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Ausstellung     1+1+1=1   Trinitätsbilder   (präsentiert von Philipp Harnoncourt) 

Jeder und jede an Gott glaubende Mensch hat irgend eine Vorstellung von Gott, sein „Gottesbild“. Diese 
Vorstellungen von Gott sind sehr stark durch Bilder geprägt und bestimmt, die man gesehen hat. Was 
stellen sich Christen vor, wenn sie von der Dreifaltigkeit Gottes reden? wenn sie das Kreuzzeichen machen, 
oder wenn sie sagen: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl.Geist! - ? 

Das Bildverbot der Bibel: „Du sollst dir kein Bild von Gott machen!“ verbietet, sich eigenmächtig Götzen 
zu schaffen und so über Gott zu verfügen. Gott ist und bleibt für uns unverfügbar. Aber Gott selbst hat uns, 
auch das bezeugt die Hl. Schrift, zwei Bilder von sich selbst gegeben, und die haben wir anzunehmen: 
1. Der Mensch, bzw. die Familie, denn im Schöpfungsbericht heißt es für den 6. Tag: „Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. … Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild, als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen 1,26f) Die Familie ist Abbild des Drei-Einen, und in jedem 
Menschen ist das Antlitz Gottes zu sehen.  
2. Jesus Christus, von dem im Brief an die Kolosser steht: „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.“ 
(Kol 1,15); und Jesus sagt von sich selbst: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh 14,9). 

Wer sich mit Bildern beschäftigt, muss unterscheiden zwischen Sinnbild und Abbild. Gottesbilder können 
immer nur Sinnbilder sein; in Christus-Bildern sind Abbilder des Menschen Jesus von Nazareth mit 
Sinnbildern vom Sohn Gottes verbunden.  

Bilder der Drei-Eins-heit Gottes versuchen entweder  
° das Wesen Gottes darzustellen: Einsheit der göttlichen Natur, Dreiheit der Personen (in deren Beziehung 
zueinander es auch Auseinandersetzung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gibt!)   oder 
° das Handeln Gottes darzustellen: Schöpfung und Erlösung sind trinitarisch geprägt. 

Zu dieser Wander-Ausstellung gibt es sowohl einen Vortrag wie auch eine CD mit Bildpräsentation. 

 


