
Trinitarisch glauben 

Wir Christen haben schon eine merkwürdige Gottesvorstellung: Gott ist einer und Gott ist drei. 

Ich kann nachvollziehen, dass Muslime, Juden und Atheisten so ihre Schwierigkeiten haben mit 

diesem zentralen Glaubensinhalt. 

Interessanterweise scheinen auch wir Christen dieses Problem zu haben. Karl Rahner, großer 

katholischer Theologe, hat mal geschrieben: „Christen sind im Leben fast reine Monotheisten. 

Wir müssen zugeben: Sollte die Lehre von der Dreieinigkeit aus irgendeinem Grund als falsch 

fallen gelassen werden, könnte der größte Teil der religiösen Literatur gut und gerne unverändert 

bleiben.“  

Mit anderen Worten: So sehr die Trinität Gottes irgendwie zum Grundbestand unseres Glaubens 

gehört, so wenig fangen wir praktisch etwas damit an. So wenig prägt und trägt die Trinität 

Gottes unseren Glauben. Auch wir haben Schwierigkeiten mit der Trinität Gottes- 

Der Grund, warum das so ist, besteht meines Erachtens darin: Wir versuchen, „an die Trinität 

Gottes zu glauben“ anstatt „trinitarisch zu glauben“. [wh] 

„An die Trinität Gottes glauben“ geht so: Wir versuchen krampfhaft, irgendwie nachzu-

vollziehen, wie Gott zugleich drei und eins sein kann. Vater, Sohn und Heiliger Geist – und doch 

nur ein Gott. Punkt. Das versuchen wir dann eine kurze Weile, und dann legen wir es auf die 

Seite. Fertig. Nicht sehr fruchtbar ☺ Schon Johannes vom Kreuz hat so wunderbar gesagt: „Gott 

will nicht gewusst, sondern geliebt werden.“ 

„Trinitarisch glauben“ ist dementsprechend also nicht nachdenken über Gott, sondern 

Interaktion mit Gott. Und zwar mit dem, der drei ist und zugleich eins. Und das geht so:  

Zuerst der Blick auf die Einheit Gottes: Wir vertrauen nur einem Einzigen, wir wenden uns nur 

an ein zuverlässiges, uns zugewandtes Gegenüber. Wir geben nur dem einen Gott die Ehre, 

lieben nur den einen Herrn – von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Gott 

ist einer. 

Und zugleich entfaltet sich all unser Vertrauen, Reden, Lieben und Loben dieses einen Gottes 

dreifach, also trinitarisch: 

1. Unser Vertrauen, Reden, Lieben und Loben entfaltet sich mit Blick auf Gott den 

Schöpfer und Vater. 

Die Welt, die Schöpfung, in der wir leben, ist der erste Wesensausdruck Gottes. In den Bäumen, 

den Bergen, dem Meer, in den Vögeln und Landtieren und Menschen, in der Musik, der Kunst 

und in gutem Essen begegnen wir Gott. Der Schöpfer- und der Vatergüte Gottes. Wenn wir uns 

der Welt bewusst als Schöpfung Gottes zuwenden, dann ehren wir damit Gott, den Schöpfer 

und Vater: egal ob wir das auf dem Wege der Wissenschaft tun (ob wir in der Medizin tätig sind 

oder in der naturwissenschaftlichen Forschung oder in den sozialwissenschaftlichen 

Forschungen), oder ob wir das auf dem Wege der Politik tun, oder indem wir uns im 

diakonischen Bereich für die Menschen einsetzen, oder indem wir die Schöpfung Gottes einfach 

nur genießen (bei einem Spaziergang, einem guten Glas Wein oder im Urlaub).  

Und andersherum: Wenn wir uns Gott dem Schöpfer und Vater zuwenden, dann führt uns das 



in die Interaktion mit seiner Welt und seinen Geschöpfen, in das Engagement für seine Welt und 

für seine Geschöpfe. 

Die Zuwendung zu Gott dem Schöpfer und Vater ist ein zentraler Weg, Gott zu vertrauen, mit 

ihm zu reden, ihn zu lieben und zu loben. 

 

2. Unser Vertrauen, Reden, Lieben und Loben entfaltet sich mit Blick auf Gott den Sohn 

Die Welt, die Schöpfung, in der wir leben, ist der erste Wesensausdruck Gott. Aber sie ist 

gefallen, irgendwie beschädigt. Es gibt die Schönheit von Natur – und es gibt Naturkatastrophen. 

Naturwissenschaften können zu enorm viel mehr Lebensqualität beitragen, aber auch ins Leere 

laufen oder sogar für dunkle Zwecke missbraucht werden. Politik ist zutiefst notwendig, aber es 

gibt sie nie moralisch rein, sie ist immer kompromissbehaftet und unvollkommen. 

Wenn wir uns nur auf dem Weg des Engagements in der Welt Gott zuwenden, bleibt da etwas 

gebrochen, bleibt Gott manchmal rätselhaft und dunkel, verlieren und verstricken wir uns allzu 

leicht in der Welt. 

In Jesus, in seinem Sohn, hat Gott Heil und Heilung, Vergebung und Vollkommenheit 

hineingesetzt mitten in unsere beschädigte und abgründige Welt. In Jesus hat Gott uns gezeigt, 

dass er keine zwei Gesichter hat: dass er nicht liebevoll und abgründig ist, nicht schön und 

beschädigt, nicht Licht und Finsternis, sondern nur Liebe, Schönheit und Licht. In Jesus sehen 

wir das Herz Gottes. In Jesus vertrauen, reden, lieben und loben wir zum Herz Gottes hin.  

Und indem wir uns Jesus zuwenden, verwandelt uns Gott: wäscht Gott das Gebrochene und 

Dunkle von uns ab und schafft uns neu, ermöglicht einen neuen Anfang. In Jesus löst uns Gott 

immer wieder heilsam heraus aus der beschädigten und abgründigen Welt um uns herum und 

in uns drin. Und er öffnet als Todüberwinder den Horizont auf die Ewigkeit hin: bringt uns bei, 

diese unsere Welt nur als vorläufig zu verstehen. 

 

3. Unser Vertrauen, Reden, Lieben und Loben entfaltet sich mit Blick auf Gott den 

Heiligen Geist 

Als Schöpfer und Vater hat Gott uns seine Welt geschenkt und uns in seine Welt hineingesetzt. 

Er lässt uns seine Welt genießen und gibt uns Gestaltungs- und Bewahrungsaufgaben für seine 

Welt.  

In Jesus hat Gott uns sein Herz, sein tiefstes Wesen gezeigt und für uns einen neuen Anfang 

geschaffen, er hat uns herausgelöst aus der beschädigten und abgründigen Welt um uns herum 

und in uns drin.  

Als Heiliger Geist gestaltet Gott nun diesen Neuanfang in uns. Wenn wir uns dem Heiligen Geist 

zuwenden und um ihn bitten, dann kommt Gott und bewirkt das in uns, was wir aus uns selbst 

heraus nicht oder nur sehr eingeschränkt können: von Frieden erfüllt sein; Liebe für Gott und 

für die Menschen empfinden (auch für die anstrengenden Menschen); Freude und Dankbarkeit 



als Grundton unseres Lebens (auch wenn die Umstände uns zu schaffen machen). Menschen 

heilen. Das rechte Wort zur rechten Zeit sagen. Das Böse erkennen, es meiden, ihm sogar 

Widerstand leisten. Solche Dinge … 

 

Trinitarisch glauben also heißt: Gott ist nur Einer, nur ein einziges, vertrauenswürdiges 

Gegenüber, nur ein Herr, den wir lieben sollen und dürfen von ganzem Herzen, von ganzer Seele 

und mit all unserer Kraft.   

Und wir treten mit ihm in Beziehung, indem wir uns ihm sowohl als Gott, dem Vater zuwenden, 

als Gott dem Sohn und als Gott dem Heiligen Geist. Indem wir vertrauen, reden, lieben und 

loben – hin zu Gott dem Vater, hin zu Gott dem Sohn und hin zu Gott dem Heiligen Geist. 

Glauben Sie also nicht an die Trinität, sondern glauben Sie trinitarisch! ☺ 

Ach ja, noch kleiner Schlussgedanke: In der Regel hat jeder von uns einen bestimmte „Lieblings-

Person“ Gottes. Welche ist das bei Ihnen? Vertrauen, reden, lieben und loben Sie am liebsten 

Gott den Vater, oder Gott den Sohn oder Gott den Heiligen Geist? Ist Ihr natürlicher Zugang zu 

Gott der über Gott den Schöpfer (und seine Schöpfung)? Oder der über Gott den Sohn, den 

Retter und Erlöser (der Ihnen vergibt und Sie herauslöst aus Sünde und Schuldverstrickung)? 

Oder ist Ihr natürlicher Zugang zu Gott der über Gottes Heiligen Geist (also das neue Leben aus 

der Kraft Gottes heraus)? Wo schlägt Ihr Herz spontan am meisten?  

Ich möchte Sie einladen: Wenn Sie im Glauben wachsen wollen, dann entdecken Sie bewusst 

auch die anderen beiden Personen Gottes. Dann holen Sie sich in den nächsten Monaten mal 

eine der anderen Personen Gottes vor Augen und Herz, lesen Sie in der Bibel und in geistlicher 

Literatur dazu, interagieren Sie mit dieser Person Gottes und bitten Sie Gott (am besten täglich), 

dass er Sie wachsen lässt in der Erkenntnis und in der Vertrautheit mit dieser anderen 

Dimension. 

Es lohnt sich! Denn je trinitarischer wir glauben, desto tiefer glauben wir, desto mehr darf Gott 

Gestalt gewinnen in unserem Leben – und durch uns in unserer Welt. 

Glauben und leben Sie also trinitarisch! 

Amen 


