
Predigt am 14.06.2020 am 1. Sonntag nach Trin. in Eschelbronn und 

Neidenstein über 2. Kor. 13, 11 – 13 

                           Die drei Wohnorte des lebendigen Gottes 

Liebe Gemeinde! 

Kennen Sie den Wohnort Gottes? Wo wohnt Gott? Angenommen, Sie würden bei 

einer Meinungsumfrage auf offener Straße gefragt: Was meinen Sie, wo wohnt Gott? 

Was würden Sie antworten? Hat Gott überhaupt so etwas wie einen abgrenzbaren 

Wohnort? Die großen Feste des Kirchenjahres sind vorbei, wir feierten Trinitatis, den 

dreieinigen Gott. 

Trinitatis, Dreieinigkeit, ein Gott in drei verschiedenen Gestalten und dennoch ein 

und derselbe Gott. Ist das mehr als nur eine abstrakte dogmatische Spielerei? 

Geheimnis Gottes, das ich nicht erklären, mit meinem Verstand nicht begreifen kann, 

in die paar Gramm graue Hirnmasse nicht hineinpasst. Der Islam kann eine Lehre 

von der Dreieinigkeit Gottes nie und nimmer akzeptieren, sie ist für ihn Götzendienst, 

Vielgötterei. Es gibt sogar Christen, die fragen: Ist die Lehre von der Dreieinigkeit 

Gottes überhaupt biblisch. Sie wurde ja erstmals im 3. nachchristlichen Jahrhundert 

auf eines der ersten christlichen Konzilien zur offiziellen kirchlichen Lehre erklärt.   

Drei Personen, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist – und dennoch ein Gott. Wie soll ich 

mir das vorstellen? Riesenbände an gescheiten Büchern wurden 

darübergeschrieben. Ich versuche es heute mit den drei Wohnorten Gottes. Die drei 

Wohnorte des lebendigen Gottes möchte ich uns heute vorstellen, und das sind 

Himmel, Erde und das menschliche Herz. Und doch: so glasklar lassen sich diese 

drei Wohnorte nicht voneinander trennen. Sie kommen sich mitunter ziemlich nahe. 

1. Beim Vater im Himmel die frische Quelle aller Liebe. 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ Mit diesem 

Segenswunsch, in unseren Gottesdiensten auch als Kanzelgruß unmittelbar vor der 

Predigt üblich, beendet Paulus den 2. Korintherbrief. Bei Paulus ein Abschiedsgruß, 

sogar mit besonderer Zärtlichkeit und Nähe verbunden, als fiele dieser Abschied 

wirklich schwer. Fiel uns sicher auf: „Grüßt euch untereinander mit dem heiligen 

Kuss.“ Bei uns heute in Coronazeiten undenkbar. Nicht einmal Hand geben oder 

Umarmung. Ausgerechnet den 2. Korintherbrief schließt Paulus mit so einer 

auffälligen Sehnsucht nach leiblicher Nähe, in einem Brief, wo es sonst knallhart zur 

Sache geht, es Stunk gibt in der Gemeinde, drunter und drüber zugeht, wie bei 

Hempels unterm Sofa. Paulus hätte Grund, stinksauer zu sein. Zerstritten ist die 

Gemeinde in Gruppen, jede will mehr Erleuchtung haben, besser und frömmer sein 

als die andere. Paulus und seine Botschaft vom Kreuz, dass alle Rettung einzig und 

allein von diesem Gekreuzigten, Geschändeten, wie einen Schwerverbrecher 

Hingerichteten kommt, ist für viele ein unerträglicher Skandal. Paulus, zwar ein 

starker Briefeschreiber, aber aufgrund schwerer Krankheit wenig mitreißender 

Prediger, wird von einigen als Scharlatan beschimpft. Die Gemeinde hat es schwer 



nötig, ermahnt zu werden. „Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt 

einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott des Friedens und der Liebe mit 

euch sein.“ Und der anschließende trinitarische Gruß will nicht alle Konflikte schön 

zukleistern, sondern gilt als Ermahnung und Ermutigung zugleich: nehmt endlich 

ernst, was ihr glaubt. Die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes hält euch zusammen 

und ist ungleich stärker als alles Trennende. Vergesst das bitte auf gar keinen Fall. 

Damit steht und fällt alles.  „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

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

Dass Paulus ausgerechnet in diesem Brief so sehr sich nach leiblicher Nähe und 

sichtbarer Liebe sehnt, beweist, wie sehr auch wir alle diese brauchen, wir geradezu 

hungern und dürsten nach ihr: bitten wir unseren Gott, dass er sie auch nach diesem 

menschlichen Shutdown uns endlich wiederschenkt. 

So wahr das Wesen dieses dreieinigen Gottes geradezu seine brennende Sehnsucht 

zu uns ist, seinen geliebten Menschenkindern. Im Geiste und im Leib will Er uns 

untrennbar nahe sein. Einen Shutdown in der Beziehung zu Ihm kann und soll es 

nicht geben. Das genau ist der dreieinige Gott: ein unendlich an Beziehungen reicher 

vielfältiger Gott. Der dreieinige Gott ist sich in aller Vielfalt seines Wesens und trotz 

all eurer Uneinigkeit und Zerstrittenheit mit sich selber einig in Seiner Liebe, seiner 

ungeteilten grenzenlosen Liebe und Zuwendung zu uns ohne Wenn und Aber, auch 

wenn uns Schuld und Egoismus noch so viele Fallen stellen. Gläubigen wie 

Ungläubigen gilt Seine Liebe; keiner ist besser als der andere. Besser sind wir nicht, 

allenfalls besser dran als Empfänger Seiner Liebe. Sein Wohnort Himmel ist die 

frische unerschöpfliche Quelle aller Liebe. 

Ich möchte jeweils versuchen, die drei Wohnorte Gottes anschaulich darzustellen. 

Der Himmel, unendlich mehr als die blaue Fülle oder nachts der Sternenhimmel über 

uns, könnte ich ihn besser darstellen als durch dieses Licht (Licht – große Kerze 

entzündet) Lässt dieses Licht etwas ahnen vom Himmel und vom Vater im Himmel? 

DER aus dem Licht Himmel und Erde und alles, was ist, geschaffen hat mit Seinem 

Wort und Willen. „Und Gott sprach: Es werde Licht! Und siehe, es ward Licht!“ 

Licht die Voraussetzung, die Quelle allen Lebens. Mit dem Licht fing alles an. Mit 

dem Licht am ersten Schöpfungstag hat Gott gesagt: Ich will, dass es dich geliebte 

Welt gibt, in all deinen Farben und Formen, was blüht und sich wie auch immer auf 

Erden bewegt. Ich will, dass es dich, geliebtes Menschenkind gibt, ewig gibt. Und 

was Er geschaffen hat und liebt, zu dem hat Er eine Beziehung, das will Er erhalten. 

Und Er leidet unvorstellbar darunter, dass sein Ebenbild, sein geliebtes 

Menschenkind die Schönheit seiner Welt verhunzt und zugrunde richtet. 

Das lässt Er nicht tatenlos zu. Es stimmt einfach nicht, dass Gott das Böse tatenlos 

zulässt. Er greift ein, sendet Menschen, die eingreifen, Propheten, Mahner und 

Warner. Bei der Berufung des Propheten Jesaja singen im von der Herrlichkeit 

Gottes erleuchteten Tempel die Engel: „Alle Lande sind seiner Ehre voll.“(Jes.6,3) 

Jesaja kann diese Lichtherrlichkeit schier nicht aushalten: Oh weh, ich vergehe. Wir 

dürfen im Abendmahl in diesen Lobgesang der Engel einstimmen; am Tisch des 

Herrn dürfen und können wir die Herrlichkeit des Herrn aushalten. Ja, die ganze 



Schöpfung spiegelt seine Herrlichkeit wider. Nicht total verkehrt ist es, wenn 

bestimmte Menschen meinen: ich finde meinen Gott in der Natur, in der Schöpfung. 

Wir sollten uns über diese zumindest nicht lustig machen. Nur Gott möchte mehr, viel 

mehr. Er möchte eine Beziehung eingehen mit uns Menschen. Er möchte so sehr, 

dass auch wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm eingehen, leben, unserem 

Schöpfer vertrauen als unserem Vater im Himmel. Er will unsere Nähe.   

Nur unsere Sünde trennt uns von Gott: nicht nur Summe aller moralischen 

Verfehlungen. Trennung, Absonderung von Gott der frischen Quelle des Lebens, 

Leben ohne Ihn. Wie der Typ im Witzblatt, der sägt und sägt und sägt am Baum des 

Astes, auf dem er selber sitzt. Wir können nicht frisch fröhlich wie selbstverständlich 

zu Gott kommen, könnten die unmittelbare Nähe und Gegenwart Gottes, Sein Licht 

gar nicht aushalten. Mose musste sich das Angesicht verbergen. Wir haben keinen 

Zugang zu Ihm, solange Er nicht einen ganz neuen Zugang zu uns eröffnet, sich 

einen neuen Wohnort ganz bewusst erwählt, den Wohnort Erde (Globus) 

2) Zu Seinem neuen Wohnort Erde beugt sich Gottes Sohn herab 

Gott selber wird Mensch. ER, der gut und gerne ohne uns Menschen Gott sein 

könnte, heilig und gerecht, Er will dennoch nicht ohne uns sein. Voller Sehnsucht 

nach uns kommt Er zu uns herunter, wird im wahrsten Sinn des Wortes der 

heruntergekommene Gott. Könnte herrlich und in Freuden im Himmel leben, kommt 

herunter, macht sich klein, beugt sich herunter in den Staub und Dreck und die 

Tränen dieser Erde, versetzt sich in unsere Haut. Freut sich mit uns und vor allem 

leidet mit uns und oft genug unter uns, stirbt von Gott dem Vater und von Menschen 

verlassen den unverdienten Verbrechertod am Kreuz, stellvertretend für uns. „Die 

Gnade unseres Herrn Jesus Christus.“ So beginnt der den Brief beschließende 

Segensgruß aus der Feder des Apostels. Gnade heißt in der hebräischen Ursprache, 

die immer voll Bewegung und Aktion ist: sich beugen, sich bücken, sich 

herunterbeugen. Gott bzw. sein Sohn Jesus Christus bückt sich, beugt sich zu uns 

herunter, einer staubigen sündigen Erde, um ihr ganz nahe zu sein. Gott ist sich nicht 

zu schade, Er mischt sich ein in die Umtriebe, die Taten und Untaten dieser Welt, 

doch nicht als Marionettenspieler von oben herab, sondern als zutiefst Mitbeteiligter 

und Mitleidender, der selber unter die Räder kommt dabei. Gottes Sohn wählt diesen 

Wohnort Erde und beugt sich zu ihm herab, obwohl Er genau weiß, dass es ihm das 

Leben kosten wird. 

Und diese frohe Botschaft von der Gnade, dieses Evangelium Freude löst aus: 

„Freuet euch!“  Beste Voraussetzung zum Einssein. Vergesst doch bitte nicht, dass 

euch die große Freude geschenkt ist. In solcher Freude kann man nicht weiter 

streiten und stänkern. Erst recht brauchen wir dieses Einssein in der Freude in 

Coronazeiten: die Freude an Seiner Nähe, jetzt, wo uns Nähe spürbar zu leben 

schwer bis nahezu unmöglich gemacht wird. 

Keine Frage, dass wir als Kirche nicht unserer Verantwortung zur Eindämmung des 

gefährlichen Virus nachkommen. Aber ich hätte mir schon einige klare Worte unserer 

Kirchenleitung sowohl an uns Gemeinden und Gläubige wie auch an die Politik 



gewünscht: wie wichtig uns gerade in diesen verrückten Zeiten Gottes Wort von der 

großen Freude und daher auch der Gottesdienst ist und dessen Verbot in der 

Öffentlichkeit alles andere als eine vorübergehende Kleinigkeit ist: Gottes Wort und 

Gottesdienst feiern sind in höchstem Maße systemrelevant, um dieses schreckliche 

Wort hier zu gebrauchen (Corona überhaupt Zeit der Sprachverwilderung: 

Herdenimmunität, Durchseuchung, Isolation), besser lebensrelevant ist.  

In Jesus Christus hat Gott sich bewusst für den Wohnort Erde entschieden. Blieb der 

Erde und uns Menschen treu bis zum Tod am Kreuz. Durch seine Auferstehung und 

Seinen Sieg über den Tod ist Ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben 

(Matth. 28, 20).   

Unsere Kirche ist immer wieder auch in wichtigen Fragen uneins und riskiert sogar in 

Anpassung an gegenwärtigen Mainstream ihre Spaltung. Deshalb ist diese Mahnung 

des Apostels so dringlich: „lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt 

einerlei Sinn, haltet Frieden.“ Mir bleibt es nach wie vor unerfindlich, wie eine 

Synode die Segnung Gleichgeschlechtlicher nicht nur erlauben, sondern beschließen 

und damit gebieten kann. Parallel zum staatlichen Gesetz einer Ehe für alle. Was für 

ein Unfug schon der Begriff. Denn Ehe gibt es nur für Eheleute, Mann und Frau. Bei 

so viel Uneins-Sein unter Menschen hat sich der dreieinige Gott noch einen dritten 

Wohnort erwählt: unser menschliches Herz  

3) Im menschlichen Herzen sucht Er geistvolle Gemeinschaft 

„und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.“ Der dritte 

Wohnort des lebendigen Gottes: das menschliche Herz. (Herz) Es soll auch dein 

und mein Herz sein. Wie schön, wenn wir von Herzen verbunden sind, in Jesus 

Christus und durch den Heiligen Geist. Nicht nur die himmelweite Reise zwischen 

Himmel und Erde hat Er auf sich genommen. Eine beinahe noch weitere Reise ist Er 

angetreten, die Reise in unser menschliches Herz: als Heiliger Geist. Wir, jeder und 

jede von uns eine Wohnung des Heiligen Geistes. Pfingsten, das Kommen des 

Heiligen Geistes, bedeutet Menschwerdung Gottes noch einmal ganz anders, 

diesmal nicht in der Person des Sohnes Jesus Christus, als Kind in der Krippe und 

Mann am Kreuz, sondern nun hinein in die Herzen möglichst vieler Menschen, die in 

ihrem Denken und Wollen, in ihrem Wirken und Tun ganz oder zumindest immer 

mehr übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Willens- und Herzensübereinstimmung 

mit Gott schenkt der Heilige Geist. 

(Herz) Viele Jahre schon verwende ich immer wieder zur Veranschaulichung dieses 

Herz. Werde auch immer wieder gefragt: warum schafft sich der Pfarrer nicht endlich 

mal ein frisches Herz an, warum nimmt er immer noch dieses alte verschrumpelte 

zerknitterte? – Antwort: weil so ein Herz ganz schön viel mitmacht im Verlauf eines 

Menschenlebens – könnt Ihr das bestätigen? Ganz viel Freude, ja ganz viel zum 

Danken – ist ja in der Bibel dasselbe Wort wie das Wort Gnade. Gnade, alles, wofür 

wir danken müssen. Aber auch ganz viel Erschütterung, Enttäuschung, Verletzung. 

Ein Herz, vor allem ein offenes bereites Herz macht viel mit. Welche eine Freude, 

welch eine Ehre, dass unser Herz ein Wohnort des lebendigen Gottes sein darf.  



Gott überfährt uns nicht wie eine Dampfwalze, dass wir gar nicht anders können als 

an ihn glauben, sondern Gott macht den scheinbaren Umweg über unsere 

menschlichen Herzen. Er fragt uns ganz persönlich, klopft sachte an die Tür unseres 

Herzens: Willst du dein Herz mir schenken? Willst du mir gehören für Zeit und 

Ewigkeit? Dann hast du Gemeinschaft mit mir bis in alle Ewigkeit. Und das heißt 

auch Gemeinschaft miteinander, mit allen, die Ihm ihr Herz geöffnet haben. 

Und in Zukunft und in der himmlischen Herrlichkeit kommen alle diese Wohnorte 

Gottes zusammen in einem einzigen: im neuen Himmel und der neuen Erde, wenn 

Er alle Tränen abwischt und wir an seinem Tisch sitzen, mit Ihm feiern, Ihn sehen in 

Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. „Die Gnade unseres Herrn Jesus 

Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 

mit euch allen!“  

                                                                                                                                 

Amen   


