
7.10.2011: Prof. Haudel zeigte auf Europäischem Theologenkongress die Besonderheit 

des christlichen Gottesbildes 

Der auch im Kirchenkreis Arnsberg tätige Theologe Prof. Dr. Matthias Haudel (Münster) hat 

auf dem Europäischen Theologenkongress in Zürich einen viel beachteten Vortrag zum The-

ma „Der trinitarische Gottesbegriff im Kontext philosophischer und religiöser Gottesbilder“ 

gehalten. Der vom 11. – 15. September an der Züricher Universität durchgeführte Kongress 

mit 150 Theologen und Theologinnen aus ganz Europa stand unter dem Thema „Gott – Götter 

– Götzen“. Es ging den Wissenschaftlern darum, die Bedeutung des christlichen Gottesbe-

griffs im Umfeld moderner Weltanschauungen und im Dialog mit anderen Weltreligionen 

aufzuzeigen.  

In dieser Zielsetzung erörterte Haudel die besondere Bedeutung des christlichen Glaubens an 

den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Er konnte aufzeigen, dass 

das biblische Zeugnis sowohl von dem einen Gott spricht als auch von der Gemeinschaft zwi-

schen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Weil Gott in einer Person zugleich die Gemeinschaft 

dreier Personen verkörpert, stellt er das vollkommene Leben der Liebe dar, an dem er den 

Menschen Anteil geben möchte.  

Haudel zeigte, wie dieser Gottesbegriff die antike Philosophie und die bis dahin bekannten 

Gottesbilder revolutionierte. Denn Gott galt entweder als ein ferner und unerreichbarer Gott 

oder als ein göttliches Wesen, das sich in die Welt entfaltet. So waren Gott und Welt entweder 

getrennt oder sie wurden identisch. Der dreieinige Gott hingegen konnte als Vater das persön-

liche Gegenüber der Menschen bleiben und ihnen im Heiligen Geist oder im Sohn ganz nahe 

kommen – bis hin zur Menschwerdung. Auf diese Weise wurde ein Verhältnis persönlicher 

und freier Gemeinschaft der Liebe zwischen Gott und Mensch möglich. Darin besteht bis heu-

te die Besonderheit des christlichen Glaubens, der in einem Verhältnis freier Gemeinschaft 

von der Liebe zu Gott und von der Nächstenliebe geprägt ist.  

Der Vortrag wird Anfang nächsten Jahres in dem Buch über die Europäische Theologenkon-

ferenz veröffentlicht, das den Titel „Gott – Götter – Götzen“ trägt und im Gütersloher Ver-

lagshaus erscheint. 

Im Blick auf die Bedeutung des trinitarischen Gottesbildes für die Predigt hat Haudel auf der 

Homepage des Deutschen Predigtpreises „Der Predigtpreis“ im dortigen Oktober-Newsletter 

2011 den Gastkommentar geschrieben: „Der dreieinige Gott als Lebenshorizont“. – hier 

http://www.predigtpreis.de/fileadmin/newsletter/2011/10-oktober/index.html

