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Die          Glaubenskurs-Serie
„Was Christen glauben“

VON MATTHIAS HAUDEL

„Was ist der Sinn des Lebens?“ –
Eine Frage, die so alt ist wie die
Menschheit! Doch ist diese Frage
überhaupt zu beantworten? Wer
über sein Leben nachdenkt, über
den letzten Sinn, über eine letzte
Geborgenheit, der kommt zumeist
sehr bald zu der Einsicht, dass wir
Menschen über uns selbst hinaus-
gewiesen sind. Wir haben weder
unsere Herkunft selbst in der Hand
noch unsere Zukunft über den Tod
hinaus. Ebenso wenig können wir
den Verlauf unseres eigenen Le-
bens übersehen, und erst recht
nicht den Weg anderer Menschen
oder der gesamten Menschheit.

Als ansprechbare Personen, die
auf Gemeinschaft und Liebe ange-
wiesen sind, spüren wir, dass wir für
den letzten Sinn unseres Lebens,
nach dem sich unser Herz sehnt,
eines Gegenübers bedürfen, das
uns Antwort auf all’ diese Unsi-
cherheiten und Fragen geben kann.

Die Bibel hält uns vor Augen,
dass es ein solches Gegenüber gibt,
das diese Eigenschaften besitzt,
denn sie bezeichnet uns als Eben-
bild Gottes (1. Mose 1,27). Was
damit gemeint ist, erschließt sich
vollends erst im Laufe der Heilsge-
schichte Gottes mit den Menschen,
welche die biblischen Schriften be-
zeugen. Mit den alt- und neutesta-
mentlichen Büchern existiert ein
einmaliges Zeugnis in der Mensch-
heitsgeschichte, das einen Zeit-
raum von Jahrtausenden um-
spannt, in dem sich Gott zu unter-
schiedlichsten Zeiten verschie-
densten Menschen erfahrbar
macht – und dennoch passt alles
zusammen, weil es sich um die eine
Offenbarung  Gottes in seiner Ge-
schichte mit den Menschen han-
delt.

Deshalb sind wir im Blick auf das
Wesen Gottes nicht auf Spekulatio-
nen angewiesen, sondern er selbst
begegnet uns als Vater, Sohn und
Heiliger Geist – bis heute. Mit der
Antwort auf das Geheimnis Gottes
erfahren wir auch das Geheimnis
unseres Menschseins, und zwar in
mehrfacher Hinsicht. Zunächst of-
fenbart sich uns Gott als personales
Gegenüber, das uns anredet und
ansprechbar ist, womit er unseren

Wesenseigenschaften entspricht. So
wie jeder Mensch als Person ande-
ren ein Geheimnis bleibt, das sich
durch die Sprache anderen er-
schließen oder verschließen kann,
ist auch Gott als Person nur zu
erkennen, wenn er sich uns mit
seinem Wort zuwendet. Dass Spra-
che auch zum innersten Wesen
Gottes gehört, wird offenbar, wenn
Gottes Sohn als das Wort Gottes
bezeichnet wird: „Das Wort ward
Fleisch“ (Johannes 1,14).

Insgesamt lässt das biblische
Zeugnis erkennen, dass sich Gott
der Vater in seinem Wort selbst
ausspricht und sich so in seinem
Sohn als Ebenbild gegenübertritt.
Dabei haucht der Vater den Heili-

Die ewige Gemeinschaft der Liebe
BASISKURS GLAUBEN (63) Der dreieinige Gott erweist sich als ewige Liebe, an der wir Anteil

erhalten. Dass Gott und Mensch in der Liebe dasselbe Geheimnis teilen, erschließt den Sinn des Lebens

Gott zeigt sein ganzes Herz
Darstellung der Dreieinigkeit auf einem Hosti-
enteller aus der belgischen Provinz Namur:
Die Taube als Symbol des Heiligen Geistes
berührt mit ihren Flügeln den Mund des Vaters

und des Sohnes am Kreuz. Somit bezeugt der
vom Vater gehauchte Geist den eingeborenen
Sohn als das Wort Gottes, das Fleisch wurde und
sich für die Menschen hingibt.  FOTO: MATTHIAS HAUDEL

Galater 4,4-6
4 Als aber die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn, (…) 5
damit wir die Kindschaft emp-
fingen. 6 Weil ihr nun Kinder
seid, hat Gott den Geist seines
Sohnes gesandt in unsre Her-
zen, der da ruft: Abba, lieber
Vater!

Johannes 14,9.23.26
9 Jesus spricht zu ihm: (…) Wer

mich sieht, sieht den Vater! 23
Wer mich liebt, der wird mein
Wort halten; und mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung
bei ihm nehmen. 26 Aber der
Tröster, der heilige Geist, den
mein Vater senden wird in mei-
nem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt
habe.

2. Korinther 13,13
13 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des
heiligen Geistes sei mit euch
allen!

1. Johannes 4,9.13.16
9 Darin ist erschienen die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott sei-
nen eingeborenen Sohn gesandt
hat in die Welt, damit wir durch

ihn leben sollen. 13 Daran er-
kennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns, dass er
uns von seinem Geist gegeben
hat. 16 Gott ist die Liebe; und
wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm.

Johannes 1
Johannes 14-17
1. Korinther 12,4-6
Epheser 4,4-6

DIE BIBEL BEFRAGEN

Das Herz sehnt sich
nach einem Gegenüber

Freies Verhältnis von
Gegenüber und Nähe

Sprache gehört zum
innersten Wesen Gottes

■ Gottes gewiss sein heißt der Liebe
gewiss sein und sich die Liebe, die Gott
selber ist, gefallen lassen. … Im Wort des
Evangeliums redet Gott so mit uns, dass
er uns unbedingt angeht. … Denn in
diesem Wort entdeckt der Glaube mitten
in der Fremde das, was allen in die
Kindheit scheint und worin doch noch
niemand war: Heimat.

Eberhard Jüngel: Entsprechungen

■ Die…Welt… erscheint … als die von
Gott in Freiheit konstituierte Schöpfung,
die ihren Grund in der schöpferischen
Liebe Gottes des Vaters hat, der in Jesus
Christus, dem Sohn, ihre Versöhnung
wirkt und sie im Geist zu ihrem Ziel in
der Freiheit der Kinder Gottes führt.

Christoph Schwöbel: Theologie der
Schöpfung im Dialog zwischen Natur-
wissenschaft und Dogmatik

■ Der Geist öffnet uns die Augen für
Jesus und verbindet uns mit dem Gott
der Liebe. Ob wir in der Nachfolge Jesu
leben, offenbart sich darin, wes Geistes
Kinder wir sind! ... Hinter dem christli-
chen Bekenntnis zum dreieinigen Gott,
der eines Sinnes ist in seinem liebenden,
heilenden, versöhnenden Wirken, stehen
nicht philosophische noch esoterische
Spekulationen. … Im Sohn und im Geist
hat uns Gott sich selbst mitgeteilt, nicht
etwas von sich oder über sich, sondern
sich selbst. Dem christlichen Bekenntnis
geht es nicht um die abstrakte Vermitt-
lung von Einheit und Dreiheit, sondern
um den Gott des Lebens, der selbst in
sich Leben und Gemeinschaft in Fülle
ist. … dass uns unsere Identität letztlich
geschenkt wird in erfüllter Gemein-
schaft, das ist die Verheißung.

Bernd Jochen Hilberath: Der dreieinige Gott
und die Gemeinschaft der Menschen

■ Literatur-Tipps:
Matthias Haudel: Die Selbsterschlie-
ßung des dreieinigen Gottes, Göttingen
2006.
Ders.: Glauben an Gott den Vater, den
Sohn und den Heiligen Geist, in: Deut-
sches Pfarrerblatt 2008, 250-256.
Eberhard Jüngel: Gott als Geheimnis
der Welt, Tübingen, 8. Auflage, 2010.

■ Mit welchen Begriffen, Bildern oder
Symbolen lässt sich das Wesen des dreieini-
gen Gottes annähernd ergreifen?

■ Welche Bibelstellen geben besonders
guten Einblick in die Dreieinigkeit Gottes?

■ Was bedeutet die Erkenntnis des drei-
einigen Gottes für unsere Selbsterkenntnis?

■ Wie spiegelt sich die Liebe Gottes in
unserem Leben wider?

■ Was könnte die innergöttliche Gemein-
schaft der Liebe in Einheit und Vielfalt für
die Gemeinschaft in der Kirche bedeuten?

IMPULSE
ZUM GESPRÄCH

TEXTE ZUM
WEITERDENKEN

gen Geist, der sowohl dem Vater die
Liebe zum Sohn erschließt als auch
dem Sohn die hingebende Liebe
zum Vater. Beide wiederum bleiben
nicht in selbstbezogener Liebe auf-
einander gerichtet, sondern bezie-
hen ihre Liebe auch auf den Drit-
ten, den Heiligen Geist. Weil Gott so
die ewige Gemeinschaft der Liebe
ist, bezeugt die Bibel: „Gott ist die
Liebe“ (1. Johannes  4,8).

Uns Menschen hat Gott ge-
schaffen, um uns an dieser Liebe
Anteil zu geben. Hier eröffnet sich
die Antwort auf die Frage nach
dem Sinn des Lebens, denn in der
Liebe teilen Gott und Mensch das-
selbe Geheimnis. Die scheinbar
schwer nachvollziehbare Dreieinig-
keit Gottes ermöglicht die Einsicht
in die Wesensmerkmale menschli-
chen Lebens: Gott verkörpert nach
biblischem Zeugnis sowohl das We-
sen einer Person als auch die Ge-
meinschaft dreier Personen (Vater,
Sohn und Heiliger Geist). Diese
Gleichzeitigkeit beider Dimensio-
nen kennen wir in unserer Welt
nicht, sie trifft nur auf Gott zu, der
die vollkommene Gemeinschaft,
die Liebe in sich selbst ist. Doch wir
Menschen erweisen uns als sein
Ebenbild, weil wir beide Dimensio-
nen haben: Wir sind innerpersonal

eine Person und haben in der
Gemeinschaft mit Gott oder den
Mitmenschen auch die zwischen-
personale Dimension. So darf auch
unser Leben von Liebe geprägt sein.

Erst die Einsicht in die Dreieinig-
keit Gottes ermöglichte ein Verhält-
nis zwischen Gott und Mensch, das
wirklich von Freiheit und Liebe
geprägt ist. Denn zur Gemeinschaft
in Liebe gehört Freiheit, weshalb
Paulus betont: „Wo aber der Geist

des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2.
Korinther 3,17). Weil Gott in seinem
Sohn sogar Mensch werden oder in
seinem Geist in uns sein kann, aber
trotzdem als Vater unser Gegen-
über bleibt, ermöglicht er ein freies
Verhältnis von Gegenüber und
Nähe. Dadurch wird die Gottheit
Gottes ebenso bewahrt wie die
Menschlichkeit des Menschen, was
beiden eine freie Gemeinschaft der
Liebe gewährt.

Wie groß die Liebe Gottes zu
uns ist, wird daran deutlich, dass
Gott uns nicht nur geschaffen hat,
um uns an seiner Liebe Anteil zu

geben, sondern sich in seinem Sohn
sogar für uns hingab, als wir uns in
Selbstbehauptung von ihm abge-
wandt haben. Diese Liebe lässt er
uns bis heute im Heiligen Geist
spüren, um seine Geschichte mit
uns zum guten Ziel zu führen. Bei
alledem entspricht Gott seinem
inneren Wesen: Wie der Vater in
Gott die ewige Quelle ist, wirkt er
nach außen als Schöpfer; wie der
Sohn in Gott die hingebende Liebe
und das Bild des Vaters ist, verkör-
pert er die Hingabe Gottes und
seine endgültige Offenbarung in
der Welt; und wie der Heilige Geist
in Gott die Gemeinschaft der Liebe
vollzieht, ermöglicht er sie in der
Welt zwischen Gott und Mensch
sowie zwischen den Menschen.

Damit erfährt das Geheimnis
unseres Lebens nicht nur seine
tiefste Bestimmung, sondern auch
sein Ziel: Die ewige Gemeinschaft
der Liebe.

■ Professor Dr. Matthias
Haudel lehrt Systematische The-
ologie und Ökumenik an den
Universitäten Münster und Bie-
lefeld und arbeitet für die Evan-
gelische Kirche von Westfalen im
Bereich Ökumene.

■ In der nächsten Folge lesen Sie: Die
Rückkehr der Gottesschau. Ist Mystik nur
eine Mode?


