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Schrifttext: Röm 5,1—5 

Der heilige Augustinus lebte in einer Zeit der Umbrüche. Nicht anders war auch 
sein Leben voller Irrwege und voller Suchen. Selbst sein Tod fällt in die Zeit, als 
die Vandalen seine Bischofsstadt belagerten. Augustinus zählt auch zu den vier 
lateinischen Kirchenvätern. Und er gilt als der Theologe der Dreifaltigkeit. Sein 
Hauptwerk „De Trinitate“ („Über die Dreifaltigkeit“) hat fünfzehn Bände. Zwanzig 
Jahre hat er daran gearbeitet. Diese lange Zeit zeigt sein Suchen und Ringen um 
die richtigen Formulierungen. Viele Jahrhunderte nach seinem Tod taucht eine Le-
gende auf, die vom Beginn der Arbeit an diesem Werk erzählt: 

„Man erzählt von ihm, dass er, zur Zeit, als er das Buch über die Dreifaltig-
keit vorbereitete, an einem Strand entlangging. Da erblickte er einen Kna-
ben, der eine kleine Grube in den Sand gemacht hatte und mit einem Löffel 
Wasser aus dem Meer schöpfte und in die Grube goss. Als Augustinus in 
fragte, was er da mache, antwortete der Knabe, er habe vor, mit dem Löffel 
das Meer trockenzulegen und in die Grube zu füllen. Augustinus erklärte, 
das sei unmöglich und lächelte über die Einfalt des Knaben. Der aber erwi-
derte ihm, eher sei es für ihn möglich, das fertigzubringen, als für Augusti-
nus, in  seinem Buch auch nur den kleinsten Teil der Geheimnisse der Drei-
faltigkeit zu erklären. Und er verglich die Grube mit dem Buch, das Meer mit 
der Dreifaltigkeit und den Löffel mit dem Verstand des Augustinus. Danach 
verschwand er. Da ging Augustinus in sich, betete und verfasste danach, so 
gut er konnte, das Buch über die Dreifaltigkeit.“  1

Diese Legende macht deutlich: Das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist unergründlich 
und unausschöpfbar. Angesichts dessen spüre ich, dass ich nur stammeln kann. 
Was also tun?  
Mir geht aus dieser Legende ein Detail nach: der Löffel. Mit diesem Löffel versucht 
das Kind, das Meer auszuschöpfen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie wäre 
es umgekehrt, wenn das Kind aus der Grube Wasser ins Meer schöpfen würde? 
Denn ein Tropfen eines chemischen Stoffes ist im ganzen Ozean nachweisbar. In 
der Eucharistiefeier gab es früher einen liturgischen Löffel für das Wasser, den 
Kelchlöffel. Mit ihm wurde ein Tropfen Wasser in den Wein im Kelch gegeben. In-
zwischen wird dafür meistens das Messkännchen selbst verwendet. Die Bedeutung 
ist die gleiche: Etwas Wasser wird in den Wein gegeben. Und der Begleittext sagt:  

 Augustinus und der Knabe am Meer, auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_un1 -
d_der_Knabe_am_Meer (abgerufen am 10. Juni 2022).
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„Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet 
zum heiligen Zeichen, 
so lasse uns dieser Kelch teilhaben 
an der Gottheit Christi 
der unsere Menschennatur angenommen hat.“  2

Das Wasser ist hier Sinnbild für die menschliche Leben, für unser Menschsein, für 
unser „Menschennatur“. Sie wird ins das „Wertvollere“, den Wein, gegeben. Und 
diese Verbindung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist die Bitte, 
dass wir teilhaben dürfen an der Gottheit Christi. Denn auch Christus hat unser 
Menschsein angenommen. Und auch das kann nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Die Mischung von Wein und Wasser bei der Gabenbereitung drückt dieses 
Geschehen aus. Es zeigt das Ineinander von Gott und Mensch in Jesus. Einfacher 
ist es, mich in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes hineinzugeben, als zu versu-
chen, das Geheimnis in unsere Wirklichkeit hinein zu schöpfen. Der Weg, den die 
Eucharistiefeier zeigt, ist die Beziehung zu Christus.  
Den anderen Weg ins Geheimnis der Dreifaltigkeit zeigt Paulus heute im Römer-
brief: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, 

der uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Der Römerbrief ist einer der Texte des Neuen 
Testaments, der von der Gnade Gottes spricht. Paulus betont: Wir können uns 
noch so sehr anstrengen, das Entscheidende tut Gott, das Entscheidende ge-
schieht durch den Heiligen Geist. Das Bild, das Paulus heute verwendet, ist nicht 
das Schöpfen oder Umfüllen. Es ist das Gießen. Zu gießen bedeutet: Gott pflegt 
das Leben. Wir können selbst nur schöpfen. Gott gibt im Überfluss. Und er gibt in 
einem Maß, das uns gut tut. Er schüttet nicht. Und auch wenn wir das Geheimnis 
der Dreifaltigkeit nie erfassen können, wir können Gott begegnen, wenn wir in 
unser Herz blicken. Wir können Gott näher kommen, wenn wir dem Leben auf der 
Spur sind, das Gott uns schenkt und das Gott pflegt.  
Was heißt „Dreifaltigkeit“ nun konkret? Wie kann ich dem Geheimnis der Dreifal-
tigkeit näher kommen? Es sind diese beiden Schritte nötig: Zum einen dem Heili-
gen Geist im Herzen Raum geben. Da heißt es in der Legende: „Da ging Augusti-
nus in sich, betete und verfasste“ danach das Buch. Dem Heiligen Geist gebe ich 
Raum in mir durch Einkehr und Gebet. Und er weist den Weg ins Geheimnis Got-
tes. Der andere Schritt ist die Verbindung meines Lebens mit dem Leben Jesu, was 
die Mischung von Wein und Wasser meint. In Jesus ist Gott einer von uns gewor-
den. Wenn ich mit ihm gehe, wenn ich ihm nachfolge an meinem Platz, dann 
komme ich dem Geheimnis Gottes auf die Spur. Es sind also zwei Dinge, die uns 
Gott näher bringen: dem Heiligen Geist im Herzen Raum zu geben und mit Jesus  
zu gehen, also ein Leben aus dem Glauben zu führen.  
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