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Liebt einander, so wie 
ich euch geliebt habe! 
                                         (Joh 15,12)                                   
_______________________________________ 

Gott ist wir. 
God is us! 
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    Liebe Freunde des Wortes, 
 
 Gott auf die Spur zu kommen ist ein echtes Abenteuer. Aber seine Phantasie, sich 
entdecken zu lassen, ist grenzenlos! Ich denke an eine junge Muslima, die unseren Film „be 
brother - be sister“ im Netz gefunden hatte. Sie wollte uns kennen lernen. Ihre Wurzeln lagen 
in Albanien, groß geworden war sie in Dubai mit syrischem Pass und jetzt studierte sie in 
Berlin. Sie rief mich an. Wir trafen uns auf einem Bahnhof und tranken gemeinsam einen 
Kaffee. Mit großen neugierigen Augen schaute sie mich unter ihrem Kopftuch an. Vom ersten 
Augenblick unseres Zusammenseins spürte ich eine vertrauensvolle Atmosphäre. Unvermutet 
blieb sie noch zu einer Hochzeit, zu der ich nach Berlin gekommen war. Abends brachte ich 
sie zurück zum Bahnhof. Ein wenig scheu stellte mir noch eine Frage. „Ich glaube nicht, dass 
ihr Christen an drei Götter glaubt, aber ich verstehe euch nicht! Kannst Du mir da helfen?“  
 
 In ihre fragenden Augen hinein sagte ich: „Du hast eine Frage im Herzen. Zwischen 
Dir und mir ist ein echtes Vertrauen entstanden, das Dir den Mut gibt, mir diese Frage zu 
stellen. Diese Frage lockt aus mir eine Antwort hervor. Spürst Du diese Dynamik unter uns?“ 
Sie nickte. „Wir Christen glauben, auf Gottes Abbild hin geschaffen zu sein. Und Gott ist in 
sich Beziehung. Der Vater lebt in totaler Hingabe, die der Heilige Geist ist, für den Sohn. Und 
der Sohn lebt genauso für den Vater. In Gott – so glauben wir – ist echt was los. Leben und 
Dynamik pur – aus der die ganze Welt entstanden ist. Gott ist WIR. Und wenn wir 
gemeinsam, wie jetzt gerade, dieses WIR leben, sind wir glücklich.“ Tränen füllten die Augen 
der jungen Frau. Sie schien tief berührt. Bevor sie in den Zug stieg, sagte sie mir noch: „Diese 
Erleuchtung werde ich nie vergessen!“ 
 
 Liebe Freunde des Wortes, Gott – das hat uns Jesus verstehen lassen – ist in sich 
Beziehung. Er ist WIR. Tun wir’s ihm gleich und leben wir mehr gemeinsam als einsam. Und 
seien wir uns gewiss, auf diesem Weg finden wir die Freude, die ich in den Augenblicken mit 
Aman, der jungen Syrerin, finden durfte. Gott ist wir! – God is us! 
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