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In jener Zeit gingen die elf Jünger nach 

Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen 

genannt hatte.  

Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor 

ihm nieder.  

Einige aber hatten Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu 

ihnen:  

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und 

auf der Erde.  

Darum 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.  

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 

bis zum Ende der Welt.  

 
(Mt 28, 16-20 ) 
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   Eichstätt, 27. Mai 2021 
Grüß Gott! 
 

Ganz selbstverständlich, vielleicht zu selbstverständlich, beginnen und beschließen wir das 

Gebet und die Gottesdienste mit der Formel „Im Namen des Vaters und den Sohnes und 

den Heiligen Geistes“, wie sie im Matthäusevangelium im Rahmen des Auftrags Jesu zur 

Taufe überliefert ist. In dieser Formel bekennen wir jedes Mal unseren Glauben an den drei-

einen Gott. Darin scheint der Geheimnischarakter des christlichen Gottesbildes auf: Ein 

Gott - drei Personen: Der Vater, der die Welt erschaffen hat, – der Sohn, der sie erlöst hat, 

– der Heilige Geist, der sie heiligt. 

Doch so einfach lässt sich der eine Gott nicht „dreiteilen“.  

In der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel tritt Gott gewissermaßen als Vater allen 

Seins und allen Lebens auf. Dabei wird zu Beginn betont: „und Gottes Geist schwebte über 

dem Wasser“ (Gen 1,1f).  Und einen Vers später beginnt Gott sein Schöpfungswerk mit sei-

nem Wort: „Gott sprach: Es werde Licht!“. Gott Vater als Schöpfer der Welt, führt sein Werk 

aus, indem er sein Wort, das in Jesus Christus Mensch geworden ist, ausspricht und zur 

Wirklichkeit wird, - und das alles unter dem über allem schwebenden Geist Gottes. 

In den Evangelien, die in erster Linie von Jesus, dem Fleisch gewordenen Sohn Gottes 

handeln, wird immer wieder festgehalten, dass Jesus im Vater lebt und der Vater in ihm am 

Werk ist. Vor allem im Johannes-Evangelium wird die Einheit des Sohnes mit dem Vater 

betont, wenn Jesus sagt: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30). „Mein Vater ist noch 

immer am Werk und auch ich bin am Werk“ (Joh 5,17). „wer mich sieht, sieht den, der mich 

gesandt hat“ (Joh 12,45) Oder: „Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater 

in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in 

mir bleibt, vollbringt seine Werke“ (Joh 14,10).  



Der Evangelist Lukas betont, dass Jesu Reden und Taten vom Geist Gottes getragen sind: 

„Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordangegend. Darauf führte ihn der Geist 

vierzig Tage lang in der Wüste umher“ (Lk 4,1). „Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geis-

tes, nach Galiläa zurück.“ (Lk 4,14). Und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu, zu heilen. 

(Lk 5,17). „In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise 

dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, …“ (Lk 10,21).  

Der Heilige Geist wird nicht allein vom Vater und auch nicht allein vom Sohn gesandt. Auch 

hier geht es ineinander:  

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der 

wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26).  

„Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der 

Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen.“ (Joh 15,26). 

Diese Zitate aus der Bibel mögen genügen. Sie zeigen: Beim Akt der Schöpfung ist Gott 

Vater als der Schöpfer der Welt nicht allein. Der Geist Gottes und das Wort Gottes, das in 

Jesus Fleisch geworden ist, sind mit am Werk. Beim Erlösungswerk ist Jesus eingebunden 

in eine innige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und die Heiligung der 

Welt ereignet sich durch den Heiligen Geist als die eine Gabe, die der Vater und der Sohn 

gemeinsam schenken. 

„Wir glauben an den einen Gott, den Vater, der erschuf die Welt, den Sohn, der für uns litt 

den Tod, den Heil‘gen Geist, der uns erhält.“ (vgl. Gotteslob Nr. 787). 

Der eine Gott in drei Personen ist ein Gottesbild und damit ein menschlicher Versuch, die 

unfassbare und unbegreifliche Größe Gottes in Worte zu fassen; es ist ein Versuch, nicht 

mehr und nicht weniger. In diesem Gottesbild kommt allerdings wunderbar zum Ausdruck, 

dass Gott vollkommene „Beziehung“ ist, Beziehung, die rundum geglückt ist und keinen 

Zwiespalt in sich trägt. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins in der Liebe. „Gott ist die 

Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ (1 Joh 4,16b).  

Im Laufe der Kirchengeschichte gab und gibt es viele Versuche, das christliche Gottesbild 

nicht nur in Worten sondern auch in Bildern darzustellen. Auch das Foto auf der Vorderseite 

ist ein Versuch, das Geheimnis des dreieinen Gottes zu fassen: Drei Bäume, die in einem 

gemeinsamen Wurzelgeflecht ihren Ursprung haben und in dem einen Baumwipfel gipfeln. 
 

Bei allen Versuchen, die Dreifaltigkeit abzubilden, dürfen wir nicht vergessen, dass der 

Mensch als Bild Gottes geschaffen ist: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als 

Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen1,27). Der Mensch erweist 

sich als Bild Gottes in der Welt, indem er der Liebe, die Gott ist und die Gott schenkt, nach-

eifert. Mann und Frau dürfen dabei in ihrer Liebe zueinander teilhaben an der Schöpferkraft 

Gottes. Deshalb gibt es das Ehesakrament nur im Miteinander von Mann und Frau. 

Dabei muss beachtet werden, dass der Mensch immer nur ein Abbild der vollkommenen 

Liebe Gottes sein wird und nie das Original ersetzen kann und ersetzen darf. Aber der Auf-

trag Jesu, diesen Gott in der Welt abzubilden und sein Gebot der Liebe zu leben, besteht: 

„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk 6,36). „Ein neues Gebot gebe ich euch: 

Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ (Joh 13,34).  
 

Viel Freude, Ermutigung und Geduld wünsche ich Ihnen beim Entdecken des Bildes Gottes 

in Ihren Mitmenschen 
 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


