes.  
13 Und ist noch ein Zehntel darin, so soll es noch einmal kahl gefressen werden, wie es 
bei der Terebinthe und wie es bei der Eiche ist, von denen beim Fällen etwas stehen 
bleibt. Ein heiliger Same ist, was von ihm stehen bleibt. (Jes6, 1-13) 

 

Amen. 
 
Ein Text ganz und gar israelitisch-jüdisch geprägt: 
Der eine Gott ist der Herr über allem und allen; 
Seine Erhabenheit und seine Macht lassen sich auch mit noch so vielen Attributen nicht be-
schreiben; 
Wer den Herrn der Heerscharen zu Gesicht bekommt, wird sterben – der Glanz und die Herr-
lichkeit Gottes sind für seine Geschöpfe nicht zu ertragen. 
 
Hinter solchem Denken und Schreiben stecken die Einsicht und die Weisheit von unzähligen 
Generationen von suchenden und fragenden Menschen, von Israeliten genauso wie von Heiden. 
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Wie soll ich mir denn diesen Gott vorstellen? 
Wo wohnt dieser Gott? 
Was tut er denn die liebe lange Ewigkeit? 
 
Ich frage mich solches auch immer wieder. 
Und Sie, liebe Gemeinde? 
 
Wie damals so hat auch heute noch nie ein Menschenauge das Antlitz Gottes gesehen. 
Gott sei Dank dafür! 
 
Und doch wünschte ich mir, mich mit Gott mal ganz gemütlich bei einem Spaziergang über dies 
und das zu unterhalten und ihm mal tief in die Augen blicken zu können. 
Doch das bleibt Wunschdenken. 
So wie alles, was wir Menschen über Gott zu berichten wissen. 
Gott lässt sich nicht blicken, auf dass wir sein Antlitz sähen. 
Gott ist und bleibt der ganz Andere, 
der, der uns stets entzogen ist und es auch bleiben wird, solange wir hier auf Erden weilen. 
Und indem ich Ihnen, liebe Gemeinde, dieses hier sage, beschreibe ich Gott. 
Meinen Gott – nicht  d e n  Gott. 
Gott in seiner Göttlichkeit lässt sich nicht in enge Buchstaben und Gedanken packen. 
Und doch wollen und sollen wir darüber schreiben und reden. 
 
Karl Barth beschrieb dieses Dilemma folgendermassen: 
Wir sollen als Theologinnen und Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht 
von Gott reden. Wir sollen beides, das Sollen und Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. 
 
Wenn wir Menschen, weil wir eben solche sind, Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen 
können, so sind wir vielleicht fähig, seine Handschrift, seinen Hauch oder sein Wirken wahrzu-
nehmen. 
 
Das erfuhr in einer berührenden Kindergeschichte auch ein Biber: 
Ein kleiner Biber lebte ganz allein am Ufer eines grossen Sees, er hatte weder Geschwister noch 
Freunde. Eines Tages sass er am Wasser und weinte bitterlich, weil er so alleine war. Er weinte 
sehr laut – und plötzlich hörte er, dass am anderen Seeufer noch jemand wie er weinte. 
Der kleine Biber hörte auf zu weinen und rief: ‚Hallo!‘ ‚Hallo!‘ rief die Stimme von der gegen-
überliegenden Seeseite. 
‚Warum weinst Du!‘ rief der Biber, und die Stimme fragte ihn dasselbe wieder zurück. 
‚Weil ich einsam bin und Freunde brauche‘, das gleiche sagte auch die Stimme vom anderen Ufer. 
Kurzentschlossen stieg der Biber in sein Ruderboot und machte sich auf, diesen jemand, der auch 
alleine und auf der Suche nach einem Freund war, zu suchen. 
Unterwegs traf er zuerst eine Ente, dann einen Otter und schliesslich auch noch eine Schildkröte, 
die zwar alle nicht nach dem kleinen Biber gerufen hatten, aber dennoch bis anhin jeder für sich 
alleine und ohne Freund geblieben war. Alle zusammen ruderten sie im Boot des Bibers bis ans 
Ende des Sees. 
Dort trafen sie auf einen weisen, alten Biber. Der kleine Biber erzählte ihm seine Geschichte von 
der sonderbaren Stimme am anderen Seeufer. ‚Das ist das Echo – es wohnt immer auf der ande-
ren Seite des Sees. Bist du traurig, dann ist es auch traurig, bist du glücklich, dann ist es ebenfalls 
glücklich – aber finden lässt es sich nicht.‘ 
‚Dann ist es also auch einsam, so wie ich?‘ fragte der kleine Biber. ‚Du hast doch aber uns als 
Freunde‘ riefen die Ente, der Otter und die Schildkröte. Sie umarmten sich und riefen alle zu-
sammen: ‚Hurra!‘ Und das Echo rief zurück: ,Hurra!‘ 
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Gott ist nicht unser Echo – das wäre zu simpel. 
Für mich ist jedoch das Wirken Gottes eines, das neue Räume eröffnet. 
Ein Echoraum mit ganz anderem Zugang, 
mit ganz neuen Blickwinkeln, 
mit ganz anderem Widerhall. 
 
So wie der kleine Biber sich aufmachte, die Stimme am anderen Ufer zu suchen, weil er so ein-
sam und alleine war, so stelle ich mir das wirken Gottes vor: 
Es will bewegen und anregen, 
es will aufbrechen lassen und ermutigen, 
es will Begegnung ermöglichen. 
 
Auf diese Weise wird Gott in seinem Wirken uns Geschaffenen ein Gegenüber, 
ohne dass es je gelingen kann, 
den Mund des Echos zu sehen oder gar zu berühren – um in der Metapher der Geschichte zu 
bleiben. 
 
Trinitatis – die Dreifaltigkeit – ist dabei die menschliche Vorstellung dessen, dass Gott nicht ein 
Wesen ist, das sich selber genügt und deshalb in sich abgeschlossen bleibt. 
Mir ist Gott in seiner Dreieinigkeit der liebende Gott, 
der bedingungslos liebende Gott. 
 
Das Wirken Gottes ist quasi das Echo auf die Sehnsucht von uns Menschen 
nach uneingeschränkter Geborgenheit, 
nach absoluter Gerechtigkeit, 
nach bedingungsloser Liebe. 
 
Auf unserem Lebensweg an das andere Ufer geschehen unzählige Begegnungen mit Menschen, 
Tieren und anderen Geschöpfen. 
Diese Begegnungen ereignen sich, weil wir dafür geschaffen wurden: 
18 (…) Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. (…) (Gen2, 18) 
 
Sind diese Begegnungen getragen von Liebe zu sich selbst wie auch zu den Anderen, dann wird 
uns in solchen Momenten ein Hauch uneingeschränkter Geborgenheit, 
absoluter Gerechtigkeit und 
bedingungsloser Liebe geschenkt. 
Geschenke von der anderen Seite des Ufers. 
Geschenke in den Echoraum der Liebe Gottes. 
Hurra! 
Hallelujah! 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


