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Predigt zum Dreifaltigkeitssonntag (Evangelium: Joh 3,16–18) 
(schriftlich ausgearbeitete Fassung) 

 
Lassen Sie mich mit einem Hinweis zum Evangelium beginnen: Da war zweimal die 
Rede von Jesus Christus als dem „einzigen Sohn“ Gottes. Wir verstehen das sofort 
in dem Sinn von „ein einziger“, als ob es keine weiteren gäbe. So ist es aber hier 
nicht gemeint. Im griechischen Text steht nicht „einzig“, sondern ein Ausdruck, der 
„einzig in seiner Art“, also „einzigartig“, oder auch „einzigstämmig“ bedeutet. Es ist 
der gleiche Ausdruck, der im Buch Genesis (22,2) und im Hebräerbrief (11,17) auf 
Isaak angewendet wird, der dort als der „einzige“ Sohn Abrahams bezeichnet wird, 
obwohl Abraham vorher schon mit einer Magd Ismael gezeugt hatte und nachher 
noch sechs andere Söhne hatte. Isaak war der Sohn seiner Frau Sara, er war der 
Träger der göttlichen Verheißungen. Er war nicht der einzige Sohn, aber der einzigar-
tige, der „einmalige“. „Einziger Sohn“ heißt hier soviel wie „geliebter Sohn“, wie auch 
Jesus Christus bei seiner Taufe im Jordan von der Stimme aus dem Himmel genannt 
wird: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“ (Mk 1,11). 
 
Denn Jesus Christus ist nach der Bibel der „Erstgeborene von vielen Brüdern (und 
Schwestern)“ (Röm 8,29), also kein einziggeborener innergöttlicher Sohn Gottes. Wir 
sind dazu berufen und bestimmt, an seinem Wesen und seiner Gestalt teilzuhaben. 
Der Titel „einziggeboren“ oder „eingeboren“ für Jesus Christus ist eine spätere un-
richtige Übersetzung des griechischen Wortes für „einzigartig“ oder „einzigstämmig“. 
Christus ist „einmalig“, weil wir durch sein Wirken wir als Söhne und Töchter Gottes 
neu geboren werden. Er ist der von Gott gesandte Mittler, wie es im Evangelium am 
Sonntag vor Pfingsten hieß: „Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren 
Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast“ (Joh 17,3). Hier wird 
Jesus Christus von dem einzigen, dem allein wahren Gott unterschieden. Eindeutig 
ist auch die Antwort Jesu an den reichen Mann, der ihn als „guter Meister“ ansprach: 
„Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen“ (Mk 10,18). 
 
Diese Klärung war nötig, um eine Antwort geben zu können auf die Kritik anderer 
Religionen am Christentum. Wir Christen sind in Europa eine Glaubensgemeinschaft 
unter anderen geworden. Vor allem das Zusammenleben mit den Muslimen wirft vie-
le Fragen auf, deren Tragweite sich die Kirchen noch nicht bewusst sind. In dieser 
Auseinandersetzung müssen wir Christen Rede und Antwort stehen können, wir 
müssen wissen, warum wir Christen sind und bleiben, uns aber auch mit den Ein-
wänden der Muslime befassen. Der Kernpunkt der Kritik des Islams am Christentum 
ist der Vorwurf, dass wir Christen die Botschaft Jesu Christi, die ursprünglich mit der 
Offenbarung durch Muhammad, den Propheten des Islams, gleich gewesen sei, ver-
fälscht hätten. Deshalb habe Gott Muhammad geschickt als den letzten Propheten. 
 
Und worauf bezieht sich diese Verfälschung, die uns vorgeworfen wird? Die Muslime 
sagen, dass wir Christen den biblischen Ein-Gott-Glauben aufgegeben hätten, weil 
wir in Jesus Christus als innergöttlichen Sohn Gottes einen zweiten Gott sehen und 
weil für uns Maria, die Gottesmutter, die dritte göttliche Person sei. Ja, Sie haben 
richtig gehört: Der Koran und die Muslime sind davon überzeugt, dass nach christli-
chem Verständnis die Dreifaltigkeit Gottes aus den drei göttlichen Wesen Gott-Vater, 
Gott-Mutter und Gott-Sohn besteht, also eine kleine göttliche Familie ist. 
 



Nun werden Sie denken: Das stimmt doch nicht, für uns ist Maria ein Mensch, die 
dritte göttliche Person ist der Heilige Geist. Aber so einfach dürfen wir es uns nicht 
machen. Der Titel „Gottesmutter“, der Maria im Lauf der Dogmengeschichte gegeben 
wurde, besagt wörtlich genommen sehr wohl, dass Maria die Mutter eines göttlichen 
Wesens, eben des göttlichen Sohnes gewesen sei, und damit würde sie göttlich sein.  
 
Hier müsste also unsere Selbstkritik beginnen: Maria als Gottesmutter zu bezeich-
nen, ist einfach irreführend, auch wenn es nur in einem ganz übertragenen Sinn ver-
standen werden muss. Aber das wird eben nicht dazu gesagt. Maria ist die Mutter 
des Menschen Jesus Christus, der mit Gott in einer einmaligen Weise seinsmäßig 
geeint ist, der aber mit Gott nicht real identisch ist. Daher sollte man sie Mutter Christi 
oder Mutter des Herrn nennen, aber nicht als Mutter Gottes bezeichnen. Das forderte 
schon im 5. Jahrhundert ein Theologe, aber er wurde deshalb als Häretiker verurteilt. 
 
Aber auch wenn wir dem Islam gegenüber klarstellen, dass Maria nicht zur Dreifaltig-
keit gehört, sondern eben ein Mensch von besonderer Bedeutung im Erlösungswerk 
ist, dass vielmehr die dritte Person in der Dreifaltigkeit der Heilige Geist sei, sind da-
mit die Einwände der Muslime gegenüber dem christlichen Glauben noch lange nicht 
beantwortet. Denn diese werfen uns vor allem vor, dass wir Jesus Christus als ein 
zweites göttliches Wesen verstehen und dass wir überhaupt in Gott mehrere Perso-
nen annehmen, auch wenn die dritte göttliche Person der Heilige Geist sein soll.  
 
Wie kam es zu dieser Entwicklung, und was sollten wir tun, um uns von den Musli-
men nicht einen Verrat am biblischen Glauben vorwerfen lassen zu müssen? Der 
Hauptgrund lag darin, dass das göttliche Wort, von dem im Johannesprolog die Rede 
ist, als ein eigenes, zweites göttliches Wesen verstanden und dieses mit dem „Men-
schen Christus Jesus“ (1 Tim 2,5) real identisch gesetzt wurde. Daran waren nicht 
irgendwelche böse Leute schuld, sondern es kam dazu durch die Übertragung der 
Bibel in das griechische Denken. In der Bibel ist mit dem Wort Gottes keineswegs ein 
zweites göttliches Wesen gemeint, sondern einfach das Sprechen Gottes – so wie 
man feierlich sagen kann: „Das Wort des Königs ergeht an sein Volk“, was einfach 
heißt: „Der König spricht.“ Doch die Griechen haben unter diesem Begriff „Wort“ – auf 
griechisch: der Logos – ein eigenes quasi-göttliches Wesen verstanden, einen von 
Gott seit Ewigkeit hervorgebrachten Weltenplaner oder Schöpfungsmittler. Außerdem 
haben die Griechen unter „Fleisch“ nicht den ganzen Menschen verstanden, sondern 
nur den Leib. Unter diesen Voraussetzungen haben die griechisch denkenden Chris-
ten den Satz „Das Wort ist Fleisch geworden“ (Joh 1,14) so ausgelegt, dass ein zwei-
tes göttliches Wesen – dieser Logos – einen Leib angenommen habe, Fleisch „ange-
zogen“ habe, wie die Kirchenväter sagten, und dadurch Mensch geworden sei. 
 
Doch mit „Fleisch“ ist in biblischer Sicht der ganze Mensch in seiner Hinfälligkeit ge-
meint, nicht nur der Leib. Die Bibel meint also: Gottes Wort ist auf menschliche Wei-
se ergangen, Gott hat durch einen Menschen gesprochen. Denn „das Gesetz wurde 
durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus“, wie 
es danach im Johannesprolog heißt (Joh 1,18). Auch als die Kirche später ausdrück-
lich feststellte, dass Jesus ein Mensch mit Leib und Seele ist, blieb Jesus Christus in 
der kirchlichen Lehre der gemeinsame Name für den Menschen Jesus Christus und 
für das göttliche Wort, wobei Gottes „Wort“ weiterhin als eine zweite göttliche Person 
im heutigen Sinn dieses Begriffs aufgefasst wird. Daher kommt es fast unvermeidlich 
zu einer irrtümlichen realen Identifizierung von Gott und Mensch in Jesus Christus. 
 



Auch nach richtig verstandener christlicher Lehre ist aber der Mensch Jesus Christus 
nicht mit Gott oder einer zweiten göttlichen Person real identisch, sondern seinsmä-
ßig mit Gott vereint, so dass Gott sein Beziehungsgrund ist. In Gott gibt es eine Va-
ter-Sohn-Beziehung (nicht einen Vater und einen Sohn als zwei göttliche Wesen). 
Diese in Gott grundgelegte Beziehung ist in dem Menschen Jesus Christus wirksam 
geworden. Das sollten wir uns wieder einmal klarmachen, damit wir mit den Musli-
men einen ehrlichen Dialog führen und unnötige Vorwürfe ausräumen können. 
 
Diese Klarstellung ist aber nicht nur für das Gespräch mit den Muslimen wichtig – 
übrigens ebenso für den Dialog mit dem Judentum –, sondern auch für unseren per-
sönlichen Glauben: Ich als Mensch kann nicht einem Gott oder einem Menschen, der 
mit Gott real identisch ist, nachfolgen, sondern bestenfalls einem Menschen, der in 
allem uns gleich ist außer der Sünde, „der in allem wie wir in Versuchung geführt 
wurde, aber nicht gesündigt hat“ (Hebr 4,15). Jesus hat vor dem Sterben Angst ge-
habt wie wir alle und sich am Kreuz von Gott verlassen gefühlt. Dennoch hat er am 
Glauben festgehalten und seinen Feinden verziehen. Auch wenn wir Jesus nicht er-
reichen werden, können wir uns gleichsam an ihn „anhängen“, weil er in unserer La-
ge war, nicht über sie erhaben. Er ist der Anführer unseres Glaubens (Hebr 12,2). 
 
Die Kritik der Muslime an unserer Gotteslehre ist also keineswegs unbegründet. 
Wenn wir bei der Rede von drei Personen in Gott den Ausdruck „Person“ wörtlich 
nehmen, würde es sich um drei göttliche Wesen handeln, wir hätten also einen Drei-
Götter-Glauben. Das widerspricht dem biblischen Ein-Gott-Glauben, auch wir Chris-
ten glauben an einen Gott. Hier ist das Wort „Person“ irreführend. Damit ist in einer 
richtig verstandenen Dreifaltigkeitslehre nicht ein Wesen mit eigener Freiheit und ei-
genem Selbstbewusstsein gemeint, sondern es liegt hier ein alter Begriff von Person 
zugrunde, den man etwa als „Wirkgrund“ oder als „Beziehungsgrund“ wiedergeben 
könnte. Gott wirkt auf je eigene Weise als Vater und in seinem geliebten Sohn Jesus 
Christus sowie im Heiligen Geist. Das ist etwa damit vergleichbar, dass jeder Mensch 
dreifacher Beziehungsgrund ist: nämlich der Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen 
und zur Natur. Es handelt sich also um eine Dreifaltigkeit des einen Gottes, in dem 
ein dreifaches Wirken grundgelegt ist, nicht um eine Dreieinigkeit von drei Göttern. 
 
Auch hier müssen wir eingestehen, dass vor allem in der orthodoxen Kirche diese 
Tendenz zu einer Drei-Götter-Lehre sehr stark ist. Die Ostkirche verwendet dafür das 
Bild der drei Männer, die zu Abraham kamen, während in der Westkirche die Darstel-
lung der Dreifaltigkeit durch drei Männer ausdrücklich verboten wurde. Die Ostkirche 
spricht auch statt von „Dreifaltigkeit“ von der „Dreieinigkeit“ Gottes und vergleicht sie 
mit drei Sonnen, während im Westen eher das symbolische Bild des Dreiecks, also 
von einer Wirklichkeit, die sich dreifach ausfaltet, vorherrschte. Leider muss man da-
zusagen, dass in letzter Zeit durch die Annäherung an die Ostkirche auch im Westen 
immer mehr von „Dreieinigkeit“ statt von „Dreifaltigkeit“ die Rede ist. 
 
Außer in und durch Jesus Christus wirkt der eine Gott auch im Heiligen Geist, der 
uns mit Jesus Christus und untereinander verbindet, zu einem geistigen Leib zu-
sammenfügt, dessen Haupt Jesus Christus ist. Dementsprechend lautete der alte 
kirchliche Lobpreis nicht „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist“, sondern „Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist“. So können 
wir gut zu dem einen dreifaltigen Gott beten, wie wir ihn auch in jeder Messfeier anru-
fen: „Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 
Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.“ Amen. 


