
Wochenspruch Trinitatis: 
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.“  
(2. Korintherbrief 13, 13) 

Es gibt diese besonderen Menschen, die ein Charisma haben, diese 
einzigartige, fesselnde Ausstrahlung, das gewisse Etwas. Nur so lässt 
sich erklären, dass ein ganz bestimmter Mensch diese eine Position 
bekleidet, obwohl es genügend andere Bewerber dafür gegeben hat, die 
ebenso geeignet wären. Oder dass eben genau dieser eine Mensch einen 
so großen Erfolg hat, obwohl die Anderen auch nicht schlechter sind. Es 
ist halt dieses eine gewisse Etwas. 
Sein Charisma kann sich niemand verdienen oder erarbeiten – entweder 
man hat es, oder man hat es nicht. Das ist ziemlich ungerecht, oder? 

Charisma ist ein Geschenk, eine Gabe, ein Talent. Einer hat es, ein 
anderer nicht. Der Andere hat dafür etwas anderes. Im 1. Korintherbrief 
listet Paulus eine ganze Reihe von Charismen auf, die göttliche 
Geschenke sind: Weisheit, Prophetie, Krankenheilung und mehr. Und 
das Schöne ist, der Eine hat dies, der Andere das zum Geschenk 
bekommen. Keiner kann alles. Und das ist gut so. 
„Charis“ ist das, was Jesus Christus uns gibt. So steht es im 2. Kor. 13, 13. 
„Gnade“ wird es herkömmlich übersetzt. Dabei gibt es noch andere 
Übersetzungsmöglichkeiten: Anmut und Lieblichkeit; Gunst, Huld und 
Wohlwollen; die Gnadentat und das Gnadenwerk oder auch Dank. 
Das alles sind wunderbare Geschenke, die wir erhalten können. 
Und das ist nur eines der Geschenke, die Gott für uns bereit hält; denn es 
ist das Geschenk Gottes in Jesus; das Geschenk Gottes im Heiligen Geist 
ist die Gemeinschaft, und das allgemeine Gottesgeschenk ist die Liebe. 
Gnade, Liebe, Gemeinschaft – Gaben des dreieinigen Gottes an uns! 
Gerade vor einer Woche, an Pfingsten, schauten wir auf die Gründung 
der christlichen Kirche mit der Ausschüttung des göttlichen Geistes auf 
die Menschen zurück. Heute wird uns gesagt, welches die Geschenke 
Gottes für diese seine Kirche sind. Die christliche Kirche ist von diesem 
Dreierspiel geprägt, so wie man eine Münze prägt, damit sie 
Eindeutigkeit erhält: Ich kann sie zuordnen und weiß genau, welchen 
Wert sie besitzt. Diese eine Prägung zeigt mir den genauen Wert. 
Genau diesen eindeutigen Wert hat die christliche Kirche bekommen: 
Gnade, Liebe, Gemeinschaft ist an ihr abzulesen. Alle drei bedingen sich 
und wirken aufeinander ein, sie drücken etwas aus, sie erzeugen und 
schaffen etwas. 
Gemeinschaft kann nur gelingen, wenn man sich gnädig gegenseitig mit 
all seinen Charakterzügen, Charismen stehen lässt und nicht sagt: Der 



oder die ist anders als wir, sie gehört nicht hierhin. Gemeinschaft gelingt, 
wenn auch einmal ein Fauxpas ausgehalten wird. Gemeinschaft lebt, 
wenn die Herzen offen sind und in Liebe miteinander verbunden. 
Diese Gemeinschaft ist eine, in der sich alle angenommen und 
wohlfühlen können. Gemeinschaft will gelebt sein – nicht nur aus der 
Distanz heraus ohne Präsenz und Berührungen, sondern in Nähe und 
Augenkontakt, mit einem offen Gesicht und Lächeln auf dem Mund. 
Diese Gemeinschaft wird uns seit drei Monaten verboten. Das macht auf 
Dauer nicht nur die Kirche, sondern die ganze Gesellschaft kaputt. Auch 
die Gesellschaft ist Gemeinschaft und lebt auf derselben Grundlage. 
Mein großer Wunsch ist es, dieses alles bald wieder offen ausleben zu 
dürfen, ohne dass die Staatsmacht es verbietet und unter Strafe stellt. 
Doch ich gehe noch einmal zurück zur „Charis“, zur Gnade. Im 
Mittelhochdeutschen bedeutete „Gnade“ das Sich-niederlassen um 
auszuruhen, die ruhige Lage, Glückseligkeit, Gunst und Gottes 
Erbarmen. 
Das zu wissen tut in diesen Zeiten gut; denn nun kann ich mich ganz auf 
diesen Trinitatistag besinnen. Ich darf wissen, dass der dreieinige Gott 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist mit mir ist. 
Ich darf fühlen, dass Gnade, Liebe und Gemeinschaft auch diese Zeiten 
der Distanz überstehen und wieder neu aufblühen werden. 
Ich darf erleben, dass ich mich heute am Sonntag niederlassen kann um 
auszuruhen. In dieser ruhigen Lage spüre ich der Gunst und dem 
Erbarmen Gottes mit mir, der Gesellschaft und der Welt nach. Das erfüllt 
mich mit einer gewissen Glückseligkeit. Was für eine Gnade! 

Einen charismatischen Sonntag 

und eine ebensolche Woche voller Liebe und Gemeinschaft 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
 


