
 

Der Mensch als Abbild des dreieinigen Gottes 

Das Fest der hl. Dreifaltigkeit können wir nicht gut mit 
unserem Verstand begreifen. 

Aber es ist uns doch sehr nahe. Denn Gott hat dieses Geheimnis in 
unsere menschliche Natur hineingelegt. So wie wir Gott besser 
kennen durch seine Menschwerdung in Jesus, so kommen wir dem Geheimnis Gottes auf 
die Spur, wenn wir das Geheimnis unseres Menschseins näher betrachten. Das Geschöpf 
lässt immer auch etwas von seinem Schöpfer erahnen. 

Der Mensch lebt in drei Dimensionen, in der Dimension seines Körpers, in der Dimension 
seiner Seele und in der Dimension des Geistigen bzw. Geistlichen.  

Diese drei Dimensionen müssen einerseits getrennt voneinander betrachtet und behandelt 
werden - z. B. ist bei einer Krankheit im körperlichen Bereich der Arzt zuständig, im 
psychischen Bereich der Psychotherapeut und im geistlichen Bereich der Seelsorger - 
andererseits wirken sie aber immer auch ineinander. Niemals ist eine Dimension des 
Menschen nur für sich existent. Obwohl der Mensch in diesen drei Dimensionen zu Hause 
ist, besteht er nicht aus drei Wesen, sondern nur aus dem einen Wesen Mensch. 

Analog können wir auf das Geheimnis Gottes schließen: Gott ist ein Wesen der Liebe und 
doch zeigt er sich uns in den drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Wir können die drei Personen getrennt voneinander betrachten, indem wir z. B. die 
Menschheitsgeschichte in drei Zeitabschnitte einteilen, die Ära des Vaters im Alten 
Testament, die Ära des Sohnes in seiner Menschwerdung im Neuen Testament und die Ära 
des Hl. Geistes, die mit der Entstehung der Kirche begonnen hat und in der er bis heute 
wirkt. Und doch wirken alle drei Personen immer miteinander und ineinander, sie sind im 
letzten nie getrennt voneinander zu denken. 

Ein Zweites: Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Ohne Beziehungen, die gelungen sind 
und den Menschen tragen, ohne Beziehungen, die ihm Liebe schenken, verkümmert der 
Mensch. Wir können von ihm, dem Geschöpf, auf den Schöpfer schließen, dass auch er ein 
Beziehungswesen ist, dass er die Beziehung von Vater, Sohn und Hl. Geist im Wesen der 
Liebe lebt. 

Und ein Drittes: Der Mensch sehnt sich nach Vollendung. Ist ein Mensch in allen seinen 
drei Dimensionen gesund, trägt er in sich die Sehnsucht, Dinge zu Ende zu bringen: das 
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kann ein Werkstück sein, ein Hausbau oder auch der Abschluss einer schulischen oder 
beruflichen Laufbahn, eines Studienganges, einer Weiterbildung oder eines Seminars.  

Auch diese Sehnsucht nach Vollendung ist dem Menschen von seinem Schöpfer 
grundgelegt. Gott selbst lebt in der Vollendung und im Ewigen und so tragen auch wir den 
Funken des Ewigen und des Vollendeten in uns. 

Der Hl. Augustinus hat einmal ein Gebet 
geschrieben: Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis 
es Ruhe findet in dir.  

Erst wenn der Mensch diese Vollendung bei Gott 
gefunden hat, erst wenn er Anteil am Ewigen 
hat, kommt er zur Ruhe und er hat inneren 
Frieden, ein Friede, der ihm nicht mehr 
genommen wird. 

In der Ewigkeit werden wir erkennen, wie sehr uns Gottes Dreifaltigkeit in unser eigenes 
Leben eingeschrieben wurde. Heute können wir zumindest nur ein wenig erahnen.  

Aber so wie wir sind, -  in all unseren leib-seelisch-geistigen Vollzügen, in unserer 
Sehnsucht nach Selbstsein und nach Gemeinschaft, in unserem Streben nach 
Vollkommenheit - sind wir ein Abbild des dreieinigen Gottes. 
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