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Das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes: Wer kann das verstehen?  
 

Wer kann das verstehen - das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes? Viele Theologen und Gläubige haben sich darüber 

den Kopf zerbrochen, doch es ist schwer, es zu erklären oder in Worte zu fassen. Es bleibt ein unerklärbares Mysteri-

um, ein „Geheimnis“! 
 

Eine moderne Ikone von Elena Filipescu, gemalt nach einer Vorlage einer Kunstkeramik der Dominikanerin Sr. Caritas 

Müller, (vom Autor des Artikels danach skizziert) kann vielleicht dabei helfen, uns dem Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes 

zu nähern.  - Die Mitte dieser Dreifaltigkeits-Ikone stellt einen nackten, kranken Menschen dar, in seiner ganzen Ohn-

macht und Hilfsbedürftigkeit, ganz und gar angewiesen auf „Hilfe von außen“. Die drei göttlichen Personen - Gott Va-

ter, Gottes Sohn und der Heilige Geist - sind völlig der armseligen Gestalt des Menschen zugewandt: Gott Vater greift 

ihm fürsorglich unter die Arme, Jesus berührt liebevoll seine Füße, und der Heilige Geist ist bereit, ihm - in der Gestalt 

einer herbeifliegenden Taube - neues Leben einzuhauchen. - Ein Bild der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit: Gott 

lässt sich von unserer menschlichen Not bewegen, ja, er geht vor den Menschen auf die Knie, in Jesus Christus.  
 

Aus den Augen des Menschen spricht Müdigkeit, aber auch Aufmerksamkeit. Aus eigener Kraft scheint er gar nichts zu 

können. Völlig kraftlos und erschlafft, lässt er sich von Gott unter die Arme greifen, von Jesus die Füße umfangen, be-

rühren und küssen. 
 

Ob ich es zulassen könnte, wenn sich Gott mir so liebevoll, zärtlich und aufmerksam zuwenden würde? Oder würde 

sich Widerstand in mir regen? 
 

Eine herausfordernde, ungewöhnliche Darstellung der Dreifaltigkeit Gottes! Wir sind es gewohnt, vor Gott auf die Knie 

zu gehen. Diese Ikone vertauscht die Rollen. Da geht Gott vor dem Menschen auf die Knie. Er lässt sich von unserer 

menschlichen Not bewegen: „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass ER seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die 

Welt richtet, sondern damit die Welt durch ich ihn gerettet wird.“ (Jh 

3.16-18) 
 

Die Liebesdynamik Gottes 
 

Für mich ist diese Ikone ein wunderbares Bild für die „Liebesdynamik 

Gottes“. So möchte der barmherzige Gott an uns schwachen Men-

schen handeln. Ihm, der uns erschaffen und ins Leben gerufen hat, 

dürfen wir uns vertrauensvoll in die Hände geben. In Jesus Christus 

will Er uns berühren, heilen und erlösen. Und durch Kraft und Dyna-

mik des Heiligen Geistes wird ER uns neues, göttliches Leben einhau-

chen.  
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