
 Gott ist drei(faltig) einer! 
 

Das Foto zeigt die Figurengruppe 

(entstanden um 1500) des Dreifaltig-

keitsaltars im Dom zu Eichstätt in der 

vorderen Seitenkapelle an der Nord-

seite. 

Gott Vater auf der rechten Seite mit 

Krone, Zepter und segnender Hand, 

zu seiner Rechten Gott Sohn mit 

dem Kreuzesnimbus und den Wund-

malen an beiden Händen sowie in 

der Mitte zwischen den beiden die 

Taube als Symbol des Heiligen Geis-

tes. 

Der eine Gott in drei Personen um-

schreibt das Geheimnis des unbe-

greiflichen Gottes, dessen Größe 

und Macht das Denken und die Vor-

stellungskraft des Menschen weit 

übersteigt. 

 
 

Foto: Diözesanmuseum Eichstätt 
 

Eichstätt, 5. Juni 2020  
Grüß Gott! 
 

Der eine Gott in drei Personen fasst das christliche Glaubensbekenntnis zusammen.  

Es geht nicht um den Widerspruch, dass eins gleich drei sein soll, sondern um die Aussage, 

dass Gott größer ist, als dass er mit menschlicher Erkenntnisfähigkeit erfasst und mit mensch-

lichen Ausdrucksmitteln in Worte gefasst werden könnte. Und doch kann die Aussage der 

Drei-einig-keit uns etwas vom Wesen Gottes aufschlüsseln. „Gott ist die Liebe“, heißt es im 

ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Die innergöttlichen drei Personen sind also ganz in 

Liebe zu eins verbunden. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn den Vater. Beide sind geeint 

im Heiligen Geist. So sagt Jesus im Johannesevangelium: Ich und der Vater sind eins (Joh 

10,30). 

Die Liebe bleibt nicht in sich stehen sondern ist dynamisch. Sie ist erfinderisch und will sich 

mitteilen. So hat Gott die Welt, den Kosmos mit all seinen Galaxien und in ihr den Planeten 

Erde mit all den verschiedenen Formen des Lebens erfunden und geschaffen, auch den Men-

schen. In der ersten Schöpfungsgeschichte heißt es: „Gott schuf also den Menschen als sein 

Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen 1, 27) Der 

Mensch als Mann und Frau sind das Bild Gottes in dieser Welt. Frau und Mann bilden Gott 

auf unserer Erde ab. Die Liebe zwischen Mann und Frau bilden Gottes Liebe ab. Ein verlieb-

tes Paar, das händchenhaltend  spazieren geht, ist ein Bild für die Liebe Gottes, egal, ob sich 

dieses Paar dessen bewusst ist oder nicht.  

Die innergöttliche Einheit von Vater-Sohn-Geist ist Urbild und Vorbild für die menschliche 

Gemeinschaft. Auch die zwischenmenschliche Einheit von Mann und Frau ist erfinderisch 

und will sich mitteilen. Das Kind, das aus der ehelichen Liebe hervorgeht ist, ist durch Men-

schen neu geschaffenes Leben, in dem sich die eheliche Liebe Ausdruck verleiht. So hat das 



Ehepaar Anteil an der Schöpferkraft Gottes und schafft ein einmaliges, noch nie dagewese-

nes und nie mehr noch mal kommendes Lebewesen. 

So gesehen ist die Ehe nicht ein „weltlich Ding“, sondern ganz und gar ein von Gott her „ge-

heiligtes Ding“. Deshalb sprechen wir auch von der Berufung zur Ehe, zum Vater-sein bzw. 

Mutter-sein und vom Sakrament der Ehe, das Mann und Frau in einem unauflösbaren Bund 

(ver-)eint und so die beste Voraussetzung für das Heranwachsen der Kinder bildet. 

Diese hehre Theologie (Theorie) ist im Alltag (Praxis) nicht immer einfach zu leben. Sie er-

fordert gegenseitige Rücksichtnahme, Offenheit füreinander, Achtung voreinander, Liebe zu-

einander, …! „Liebe ohne Opfer gibt es nicht.“, sagt Klaus von der Flüe (1417-1487). D.h. die 

Liebe zu einem anderen Menschen hilft uns, auf die Erfüllung eigener Wünsche zu verzichten 

und so dem andern entgegenzukommen und deine Freude zu machen. 

Und weil wir Menschen sind und, wo Menschen sind, es immer auch menschelt, sind die Bitte 

um Verzeihung und das Gewähren eines Neuanfangs unabdingbar. Dabei geht es um Barm-

herzigkeit, die jede/r braucht und deshalb auch jede/r gewähren sollte.  
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Bei all dem Genannten fühlt sich der Einzelne 

trotz guten Willens zuweilen auch überfordert. 

Umso wichtiger ist es, das Gebet als Kraft-

quelle zu nützen. Im Psalm 141 wird gebetet: 

„Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir 

auf.“ Nicht nur mein Lob- und Dankgebet sol-

len wie Weihrauch zu Gott in die Höhe stei-

gen, sondern auch meine Klagen, Sorgen und 

Bitten.  

Das Foto nebenan habe ich vor einer Woche 

aufgenommen. Herr Georg Fieger hat das 

Weihrauchfass vor ca. zwei Wochen an eine 

Hauswand in Eichstätt gemalt. Wer den Ort 

weiß, darf sich bei mir per E-mail melden. Für 

die ersten fünf E-mails mit der richtigen Lö-

sung werde ich mir einen kleinen Preis über-

legen und den „Siegern“ zukommen lassen. 

Zusatzfrage, die nicht gewertet wird: Was 

könnte „S+R“ bedeuten, das ebenfalls auf 

dem Foto zu sehen ist?  

Wie bei jedem Brief verweise ich auf die Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-

eichstaett.de) und die Bistumshomepage (www.bistum-eichstaett.de). Dort sind die „Hoff-

nungsfunken zwar in Pfingstferien, aber Sie finden dort u.a. die Lesungen für den Dreifaltig-

keitssonntag:  

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Lesung_7_Juni.pdf 
 

Zum Dreifaltigkeitsfest wünsche ich Ihnen Gnade und Friede. 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer         jblomenhofer@bistum-eichstaett.de 
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