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… und Gott sprach: es werde Licht!  

Vor dem Sehen kommt das Hören. Im Anfang war das Wort, noch vor aller Schöpfung. Schon 

im Mutterschoß, längst bevor er das “Licht der Welt” erblickt, hört der Mensch. Im Anfang 

war der Klang: Selbst die moderne Entstehungshypothese des Weltalls verwendet die 

Metapher “Urknall”. So etwas wie ein lauter Knall steht am Beginn der Kosmogenese. Aber 

wer hat ihn ausgelöst? 

Die Hl. Hildegard von Bingen, die große Visionärin des 12. Jahrhunderts, hat unter ihren 

Gesängen ein “Lob der Dreieinigkeit” hinterlassen, die Antiphon “Laus Trinitati”, die in 

deutscher Übersetzung lautet:  

“Lob der Dreieinigkeit, die Klang und Leben und die Schöpferin aller und das Leben aller ist. 

Die Gemeinschaft der Engel lobte sie, sie ist wunderbarer Glanz der Geheimnisse, die die 

Menschen nicht kennen, und in allem ist sie das Leben.” 



In dieser Antiphon werden nicht die Namen der drei göttlichen Personen genannt. Vielmehr 

steht das Wesen des dreieinen Gottes im Blickpunkt. Das ist eine typisch mittelalterliche 

Betrachtungsweise. Da ist zunächst vom Klang die Rede, ein äußerst ungewohnter 

Gottesname. Im lateinischen steht dafür das Wort sonus. Es ist auch in dem Wort Person 

enthalten, wo es die Bedeutung von personare, durchklingen hat. Auch hier steht das 

Akustische für das Wesentliche: das Persönliche ist derAusdruck des inneren Wesens. Die 

Dreieinigkeit ist sonus, Wesen schlechthin, ein Wesen in drei Personen. Mit dem Klang 

verbindet sich die Assoziation, dass jemand ihn verursachen und jemand ihn wahrnehmen 

muss, dass also immer mehrere für dessen Verwirklichung notwendig sind. Klang ist vom 

Wesen her dialogisch, insofern er von einem Sender zu einem Empfänger geht, er stellt eine 

Beziehung her. Die Gottesvorstellung der Christen basiert auf der Überzeugung, dass Gott in 

sich Beziehung ist, d.h. Leben schlechthin, das nie nur für sich existiert. Die christliche 

Trinitätslehre ist freilich schon in der alttestamentlichen personifizierten Weisheit 

vorgebildet, die vor Gott spielt. Die Lebensfülle in Gott ist aber nicht selbstgenügsam. Sie 

dringt nach außen im Schöpfungsakt, in der Weitergabe des Lebens.  

Nun weitet sich in der Antiphon der Blick über das Irdische hinaus in das Himmlische mit 

dem Lob der Engel, die vor Gott stehen. Es ist die Sphäre des Arkanum, der für Menschen 

unfassbaren Geheimnisse. Der Mensch wird demütig angesichts der unermesslichen Größe 

Gottes. Das größte Geheimnis aber ist, dass das göttliche Leben in allem, also auch in jedem 

einzelnen von uns ist. Dreimal kommt das Wort Leben, vita, in der Antiphon vor. Beim ersten 

und dritten Mal wird es durch eine lange absteigende Notenfolge hervorgehoben. So ist die 

Antiphon ein Lob des Lebens, das in uns ist, weil wir am Leben des dreieinen Gottes 

teilhaben dürfen. 

 

Die Theologie hat jahrhunderteang vor allem über das Wesen Gottes und das Verhältnis der 

drei göttlichen Personen untereinander spekuliert. Die ersten drei großen Konzilien rangen 

um die sprachlichen Ausdrucksformen, aus denen unser großes Glaubensbekenntnis 

hervorgegangen ist. Letztlich aber, so lehrt uns Hildegards Antiphon, bleibt uns das göttliche 

Wesen unzugänglich; wir können - und dürfen - uns nur dem Chor der Engel anschließen und 

uns dem Geheimnis Gottes anbetend nähern. Andererseits aber ist uns dieser Gott, der in 

unzugänglichem Glanz wohnt, unendlich nahe gekommen.  



Gestern wurde der österreichische Theologe Philipp Harnoncourt zu Grabe getragen, ein 

bedeutender Liturgiewissenschaftler, Ökumeniker und künstlerischer Mensch. Eine seiner 

letzten Initiativen war die Wiederherstellung der Heilig-Geist-Kirche in Bruck an der Muhr, 

eines einzigartigen dreischenkligen Baus von 1497, ursprünglich dem dreieinigen Gott 

gewidmet, die jetzt am Dreifaltigkeitssonntag wieder eingeweiht wird. Darin ist die Inschrift 

überliefert: in Deo nascimur / in Christo morimur / in Spiritu Sancto reviviscimur -  “In Gott 

werden wir geboren, in Christus sterben wir, im Heiligen Geist werden wir zum Leben 

wiedererweckt.” Besser kann man das, was wir vom Wesen Gottes wissen und was Philipp 

Harnoncourt in Lehre und Leben verkörpert hat, nicht ausdrücken – oder doch mit seinen 

eigenen Worten aus seinem geistlichen Testament: “Gott in sich selbst und Gott im 

Menschen! Und das ist Liebe – Liebe – Liebe…” 
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