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Matthias Haudel: Der dreieinige Gott als Lebenshorizont, in: Der Predigtpreis – öku-

menisch, biblisch, dialogisch. Festschrift 2011, Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, 

Bonn 2011, S. 53-56 (– gleichzeitig: Der Gastkommentar im Oktober-Newsletter 2011 

auf der Homepage von „Der Predigtpreis“). 

 

Aus dem Vorwort der Festschrift: 

Seit Mai dieses Jahres können Sie den PREDIGTPREIS-NEWSletter lesen. 

Namhafte Theologen und Theologinnen geben Antwort zu Fragen unserer 

Zeit. Wir haben für Sie die beiden Beiträge von Walter Kardinal Kasper „Jeder 

Christ muss predigen“ und von Professor Matthias Haudel „Der dreieinige 

Gott als Lebenshorizont“ ausgewählt. 

 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr Udo Hahn, Vorsitzender der Jury und des Kuratoriums 

Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing 

 

 

 

Der dreieinige Gott als Lebenshorizont 

 

Matthias Haudel 

 

Christliche Predigt ist ständig um die Verkündigung des lebendigen Gottes und seines Heils-

willens für die Menschen bemüht. Neben den unzähligen Einzelaspekten, die diese Aufgabe 

berührt, bleibt es Aufgabe der Predigt, den christlichen Gottesbegriff als Ganzen in seiner 

existentiellen Bedeutung anschaulich werden zu lassen – und das nicht nur am Sonntag Trini-

tatis. Denn der Lebenshorizont des Menschen und der damit verbundene Sinn seines Lebens 

erschließen sich erst im Blick auf das Wesen des dreieinigen Gottes. 

 

Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie die Menschheit. Doch ist diese Frage über-

haupt 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 hin-

ausgewiesen 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 Lebens überse-

hen, und erst recht nicht den Weg anderer Menschen oder der gesamten Menschheit. 

 

Als ansprechbare Personen, die auf Gemeinschaft und Liebe angewiesen sind, spüren wir, 

dass wir für den letzten Sinn unseres Lebens, nach dem sich unser Herz sehnt, eines Gegen-

übers bedürfen, das uns Antwort auf alle diese Unsicherheiten und Fragen geben kann. Die 
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Bibel hält uns vor Augen, dass es ein solches Gegenüber gibt, das diese Eigenschaften besitzt, 

denn sie bezeichnet uns als Ebenbild Gottes (1. Mose 1,27). Was damit gemeint ist, erschließt 

sich vollends erst im Laufe der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, welche die bibli-

schen Schriften bezeugen. Mit den alt- und neutestamentlichen Büchern existiert ein einmali-

ges Zeugnis in der Menschheitsgeschichte, das mit der mündlichen Tradition einen Zeitraum 

von Jahrtausenden umspannt, in dem sich Gott zu unterschiedlichsten Zeiten verschiedensten 

Menschen erfahrbar macht – und dennoch erweist es sich als die eine Selbsterschließung Got-

tes. 

 

Deshalb sind wir im Blick auf das Wesen Gottes nicht auf Spekulationen 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 mehr-

facher Hinsicht. Zunächst offenbart sich uns Gott als personales Gegenüber, das uns anredet 

und ansprechbar ist, womit er unseren Wesenseigenschaften entspricht. So wie jeder Mensch 

ein personales Geheimnis verkörpert, das sich durch die Sprache anderen erschließen oder 

verschließen kann, ist auch Gott als personales Geheimnis nur zu erkennen, wenn er sich uns 

mit seinem Wort zuwendet. Dass Sprachlichkeit auch zum innersten Wesen Gottes gehört, 

wird offenbar, wenn Gottes Sohn als das Wort Gottes bezeichnet wird: „Das Wort ward 

Fleisch“ (Joh. 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 Heiligen Geist, der sowohl dem Vater die Liebe zum Sohn erschließt als auch dem 

Sohn die hingebende Liebe zum Vater. Beide wiederum bleiben nicht in egoistischer Liebe 

aufeinander bezogen, sondern beziehen ihre Liebe auch auf den Dritten, den Heiligen Geist. 

Weil Gott so der ewige Prozess gegenseitiger vollkommener Liebe ist, bezeugt die Bibel: 

„Gott ist die Liebe“ (1. Joh. 4,8). 

 

Uns Menschen hat Gott geschaffen, 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 dasselbe Geheimnis. Die scheinbar schwer nachvollziehbare Dreieinigkeit Gottes 

ermöglicht die Einsicht in die Wesensmerkmale menschlichen Lebens: Gott verkörpert nach 

biblischem Zeugnis sowohl das innerpersonale Wesen einer Person als auch die zwischenper-

sonale Gemeinschaft dreier Personen (Vater, Sohn und Heiliger Geist). Diese Gleichzeitigkeit 

von inner- und zwischenpersonaler Dimension kennen wir in unserer Welt nicht, sie trifft nur 

auf Gott zu, der die vollkommene Gemeinschaft die Liebe in sich selbst ist. Doch wir Men-

schen erweisen uns als sein Ebenbild, weil wir beide Dimensionen haben: Wir sind innerper-

sonal eine Person und haben in der Gemeinschaft mit Gott oder den Mitmenschen auch die 

zwischenpersonale Dimension. So darf auch unser Leben von Liebe geprägt sein. 
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Erst die Einsicht in die Dreieinigkeit Gottes ermöglichte ein Verhältnis 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. 

Kor. 3,17). Weil Gott in seinem Sohn sogar Mensch werden oder in seinem Geist in uns sein 

kann, aber trotzdem als Vater unser Gegenüber bleibt, ermöglicht er ein freies Verhältnis von 

Gegenüber und Nähe. Dadurch wird die Gottheit Gottes ebenso bewahrt wie die Menschlich-

keit des Menschen, was beiden eine freie Gemeinschaft der Liebe gewährt. 

 

Wie groß die Liebe Gottes zu den Menschen ist, wird daran ersichtlich, dass Gott die Men-

schen nicht nur geschaffen hat, um ihnen an seiner Liebe Anteil zu geben, sondern sich in 

seinem Sohn sogar für sie hingab, als sie sich in Selbstbehauptung von ihm abwandten. Diese 

Liebe lässt er uns Menschen bis heute im Heiligen Geist spüren, um seine Heilsgeschichte mit 

uns zum Ziel zu führen. Bei alledem entspricht Gott seinem inneren Wesen: Wie der Vater 

innertrinitarisch die ewige Quelle ist, wirkt er nach außen als Schöpfer; wie der Sohn in Gott 

die hingebende Liebe und das Bild des Vaters ist, verkörpert er die Hingabe Gottes und seine 

endgültige Offenbarung in der Welt; und wie der Heilige Geist innergöttlich die Gemeinschaft 

der Liebe vollzieht, ermöglicht er sie in der Welt zwischen Gott und Mensch sowie zwischen 

den Menschen untereinander. Damit erfährt das Geheimnis des menschlichen Lebens nicht 

nur seine tiefste Bestimmung, sondern auch sein Ziel: die ewige Gemeinschaft der Liebe. 

 

Das ist der Lebenshorizont, den der Glaube an den dreieinigen Gott eröffnet und der sich in 

den verschiedensten Dimensionen unterschiedlichster Predigten widerspiegelt. Dabei erweist 

es sich aber durchaus als hilfreich, wenn dieser Horizont auch in Predigten hin und wieder in 

seiner Ganzheit anschaulich wird. 

 

 

Prof. Dr. Matthias Haudel lehrt Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät der Universität Münster und hat zugleich einen Lehrauftrag für Systematische Theo-

logie an der Universität Bielefeld. Außerdem arbeitet er für die Evangelische Kirche von 

Westfalen im Bereich Ökumene. Als einziger Theologe hat er zweimal den Theologie- und 

Ökumene-Preis der Katholischen Fakultät Regensburg erhalten. 

 

Buch und Aufsatz zum Thema: 

Buch: 

Matthias Haudel: Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes. Grundlage eines ökumeni-

schen Offenbarungs-, Gottes- und Kirchenverständnisses (= Forschungen zur systematischen 

und ökumenischen Theologie 110), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006.  



4 

 

Erstmals wird hier der Zusammenhang von Trinitätslehre und Kirchenverständnis umfassend 

nachgewiesen, und zwar im Blick auf die gesamte Kirchengeschichte und alle großen Konfes-

sionen. Es tritt anhand der Kirchengeschichte und aktueller Entwürfe (u.a. Joseph Ratzinger) 

hervor, inwiefern Unterschiede im Offenbarungs- und Trinitätsverständnis für die Unterschie-

de im Kirchenverständnis verantwortlich sind. Deshalb werden die Grenzen und Mindestan-

forderungen einer Trinitätslehre entwickelt, die trinitätstheologische Einseitigkeiten zu über-

winden vermag und geeignet ist, als Grundlage eines ökumenischen Verständnisses von Kir-

che, Mensch und Glauben zu dienen. Auf der Basis der gemeinsamen altkirchlichen Grundla-

ge werden Lösungsansätze für ein ökumenisches Verständnis von Offenbarung, Trinität und 

Kirche aufgezeigt, bevor die Implikationen dieser Ansätze für Fragen der Kircheneinheit, 

Mission, Weltverantwortung und des interreligiösen Dialogs transparent werden. Für dieses 

Buch erhielt der evangelische Verfasser den Theologie- und Ökumene-Preis der katholischen 

Fakultät Regensburg. 

 

Aufsatz: 

Matthias Haudel: Glauben an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Bedeu-

tung des christlichen Glaubens im Kontext von Philosophie, Religion und Konfession, in: 

Deutsches Pfarrerblatt 108 (2008), S. 250-256. 


