
Predigt 
des Apostolischen Nuntius in Deutschland,  

Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, 
im Pontifikalamt auf der 89. Wallfahrt der katholischen Eichsfelder in der Fremde  

zur „Schmerzhaften Mutter von Bochum-Stiepel“  
 

Wallfahrtsplatz Bochum, 3. Juni 2012 

 

 

„Herr, himmlischer Vater, gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und 

die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren“ (Tagesgebet) 

 

Liebe Brüder im bischöflichen, priesterlichen und Diakonenamt, 

liebe Eichsfelder in der Fremde, 

Brüder und Schwestern in Christus! 

 

Im Jahre 1924 haben sich Ihre Vorfahren das erste Mal hier vor der „Schmerzhaften Mutter von Stiepel“ 

versammelt – damals zwei Wochen nach dem Hochfest der Heiligen Dreifaltigkeit, später immer am Fest selbst – 

um hier unter dem Bild der „Schmerzhaften Mutter“ die lebendige Tradition, in der man im Eichsfeld verwurzelt 

war, zu bekräftigen und zu schützen. Zu der Zeit war ja eine Wallfahrt vom Ruhrgebiet nach Etzelsbach in der 

Heimat noch ein großes Unternehmen, so dass es sich anbot, sich hier in Bochum unter den Schutz derselben 

Schmerzhaften Mutter zu stellen. In den folgenden Jahrzehnten hat sich die ursprüngliche Begeisterung nicht so 

durchhalten können, doch geblieben ist den Menschen das Bewusstsein der Verantwortung, auch unter den 

Bedingungen einer weitgehend säkularisierten Welt das überkommene Erbe zu schützen, zu bewahren und 

wachsen zu lassen. Dazu ist unser Glaube an den dreifaltigen Gott unbedingt notwendig, weil wir ohne Gott 

nichts tun können (vgl. Joh 15, 5). Daher scheint mir der festliegende Termin Ihrer alljährlichen Wallfahrt eine 

vortreffliche Möglichkeit zu sein, dazu mitzuhelfen, dass die beharrliche Treue zum katholischen Glauben auch 

weiter in den Eichsfelder Vereinen in der Fremde gelebt wird. 

 

1. Wie oft im Laufe des Tages rufen wir zu Gott – im Gebet, in Gedanken und auch in dem spontanen Ausruf „o 

mein Gott!“, wenn uns etwas überrascht. Nicht wenige schenken uns den Namen Gottes, wenn sie uns mit „Grüß 

Gott!“ ihren Gruß entbieten oder uns „Vergelt’s Gott!“ zum Dank sagen. Auch Sportler, Politiker und manche 

andere pflegen nach einem Erfolg zu sagen: „Gott sei Dank!“ oder „Dank sei Gott, dass das so geschehen ist!“  

 

Gott ist also ein selbstverständlicher Teil unseres täglichen Lebens. Als Gläubige aber haben wir im Gebet und in 

den liturgischen Handlungen einen besonderen Zugang zu Gott, den wir als den dreieinigen Gott kennen und 

bekennen: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist unser Vorteil: Wir kennen Gott in seinem 

Geheimnis, weil er sein Wesen den Menschen allmählich, schrittweise über Jahrhunderte hinweg geoffenbart hat 

– im Alten und im Neuen Testament und in der Tradition des Gottesvolkes. 

 

Schon im Ersten Schöpfungsbericht des Buches Genesis wird bei der Erschaffung des Menschen bei Gott eine 

Pluralität angedeutet, wenn es heißt: „Lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich“ (Gen 1, 

26). Ein hebräisches Wort für Gott ist „Elohim“, grammatikalisch eine Pluralform, während andere 

Gottesbezeichnungen im Alten Testament wie „Adonai“ – „der Herr“ -, „El Schaddai“ oder einfach „El“, das in 

Verbindung mit anderen Namen vorkommt: z. B. in „Gabriel“ („Mann Gottes“), „Michael“ („wer ist wie Gott?“) und 

„Rafael“ („Gott hat geheilt“) singularisch sind. 

 



2. Wahrscheinlich kennen viele von uns die berühmte sogenannte Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow mit 

dem Besuch der drei Männer bei Abraham, die sich in vielen Kirchen, Kapellen und Häusern befindet. Die 

kirchliche Tradition sieht in den drei Besuchern die heilige Dreifaltigkeit, weswegen das Bild eben 

„Dreifaltigkeitsikone“ genannt wird. Dieser Besuch wird im Buch Genesis so dargestellt: „Der Herr erschien 

Abraham bei den Eichen von Mamre. … Abraham blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen“ (Gen 18, 1-2). 

Also ein Gott, drei Personen. Erst bei der Verkündigung bei Maria wird die Dreifaltigkeit wiederum und endgültig 

geoffenbart: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 

Darum wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden“ (Lk 1, 35). Die Antwort, die Jesus Maria und 

Josef gibt, nachdem sie ihn im Tempel zu Jerusalem wiedergefunden haben, ist auch klar: „Wusstet ihr nicht, 

dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört“ (Lk 2, 49)? Die Beziehung Jesu zu seinem Vater, 

besonders im Gebet, wurde auch den Jüngern bald klar. Und in einem weiteren Schritt offenbart ihnen Jesus, 

dass sein Vater auch unser Vater im Himmel ist, wenn wir im Glauben Anteil erhalten an seinem Erlösungswerk. 

Deshalb hat Jesus, bevor er zu seinem Vater zurückkehrte, seinen Jüngern die fortwährende Wirkung seines 

Heilswerks anvertraut: „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 

geboten habe“ (Mt 28, 19f). Da geht es um die Kirche Christi, der wir angehören. 

 

3. Lehren und Taufen sind zusammenzuhalten, beides sind zentrale Aufgaben der Kirche. Wir leben von diesem 

Geschenk Christi - in der Kirche und durch die Kirche -, wenn wir als Getaufte die Sakramente empfangen und in 

Treue zur Lehre der Kirche stehen. 

 

Diese Lehre war von Anfang an eine nötige Hilfe, um die Offenbarung Christi unversehrt zu bewahren. Schon in 

der Zeit der Apostel kamen befremdliche Erklärungen auf – hauptsächlich in gnostischen Kreisen -, die ihre 

eigene Darlegung der Geheimnisse brachten. Auf den ersten ökumenischen Konzilien in Nizäa im Jahre 325 und 

in Konstantinopel im Jahre 381 wurde die Lehre über den dreieinigen Gott endgültig in der Form festgelegt, die 

wir im Glaubensbekenntnis nach der Predigt sprechen werden. 

 

Es gibt aber auch viele andere Weisen, in denen wir unseren Glauben an die Dreifaltigkeit im täglichen Leben 

zum Ausdruck bringen: zum einen das Kreuzzeichen „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes“.  

 

Es wird zur Eröffnung jeder liturgischen Feier gemacht – wie auch an deren Schluss beim Segen durch den 

Priester. Wäre es nicht gut, jeden Tag mit dem Kreuzzeichen zu beginnen und zu beschließen, um auf diese 

Weise unsere Beziehung zu Gott als dem dreieinen zu bezeugen? 

 

Desgleichen wird die Dreifaltigkeit geehrt, wenn wir sie hier beim Gebet des Rosenkranzes besonders mit den 

Worten preisen: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste“. Und warum sollten wir nicht auch 

das Apostolische Glaubensbekenntnis beten, wie es am Anfang des Rosenkranzgebetes üblich ist? Wer in den 

orientalischen Ländern die Kirchen des orientalischen Ritus besucht - sei es katholische, sei es orthodoxe -, kann 

bezeugen, wie die Gläubigen – besonders Mönche und Nonnen – bei der Erwähnung der Dreifaltigkeit sich bis 

zum Boden verbeugen. Bei uns Katholiken wird es mit einer Verneigung des Kopfes begleitet. 

 

Da wir am Dreifaltigkeitssonntag bei der Wallfahrtskirche der Mutter Gottes versammelt sind, nehmen wir von ihr 

den Ansporn mit, im Glauben zu beharren, ihrem Sohn treu zu sein, als lebendige Glieder der Kirche zu wirken. 

Wie Maria im Lobgesang des Magnificat Gottes Heilshandeln in ihrem Leben preist, so sollen wir erkennen, was 

Gott Großes für uns getan hat, was er tut und tun wird; denn „er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über 

alle, die ihn fürchten“ (Lk 1, 50).  



 

Das hat sich heute wieder an Ihnen erwiesen, liebe Eichsfelder in der Fremde, die Sie sich als Teilnehmer an der 

89. Wallfahrt zu ihrem Heiligtum nach Bochum-Stiepel gepilgert sind. 

 

Amen! 
 


