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Versöhnung in Gott
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Princeton Theological Seminary & St. Olaf’s College, USA

Vielleicht diene ich der Theologie dadurch am meisten, dass ich eine solche Art
trinitarischer und christologischer Spekulation vortrage, die sich am Rande des
Sagbaren bewegt.1

Daher habe ich mir selber die Frage gestellt: Gibt es etwas in Gott selber,
dass man plausibel „Versöhnung“ nennen könnte? Wenn das so ist, dann muss
das der Grund für andere Versöhnungen sein, bei denen Gott dabei ist, zwischen
ihm und uns oder unter uns oder wo auch immer. Wenn es also Versöhnung
in Gott gibt, dann müssen systematische Überlegungen über dieses Thema an
dieser Stelle einsetzen; vielleicht ist auch die Abneigung der Theologie, so etwas
wie die Versöhnung in Gott zu postulieren, ein Grund für unsere Verwirrung über
Versöhnung im allgemeinen.

Es sind die so genannten trinitarischen Beziehungen, auf die wir schauen
müssen. Denn diese unterscheiden die drei Identitäten Gottes, indem sie die
Handlung des Dramas des Evangeliums zusammenfassen und diese Handlung
als Gottes eigenes Leben anerkennen; und im Drama hat die Vorstellung von
der Versöhnung ihren Ort. Versöhnung ist das zentrale Phänomen aller Dramen;
eine dramatische Handlung ist um die Notwendigkeit der Versöhnung herum
entworfen und um die Frage herum, ob sich die Versöhnung ereignet oder nicht.
Tatsächlich benutzen wir die Vorstellung von Versöhnung zur Interpretation un-
seres Lebens erst dann, wenn wir es als dramatisches begreifen. Wenn die Ent-
wicklung der Trinitätslehre innerhalb der letzten Jahrzehnte in irgendeiner Weise
auf dem richtigen Wege ist in ihrer Zielrichtung, die trinitarischen Beziehungen
von ihrer westlichen Einengung auf Geometrie zu bewahren und ihre Wurzeln in
den Handlungssträngen von Gottes Geschichte mit uns freizulegen, dann ist die
Entdeckung von Versöhnung in Gott vielleicht gar nicht so überraschend.

Der Vater zeugt den Sohn und der Sohn ist vom Vater gezeugt, und nur so
gibt es Vater und Sohn und nur so gibt es Gott. Der Vater haucht den Geist und
der Geist wird vom Vater gehaucht und nur so gibt es Vater und Geist und nur so

1 Dorothea-H. Lorenz ist dafür zu danken, die mit Abstand meiste Arbeit bei der Erstellung der
deutschen Fassung dieses Aufsatzes geleistet zu haben.
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gibt es Gott. So weit das traditionelle Zeugnis. Ich und andere glauben, dass die
traditionelle Liste trinitarischer Beziehungen die Handlung des Heilsereignisses
inadäquat festhält: Aufgrund des eschatologischen Charakters der Heilsgeschich-
te müssen wir auch Beziehungen annehmen, deren Subjekt der Geist ist. Wir müs-
sen auch sagen, dass der Geist den Vater für den Sohn befreit und dass es so und
nur so den Geist und den Vater gibt, und dass es so und nur so Gott gibt. Aber
was für eine Beziehung sollen wir bedenken, in der der Geist aktiv und der Sohn
passiv ist? Schlägt die Analogie, in der wir das Wort „Sohn“ gebrauchen, nicht
vor, dass wir vielleicht sagen müssten, dass der Geist den Vater mit dem Sohn
versöhnt? Und ist es nicht genau das, was wir in einer Szene wie Gethsemane
geschehen sehen?

Wir wollen dort beginnen, wo wir gerade waren, mit einer möglicherweise
von dem Geist gewirkten Versöhnung des Sohnes mit dem Vater. Wir können,
denke ich, mit Freud beginnen; er gibt sicherlich Anlass zu denken, dass Sohn von
einem Vater zu sein wesentlich involviert, mit ihm versöhnt zu sein. Entwickelt
man die Analogie auf diese Art, so führt das unzweifelhaft dazu, schnell von
einer legitimen Analogie in denjenigen Metaphern-Mischmasch abzugleiten, der
viele moderne Theologie ruiniert hat. Vielleicht nutzt Freud hier aber auch eine
tiefere Intuition aus: ein Sohn zu sein in dem Sinne, wie es die Trinitätslehre
erforscht, bedeutet, ein anderer zu sein als jemand anderes, in dem dieser jemand
sich findet, wie Eltern sich tatsächlich in ihren Kindern finden. Ist dieses sich
selbst finden in jemandem anderen außer als Versöhnung möglich? Sicherlich
nicht bei uns; Hegel dachte sogar, dass dies als begrifflich formulierbare Wahrheit
angenommen werden könnte; und Hegels bemerkenswerte Fehler sollten uns
nicht blind für seine genauso bemerkenswerten Einsichten machen.

Kommen wir zurück zu Gethsemane. Der Sohn sagt „nicht wie ich will,
sondern wie du willst“. Die Äußerung selbst ist natürlich genau der Vollzug
seines Willens, eins zu sein mit dem Vater, aber nichtsdestotrotz ist genau diese
Vollzug selbst eine Versöhnung von zwei Willen. Wäre Gethsemane eine Szene
in dem Leben von irgend jemandem anderes, würden wir nicht zögern zu sagen,
dass das, was wir dort sehen, ein Mann ist, der mit seinem Schicksal versöhnt
wird oder mit dem, der sein Schicksal bestimmt.

Die Evangelisten nennen nicht explizit den Geist als den Urheber dieser
Versöhnung. Aber die klassische trinitarische Tradition benennt den Geist als das
vinculum amoris zwischen dem Vater und dem Sohn, und wenn die Liebe des
Vaters und des Sohnes Versöhnung zwischen ihnen einschließt, dann ist der Geist
der Urheber derselben. Und es wird nach allem gesagt, dass das „Abba“, mit dem
Jesus Gott in Gethsemane anspricht, sich im menschlichen Reden nur als ein Akt
des Geistes vollzieht.

Ich schlage keine „Geist-Christologie“ in dem Sinne vor, dass der Geist eine
Beziehung Jesu zu einer anderen Entität, die in sich selbst die zweite göttliche
Identität ist, ermöglicht oder konstituiert; eine ganze Reihe antiker Konzilien
haben eine derartige Christologie verurteilt. Jesus ist nicht auf irgendeine Weise
bezogen auf den Sohn Gottes, da er einfach der Sohn Gottes ist, wie auch immer
dann der jeweilige Theologe oder die jeweilige Schule dieses „ist“ auslegen mag.
Diese Feststellung gilt unabhängig von calvinistisch-lutherischen Streitigkeiten
über die Kommunikation von Eigenschaften; sie gilt auch unabhängig von der
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Frage nach dem ontologischen Status des logos asarkos, da wir überhaupt nicht
über Jesus als den Sohn reden können außer in der Situation, in der es so eine
Entität gar nicht gibt. Die antiken antiochenischen Theologen haben jede Art
und Weise erforscht, auf die Jesus als der Sohn aufgrund seiner Beziehung zu
einem anderen persönlichen Sein, das „der“ Sohn ist, verstanden werden kann;
doch trotz der Genialität mancher ihrer Lösungen hat die Kirche zurecht ihre
Bemühungen als falsch beurteilt.

Doch tatsächlich ist Jesus aufgrund einer Beziehung zu jemandem anderes
der Sohn, nämlich zu der ersten Identität, dem Vater. Und diese Beziehung, schlage
ich vor, ist nicht denkbar – was auch immer sonst involviert sein mag – abgesehen
davon, dass sie durch einen bestimmten Akt des Geistes konstituiert wird.

Es gibt im Neuen Testament nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der
Geist zwischen Jesus und einer zweiten Identität der Trinität, einer anderen als er
selbst, zwischen dem Sohn und „dem“ Sohn, vermittelt. Aber dass der Geist zwi-
schen dem Sohn und dem Vater vermittelt, und dass diese Vermittlung essentiell
für das Sohn-Sein des Sohnes ist, ist die explizite Aussage derjenigen Szene, die
für einige der Väter die zentrale biblische Zurschaustellung von Gottes trinitari-
schem Sein war, der Taufe Jesu. Hier erklärt der Vater keine andere Entität als den
im Wasser stehenden Menschen Jesus zu seinem Sohn. Und der prophetische und
schöpferische Geist, der durch das Alte Testament bekannt ist, erscheint zwischen
ihnen als die Kraft der proklamierten Beziehung, als der, der nun sofort Jesus in
die Wüste nehmen wird, um dessen Sohnschaft zu prüfen.

Klassischerweise ist der Geist das vinculum amoris zwischen der ersten und
der zweiten Identität. Viele, mich selber eingeschlossen, haben vorgeschlagen,
dass eine aktive dritten Person nötig ist, um eine Liebes-Verbindung zwischen
zweien zu bewirken; eine Person, die sich ihnen selbst hingibt, um sie so zu
vereinen. Und wie würde man so eine Hingabe nennen, außer den Akt eines
Versöhners?

Natürlich soll damit keinesfalls vorgeschlagen werden, dass Jesus und sein
Vater jemals uneinig waren. Vor allem im Johannesevangelium sehen wir ihre
Einheit als ewig vollendete. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Barth uns
alle gelehrt hat, Gottes ewiges Sein auch in den Kategorien der Entscheidung zu
denken; und dann können wir frage: Würde Jesu Einheit mit seinem Vater per-
fekt sein, wenn ihre Versöhnung nicht zu derjenigen gemeinsamen trinitarischen
Entscheidung gehörte, in der Gott ewig Gott ist?

Können wir nun auch nach einer Beziehung der Versöhnung bei den anderen
beiden möglichen trinitarischen Konstellationen suchen? Können wir denken,
dass der Sohn den Geist und den Vater versöhnt, oder dass der Vater den Sohn
und den Geist versöhnt? Beginnen wir unsere Untersuchung mit der ersten der
vorgeschlagenen Paarungen.

Wir müssen uns natürlich vor dem Modalismus und all seinen Wirkungen
und Wegen hüten. Aber wir dürfen uns wegen der Gefahr des Modalismus nicht
von der Wahrheit abbringen lassen, welche diese Gefahr herausfordert: die in der
Schrift offensichtlich vorgenommene Zuordnung – wenn ich die Sprache so weit
biegen darf – die das Woher dem Vater zuordnet und das Wohin dem Geist. Der
Vater ist der Vater eben als die alleinige Quelle Gottes in Gott; und der Geist ist
eben der Geist als die alleinige Zukunft Gottes in Gott. Modalismus erfolgt nicht
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aus der Anerkennung dieser Beziehungen, sondern aus ihrer zu widerwilligen
Anerkennung, die es diesen Beziehungen nur erlaubt, in der Zeit wirklich zu sein,
aber nicht in Gott.

Der Vater ist das Woher und der Geist das aktive Wohin von Gottes Ge-
schichte als seiner Geschichte mit sich selbst und daher von Gottes Geschichte
als seiner Geschichte mit uns. Nun, gab es irgendwann eine Geschichte, die ge-
spannt zwischen ihrem Woher und ihrem Wohin, nicht ihre Einheit in irgendeiner
Versöhnung gefunden hätte; die nicht diese Versöhnung als das sie vermittelnde
Thema hätte? Natürlich, einige Geschichten scheinen sich so einem unkomplizier-
ten Verlauf zu nähern, aber das sind die langweiligen – Modalismus kann als die
Lehre beschrieben werden, die besagt, dass Gottes Geschichte unendlich langwei-
lig in sich selbst ist, und dass sie nur in seinem Herabsteigen in die Zeit ein wenig
Spannung erfährt. Zweifellos sehnte sich das Altertum nach Langeweile, aber
diejenigen, die behaupten, ein Volk mit Israel zu sein und die einen gekreuzigten
und auferstandenen Menschen den Herrn nennen, können kaum deren Gefühle
teilen.

Falls natürlich Geschichte ohne Sinn und Bedeutung ist und Gott ahistorisch,
taucht die Frage der Versöhnung nicht auf. Aber wenn Geschichte doch Sinn und
Bedeutung hat, dann muss der Sinn ein Sinn von solcher Art sein, wie es ein Drama
darstellt. Und es gab niemals ein Drama, in dessen Mitte nicht entweder Versöh-
nung oder das Verfehlen von Versöhnung stand. Eine dramatische Geschichte hat
einen Anfang, der der Ursprung aller Handlung ist, der aber zugleich auch eine
Bedrohung für die Freiheit einer Handlung und so für ihre Realität als Handlung,
für ihr Interesse ist. Es gibt vielleicht sogar einen Charakter in dem Drama, der
der Ursprung dessen ist. Eine dramatische Geschichte hat eine Freiheit, die die
Geschichte lebendig hält, die aber gleichzeitig ihre Treue zu sich selbst bedroht;
tatsächlich konstituiert diese Bedrohung die Spannung der Geschichte. Und wie-
derum kann es einen Charakter in der Geschichte geben, der in besonderem Maße
der Urheber dieser Freiheit ist. Die Spannung zwischen diesen ist essentiell; und
die Versöhnung dieser Spannung ist die Geschichte.

Was auch immer gewesen sein mag, die einzige Geschichte Gottes, die wirk-
lich stattfindet, ist diejenige, bei der die Kreuzigung und Auferstehung unseres
Herrn die konstitutive Versöhnung darstellt. Um bei dieser Realität Gottes zu
bleiben, können wir das, was in Christi Tod und Auferstehung geschieht, als das
Erhalten von Gottes Einheit mit sich selbst beschreiben, durch die konfliktreiche
Geschichte mit uns hindurch, die seine einzige wirkliche Geschichte ist.

Gibt es eine Hinsicht, in der der Vater den Sohn und den Geist versöhnt? In
der Tradition ist der Sohn die materiale Bestimmung, der logos, des Lebens, das
Gott für sich selbst und daraufhin entsprechend mit uns lebt; und der Geist ist
die Freiheit des Lebens, seine Ausrichtung auf die Zukunft. Bedürfen diese nicht
auch immer der Versöhnung?

Das ist sicherlich unter uns so, und vor allem in der westlichen Moderne und
Postmoderne. Spätestens seit Rousseau meint Freiheit Freiheit von irgendeiner
festgelegten Erzählung, Freiheit von irgendeinem logos; sie hat tatsächlich die
Feindschaft gegen jede Form von logos bedeutet. Wir kennen diese Freiheit in
meinem eigenen Land gut. Es war das verrückte Projekt unseres großen Gurus
Ralph Waldo Emerson, nichts und niemanden gegenüber verantwortlich zu sein
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und genau so eins mit aller Menschheit zu sein, eine Behauptung, die er schließlich
nur aufrechterhalten konnte, indem er behauptet, alle Menschheit zu sein.

Heutzutage werden wir mit Geist überschwemmt, allerdings nicht mit Geist,
der Geist von irgend jemandem oder irgend etwas ist. Ein Phänomen ist jetzt
tatsächlich dann als Geist qualifiziert, wenn es nicht identifizierbar ist. „Der Geist“,
wie es überall mit Zustimmung zitiert wird, „weht, wo er will, aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er fährt“. Diese Art von Geist ist der biblischen Rede
vom Geist nicht völlig fremd, allerdings ist es sehr wohl dem johanneischen
Schrifttum fremd. Der Geist, der in der Zeit der Richter und der frühen Könige
über Banden von Schamanen gekommen ist, war immer, irgendwie der Geist
vom Herrn, aber das ist auch so ziemlich alles, was darüber ausgesagt werden
kann; die Früchte des Geistbesitzes waren nicht notwendigerweise Liebe, Freude,
Friede und derartige Qualitäten.

Aber sicher, wird dagegen eingewandt werden, ist und kann zwischen Gottes
Bedeutung und Gottes Geist keine solche Trennung sein. Und so ist es auch. Aber
warum ist es so? Auf der Ebene des Diskurses, auf dem wir uns befinden, wird es
nicht reichen, einfach zu sagen, weil er Gott ist. Wir haben gelernt, nicht die bloße
Göttlichkeit Gottes als die letzte Instanz zu betrachten, und hier ist sicherlich
einer der Orte, an dem dieses Gelernte angewendet werden sollte. Persönliche
materielle Bestimmtheit und Freiheit sind eins in Gott, weil sowohl der Sohn als
auch der Geist von dem Gleichen hervorgehen, weil es die Person des Vaters
gibt, von dem beide ihrer Aktualität schöpfen. Und wiederum gilt, wo zwei eins
sind nur aufgrund eines dritten, ist es sicherlich angemessen, von Versöhnung zu
sprechen.

Der Vater bestimmt den Geist, nur das zu nehmen, was des Sohnes ist, und
die Herzen der Menschen und das Herz des Universums für diese Bedeutung zu
öffnen. Müssen wir so eine Bestimmung nicht als Versöhnung anerkennen, als
Versöhnung des Geistes mit seiner offenkundigen Selbst-Verleugnung? Und der
Vater bestimmt den Sohn, diejenigen durch sein eigenes Leiden Erlösten, seine
Brüder und Schwestern, das werden zu lassen, wozu der Geist sie führen wird. Ist
das nicht die Versöhnung des Sohnes mit einer Form der Askese, wozu Personen
kaum selber in der Lage sind?

Die Ostkirche beschuldigt die Westkirche regelmäßig, dass sie sich zu ein-
seitig christologisch entwirft und ihr Leben führt, zu ausschließlich am Vorbild
Christi orientiert ist. Ich denke, es wäre möglich, die umgekehrte Anschuldigung
gegen die Ostkirche zu wenden. Aber es wäre besser, all unsere Kirchen nach dem
Wissen zu formen, dass Christus und der Geist durch den Vater versöhnt sind.

Was ist aber nun mit unserer Versöhnung? Die grundlegende Feststellung,
die ich vorschlagen möchte, ist diese: Wir sind einfach deshalb mit Gott und
miteinander versöhnt, weil der Gott, in dem wir leben, unser Sein haben und uns
bewegen, der Gott ist, der in sich selbst versöhnt ist. Wir müssen nicht irgendeine
Art der Transaktion zwischen Gott und uns selber konstruieren, sei es „objektiv“
oder „subjektiv“, sei es, dass die Initiative als von der göttlichen Natur oder der
menschlichen Natur ausgehend gedacht wird. Wir sind versöhnt, weil Gott der
Gott ist, der er ist; und er ist der Gott, der er ist, in der wirklichen Geschichte
von Vater, Sohn und Geist, eine Geschichte, die in sich selber eine komplexe
Versöhnung ist, und die die Geschichte ist, innerhalb derer und von der wir unser
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Sein haben.
Wir können jedoch wieder nicht bei so einer allgemeinen Voraussetzung

stehen bleiben, und das bedeutet, dass wir wieder bedenken müssen, wie die drei
Personen die Sachen in Bewegung bringen.

Wie also versöhnt der Sohn, der den Vater mit dem Geist versöhnt, uns? In
Redemptive Change (Trinity, 2002) identifiziert R. R. Reno das Problem, auf das
die sogenannte Versöhnungslehre antwortet, als das Problem von Veränderung
in seiner drastischsten Form – das ist, in seiner theologischen Form: Wie kann
ich das neue Geschöpf werden, das ich werden soll, das ich jetzt aber nicht bin,
und dabei die gleiche Person bleiben? In anderen Worten, das Problem ist genau
das, was wir zuvor allgemein beschrieben und angeführt haben, beim Reden über
Gott: wie können mein Woher und mein Wohin die zeitlichen Pole einer einzigen
Geschichte sein?

Das Problem für uns Geschöpfe ist natürlich, dass wir nicht trinitarisch sind,
sogar dann nicht, wenn Augustins vestigia in Geltung sind. Im Gegensatz zu Gott
haben wir deshalb nicht in uns selber die Möglichkeit, unser wahres Selbst zu
werden und gleichzeitig zu bleiben, wer wir sind. Dies jedoch ist nichts besonde-
res; in uns selber haben wir nicht die Möglichkeit von irgendeiner Art von Sein.
Nur indem wir in jedem Moment von Gott gewollt sind, sind wir, was wir sind.

Das genau ist unsere Versöhnung. Wir sind nichts anderes als diejenigen, die
wir von Gott intendiert sind zu sein. Und diese Abhängigkeit ist unsere Einbezie-
hung in dasjenige Leben, als welches Gottes Intention wirklich erscheint und das
seine Kohärenz in Christi versöhnendem Tod und seiner Auferstehung findet. Von
daher ist unser Woher und unser Wohin versöhnt, ganz einfach weil Gottes Woher
und Wohin es sind. Es muss nichts weiter geschehen. Wir können unsere ange-
sammelten Selbsts der Freiheit des Geistes in vollem Vertrauen darauf übergeben,
dass nichts verloren gehen wird, dass in der Einheit des Geistes mit dem Vater
alles gefunden wird, und zwar als die Möglichkeit ewigen Lebens. Wir können
unsere Vergangenheit anerkennen und danach streben, unseren Leistungen und
den bestimmten Möglichkeiten, die sie eröffnen, treu zu sein, im vollen Vertrauen
darauf, dass wir dadurch Freiheit nicht ausschließen; dass Gott in Ewigkeit unse-
re bestimmten Möglichkeiten eher als Öffnung denn als Ausschluss gebrauchen
wird.

Aber all dies ist natürlich nur wahr, wenn wir wirklich leben und uns be-
wegen und unser ganzen Sein in dem dreieinen Gott haben. Und obwohl laut
der Aussage des lukanischen Paulus alle Menschen in Wirklichkeit so leben, ist
Sünde unser Versuch, es nicht zu tun. Alle Sünde ist der Versuch, nicht in Gott
zu leben, sich zu bewegen, zu sein. Ich brauche an dieser Stelle nicht darüber zu
spekulieren, ob es vorstellbar ist, dass dieser Versuch erfolgreich sein kann; was
klar ist, ist dass auch hier Versöhnung nötig ist.

Wir sind in dem zuerst erwiesenen Sinne versöhnt, nur wenn wir eins mit
dem Sohn sind, in dem Gottes Versöhnung mit sich selbst geschieht. Laut der
ökumenischen Lehren ist der Geist, indem er in Gott das aktive vinculum amoris
ist, deswegen auch die aktive Verbindung unserer Einheit mit dem Sohn. Es ist
an der Zeit, über die Kirche zu reden.

Auf einer Ebene des Diskurses ist die Kirche eine Versammlung von Perso-
nen. Aber auf einer tieferen Ebene der Diskussion erscheint die Kirche als eine
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personale Realität auch gegenüber ihren Mitgliedern. Nun ist sie - trotz der Le-
gitimität oder sogar der Notwendigkeit dieses Pronomens - nicht wirklich selber
eine Person. Sie ist der Körper einer Person, oder ein Teil eines Paares, welcher in
seinem Teil – und wieder, was auch immer gewesen sein mag - so wenig selber
ohne die Kirche existiert, wie irgend eine andere Person ganz ohne ihren Körper
oder irgendein Ehepartner ohne den anderen ist. Die Kirche ist konstitutiv für
die Ganzheit von Augustins’ totus Christus; und natürlich würde Christus, im
Gegensatz zu uns, überhaupt nicht er selber sein, wäre er nicht ganz er selbst. Ich
möchte aus einem Artikel von David Yeago zitieren, Luthers Ekklesiologie zusam-
menfassend: „Die heilige Kirche ist nichts anderes als die congregatio fidelium, die
Vereinigung von bekennenden Sündern, und dennoch ist die Kirche mehr als die
Summe dieser individuellen sündigen Teile aufgrund des Geistes, der die Kirche
mit Christus vereint, der mit der Kirche alles, was sein ist, teilt.“ Die Vereinigung
der Sünder mit dem Auferstandenen, um den totus Christus zu konstituieren, ist
offensichtlich selber Versöhnung: Der Geist muss uns mit dem Herrn versöhnen,
der in unseren Herzen ist, was den Verlust dessen mit sich bringt, was wir als
Freiheit ansahen, und er muss den Sohn mit dieser Einwohnung in den Herzen
versöhnen. Und dann, wenn wir eins mit dem Sohn sind, sind wir mit dem Vater
versöhnt, denn, durch den Geist, sind der Sohn und der Vater versöhnt.

Es ist dieser Aspekt unserer Versöhnung in Gott, der in unseren Vorstellungen
vielleicht am stärksten im Vordergrund steht, wenn wir unsere Lehren „der“
Versöhnung konstruieren. Und dieser Aspekt ist wirklich fundamental in dem
Sinne, dass, wenn wir nicht mit dem Sohn und so mit dem Vater versöhnt wären,
die anderen Versöhnungen, die ich aufgezeigt habe und aufzeigen werde, nicht
auftreten könnten. Nichtsdestotrotz habe ich diesen Aspekt aus guten Gründen
nicht als ersten diskutiert; ich wollte nämlich auch, dass mein Entwurf zur Geltung
bringt, dass die Versöhnung des Sünders mit Gott nur ein Aspekt einer größeren
und komplexeren Realität ist.

Um dieses Kapitel zu beenden, soll gefragt werden: Gibt es eine Art, in der der
Vater, der den Sohn und den Geist versöhnt, uns versöhnt? In Gott versöhnt der
Vater in seiner Rolle als mon-arch Bedeutung und Freiheit. Als ich dies diskutiert
habe, speisten sich meine Ansätze aus dem endemischen Kampf beider in der
geschichtlichen Existenz.

Wir sind mit dem Vater versöhnt, indem der Geist uns versöhnt mit des
Vaters versöhnten Sohn. Deshalb sind unsere Bedeutung, unsere Identität und
unser Ziel so bestimmt: Wir sind, was der Sohn für den Vater ist. Wir sind die
segullah, der teure Schatz der rein unergründlichen Liebe, die der Ursprung von
allem ist.

Und wieder wollen wir das nicht. Wir wollen nicht von irgendeiner bestim-
menden Liebe bestimmt sein. Wenn wir gewillt sind, geliebt zu werden, dann nur
soweit, wie der andere, sogar oder vor allem, wenn das Gott ist, gewollt ist „uns
so zu akzeptieren, wie wir sind“; während natürlich authentische Liebe die Be-
reitschaft ist, vom anderen verändert zu werden. Es ist unsere Leidenschaft, reiner
Geist zu sein, aller Bestimmung zu entfliehen. Es ist unsere Leidenschaft, ein a se
zu sein, auf eine Weise, die Gott selbst verschmäht.

Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht wirklich frei sein. Wir
wollen nur eine abstrakte Freiheit, die uns in Wirklichkeit unbewegt lässt. Wie
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uns die düsteren Resultate der Moderne lehren, ist die Freiheit der Moderne
vollkommen reaktionär.

Das Problem ist das große politische Problem. Die Städte der Welt können es
nicht lösen, weswegen sich keine letztendlich gegen die Tore des Todes durchsetzt.

Es wird im Königreich Gottes gelöst, und so, in Schüben und antizipatori-
schen Anfängen, in der Kirche. Denn es ist in der Kirche, dass gesagt wird: Der
Herr ist der Geist; dass die Versöhnung, die von dem Vater als dem mon-arch
des Sohnes und des Geistes gewirkt wird, wirklich ist in Gottes Geschichte mit
uns. Die Versöhnung von Bedeutung und Freiheit ist Gemeinschaft, und die Kir-
che ist der Vorgeschmack der Gemeinschaft in dem dreieinigen Gott, für die wir
geschaffen wurden.

Die trinitarische Geometrie ist erschöpft; es gibt keine weiteren Möglichkeiten
auszuprobieren. Was, wenn überhaupt, von dem gesagten Sinn macht und was
nicht, ist schwierig zu sagen. Ich biete das alles an, welche Wahrheit auch immer
ein Leser darin zu erkennen vermag.


