Von Rätseln und Geheimnissen
Waren Sie schon mal in einem Escape
Room? Man wird als Gruppe in einem Raum
eingesperrt und hat eine Stunde Zeit, um
aus diesem Raum zu entkommen. Dazu
muss man viele verschiedene Rätsel lösen,
die letztendlich zum rettenden Schlüssel
führen. Das ist die Grundidee. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Geschichten,
die in so einem Escape Room stattfinden.
Natürlich gibt es das alles auch im Internet, nicht erst seit Corona. Immer geht es
darum, dass Rätsel gelöst werden müssen.
Das macht Spaß. Es geht darum genau hinzuschauen, logisch zu denken und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nebenan sitzt jemand und beobachtet alles. Wenn es gar
nicht vorangeht, dann kommen hilfreiche
Hinweise aus dem Nebenzimmer. Ziel ist
es natürlich ohne diese Hilfen und in möglichst kurzer Zeit alle Rätsel zu lösen. Denn
es ist möglich und das weckt den Ehrgeiz
es ganz alleine zu schaffen.
Schwierig wird es, wenn man Rätsel mit
Geheimnissen verwechselt. Geheimnisse funktionieren völlig anders. Da geht es
nicht um Logik. Da kommt es nicht darauf
an schlau genug zu sein. Geheimnisse werden anvertraut von einem zum anderen.
Die wesentlichen Dinge des christlichen
Glaubens sind Geheimnisse, aber keine
Rätsel. Heute ist der Sonntag Trinitatis.
Dreieinigkeit bedeutet das. Wir glauben an

einen Gott, der sich uns als Vater, Sohn
und Geist zeigt. Das wird deutlich im Wochenspruch: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen.“ (2. Korinther 13,13) Das steht
über jedem Gottesdienst, aber heute ist es
explizit Thema. Und was so vermeintlich
einfach gesprochen und selbstverständlich
im Glaubensbekenntnis bekannt wird, ist
bei näherer Betrachtung nicht so einfach
zu erfassen.
Die Dreieinigkeit ist und bleibt ein Geheimnis Gottes. Ein Geheimnis bleibt ein Geheimnis, unerklärlich. Gott ist einer, aber
irgendwie auch drei. Lässt sich nicht begreifen. In der Bibel gibt es auch an keiner Stelle eine ausgestaltete Lehre von der
Dreieinigkeit. So ein Geheimnis können wir
uns nur schenken lassen. Gott spricht zu
uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir
können ihm antworten. Dem Vater, dem
Sohn und dem Heiligen Geist. Die Adresse

ist immer dieselbe. Wir haben es immer mit
Gott zu tun. Lassen Sie sich ein auf diesen
geheimnisvollen Gott. Lassen Sie sich von
ihm beschenken. Sie werden überrascht
sein, was dieses Geheimnis alles zu bieten
hat.
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