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Gedanken zum Dreifaltigkeitssonntag 

 

Die drei monotheistischen Religionen Judentum – Christentum – Islam  

haben jeweils einen Kernsatz, in dem der Kern ihres Glaubens zum Ausdruck kommt:  

 

Judentum:   „Sch
e
ma Jisrael! –  

   „Höre Israel, JHWH – unser Gott, JHWH – einzig!  

   Darum sollst/wirst du den Herrn, deinen Gott, lieben 

   mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn 6,4-5) 

 

Christentum:  „Deus Caritas est!“ –  

   „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn 

   Gott ist die Liebe! 

   Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart,  

   dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat,  

   damit wir durch ihn leben.“ (1 Joh 4,8-9) 

    

 

Islam:   „Allah akbar!“ 

   „Ich bezeuge, dass keine Gottheit ist außer Gott; 

   ich bezeuge, dass Mohammad Gottes Diener und Gesandter ist“ 

   und:  
   „Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. 

   Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, 

   dem Erbarmer, dem Barmherzigen,  

   der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes! 

   Dir dienen wir, 

   und Dich bitten wir um Hilfe.  

   Führe uns den geraden Weg,  

   den Weg derer, die Du begnadet hast,  

   die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.“ (Sure 1) 

 

Der eine Gott ist in allen drei Religionen ein Gott, der barmherzig ist.  

Jedoch nur das Christentum wagt es zu sagen: „Gott ist die Liebe“ d.h. in sich drei-

faltig in seiner Liebe: verschenkend – empfangend/verdankend – die Liebesgabe 

selbst. 

 

Die Liebe Gottes wurde im Laufe der Geschichte Israels auf vielfache Weise offenbar.  

Einen bedeutsamen Ausdruck findet sie in den „Dreizehn Eigenschaften Gottes“ (Ex 34,6-7) 
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Die dreizehn Eigenschaften Gottes (Ex 34,6-7) 
1. Adonai,  

2. adonai  

3. el  

4. rachum  

5. w
e 
chanun  

6. erech apaim  

7. w
e 
rav chesed  

8. w
e 
emet.  

9. Notzer chesed l
a
 alafim  

10. nose awon  

11. wa fescha  

12. we
 chata'ah  

13. we
 nake lo j

e
 nake  poqed awon abot  

al-banim – w
e
 al-bene banim,  al-

schileschim – w
e
 al-ribe’im. 

1. Der Ewige,  

2. der Ewige,  

3. G'tt,  

4. barmherzig  

5. und gnädig,  

6. nachsichtig,  

7. von unendlicher Liebe  

8. und Treue;  

9. bewahrt Gnade bis in die tausendste Generation,  

10. vergibt Verkehrung,  

11. Eigensüchtigkeit,  

12. und Verfehlung  

13. und verzeiht… 

 

Den dreizehn Eigenschaften göttlicher Gnade wird, wenn richtig gesprochen und verinnerlicht, große Sühnekraft zugeschrie-

ben: "Immer, wenn Israel sündigt, sollen sie sie vor Mir ihrer Ordnung gemäß aufsagen, und Ich werde ihnen verzeihen", denn 

"es ist verbürgt, dass ein Gebet, das die dreizehn Eigenschaften göttlicher Gnade enthält, nicht unbeantwortet bleibt", heißt es 

im babylonischen Talmud (Rosch Haschana 17b). 
 

Die dreizehn Eigenschaften Gottes  
 

Gott offenbart dem Mose sein göttliches Wesen –  

Er rief: JHWH – das bedeutet: 

1. Ich bin da bei euch (vor der Sünde) 

2. ich bin da bei euch (nach der Sünde) 

3. ich bin ein kraftvoller Gott 

4. ich bin barmherzig wie eine Mutter 

5. und ich bin gnädig wie ein guter König 

6. ich bin langmütig in meiner Geduld 

7. und ich bin vielfältig an Huld 

8. ich bin zuverlässig treu. 

9. Ich bewahre Huld bis ins Tausendste 

10. ich trage (weg) Bosheit = böse Veranlagung 

11. und ich trage weg Frevel = Auflehnung 

12. und ich trage weg Schuld  

13. und ich lasse nicht zu, dass ungestraft 

gebliebenes ungestraft bleibt  

ich suche auf  die (Folgen der) Bosheit der 

Väter gegenüber den Söhnen und gegenüber 

den Enkelkindern – gegenüber drittem und 

viertem Glied (um sie liebend zu sühnen). 

1. und 2. (JHWH JHWH) „Ewiger, Ewiger“. Mendelsohn 

übersetzte: „Der Ewige ist unveränderlich das ewige Wesen“. 

Die Wiederholung des Gottesnamens wurde dahingehend 

verstanden, dass Gott barmherzig ist sowohl vor als auch nach 

der Sünde und Reue der Menschen. Es ist der Mensch, der 

sich verändert, nicht Gott. Die als beglückend empfundene 

Gottesnähe vor der Sünde und eine schmerzlich gefühlte oder 

sich in Verdrängung äußernde Gottesferne nach der Sünde 

sind demnach zwei Seiten derselben Münze: zwei unter-

schiedliche Echos, welche ein und dieselbe göttliche Realität 

in der menschlichen Seele auslöst.   

3. (el) “Kraft/Gott“ bedeutet seine Herrschaft, sein Allmäch-

tigsein, ähnlich wie die Bezeichnung „höchster Gott“ Men-

delsohn übersetzte daher: „ein allmächtiger Gott“. 

4. (rachum) „Allbarmherzig“, mit-leidend.  

5. (chanun) „Allgnädig“ in hilfsbereiter Teilnahme. 

6. (erech apajim). „Langmütig“, das heißt, er gibt den Men-

schen die Möglichkeit zur Reue. 

7. (raw chesed). „Von unendlicher Huld“, über das Ver-

dienst der Menschen hinaus. 

8. (emet) „Wahrheit“, (Mendelsohn übersetzt: „Treue“), die 

hier und an anderen Stellen mit Huld verbunden wird. 

9. (notzer chesed la-alafim) „Der seine Huld dem tausends-

ten Geschlecht noch aufbehält“, der sich also an die 

menschlichen Verdienste erinnert. 

10. 11. und 12. (nose awon wafescha we-chata’a) „Der Mis-

setat, Abfall und Sünde vergibt.“ Gott ist nachsichtig mit 

der bösen Veranlagung des Menschen (awon), seiner Aufsäs-

sigkeit (pescha) und seiner Schuld (chata’a). 

13. (we-nake lo jenake). „Der aber nichts ohne Ahndung 

hingehen lässt“. Es gibt Grenzen seiner Barmherzigkeit (?) 
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Vom Text (Ex 34,6-7) her bleibt offen, wie Gott die Schuld der Menschen „ahndet“ – be-

straft er den Sünder bis ins dritte und vierte Glied hinein (so eine verbreitete Deutung)  

oder:  

handelt er wie ein guter Arzt, der bei einer Operation nicht nur das Krebsgeschwür ent-

fernt, sondern auch sämtliche Metastasen (bis ins dritte und vierte Glied hinein) beseitigt? 

(so meine Deutung) 

 

Hilfreich auch die Deutung aus dem Babylonischen Talmud zu dieser Stelle:  

„Der Meister sagte: Beim Horeb [= Sinai] heißt es: [Ex 34,7] Schuldfrei: Woher ha-

ben wir das? Es wird nämlich gelehrt: Rabbi Elasar sagt: Es ist unmöglich, bloß zu 

sagen: Schuldfrei, wo es doch auch heißt: Nicht spricht er schuldfrei. Und es ist 

unmöglich, bloß zu sagen: Nicht spricht er schuldfrei, wo es doch auch heißt: 

Schuldfrei. Auf welche Weise ist das zu erklären? Er spricht schuldfrei, die umkeh-

ren; er spricht aber nicht schuldfrei, die nicht umkehren.“ (Joma 86a) 

 

Von der Offenbarung in Christus her wird es für den Geisterfüllten eindeutig:  

 

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 ihn gerettet wird.  

 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet;  

wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,  

weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. 

 

(Joh 3,16-18) 


