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Vorwort

Die persönliche Eigentümlichkeit ist das, wodurch jeder
der ist, der er ist. Falls Du sie nun für mitteilbar hieltest,

behauptetest du, dass eine Person auch zwei Personen
sein könnte. Persönliche Eigentümlichkeit ist völlig

unmitteilbar, entzogen.
Richard v. St. Viktor, De Trinitate, 4, 17.

Dieser Band beschäftigt sich mit der Frage nach der Entzogenheit Gottes und
dessen Bezogensein. Diese beiden Elemente – Entzogenheit und Bezogensein –
kennzeichnen auch die Entstehung dieses Bandes. Denn der Band versteht sich als
Dank an unseren Lehrer Prof. Dr. Christoph Schwöbel, dessen wissenschaftliche
und persönliche Betreuung und dessen Bezogensein zu uns unseren wissenschaft-
lichen Weg und auch unseren Lebensweg begleitet hat und begleitet. In seinem
Bezogensein hat er zugleich stets Wert darauf gelegt, unser eigenständiges Den-
ken und Handeln anzuregen und damit dasjenige, was Menschen untereinander
bleibend entzogen bleibt, nicht nur hinzunehmen, sondern gerade zu fördern.
Wir hoffen, mit der problemorientierten Gestaltung dieses Buches ein Thema
getroffen zu haben, das einerseits an seine Forschungsinteressen anknüpft und
auch hier Bezogensein spiegelt, das andererseits aber gerade darauf abzielt, darin
Entzogenheit zu spiegeln, dass es unseren Lehrer angenehm zu überraschen hofft.

Zudem ist noch eine weitere Ebene zu nennen, auf der Bezogenheit und
Entzogenheit eine wichtige Rolle spielen: Unser Dank gilt allen Beitragenden
dieses Buches, die in unterschiedlicher Weise an der thematischen Diskussion
und mit Prof. Dr. Christoph Schwöbel selbst verbunden sind. Dabei zeigte es
sich, dass die Balance zwischen persönlichem Bezug einerseits und thematischer
Konzentration andererseits zu einer weiteren Entzogenheit geführt hat: Nicht
alle Autoren, die man in diesem Band erwarten würde, erscheinen hier; ebenso
erscheinen einige, die vielleicht weniger zu erwarten waren. Dass beide Aspekte
mit Umständen zu tun haben, die den Herausgebern auch immer wieder entzogen
waren, sei ebenso erwähnt wie die viel wichtigere Tatsache, dass die Herausgeber
über das durch diesen Band dokumentierte Beziehungsnetz sehr dankbar sind.

Zu danken ist auch den Reihenherausgebern, Marcel Sarot, Michael Scott
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und Maarten Wisse für die schnelle Aufnahme und letzterem auch für die ebenso
kunst- wie mühevolle Arbeit am Layout. Marcel Sarot, Gijsbert van den Brink und
Vincent Brümmer ist ferner für Bemühungen im Vorfeld der Planungen dieses
Buches zu danken. Zudem sei Malte Krüger für inhaltliche und organisatorische
Anregungen gedankt. Schließlich gilt unser Dank noch Dorothea Henriette Lo-
renz, die einige Übertragungen aus dem Englischen vorgenommen hat.

Abschließend bleibt uns zu hoffen, mit der im Folgenden verhandelten Fra-
gestellung einen kleinen Beitrag zur Erhellung eines Themas geleistet zu haben,
das nicht nur für die theoretische Reflexion maßgeblich ist, sondern das auch
unsere Wirklichkeit und unser Leben in ihr bleibend bestimmt. Denn nur durch
die Entzogenheit in Gott ist sein beziehungsreiches Sein und Handeln, durch das
wir leben und weben und sind.

Markus Mühling & Martin Wendte Heidelberg & Stuttgart, 19.02.2005
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Entzogenheit in Gott
Zur Verborgenheit der Trinität

 ̈ &  
Universität Heidelberg & Universität Tübingen

1.1     -

Der dreieinige Gott, der „Gott in Beziehung“1 ist, ist ebenso durch Entzogenheit
charakterisiert: durch Entzogenheit in Gott. Denn Beziehungen sind nur denkbar
durch Entzogenheit und Entzogenheit ist nur denkbar in Beziehung.

Wirklichkeit kann sachgemäß im Modell einer relationalen Ontologie rekon-
struiert werden. Denn auf diese Weise entspricht eine christliche Theologie dem
ihr sachgemäßen Ausgangspunkt in der Offenbarung des dreieinigen Gottes in
Jesus Christus und kann zugleich darauf abzielen, im Vergleich zu alternativen
christlichen und außerchristlichen Positionen ein größeres Maß an denkerischer
Konsistenz und Phänomennähe zu erreichen. Relationalität aber schließt zumin-
dest die Rede von Relaten ein und damit dasjenige, was in Relationen steht,
sowie die Rede von Relationen und damit dasjenige, was zwischen den Relaten
besteht. Zudem stellt sich bereits in dieser sehr formalen Betrachtungsweise die
Frage, was Relate als besondere zu diesen macht. Relationale Begriffsschemata
müssen daher nicht nur das einfache Distinktionsniveau zwischen Relat und Re-
lation erreichen, sondern zumindest auch die Frage nach der Besonderheit der
Relate beantworten und damit die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit
besonderen Seins. Relationalität, so die inhaltliche These, ist nur denkbar, wenn
es neben der Distinktion zwischen Relat und Relation noch eine eigens zu be-
denkende Größe gibt, die diese Besonderheit sichert und somit ineins identitäts-
wie alteritätskonstituierend ist. Kann diese Größe Entzogenheit genannt werden
oder Unverfügbarkeit, Nichtmitteilbarkeit, Asymmetrie oder Verborgenheit, so
besteht die Aufgabe dieses Bandes und seines einleitenden Aufsatzes darin, et-
was genauer zu untersuchen, was darunter zu verstehen ist.

Damit verortet sich dieser Aufsatzband an einem wichtigen Diskussions-
punkt der abendländischen Geistesgeschichte. Denn zentrale Stationen der abend-
ländischen Geistesgeschichte lassen sich als ein beständiges Ringen um diejenige

1 Siehe dazu grundlegend Chr. Schwöbel, Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik, Tübingen
2002.
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Erkenntnis lesen, die besagt, dass es sich bei Relationalität um das wesentliche
Element zur Erfassung der gesamten Wirklichkeit einschließlich ihres Ursprungs
und Ziels handelt. Zugleich und oft in Verbindung damit wird die Frage nach
der Bedingung der Möglichkeit von Besonderheit gestellt. Trotz der Zentralität
dieser Problemstellung für die abendländische Geistesgeschichte wurde die Be-
deutung der Relationalität jedoch erst in der neueren Zeit vollständig erkannt und
als eigenständige Fragestellung behandelt. Die historische These dieses Aufsatzes
besagt, dass es zwar unter einem mühevollen geschichtlichen Ringen sowohl
in der Philosophie wie in der Theologie zur Etablierung verschiedener relatio-
naler Begriffsrahmen kam, die sich zumindest in der Theologie im Gefolge der
„Renaissance trinitarischer Theologie“2 in der Gegenwart breiter Akzeptanz er-
freuen, dass es aber nach wie vor besonderer philosophischer und theologischer
Aufmerksamkeit bedarf, um die Bedingung der Möglichkeit der Besonderheit der
Relate und damit die Bedingung der Möglichkeit einer konsistenten relationalen
Ontologie hinreichend zu explizieren.

Neben der historischen Grundthese und der inhaltlichen gehen die Heraus-
geber noch von einer weiteren, nun systematischen Grundthese aus, die diesen
Band zugleich innerhalb der Renaissance trinitarischer Theologie verortet. Wenn
es sich bei der Etablierung einer relationalen Ontologie tatsächlich um eine katego-
riale Größe handeln soll, die die Bedingungen der Möglichkeit der phänomenalen
Erfahrungswelt als ganzer beschreibt, so lautet die These, dass Gott nicht als Aus-
nahme des ontologischen Kategorienapparats verstanden werden darf.3 Dann
aber ist ein paradigmatischer Gewinn bereits dadurch erzielt, dass im folgen-
den die Konzentration der Überlegungen der Einzelbeiträge auf die Gottesfrage
gerichtet wird.

Bevor die einzelnen Beiträge des Bandes kurz vorgestellt und in ihrer sys-
tematischen Relevanz für den Problemhorizont dieses Bandes expliziert werden,
sollen weitere Beobachtungen zu der in diesem Band bearbeiteten Fragestellung
sowie zu wichtigen Problemlösungsmöglichkeiten erfolgen. Entsprechend wer-
den zuerst in einer „kurzen Geschichte der Beziehung“ einige Etappen abend-
ländischer Geistesgeschichte im Hinblick auf ihr Verständnis von Relationalität
dargestellt und zugleich gefragt, wie das Problem der Bedingung der Möglich-
keit von Besonderheit bearbeitet wurde (1.2). Sodann wird die Zentralität des
Verhandelten dadurch in theologischer Hinsicht exemplarisch verdeutlicht, dass
einige Stichworte zur Relevanz von Relationalität in verschiedenen theologischen

2 Dieser Ausdruck bezeichnet eine international und ökumenisch weit verbreitete, in den Theo-
logien von K. Barth, K. Rahner und V. Lossky wurzelnde und sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts breit
durchsetzende Bewegung, die nicht nur die Gotteslehre als konsequent trinitarische zu entwickeln
sucht, sondern darüber hinaus die trinitarisch geprägte Gotteslehre als Integral des gesamten Theolo-
gietreibens versteht und sich dadurch erhofft, Lösungsmöglichkeiten für Problembestände innerhalb
der Dogmatik, aber auch in ethischen Fragen und im Dialog mit außertheologischen Wissenschaften
zu gewinnen. Siehe dazu grundlegend Chr. Schwöbel, Introduction. The Renaissance of Trinitarian
Theology: Reasons, Problems and Tasks, in: Chr. Schwöbel (ed.), Trinitarian Theology Today. Essays
on Divine Being and Act, Edinburgh 1995, 1–30.

3 Dies ist der explizite Anspruch von A.N. Whitehead, Prozeß und Realität, Frankfurt/M. 1979,
dessen Gottesbegriff nach M. Welker, Universalität Gottes und Relativität der Welt, Neukirchen–
Vluyn 1981, 109ff den universalen Prozess aus einer anderen Perspektive spiegelt und dennoch nicht
redundant ist, da er das Prinzip der Konkretion darstellt.



   | 3

loci und verschiedenen theologischen Schulen vorgelegt werden (1.3). Anschlie-
ßend wird der von uns präferierte Lösungsansatz betreffs der Frage nach der
Bedingung der Möglichkeit von Besonderheit vorgestellt mitsamt einiger der da-
für zentralen Argumente (1.4). Abschließend können die anderen Beiträge des
Bandes in dem soweit Entwickelten verortet werden (1.5).

1.2     

Soll zuerst die historische Grundthese veranschaulicht werden, so ist zu zeigen,
dass sich trotz des beständigen Ringes um ein der Phänomenalität der Wirklich-
keit angemessenes relationales Interpretationsinstrumentariums explizite relatio-
nale Verständnisse der Wirklichkeit erst spät durchgesetzt haben und zudem die
postulierte identitäts- und alteritätskonstituierende Größe nur in Grundzügen
entwickelt wurde.

Dass das Bewusstsein um die Bedeutung von Relationalität am Beginn der
abendländischen Philosophie nur rudimentär entwickelt war, zeigt sich mit Gun-
ton daran, dass die abendländische Philosophie in den herakliteischen und den
parmenidischen Typus eingeteilt werden kann. Betont der erste die ontologische
Priorität der Vielen und der zweite die des Einen, so sind Einheit und Vielheit
nicht als wesentlich durch Relationalität vermittelt gesehen. Denn die Relatio-
nalität stellt eine bloß abgeleitete Kategorie dar, und diese Zuordnung zeitigt
den Effekt, dass die ontologische Vorgängigkeit entweder des Einen oder der
Vielen und mithin eine einseitige Erfassung der Wirklichkeit propagiert wird.4

Der Neuplatonismus – besonders in der Gestalt des Denkens Plotins – stellt auch
deshalb einen Höhepunkt des antiken Denkens dar, weil er sich mit größter Kon-
sequenz um eine kohärente Zuordnung von Einheit und Vielheit bemüht und
dabei ein hochentwickeltes System parmenidischens Typs entwickelt. Wird in
dem substanzmetaphysisch geprägten Denken Plotins die Relevanz der Relatio-
nalität nicht explizit genug behandelt, so ist Plotin doch insofern von großem
Interesse, weil er die sachangemessene Zuordnung von Einheit und Vielheit zen-
tral verbindet mit der Frage nach der identitäts- und alteritätskonstituierenden
Größe, die gerade in ihrer wesentlichen Entzogenheit zu denken gesucht wird.5

Zu dieser gelangt er durch die henologische Reduktion, die als doppelte
Transzendenz zu denken ist, als Überstieg von den Erscheinungen zu den Ideen
und von diesen wiederum hin zu dem absoluten Einen absoluter Transzendenz.
Der Grund für das Transzendieren liegt darin, dass die je vorhergehenden Ebe-
nen verschiedene Formen der Mischung aus Einheit und Vielheit präsentierten.
Verdankt die Vielheit ihr Wesen und ihre Existenz der Einheit in ihr und ist es
Aufgabe der Philosophie, zu dem letzten Grund aufzusteigen, so vollzieht die
Philosophie die henologische Reduktion und endet bei dem absoluten Einen, das
gerade wegen seiner absoluten Einfachheit in ontologischer und gnoseologischer
Hinsicht transzendent ist. So ist es jenseits des Seins, da jedes seiende Eine noch
zusammengesetzt ist aus Sein und Einheit, und es ist jenseits der Bestimmbarkeit,

4 Zur Herkunft dieser These und ihrer Bedeutung für die Gegenwartskultur vgl. C.E. Gunton,
The One, the Three and the Many. God, Creation and Modernity, Cambridge 1993.

5 Siehe dazu grundlegend J. Halfwassen, Plotin und der Neuplatonismus, München 2004.
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da jede Bestimmung prädikativen Charakters ist und somit eine duale Struktur
voraussetzt. Ist es somit denkbar nur durch die Aufhebung aller Gedanken, so
stellt Plotins absolutes Eine den nur noch ekstatisch zu schauenden Punkt abso-
luter Entzogenheit dar. Gerade als das nicht-denkbare Jenseits des Seins aber ist
das absolute Eine Grund allen Denkens und Seins und der für beide konstitutiven
Vielheit, oder es ist gerade wegen seiner absoluten und bleibenden Entzogenheit
jene Überfülle, aus der durch Emanation alles das hervorgeht, worüber das abso-
lute Eine erhaben ist und was ihm daher abzusprechen ist. Entspringt neben dem
Sein auch das Denken allererst diesem absoluten Ursprung, so geht damit die prin-
zipielle Unmöglichkeit der denkerischen Durchdringung dieser Herkunft einher,
wird doch das Denken erst im rückblickenden Hervorgang aus diesem Ursprung
konstituiert und kann sich damit nicht vollständig selbst aufklären.

Der Neuplatonismus wirkt vor allem durch Plotins Schüler Porphyrius, und
zwar besonders durch dessen „Isagoge“,6 die das ontologische Lehrbuch der
christlichen Antike und des Mittelalters bis hin zur Hochscholastik darstellt. Por-
phyrius entwickelt eine substanzmetaphysische Kategorienlehre und versucht
die Wirklichkeit mit Hilfe des logischen Subjekts und den diesem zugesproche-
nen wesentlichen sowie nicht-wesentlichen Eigenschaften zu beschreiben. Dabei
wird das logische Subjekt mit dem Begriff der individuellen Substanz erfasst und
die von ihm ausgesagten Prädikationen dann, wenn sie für das Subjekt notwen-
dig sind, mit dem Begriff der allgemeinen Substanz, und dann, wenn sie für
das Subjekt nicht notwendig sind, mit dem Begriff unterschiedlich kategorisierter
Akzidenzien. Nach Porphyrius sind von den insgesamt zehn Kategorien außer
der Substanz neun akzidenzhaft. Die Relation wird unter diese bloß akzidenz-
haften Kategorien eingeordnet, obwohl es sich zeigen ließe, dass die anderen
Kategorien wie etwa Zeit und Ort etc. faktisch auch Relationen darstellen. Gegen
den phänomenalen Befund marginalisiert diese Kategorienlehre somit die Bezie-
hungshaftigkeit in zweifacher Hinsicht, da sie ihr einerseits keinen wesentlichen
oder notwendigen Charakter für das Seiende zuspricht und sie andererseits phä-
nomenal relationale Kategorien nicht als solche benennt. Wird nun nicht nach
den Relationen gefragt, sondern nach der identitäts- und alteritätskonstituieren-
den Größe, so wird diese vor allem im Mittelalter anhand der Fragestellung der
Individuationsproblematik bedacht, d.h. anhand der Frage, was ein spezifisches
Individuum zu gerade diesem spezifischen Individuum macht.7

Wie dargelegt, bedient sich das klassische porphyrianische Kategoriensys-
tem einerseits der Unterscheidung zwischen einer ersten als der individuellen
Substanz, die logische Subjektsposition erhält, und den Prädikabilien als dem,
was von dieser Substanz ausgesagt werden kann. Unter den Prädikabilien wer-
den zum einen die für das Sein der ersten Substanzen wesentlichen Eigenschaften
als die zweite Substanz gefasst und zum anderen solche Eigenschaften, die den
akzidentiellen Kategorien zuzuordnen sind. Wird die Frage gestellt, was eine
erste Substanz zu einer solchen macht oder wodurch ein Individuum zu einem
Individuum wird, so ist deutlich, dass der Versuch einer Antwort mit großen

6 Zum Folgenden vgl. die deutsche Fassung der Isagoge in H.-U. Wöhler (Hg.), Texte zum
Universalienstreit, Bd. 1, Berlin 1992, 3–20.

7 Zum Folgenden vgl. J.J.E. Gracia, Introduction to the Problem of Individuation in the Early
Middle Ages, München–Wien 21988.
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Schwierigkeiten belastet ist. Denn werden von einem Individuum alle möglichen
wesentlichen Eigenschaften oder zweite Substanzen prädiziert, so wird dieses
Individuum in einer Schnittmenge verschiedener Universalien eingeordnet, die
prinzipiell von mehr als einem Individuum ausgefüllt werden kann. Daher genügt
eine Konjunktion von Universalien auch und gerade dann nicht zur Bestimmung
eines Individuums, wenn man diesen im Gefolge eines universalienrelevanten
Platonismus Priorität in der Realität einräumen mag. Deshalb kann ein Individu-
um nicht definiert werden, mit der Tradition gesprochen: individuum est ineffabile.
Es wurden nun verschiedene Möglichkeiten erkundet, um das soweit skizzier-
te Individuationsproblem einer Lösung zuzuführen. So besteht eine Möglichkeit
darin, nicht nur einen universalienrelevanten Platonismus zu vertreten, der dem
Allgemeinen Priorität über das Einzelne einräumt, sondern diesen derart zu radi-
kalisieren, dass allein dem Allgemeinen Realität eingeräumt wird, dem Einzelnen
aber überhaupt nicht. Allerdings stellt dieser Ansatz nur eine Scheinlösung dar,
da die Phänomenalität der Erfahrung missachtet wird, die Einzelnes sehr wohl
wahrnimmt. Soll dem Einzelnen dennoch keine Realität zugeschrieben werden, so
verschiebt sich das ontologische Individuationsproblem zu einem epistemischen,
da nun erklärt werden muss, warum Einzelnes als dieses je konkrete Einzelne er-
fahrbar ist. Eine andere Lösungsmöglichkeit besteht darin anzunehmen, dass die
Akzidenzien die allgemeine Substanz individuieren. Dieser Ansatz ist nicht von
vornherein abzulehnen, da zu den Akzidenzien auch Kategorien wie Raum und
Zeit gehören, die eine Ordnungsrelation bilden und somit Identifikation von Ein-
zelnem erlauben. Freilich entsteht nun das Problem, dass Akzidentien als das per
definitionem nicht wesentliche für die Substanz als dem per definitionem wesentli-
chen wesentlich werden. Um diesen Selbstwiderspruch zu vermeiden, präsentiert
die klassisch gewordene Tradition eine nochmals andere Antwort. Etwa mit Boe-
thius oder Richard von St. Viktor wird neben allen allgemeinen Substanzen, die
von einem Individuum ausgesagt werden, immer noch eine weitere allgemei-
ne Substanz angesetzt, die nur von diesem je besonderen Individuum ausgesagt
wird. Was macht Plato zu Plato? Die Platonitas!8 Zweifellos ist diese Antwort sehr
elegant und entspricht zudem dem Rahmen des substanzontologischen Systems.
Doch es erhellt sofort, dass diese Antwort mit dem ruinösen Problem belastet
ist, zu einer Weltverdoppelung im Ideenkosmos zu führen. Zu sagen, dass das
Individuationsproblem gelöst sei, wenn je allgemeine spezifische Substanzen ein-
geführt werden, die die Individuationsfrage lösen, heißt letztlich nichts anderes,
als die Individuationsfrage zu beantworten, indem man sagt: „Wir wissen nicht,
was ein Individuum zu einem Individuum macht“.

Trotz dieses scheinbar aporetischen Ergebnisses stellt die mittelalterliche De-
batte um die Individuationsproblematik eine für die Fragestellung dieses Bandes
zentrale Etappe dar. Denn die scheinbare Aporie ist nicht so zu lesen, als ob eine
falsche Problemlösungsstrategie gewählt wurde, sondern so, dass ein wichtiges
Phänomen entdeckt wurde: die Entzogenheit oder Verborgenheit als Bedingung
der Möglichkeit von Besonderheit und damit von Identität und Alterität. Den Ver-
such unternommen zu haben, diese Entzogenheit im Rahmen des vorhandenen
Kategorienschemas zu verorten, ist durchaus als hohe konzeptionelle Innovation

8 Vgl. A.M.S. Boethius, In Aristotelis II, hg. v. K. Meiser, Leipzig 1880, 137.
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einzustufen, auch wenn der Versuch, die Individualität unter die Kategorie der all-
gemeinen Substanz zu subsumieren, als Fehllozierung zu bewerten ist. Vielmehr
ist ihr ein eigener systematischer Ort sui generis zuzuschreiben. Fragt man dabei
nach den Bedingungen der Möglichkeit dieses Individuationsproblems welthaf-
ten Seins, so stößt man unweigerlich auf die Verankerung des Problems im Rah-
men Gottes als des transzendenten Grundes der Welt und damit auf die Frage,
ob und in welcher Weise es einen solches Individualität ermöglichenden Punkt
bleibender Entzogenheit auch in Gott gibt.

Wurde mit dem Hinweis auf die mittelalterliche Diskussion um die Indi-
viduationsproblematik bereits weit vorgegriffen in der kleinen Geschichte der
Beziehung, so sei nun zu demjenigen Punkt zurückgekehrt, an dem die Relatio-
nalität erstmals als grundlegende Kategorie der Wirklichkeitserfassung erkannt
wurde. Es bedurfte wohl des christlichen Einflusses der Trinitätslehre durch die
kappadozische Theologie, um die grundlegende Bedeutung der Beziehungshaf-
tigkeit der Wirklichkeit zu erkennen. Die Kappadozier vertraten die folgenden
beiden zentralen Neuerungen. So führten sie zum einen der Begriff der schesis ein,
der am präzisesten als „wechselseitig konstitutive, reale Relation“ zu beschreiben
ist. Zum anderen dissoziierten sie die Bedeutung der vorher bedeutungsgleichen
Begriffe der hypostasis und der ousia und bestimmten so neu, dass die hypostasis
als das konkrete und in Beziehung stehende Sein zu fassen ist und damit als
dasjenige, was sich heute am präzisesten als reales Relat beschreiben lässt, und
ousia als das den Hypostasen Gemeinsame. Wurden damit Kategorien eingeführt,
die die phänomenale Erfahrung der Relationalität von Wirklichkeit angemesse-
ner ausdrücken, so kann diese Neuerung ganz sachangemessen als ontologische
Revolution bezeichnet werden.9 Dennoch führte diese Innovation nicht zu einer
umfassenden neuen begrifflichen Ontologie. Denn zum einen wurden die begriff-
lichen Neuerungen nur selten auf andere Bereiche der Erfahrung von Wirklich-
keit appliziert, zum anderen wurde ihre Bedeutung vor allem im Westen nur
partiell erkannt. So begriff etwa Augustin durchaus, dass es sich bei besagten
Differenzierungen um eine Neuerung handelt, aber er versuchte einerseits, diese
Relationalität nur Gott vorzubehalten, so dass die Entwicklung eines relationalen
Verständnisses von Wirklichkeit nur für die Wirklichkeit Gottes, nicht aber für die
der Welt gegolten hätte. Andererseits aber führt Augustin auch diese Neuerung
der Gotteslehre nicht eigens durch, da Augustin letztlich nur die Unzulänglichkeit
der klassischen Begriffe konstatierte, ohne aber die möglichen Neuerungen eigens
zu entwickeln. Dieses Vorgehen Augustins zeigt sich besonders an dem fünften
Buch seines „De trinitate“. Hier ordnet Augustin sowohl den Relationen als auch
den Relaten den Personenbegriff zu, während er den Begriff des göttlichen We-
sens dem Substanz- oder Essenzbegriff zuordnet, der immer noch im Modus des
logischen Subjekts gedacht wird, von dem Eigenschaften auszusagen sind. Ent-
sprechend erscheint Relationalität bei Augustin nur als geistig-selbstbezügliche
Eigenschaft dieser individuellen Substanz.10 Es entspricht der Relevanz Augus-
tins für die abendländische Geistesgeschichte, wenn dieser Band mit dem Aufsatz

9 Vgl. J.D. Zizioulas, The Doctrine of the Holy Trinity, The Significance of the Cappadocian
Contribution, in Chr. Schwöbel (Hg.), Trinitarian Theology Today, Edinburgh 1995, 44–60.

10 Vgl. zu Augustin in diesem Punkt A. Schindler, Wort und Analogie in Augustins Trinitätslehre,
Tübingen 1965, 154f.
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von Wisse einen Beitrag enthält, der sich in systematischer Absicht eigens der Tri-
nitätslehre Augustins widmet.

Johannes von Damaskus führt den Begriff der Perichorese in die trinitarische
Diskussion ein und damit einen solchen Begriff, der in der Gegenwart von vie-
len Theologen in einem relationalen Sinne gedeutet wird. Bedeutet Perichorese
in wörtlicher Übersetzung eine „gegenseitige Herumschwingung“ der trinita-
rischen Personen, so lässt dieser Hinweis eine Vielzahl von Möglichkeiten der
Näherbestimmung seines begrifflichen Gehaltes offen. Die Frage, ob mit dem
Begriff der Perichorese eine relationale Ontologie vorliegt und ob dieser Begriff
die Forderung nach der Explikation der Bedingung der Möglichkeit von Identi-
tät und Alterität genügen kann, ist dabei genauso umstritten wie die Frage, was
unter einer Perichorese in begrifflicher Hinsicht genauer zu fassen ist. So erklärt
sich, dass das Bemühen um die Klärung des Begriffes der Perichorese besonders
in den Aufsätzen von Lai und Mühling einen breiten Raum einnimmt.

Erst Richard v. St. Victor11 ist es vorbehalten, sein Begriffsschema in ein
tatsächlich relationales umzubauen. Dazu überschritt er die klassische Substan-
zontologie, indem er als ontologisch primitiven Begriff den ihm eigentümlichen
der existentia benutzte. Der Begriff der existentia beschreibt nicht nur das Sein der
trinitarischen Personen, sondern das jeglicher Personen, ja letztlich allen Seins, in-
dem in dem Begriffder existentia sowohl die Relate (-sistentia) als auch die Relation
(ex-) in einer einzigen Kategorie verbunden werden. Richard erkennt zudem, dass
seine Ontologie nur dann denkerisch zu verteidigen ist, wenn es ein Differenz-
prinzip gibt, das Identität und Alterität und damit Bezogenheit möglich macht.
Er verortet dieses in der Nichtmitteilbarkeit (incommunicabilitas) oder bleibenden
Entzogenheit der partikularen Existenzen füreinander. Damit entwirft Richard
nicht nur eine relationale Ontologie, sondern bietet zudem eine Antwort auf die
Frage nach dem „missing link“ an, das Besonderheit und Identität wie Alterität
sichern soll. Gelingt es Richard, durch seinen Personenbegriff einige Wirkung zu
erzielen, so wird die ontologische Bedeutung der identitäts- und alteritätskonsti-
tuierenden Größe kaum erkannt und wenig rezipiert, obwohl diese im Kontext
des Personenbegriffes entworfen wird.

Spätestens seit den Studien von Joest12 und Ebeling13 kann es als opinio com-
munis der Forschung gelten, dass Luther in inhaltlicher Hinsicht Relationalität
in das Zentrum seiner Theologie stellt. So wird zum einen Gott selbst als reale
kommunikative Relation bestimmt, weil Gott in seiner Ewigkeit ein Kommunika-
tionsgeschehen zwischen Vater, Sohn und Geist ist (WA 46, 60,4; WA 54, 185f) und
sich als solcher rechtfertigend auf den sündigen Menschen bezieht. Zum anderen
wird auch der Mensch nicht mehr durch ein substantialistisches Seelenverständ-
nis begriffen, sondern als ein Wesen, das durch ein doppeltes, d.h. geschöpfliches
(coram mundo) und göttliches (coram deo) Beziehungsgefüge bestimmt wird, inner-
halb dessen er durch Rechtfertigung definiert wird (WA 39I, 175). Entsprechend
wird auch der Theologiebegriff selbst relational entworfen, wenn es heißt, dass
„eigentlicher Gegenstand der Theologie der Mensch als der in Sünde Verschul-
dete und Verlorene ist und Gott als der Gott, der den Sünder rechtfertigt und

11 Vgl. Richard von St. Viktor, de trinitate, Buch IV (SC 63, hg. v. G. Salet, Paris 1959), 228ff.
12 Vgl. W. Joest, Ontologie der Person bei Luther, Göttingen 1967.
13 Vgl. G. Ebeling, Lutherstudien, Bd. 3, Tübingen 1985.
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rettet“ (WA 40 II, 327, 11ff.). Trotz dieser inhaltlichen Bestimmungen stößt Luther
in formaler Hinsicht nicht zu einer neuen Ontologie vor, da er die traditionellen
Begriffsmittel teils beibehält, teils biblisch relativiert. Zugleich hat Luther einen
äußerst wirkmächtigen Beitrag zur Konzeptionalisierung der Verborgenheit Got-
tes und damit einen Beitrag zur Konzeptionalisierung von einer Hinsicht auf
Gottes Entzogenheit geleistet. Da dieser Beitrag in dem Aufsatz von Volkmann
rekonstruiert wird, sei hier nur auf ihn verwiesen.

Erst mit den unterschiedlichen idealistischen Konzeptionen der Neuzeit
rückt die Relationalität explizit in den Mittelpunkt des Interesses, wenn auch
noch wesentlich als interne Relationalität des Subjekts.

So geht Fichte über Kant hinaus, da er Kants System für intern inkonsistent
erklärt. Denn während Kants Ding an sich einerseits als unerkennbar gesetzt wird,
wird ihm andererseits Kausalität zugeschrieben, durch die es auf die Sinnlichkeit
einwirkt.14 Damit aber wird dem Ding an sich ein reiner Verstandesbegriff zu-
geschrieben, der doch als solcher allein den Erscheinungen zugeordnet werden
darf. Baut der frühe Fichte sein System entsprechend unter Verzicht eines Dinges
an sich auf dem absoluten Ich nach dem Modell des Selbstbewusstseins auf, so
bemerkt der frühe Schelling demgegenüber, dass das Absolute nur dann es selbst
ist, wenn das Nicht-Ich, das Fichtes absolutem Ich gegenübersteht, in das Ich
integriert wird. Präsentiert der frühe Schelling sein Absolutes entsprechend als
die absolute Identität von Subjekt und Objekt, so kritisiert Hegel daran, dass aus
einer solchen gleichsam abstrakten Identität nichts abgeleitet werden kann. Da-
her entwickelt Hegel ein Absolutes, das intern differenziert und somit wesentlich
relational ist. Entscheidend ist dabei, dass Hegel seinem eigenen Maßstab imma-
nenter Kritik dadurch zu entsprechen sucht, dass er sein relationales Absolutes
nicht einfach setzt, sondern es eigens aus einem nicht-relationalen, substanzhaften
Absoluten heraus entwickelt. Ist die „Wissenschaft der Logik“ der Entwicklungs-
gang der zunehmenden Relationalisierung des Absoluten, so vollzieht sich dies,
indem je die Widersprüche aufgewiesen werden, die der jeweiligen Kategorie als
einer Vollzugsform des Absoluten inhärent sind. Denn die jeweils verhandelten
Kategorien behaupten in ihrer expliziten Selbstzuschreibung von sich relative
Selbständigkeit, sind in Wahrheit aber implizit immer schon durch solche Relatio-
nen konstituiert, die dann sukzessive explizit gemacht werden. Der Widerspruch
zwischen dem explizit Behaupteten und dem immer schon Implizierten führt zu
der Selbstaufhebung der jeweiligen Kategorie, und da der Widerspruch laut He-
gel ein positives Resultat zeitigt, führt er zu je konkreteren Kategorien, die ihre
Relationalität je stärker in ihre Selbstbeschreibung integrieren. Entwickeln sich
die Kategorien so von den substanzhaften ersten Kategorien der Seinslogik über
die in sich haltloser Relationalität der Wesenslogik bis in die Begriffslogik hinein,
so resultieren sie in der „absoluten Idee“. Diese stellt die sich als das Absolute
begreifende Vernunft dar, die darin absolut ist, dass sie gerade sie selbst ist in
der und als die absolute Vermittlungsbewegung mit dem Anderen ihrer, das sie
selbst ist. Bildet dieser Entwicklungsgang in der „Wissenschaft der Logik“ den lo-
gischen Hintergrund der Realphilosophie, so vollzieht sich in dieser eine ähnliche

14 Eine längere Rekonstruktion der Entwicklung des deutschen Idealismus findet sich in dem
Aufsatz von M. Krüger in diesem Band.



   | 9

Relationalisierung von den ersten, substanzhaften Kategorien der Naturphiloso-
phie bis hin zu der dynamischen Relationalität des „absoluten Geistes“, der sich
in dem sich-denkenden Denken der Philosophie vollendet. Wird das soweit skiz-
zierte System Hegels vom späten Schelling kritisiert, so zeigt sich in dieser Kritik
gerade der innere Nexus zwischen einer relationalen Ontologie und der Frage
nach der identitäts- und alteritätskonstituierenden Größe oder der innere Nexus
zwischen dem Bezogen-Sein und der Entzogenheit. Denn Schelling kritisiert an
Hegel, dass die Vernunft im Gegensatz zu dem von Hegel Behaupteten die von ihr
jeweils schon beanspruchte eigene Wirklichkeit nicht selbst zu erklären vermag.
Laut Schelling zahlt Hegel für diese Selbstüberhebung der Vernunft zur absoluten
Relationalität mit dem Preis ihrer inhaltlichen Bestimmung als absoluter Leere, in
der sie in Wahrheit resultiert.15 Demgegenüber kann die Spätphilosophie Schel-
lings als Vollendung des Deutschen Idealismus begriffen werden,16 weil sie mit
größter Konsequenz die unvordenkliche, absolute Wirklichkeit des Absoluten in
ihrer Entzogenheit zu sichern sucht, welche zugleich die identitätsgenerierende
Entität aller anderen, relational verfassten Entitäten darstellt. So geht mit dem
bisher Angedeuteten die Behauptung ineins, dass allererst durch diese Entzogen-
heit das Bezogen-Sein Gottes und der Welt als inhaltlich gefülltes denkbar wird.
Diese Überlegungen mögen erklären, dass es wichtig für diesen Band ist, dass
Schellings Theorie des Absoluten in einem eigenen Aufsatz rekonstruiert wird.

Nach den Idealisten bieten DeMorgan und Peirce einen neuen und originel-
len Zugriff auf die relationslogische und relationsontologische Fragestellung und
rücken nun erstmals den Relationsbegriff auch terminologisch in den Mittelpunkt.
So entdeckt Peirce, dass die Grundstrukturen aller Aussagen auf einstelligen,
zweistelligen oder dreistelligen Prädikaten beruhen17 und kommt in Verbindung
mit einer kategorial-semiotischen Anwendung zu der Unterscheidung von ge-
nuinen, d.h. nichtreduzierbaren und degenerierten, d.h. reduzierbaren zwei- und
dreistelligen Relationen.18Die weitere Forschung zeigt, dass zumindest Peirce ers-
te Behauptung sowohl logisch als auch ontologisch bewiesen werden kann, denn
Russel gelang der formale Beweis, dass sich zweistellige Relationen tatsächlich
auch logisch nicht auf einstellige Prädikate reduzieren lassen.19 Hingegen bleibt
diejenige Ansicht von Peirce, die besagt, dass auch dreistellige Relationen nicht
weiter reduzierbar seien, weiterhin umstritten. Denn zwar zeigt Quine einerseits,
dass dreistellige (und damit auch mehrstellige) Relationen logisch-formal durch-
aus auf zweistellige Relationen zu reduzieren sind.20Andererseits aber sagt dieses
Ergebnis noch nichts über den ontologischen Status von dreistelligen Relationen
aus, so dass auch in der Gegenwart gerade Peirce’ Behauptung der Irreduzibilität
von dreistelligen Relationen als wesentlicher Fortschritt in Ontologie, Theologie

15 Vgl. dazu K. Cramer, Zur formalen Struktur einer Philosophie nach Hegel, die als Kritik soll
auftreten können, in Hermeneutik und Dialektik: Hans-Georg Gadamer zum 70. Geburtstag, hrsg.
von R. Bubner / K. Cramer / R. Wiehl, Tübingen 1970, Bd. 2, 147–179.

16 Vgl. dazu W. Schulz, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schel-
lings, Pfullingen, 2. Auflage 1975.

17 Ch.S. Peirce, Collected Papers, hg. v. Ch. Hartshorne/P. Weiss, Cambridge Mass. 1933ff., 3.465.
18 Vgl. M. Vetter, Zeichen deuten auf Gott, Marburg 1999, 60f.
19 Vgl. B. Russel, The Principles of Mathematics, 21937, 214.
20 Vgl. J. Brunning, Peirce’ Unterscheidung zwischen genuinen und degenerierten Triaden, in

H. Pape (Hg.), Kreativität und Logik, 1994, 114–125.
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und Semiotik verstanden wird.21 Zuweilen verbindet sich damit die Annahme,
dass die phänomenale Welt nur dann korrekt ontologisch erfassbar ist, wenn
sie mithilfe eines auf genuin-dreistelligen Relationen beruhenden semiotischen
Universums wiedergegeben wird. Dabei steht (1) das Relat des Bezeichnenden
derart in Relation zu (2) dem Relat des Bezeichneten, dass es (3) ein drittes Re-
lat, den Interpretanten, so bestimmt, in derselben dreistelligen Relation auf das
zweite Relat zu stehen, in der es selber steht.22 Somit erscheint das hier gesuchte
Element bleibender Entzogenheit indirekt im Relat des Interpretanten, denn da
dieser den Bezeichnungsprozess prinzipiell rekursiv ins Unendliche öffnet, bleibt
hier ein Moment von Entzogenheit verankert. Damit ergibt sich freilich ein un-
endlicher Bezeichnungsprozess durch alle Wirklichkeit hindurch. Gibt es dann in
dem gesamten Bereich des Bezeichenbaren und damit in allem, was überhaupt
als erfahrbar behauptet wird, nichts, was nicht durch diese nichtreduzierbaren
dreistelligen Relationen so miteinander verbunden ist, dass diese dreistellige Be-
zeichnungsrelation reduzibel wäre, so ergeben sich daraus zweierlei Konsequen-
zen. So wird nicht nur Bezeichnung zum Konstitutionsprinzip von Wirklichkeit
überhaupt, sondern es kann dann auch die Welt als ein kontinuierliches Ganzes,
ein Kontinuum, verstanden werden. Und an dieser Stelle erscheint wieder die
Frage nach der „dritten Größe“, dem Alterität ermöglichenden „missing link“:
Zwar setzt eine Welt, die als Kontinuum verstanden wird, das Element der Ent-
zogenheit voraus, aber es bleibt die Frage offen, ob es in ihr sinnvoll gedacht
werden kann. Diese Frage spielt u.a. in einem dritten Diskurszusammenhang die
bedeutende Rolle, wenn auch in einer anderen, einfacheren Terminologie:

Einsicht in die grundlegende Bedeutung der Relationalität brachte anfangs
des 20. Jh. der Streit Russells gegen Lotze und Bradley um die Externalität bzw.
Internalität von Relationen.23 Dieser Streit ist bedeutsam, weil in ihm das Ver-
ständnis von Relationalität, das im Idealismus entwickelt wurde, nun auf die ana-
lytische Tradition bezogen wird. Dabei zeigt die heutige Forschung, dass sich mit
der Externalitäts-/Internalitätsdistinktion sachlich mindestens drei, wenn nicht
vier Distinktionen verbinden, die gegen Russell und Bradley nicht aufeinander
reduziert werden dürfen: 1. die Unterscheidung real/irreal (fiktiv, intentional),
d.h. die Frage ob es Relationalität auch in der nichtsubjektiven Wirklichkeit oder
nur innerhalb des erkennenden Subjekts gibt; 2. die Unterscheidung unreduzier-
bar/reduzierbar, d.h. die Frage, ob Relationalität ontologisch primitiv ist oder sich
auf ein Subjekt-Prädikat-Schema reduzieren läßt; 3. die Unterscheidung wechsel-
seitig konstitutiv/wechselseitig nicht konstitutiv, d.h. die Frage, ob alle in Bezie-
hung stehenden Relate einander ontisch wesenhaft sind oder ob dies nicht gilt. 4.
Einwände von Wittgenstein und Whitehead deuten darauf hin,24 dass noch wei-
tere Differenzierungen einzuführen sind, wenn die phänomenale Erfahrung von
Wirklichkeit tatsächlich sachgemäß wiedergegeben werden soll. So sind nicht nur

21 Vgl. exemplarisch H. Deuser, Die phänomenologischen Grundlagen der Trinität, in MJTh VI,
Marburg 1994, 45–68.

22 Vgl. Ch.S. Peirce, Collected Papers, a.a.O., Bd. II, 274.
23 Vgl. R.-P. Horstmann, Ontologie und Relationen, 1984.
24Vgl. Whitehead, Prozeß und Realität, a.a.O., 121. 126. 556und L. Wittgenstein, Tractatus Logico-

philosophicus, in ders. Werkausgabe, Bd.1, Frankfurt/M. 1984, 4.122; 4.1221; 4.123; 4.124; 4.1241; 4.125;
4.1251.
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im Falle von zwei-, sondern auch im Falle von mehrstelligen Relationen auch teil-
weise konstitutive Relationen zu bedenken, in denen ein oder mehrere Relate für
andere wesentlich sind, diese aber nicht für jene. Das aber bedeutet die Einführung
der doppelten Unterscheidung zwischen Symmetrie und Asymmetrie einerseits
und zwischen Reziprozität und Nichtreziprozität andererseits. Dies wird in dem
Beitrag von Mühling in diesem Band detailliert erläutert werden. Indem Brad-
ley und Russell diese vierfache Distinktion aufeinander reduzieren, gehören sie
jeweils auf ihre Weise zum eingangs genannten parmenidischen bzw. heraklitei-
schen Typus: Bradley und mit ihm Teile der idealistischen Tradition gehen von der
wechselseitigen Konstitutivität aller Relationen aus, die aber gleichzeitig ontisch
irreal und daher reduzierbar ist, so dass monistische Wirklichkeitskonzeptionen
entstehen. Russell und mit ihm große Teile der analytischen Tradition gehen von
der Realität und Irreduzibilität von Relationen aus, die für ihre Relate aber gerade
nicht wechselseitig konstitutiv sind, so dass pluralistische Wirklichkeitskonzep-
tionen entstehen. In beiden Fällen gelingt damit letztlich wieder keine wahrhaft
relationale Ontologie, denn im ersten Falle reduzieren sich alle Relate in der Re-
lation in Analogie zum spinozistischen Substanzbegriff oder zum Subjektsbegriff
einer einzigen Identität, die keine Alterität mehr ermöglicht. Im zweiten Fall aber
wird ein radikaler Pluralismus der Besonderheiten des Vielen erreicht. In beiden
Fällen scheitert eine wirklich relationale Ontologie daran, dass die Frage nach der
„dritten Größe“, dem Besonderheit ermöglichendem „missing link“, übergangen
wird.

Als exemplarische Auswahl aus einem sehr viel reicheren Theorieangebot
sollen daher noch kurz zwei äußerst wirkmächtige Theorien skizziert werden,
die beide die identitäts- und alteritätskonstituierende Funktion von Entzogenheit
bedenken. So zeigt sich hinsichtlich der logischen Forschung des 20. Jahrhun-
derts ein Ergebnis, das der Debatte am Ausgang des Deutschen Idealismus nicht
unähnlich ist. So gilt es zu konstatieren, dass es zwar möglich ist, vollständige
logische Systeme aufzustellen, dass deren Vollständigkeit aber mit dem Problem
belastet ist, hinsichtlich ihrer Applikation für die Struktur menschlichen Denkens
und die Erklärung der Welt so gut wie nichts austragen. Um eine Logik aufzustel-
len, die dies leistet, bedarf es mindestens der einstelligen Prädikatenlogik, ohne
die die Wissenschaften wie etwa die Mathematik nicht denkbar sind. Denn der
Gödelsche Unvollständigkeitssatz weist nach, dass es in der Prädikatenlogik Sät-
ze gibt, die wahr sind, aber nicht ableitbar.25 Wesentlich ist nun die Einsicht, dass
diese Unvollständigkeit der Prädikatenlogik nicht auf einer fehlerhaften forma-
len Erfassung der Struktur der Logik beruht, sondern auf eine ihr unaufhebbar
vorgegebene Bedingung verweist, die das Denken gerade als solche einzusehen
vermag.

Auch die Erklärung der Konstitution des empirischen Selbst in der Sozialphi-
losophie von Meads nimmt eine ähnlich zu rekonstruierende Figur in Anspruch.
Denn Mead unterscheidet zwischen dem „self“, dem „I“ und dem „me“. So ist es
für die Konstitution des „self“ von entscheidender Bedingung, auf Andere bezo-
gen zu sein. Denn das „self“ wird genau deshalb zu dem Selbst in seiner empirisch
partikularen Identität, weil es die Fähigkeit besitzt, die Haltungen, die die Ande-

25 I.M. Bochenski, Formale Logik, Freiburg/München1956, 472–477.
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ren dem Selbst gegenüber einnehmen, zu seinen eigenen Haltungen zu machen.
Dieser Aspekt wird durch Meads Rede vom „me“ verdeutlicht. Im Interaktions-
prozess geht dieses „me“ nun als „generalisierter Anderer“ in das „I“ ein, welches
der Interaktion eine spontane Komponente der Neuheit hinzufügt. Zugleich wird
es als neues „me“ von den anderen dem Selbst zurückgespiegelt, geht somit er-
neut in eine neues „I“ ein, das wiederum mit einem neuen spontanen Impuls in
den Interaktionsprozess tritt etc.26 Dabei geht es Mead um wesentlich mehr als
eine Beschreibung des empirischen Selbst, denn mit diesem Prozess ist untrenn-
bar die semantische Gestaltwerdung von Welt überhaupt verbunden, die Mead
mithilfe der pragmatischen Semantik Dewes und James beschreibt.27 Zwar wird
der Impuls Meads in der Soziologie des 20. Jh. aufgenommen und vor allem im
symbolischen Interaktionismus und in der Soziologie Goffmans in den konkreten
Identitätsbildungsmechanismen detaillierter beschrieben,28 aber ein entscheiden-
des transzendentales Problem blieb auch hier ungelöst: Wieso ist das Element des
„I“ innerhalb des Selbst in der Lage, immer wieder neu und spontan zu reagie-
ren? Um das zu erklären, ist festzuhalten, dass Mead im Prozess pragmatischer
Identitätsbildung des Selbsts mit der Instanz des „I“ eine solche Instanz benennt,
die sowohl für das Selbst als auch für den Interaktionsprozess und die daran be-
teiligten externen Relate transzendent und entzogen bleibt. Die Einführung der
Instanz des „me“ zeigt auf, dass diese entzogene Instanz nicht hinreichend ist für
die Konstitution des Selbst und für den sich vollziehenden Interaktionsprozess.
Aber als notwendiges Element des Selbsts und des Interaktionsprozesses ist das
„I“ gerade in seiner prinzipiellen Entzogenheit nicht reduzierbar.

Wurden Bradley und Russell als solche Denker präsentiert, die sich um das
sachangemessene Erfassen von Relationalität bemühten, aber letztlich wiederum
zu herakliteischen oder parmenidischen Ontologien tendierten, so betonen dem-
gegenüber in unterschiedlicher Weise theologische und religionsphilosophische
Konzeptionen seit Ende des 20. Jh., dass eine fruchtbare Erfassung der Wirk-
lichkeit erst mit Hilfe des Begriffs wechselseitig konstitutiver, realer und nichtre-
duzierbarer Relationen gelingt. Geht man dabei etwa mit Dalferth in Rezeption
von Waldenfels von einer solchen irreduziblen Mehrstelligkeit des Denkens aus,
die gerade Identität und radikale Alterität ermöglicht, so können philosophi-
sche Grundlegungsversuche auf der Basis von Subjekt-Objekt-Relationen oder
auch von Subjekt-Subjekt-Relationen als Übervereinfachung einer multirelatio-
nal strukturierten Lebenswelt erwiesen werden.29 Damit aber drängt die Frage
nach dem identitäts- und alteritätskonstituierenden „missing link“, nur umso
mehr nach einer Antwort. Kann in einer Interpretationsperspektive vorgeschla-
gen werden, dass in der gegenwärtigen Philosophie gerade das Werk von Lévinas
um die Thematik von Identität und Alterität kreist, so erklärt sich, warum sich
der Beitrag von Hristeas diesem Autor näherhin annimmt. Doch nicht nur in der
Philosophie, sondern auch in der Theologie des 20. Jahrhunderts spielt die Frage

26 Vgl. G.H. Mead, Mind, Self and Society, Chicago/London 1934,173ff.
27 Vgl. Mead, Mind, Self and Society, a.a.O, 75ff.
28 Vgl. E. Goffman, Interaktionsrituale, Frankfurt/M. 1971; H.J. Helle, Theorie der symbolischen

Interaktion, Wiesbaden 32001.
29 Vgl. I.U.Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen, Tübingen 2003, 479–515 im Anschluss an

B. Waldenfels, Topologie des Fremden, Frankfurt/M. 1997.
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nach der identitäts- und alteritätsgenerierenden Größe eine bedeutende Rolle:
Barth ist eine, wenn nicht die dominierende Gestalt der protestantische Theo-

logiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Dies gilt auch für das hier verhandelte The-
ma. Im Unterschied zu vielen anderen Ansätzen, beginnt der frühe Barth der
zweiten Auflage des Römerbriefs mit dem Thema der Entzogenheit. Gott als der
ganz Andere bleibt entzogen und entzieht sich immer wieder menschlichen Fas-
sungsversuchen. Dennoch besteht gerade in dieser Entzogenheit Bezogensein,
wenn auch nur eine noch unbestimmte, wie es im vielleicht berühmtesten Barth-
Zitat zum Ausdruck kommt: „Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind
aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides,
unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre ge-
ben“.30 Die damit gestellte Aufgabe, dieses Bezogensein zum entzogenen Gott zu
explizieren, geschieht in seiner nichtaporetischen Form im reifen Barth der Kirchli-
chen Dogmatik. Denn hier wird in KD I,1Gottes Selbstoffenbarung als Bedingung
der Möglichkeit unserer Rede von Gott verstanden, indem Gott sich trinitarisch
als Offenbarer, Offenbarung und Offenbarsein erschließt, und diese menschliche
Sprachermächtigung durch Gottes Selbsterschließung entspricht zugleich Gottes
trinitarischem Selbstvollzug. Freilich bleibt auch diese Deutung von Entzogenheit
in Bezogensein nicht vollständig aporiefrei: Denn indem Barth Gott letztlich als
sich ereignendes Ereignis, als sich offenbarende Offenbarung oder als sich lieben-
de Liebe bestimmt, entsteht zwischen Relation und Relat eine Grauzone: Beide
sind nicht mehr klar unterschieden. Damit bleibt zwar auch beim späten Barth das
Entzogenheitsdenken im Bezogenheitsdenken enthalten, aber nur in einer nicht
weiter bestimmbaren Art und Weise. Immerhin ist Barth mit dieser und anderen
Denkfiguren zu einem der Väter der trinitarischen Renaissance geworden.31 Ge-
rade am Anfang in einiger Nähe zu Barth, sodann aber in immer größerer Distanz
zu ihm entwirft Tillich seine eigene, höchst einflussreiche Theologie mitsamt der
ihr eigenen Behandlung der Zuordnung von Entzogenheit und Offenbarung. Zu
dessen genauerer Analyse sei auf den Aufsatz von Gallus verwiesen, der diesem
Thema gewidmet ist.

Wird die Problemgeschichte hier auch auf den Bereich der Geistesgeschich-
te des europäischen Kulturraums beschränkt, so ließe sich zugleich aufweisen,
dass besagte Fragen zum einen nicht nur in der Philosophie und der Theologie,
sondern auch in den Naturwissenschaften von zentraler Bedeutung sind.32 Zum

30 K. Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in ders.: Das Wort Gottes und die
Theologie, München 1924, 156–178, hier 156.

31 Einer der bedeutendsten Vertreter dieser Bewegung ist W. Pannenberg. Er nimmt sich dem
Problem der Entzogenheit in unterschiedlicher Weise an, am vielleicht überraschendsten in der Lo-
kalisierung der Entzogenheit: Denn ist Entzogenheit Bedingung der Möglichkeit von Besonderheit,
dann ist die Besonderheit das Prinzip von Entzogenheit. Das in Gott verankerte und jegliche, also
auch geschöpfliche, Besonderheit ermöglichende, generative Prinzip der Besonderheit ist bei W. Pan-
nenberg aber nicht der Vater, sondern, aufgrund seiner Selbstunterscheidung vom Vater, der Sohn,
sei es als ewiger Logos, sei es als Schöpfungslogos (Vgl. W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd.
2, Göttingen 1991, 34–49). Die übliche Beschränkung des Offenbarungsgedankens auf den Gedanken
der Selbstoffenbarung Gottes im allgemeinen wie auch W. Pannenbergs Rede vom Sohn als Prinzip
der Andersheit im Allgemeinen zeigen, wie sehr sich die Sprachwelt neuerer Theologie einerseits der
idealistischen Philosophie, besonders der Hegels verdankt, ohne sachlich ein idealistisches System zu
kolportieren.

32 So wäre nicht nur auf die im 20. Jahrhundert erreichte Dynamisierung und Relationalisierung
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anderen ließe sich zeigen, dass auch andere Kulturräume mit denselben oder ähn-
lichen Problemen der begrifflichen Erfassung der phänomenalen Erfahrung von
Wirklichkeit rangen und ringen. Daher erschien es unerlässlich, mit der Arbeit
von Pan-chiu Lai einen solchen Beitrag in diesen Band aufzunehmen, der die
Fragestellung dadurch einer Lösung zuzuführen sucht, dass er eine Brücke über
verschiedene Kulturräume hinweg zu schlagen anstrebt.

1.3      ̈  
 

Die angesprochenen philosophisch-theologischen Fragestellungen mögen zu-
nächst als hochabstrakte und vielleicht auch als isolierte Problembestände inner-
halb einer umfassenden Debattenlage erscheinen. Es lässt aber leicht zeigen, dass
genau dies nicht der Fall ist. Vielmehr betrifft das Beziehungsdenken alle Themen
der Theologie und wird gegenwärtig von ganz verschiedenen theologischen Strö-
mungen rezipiert. Seit der Mitte des 20. Jh. wird dies auch explizit deutlich, denn
nun ist das Beziehungsdenken gerade im Rahmen der trinitarischen Renaissance
ein transkonfessionelles Paradigma, das eine Dimension jeglicher theologischer
Arbeit darstellt. Dies soll im Folgenden kurz dadurch angedeutet werden, dass
jeweils exemplarisch auf zentrale vom Beziehungsdenken geformte loci und theo-
logische Strömungen verwiesen wird:

1. In der Lehre von der Trinität wurde in Rückgriff v.a. auf die kappadozische
Theologie, aber auch durch Rückgriff auf das Mittelalter, die Reformation und
das 19. Jh. in verschiedener Weise betont, dass es sich bei Gott um einen Gott in
Beziehung handelt, in dem sowohl die drei göttlichen Personen Vater, Sohn und
Heiliger Geist als einander wechselseitig konstitutiv betrachtet werden, als auch
das Verhältnis dieser Relate zum göttlichen Wesen als Beziehungsgeschehen zu
fassen ist.33 Besonders hinsichtlich der Erkenntnisbedingungen Gottes blieb die-
ses relationale Verständnis des Wesens Gottes streng an ein relationales Verständ-
nis von Gottes Handeln und dessen Effekte gebunden, wie es in den Diskussionen
um die Verhältnisbestimmung zwischen immanenter und ökonomischer Trinität
anschaulich wird.34

2. Im Gefolge der Etablierung der Gotteslehre als Trinitätslehre und ihres
Verständnisses als Integral allen Theologisierens wird auch die Schöpfungslehre
anhand relationaler Kategorien zu etablieren versucht. Die betonte Relationalität
wird dabei sowohl Gott dem Schöpfer zugeschrieben, schafft doch der Vater durch

der Grundbegriffe der Physik zu verweisen, sondern auch auf die Biologie, die sich zumindest in ihren
führenden Vertretern als die neue Leitwissenschaft für das 21. Jahrhundert inszeniert und die von
ihnen untersuchten Entitäten wesentlich als relationale zu erfassen sucht, siehe dazu etwa E. Mayr,
Toward a New Philosophy of Biology. Observations of an Evolutionist, Harvard 1988.

33 Vgl. die unterschiedlichen Konzeptionen von E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen
1980; J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes, Gütersloh 1980; W. Pannenberg, Systematische Theologie,
Bd. 1, Göttingen 1987; J.D. Zizioulas, Being as Communion, Crestwood 1985; R.W. Jenson, Systematic
Theology, Bd.1f, Cambridge u.a. 1997ff; Chr. Schwöbel, Gott in Beziehung, Tübingen 2002, C.E. Gunton,
The Promise of Trinitarian Theology, Edinburgh 1985 u.a.

34 Vgl. K. Rahner, Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, in J.
Feiner/M. Löhrer (Hg.), Mysterium Salutis, Bd. 2, 1967, 317–401; E. Jüngel, Das Verhältnis von „öko-
nomischer“ und „immanenter“ Trinität, in ders., Entsprechungen, München 1980, 265–275.
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seine beiden „Hände“, den Sohn und den Geist, als auch dem Geschaffenen, sind
doch alle endlichen Entitäten durch ihre Relationalität zu dem dreieinigen Gott
und zu ihren Mitgeschöpfen konstituiert.35

3. So verwundert es nicht, dass sich Relationalität weitgehend als anthropolo-
gische Grundkategorie durchsetzt und entsprechend mit der menschlichen Zen-
tralbestimmung der Gottesebenbildlichkeit in Beziehung gebracht wird.36 Dabei
ist die Relationalität des Menschen durch die wichtige Differenzierungen zwi-
schen dem dem Menschen vorgegebenen Bezogensein und dem ihm daraufhin
aufgegebenen Beziehen innerhalb dieses Bezogenseins geprägt.37

4. Innerhalb der Christologie werden Versuche einer Reformulierung der
klassischen Zwei-Naturenlehre unter dem Paradigma der Relationalität unter-
nommen. Besteht die soteriologische Basis der Zwei-Naturen-Lehre darin, dass
nur Gott den Menschen retten kann und dass das soteriologische Geschehen den
Menschen tatsächlich betreffen muss, so bezeichnet die Rede von der Gottheit
Christi die Partizipation Jesu des Sohnes an dem trinitarischen Beziehungsge-
füge und die Rede von der Menschheit die Partizipation Jesu am menschlich-
geschöpflichen Beziehungsgefüge.38

5. Eine Rückbesinnung auf die transzendentalen Erkenntnisbemühungen der
Konstitution von erkennenden Subjekten führt zu einem Offenbarungsbegriff, in
dem sich die Erkenntnis Gottes als Erfahrung des Menschen konstitutiv relational
im Rahmen des dreifachen Beziehungsgeflechts von Selbst- Welt- und Gottesbe-
ziehung vollzieht.39

6. Auch die Ekklesiologie ist wesentlich als relationale zu fassen, ist die Kir-
che doch als Kommunikationsgemeinschaft zu entwerfen. So wird sie geschaffen,
indem Menschen durch das glaubensschaffende Wort Gottes zu Christinnen und
Christen werden, wobei das Wort Gottes den Menschen durch die Zeugnisge-
meinschaft der Kirche erreicht und ihn sogleich in diese integriert.40

7. Hinsichtlich des Todes setzte sich ein relationales Verständnis durch, inner-
halb dessen der Tod als vollständige Beziehungslosigkeit (sog. Ganztodtheorie)41

oder als Abbruch der aktiven Beziehungsmöglichkeiten, nicht aber der Bezogen-
heit,42 gedeutet werden kann. Das Eschaton bringt dann die Neuschöpfung der
aktiven menschlichen Gottes-, Selbst- und Weltbeziehung.

8. Unter den genannten Bedingungen erweist sich auch die materialethi-
sche Relevanz der Relationalität. Das zeigt sich etwa bei Überlegungen zu der
Wohlordnung der Gesellschaft,43 bei Überlegungen zu Entscheidungsfragen der

35 Vgl. C.E. Gunton, The Triune Creator. A Historical and Systematic Study, Edinburgh 1998.
36Vgl. E. Jüngel/I.U. Dalferth, Person und Gottebenbildlichkeit, in F. Böckle u.a. (Hg), Christlicher

Glaube in Moderner Gesellschaft 24, Freiburg u.a. 1981, 57–99; W. Härle/E. Herms, Rechtfertigung.
Das Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens, Göttingen 1979.

37 Vgl. Härle/Herms, Rechtfertigung, a.a.O.
38 Vgl. Chr. Schwöbel, Gott in Beziehung, Tübingen 2002, 257–292.
39 Vgl. z.T. unter Rückgriff auf Schleiermacher E. Herms, Offenbarung und Glaube, Tübingen

1992; W. Härle, Dogmatik, Berlin/New York 1995, 81ff; Chr. Schwöbel, God: Action and Revelation,
Kampen 1992.

40 Vgl. Chr. Schwöbel, Kirche als Communio, in MJTh VIII, Marburg 1996, 11–46.
41 Vgl. E. Jüngel, Tod, Stuttgart 1971.
42 Vgl. W. Härle, Dogmatik, a.a.O, 632f.
43 Vgl. J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes, Gütersloh 1980, 207ff; L. Boff, Kleine Trinitätslehre,

Düsseldorf 1990, 88ff.
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Bioethik, die davon abhängen, ob der Mensch als Person wesentlich relational
verstanden wird oder menschliche Personalität als eine Menge zu- bzw. abzu-
sprechender Eigenschaften und intentionaler Vermögen aufgefasst wird,44 oder
bei Überlegungen zu der angemessenen Verhältnisbestimmung der Religionen
untereinander in den pluralistischen Gesellschaften bzw. der Kirchen in der Öku-
mene.45

Die soweit angedeuteten Inhalte werden in Gänze oder zumindest in Teilen
nicht nur von solchen Theologien vertreten, die unter die umgreifende Klassi-
fizierung trinitarischer Theologie zu fassen wären. Stellt bereits diese eine in
sich hochplurale Entität dar, der, beginnend mit Barth, sowohl Protestanten als
auch, beginnend mit Rahner, Katholiken und, beginnend mit Lossky, Orthodoxe
zugerechnet werden können und die dementsprechend in Mittel- und Zentral-
europa sowie in Nordamerika gegenwärtig einigen Einfluss besitzt, so denken
auch solche Theologien, die sich anderen Programmen zurechnen, wesentlich in
Relationen. Um nur drei von ihnen zu benennen, so sei auf die Prozesstheolo-
gie, die feministische Theologie und einige Strömungen kontextueller Theologie
verwiesen:

1. Die Prozessphilosophie aufnehmend, betonen verschiedene Konzeptionen
der Prozesstheologie besonders den rezeptiven Aspekt der Relationalität in der
Beziehung Gottes zur Welt. Seit Ende des 20. Jh. verbinden sich diese Ansätze mit
der kirchlich trinitarischen Tradition und mit feministischen Ansätzen.46

2. In der feministischen Theologie wird z.T. unter Aufnahme befreiungstheo-
logischer Ansätze besonders Gleichheit und Gegenseitigkeit der religiösen Erfah-
rung in der Relationalität des Daseins betont. Die Weite der Konzeptionen reicht
hier von spezifisch konfessionell geprägten anglikanischen Konzeptionen, die die
Inkarnation Gottes in der Relationalität gerechten menschlichen Handelns sehen,
das nun mit der begrifflichen Neuschöpfung des Verbs „to god“ ausgedrückt
wird,47 bis hin zu konstruktivistischen Positionen, die Gott in der partikularen
Erfahrung menschlicher Beziehungen zwischen Frauen je verschiedenes Sein zu-
sprechen.48

3. Unterschiedliche Formen kontextueller Theologie betonen die Abhängig-
keit theologischer Arbeit von der soziokulturellen Relationalität ihrer jeweiligen
Lebenswelt.

Bei aller soeben angedeuteten Familienähnlichkeit zwischen den verschie-
denen theologischen Strömungen darf selbstredend nicht das Missverständnis
aufkommen, als ob es sich bei den genannten Theologien um die Vertreter eines
uniformen theologischen Paradigmas handeln würde. So kann weder von einer
einheitlichen relationalen Ontologie die Rede sein, noch davon, dass alle sich
stellenden Probleme hinreichend bearbeitet seien. Strittig sind in der Tradition

44 Vgl. exemplarisch „Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen“, EKD-Texte 71, 2002, online
verfügbar am 20.12.2004 unter http://www.ekd.de/EKD-Texte/2059_30634.html.

45 Vgl. Chr. Schwöbel, Particularity, Universality, and the Religions. Toward a Christian Theology
of Religions, in: Christian Uniqueness reconsidered, hrsg. v. G. D’Costa, New York 1990, 30–45.

46 Vgl. J.A. Bracken/M. H. Suchocki (Hg.), Trinity in Process, New York 1997; M. H. Suchocki,
The Fall to Violence, New York 1994.

47 Vgl. C. Heyward, The Redemption of God. A Theology of Mutual Relation, Lanham 1982.
48 Vgl. A. Günter, Der Ort Gottes, in dies. (Hg.), Feministische Theologie und postmodernes

Denken, Stuttgart 1996, 53–67.

http://www.ekd.de/EKD-Texte/2059_30634.html
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wie in der Gegenwart etwa Fragen des Personbegriffs und hier besonders die
Frage, ob der Personenbegriff univok auf göttliche und menschliche Personen
angewendet werden kann oder nicht. Ebenso umstritten ist die Frage nach der
sachangemessenen Verhältnisbestimmung von Gott und Mensch und hier beson-
ders die Frage, ob ein relationales Verständnis der Offenbarungserfahrung des
Menschen als Bedingung ihrer Möglichkeit gerade ein immanent-trinitarisches
In-Beziehung-Sein Gottes voraussetzt oder nicht. So erweist sich die Arbeit an
einem angemessenen Verständnis von Relationalität als eines der wichtigsten
Forschungsgebiete zeitgenössischer Theologie. Obwohl aber alle genannten Bei-
spiele ganz unterschiedliche Arten theologischer Arbeit repräsentieren, teilen sie
doch die gemeinsame Auffassung der Beziehungshaftigkeit des Daseins und da-
mit den Umgang mit einer relational ontologischen Begriffen, geschehe dies nun
implizit oder explizit. Dies bedeutet aber, dass nicht nur die Frage nach der Di-
stinktion zwischen Relation und Relaten zu stellen und jeweils zu beantworten
ist, sondern auch, dass die Frage nach der weiteren Größe, dem identitäts- und
alteritätskonstituierendem „missing link“, an all diese Positionen herangetragen
werden kann, da angenommen werden darf, dass diese Frage in je spezifischer
Weise immer schon implizit beantwortet ist, so die jeweiligen Positionen intern
kohärent sind. Und damit bekommt die Frage, die sich dieser Aufsatzband wid-
met, eine grundlegende fundamentaltheologische Relevanz. Freilich kann dieser
Frage nur sehr exemplarisch nachgegangen werden. Dabei wird sich zeigen, dass
die Beitragenden durchaus unterschiedlicher Auffassungen sind und Detailana-
lysen sich durchaus in jeweils spezifischen Diskurszusammenhängen mit ihren je-
weiligen Sprachspielen bewegen. Um dennoch die programmatische Bedeutung
der Fragestellung etwas in den Blickpunkt zu rücken, soll nun die inhaltliche
Grundthese des Buches skizziert werden: Was bedeutet es, wenn behauptet wird,
dass Entzogenheit die Bedingung der Möglichkeit von Bezogen-Sein ist? Um die
transzendentale Bedeutung dieser Frage herauszustreichen, konzentrieren sich
die folgenden Ausführungen auf die Gottesfrage. Würde eine ausführliche Er-
örterung der zu bedenkenden Komplexität zumindest eine eigene Monographie
erfordern, so mögen die folgenden Ausführungen doch Grundzüge der anvisier-
ten Position skizzieren, die zum Teil in den dann folgenden Beiträgen des Bandes
weiter ausgeführt werden.

1.4       -
 

1. Die Rede von der Entzogenheit Gottes ist eine unaufhebbare Bedingung der
Möglichkeit jeglicher Rede von Sein und Vernunft. Im Rahmen der Rede vom
Sein ist zu unterscheiden das Sein Gottes, das Sein der Welt und die spezifische
Beziehung zwischen beiden. Im Rahmen der Rede von Vernunft ist zu unterschei-
den zwischen der Rede von der Vernunft Gottes, der Vernunft der Welt und ihrer
spezifischen Beziehung zueinander. Für alle sechs Bereiche ist die Rede von der
Enzogenheit Gottes konstitutiv.

Wird nach den Bedingungen der Möglichkeiten von weltlichem Sein oder
weltlicher Vernunft gefragt, so wird unweigerlich etwas der Welt und Vernunft
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Vorgängiges gedacht, das hinreichende Bedingung der Möglichkeit der Konstitu-
tion von Welt und Vernunft ist. Aufgrund der einfachen logischen Figur der Kon-
traposition gilt aber für jedes hinreichende Bedingungsverhältnis, dass, wenn q
r impliziert, r für q notwendige Bedingung ist.49 Unterkomplexe transzendentale
Begründungen von Welt und Vernunft denken Gott unqualifiziert als Bedingung
der Möglichkeit der Konstitution von Welt und Vernunft und enden damit un-
weigerlich in pantheistischen Modellen. Sie widersprechen damit nicht nur dem
christlichen Gottesgedanken, sondern vermögen zudem gerade das nicht zu leis-
ten, wozu sie allererst gedacht werden, da sie darin nicht radikal transzendental
sind, dass das Begründende nicht ohne das Begründete sein kann. Um diese Pro-
bleme zu vermeiden, hat die christliche Tradition stets an der Rede von der creatio
ex nihilo und der Rechtfertigung sola gratia festgehalten, in denen sie behauptet,
das eine transzendentale Begründung von Welt und Vernunft ein derartiges Prin-
zipiierendes erfordert, dass auch ohne die Welt gedacht werden können muss
(etsi mundus non daretur). In diesem Sinne ist es falsch, davon zu sprechen, dass
das Sein Gottes hinreichende Bedingung für die Existenz der Welt ist. Aber auch
eine Unterscheidung zwischen Sein und Handeln Gottes dergestalt, dass nur das
Handeln Gottes als hinreichende Bedingung für das Sein der Welt behauptet wird,
ist nicht ausreichend, da dann das Handeln Gottes nicht ohne die Welt zu den-
ken wäre. Damit aber wäre zum einen gegen den christlichen Extensionalismus
verstoßen, der Gott als actus purus zu denken fordert, und zum anderen eine
dualistische Trennung zwischen Sein Gottes und Handeln Gottes als dem das die
Welt Prinzipiierende eingetragen. Der klassische Ausweg aus diesem Problem
findet sich in einer Vielzahl verschiedener christlicher Trinitätslehren und insis-
tiert darauf, Andersheit als notwendige Bedingung des Seins als Handeln oder
des Selbstvollzuges der Vernunft in das Sein Gottes selbst einzutragen. Damit
stellt sich aber die Aufgabe, die koextensiv vorliegenden Größen von Sein, Ver-
nunft und Handeln Gottes selbst relational strukturiert zu denken, unabhängig
von der Welt. Es ist das zentrale Anliegen der eingangs des Aufsatzes erwähnten
Renaissance trinitarischer Theologie, Beiträge zu dieser Denkaufgabe zu leisten.

Die zu lösende Aufgabe besteht darin, die Art und Weise dieses Relationsge-
füges so beschreiben zu können, dass in dem prinzipiierenden BegriffGottes Iden-
tität und Differenz tatsächlich als aufeinander bezogen gedacht werden können.
Hier setzt die These an, dass dies nur möglich ist, wenn in diesem relationalen Ge-
schehen ein Moment bleibender Entzogenheit gesichert ist. Oder, relationslogisch
reformuliert: Das zu entwerfende Relationsgefüge ist nur dann konsistent denk-
bar, wenn ihm eine nicht-hintergehbare, für es selbst konstitutive Asymmetrie
eingeschrieben wird.50 Diese Aussage kann leicht apagogisch bewiesen werden:
man stelle sich eine Welt vor, die aus nichts als einer Struktur oder Ordnung von

49 Vgl. A. Menne, Einführung in die formale Logik, Darmstadt 1985, 108, 116.
50 Die beiden vorgeschlagenen Redeformen als die Rede von dem entzogenen Element einer

Struktur und die Rede von einer asymmetrisch geordneten Struktur sind inhaltlich äquivalent und
unterscheidet sich nur durch ihren pragmatischen Fokus. Die erste Redeform als die Rede von der
Entzogenheit bewegt sich in der Sprache der Eigenschaften und diagnostiziert entsprechend, dass es
in einer entsprechenden Struktur intensional nicht bestimmbaren Eigenschaften geben muss, wobei
diese Nicht-Bestimmbarkeit selbstredend als strikt ontologische, nicht allein als epistemologische zu
begreifen ist. Die Rede von der Asymmetrie einer Struktur hingegen verortet dieses Element in den
Relationen selbst, indem hier eine quasi-hierarchische Ordnung eingetragen wird.
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Relaten besteht, die in jeder Hinsicht durch symmetrische Strukturen verbunden
sind. In diesem Falle würde aus der Symmetrie mehrerer Relate Reflexivität eines
einzigen Relates, so dass von einer Ordnung oder Struktur im eigentlichen Sinne
nicht mehr gesprochen werden könnte.

2. Die grundlegende Entzogenheit Gottes kann in mindestens zwei Model-
len gedacht werden. Die Herausgeber sind sich über die soweit beschriebenen
prinzipiellen Entzogenheit Gottes einig, es bestehen aber Differenzen in ihrer
konkreten Ausgestaltung, so dass sie in der Präferenz der nun folgenden Modelle
divergieren. Diese Differenz bezieht sich auf die Beschreibungen des Wesens Got-
tes und der Lozierung seiner Entzogenheit, nicht aber auf dessen transzendentale
Funktion.

A. Das erste Modell meint, die Entzogenheit spezifisch lozieren zu sollen, und
zwar in der Person des Vaters. In einer Hinsicht ist der Vater somit als fons et origo
und arche zu bezeichnen, so dass aus ihm die Bestimmtheit seiner, der der anderen
Personen und der Gottheit als ganzer fließt. Entstammen diese Bestimmtheiten
der Entzogenheit im Vater, so sind sie dergestalt durch ihren Ursprung gekenn-
zeichnet, dass ihnen auch selbst Freiheit und Ineffabilität zuzuschreiben ist.

B. Das andere Modell versucht den Gedanken einer reziproken Asymme-
trie zu denken, dergestalt, dass eine trinitarische Person verborgener Ursprung
und Identitätsgrund für die andere ist, und die andere verborgener Ursprung
und Identitätsgrund für diese. Die Reziprozität kollabiert somit nicht in einer
Symmetrie, weil von zwei unterschiedlichen und in unterschiedliche Richtungen
verlaufenden Asymmetriehinsichten ausgegangen wird, die nicht aufeinander zu
reduzieren sind. Die Bestimmung dieser Hinsichten darf jedoch nicht semantisch
erfolgen, sondern nur durch ihre formale Feststellung, dass es sich eben um unter-
schiedliche Hinsichten zweier unterschiedlicher verlaufender Relationen handelt.
Damit ist die Rede von der Entzogenheit Gottes primär in den unterschiedenen
Hinsichten angesiedelt, die semantisch nicht auflösbar und damit ineffabile sind.
Oder anders ausgedrückt: Der Entzogenheitsaspekt liegt hier primär nicht in den
einzelnen Relaten, sondern in dem reziprok-asymmetrischen Relationsgefüge als
Ganzen. Diese relationale Sprache kann innerhalb des zweiten Modells jedoch
prädikatenlogisch auch so umformuliert werden, dass die Entzogenheit eines Re-
lates für ein anderes im je ersten Relat angesiedelt ist. Idealistisch ausgedrückt
wäre damit der Vater verborgener Urgrund des Sohnes und des Geistes, der Sohn
verborgener Urgrund des Vaters und des Geistes, und der Geist verborgener
Urgrund des Vaters und des Sohnes.

Beide Modelle stimmen somit überein in der Postulierung ihrer funktiona-
len Kategorien: diese sind Selbststand als Entzogenheit und Vermittlung bzw.,
relationslogisch reformuliert, Relat und reziprok-asymmetrische Relation. Einig
sind sie des weiteren darin, dass Identität, funktional gesprochen, in Selbststand
gründet, somit letztlich nicht aus einer rein symmetrischen Relation erwächst.
Zudem muss der für die Identität konstitutive Selbststand semantisch leer blei-
ben, ist also ineffabile und überträgt diese Ineffabilität desgleichen auf die vom
ihm konstituierten Identitäten. Daraus folgt auch eine Einmütigkeit hinsichtlich
der Tatsache, dass Einheit und Vielheit nur dann tatsächlich reziprok aufeinander
bezogen gedacht werden können, wenn dieser relationalen Struktur ein mit kon-
stitutiver Funktion behaftetes asymmetrisches und damit prinzipiell verborgenes
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Moment zugeordnet wird, da anders die Differenz von Einheit und Vielheit und
damit die Bedingung der Möglichkeit von Sein und Denken zusammenbrächen.
Dieser ineffabile Selbststand ist somit gleichermaßen Bedingung der Möglichkeit
von Identität wie von Differenz. Traditionsgeschichtlich gesprochen verstehen
sich somit beide Modelle als divergierende Varianten einer „östlichen“ Lesart der
Trinitätslehre.

Die Differenz zwischen beiden Modellen taucht bei der Frage auf, wo und
wie die ursprüngliche und identitäts- wie alteritätskonstituierende Ineffabilität zu
lozieren ist. Modell A meint, dass es gerade im Hinblick auf die durch die Rede
von der Ineffabilität geleistete Funktion nahe liegt, diese ursprüngliche Ineffabili-
tät als genau Eine und damit als eine Relathafte zu fassen und sie, im Anschluss
an bestimmte Stränge der Tradition, im Vater zu verorten. Modell B hingegen
loziert diese Verborgenheit primär in der dreistelligen reziprok-asymmetrischen
Relationsgefüge und postuliert damit aus prädikatenlogischer Sichtweise drei
verborgene, prinzipiierende Relate. Diese Sichtweise scheint einigen trinitätstheo-
logischen Traditionen entgegengesetzt zu sein, die exakt den Vater als fons et origo
sehen. Sie stimmt aber überein mit anderen traditionellen trinitiarischen Theolo-
gumena, die etwa im Anschluss an Gregor von Nyssa die Entzogenheit Gottes
nicht primär in den Personen, sondern in Gottes Wesen ansiedeln.

Modell A und Modell B stellen zwei alternative Lösungsmöglichkeiten der
aufgezeigten Problembestände auf, die zugleich wechselseitig den Anspruch er-
heben, einander zu überbieten. So meint Modell B, dass Modell A eine bloß
unvollständige Explikation seiner ist. Denn soll von derjenigen Sichtweise aus
argumentiert werden, die die Entzogenheiten jeweils in den drei Personen loziert,
so bewirkt die im Vater wurzelnde Ursprungsrelation, dass dem Sohn Gezeugt-
sein zukommt und dem Geist Hervorgegangensein. In dem Gezeugtsein und in
dem Hervorgegangensein aber sind Sohn und Geist den jeweils anderen Perso-
nen entzogen. Stellt Modell B somit in seiner Sicht die vollständige Explikation
von Modell A dar, so erlaubt auch erst Modell B eine Sicht, der im Modell A sich
faktisch vollziehenden Repristination einer Substanzontologie zu entkommen.

Modell A hingegen meint gegen Modell B, dass Sohn und Geist zweifellos
in besagter Hinsicht in ihrer Bestimmtheit entzogen sind, dass diese Entzogen-
heit aber eine bloß relative ist. Denn Modell B, so Modell A, müsste erklären,
warum die pluralisierten Entzogenheiten jeweils Entzogenheit sind. Stellt sich
somit laut Modell A beim Modell B erneut die Frage nach dem Einheitspunkt
von Entzogenheit, so meint Modell A, die konsequentere Explikation von Mo-
dell B zu sein. Umgekehrt sieht Modell B gerade in der Denkfigur von Modell A
als der Suche nach einem Einheitspunkt der pluralistischen Entzogenheiten eine
Reduktion von Entzogenheit, so dass Modell B als das konsequentere erscheint.
So präsentieren beide Modelle alternative Lösungsmöglichkeiten einer identisch
analysierten Problemlage und beanspruchen zugleich jeweils, das Alternativmo-
dell zu überbieten.

3. Sollte mit dem bisher Ausgeführten der Eindruck entstanden sein, dass die
bleibende Entzogenheit Gottes die faktische Installation eines Gottes hinter Gott
bedeuten würde, so ist dem entschieden zu widersprechen: Die obigen Modelle
installieren keinen Gott hinter Gott, sondern sind notwendige Bedingungen der
Möglichkeit der Explikation der Gottheit Gottes in ihrem Vollzug. Näherhin lässt
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sich dies durch folgende Differenzierung begründen: Garantiert die Entzogenheit
Gottes sowohl die Identität wie die Faktizität der Gottheit Gottes, so ist ihr doch
nicht in beiden Hinsichten abstrakte Freiheit zuzuschreiben. Denn dass Gott,
wenn er denn ist, so ist, wie er ist und somit trinitarisch strukturiert zu denken ist,
ist alternativlos. Ist somit sein „Was“ in besagter Weise präzise zu bestimmen, so
ist sein „Dass“, das genau dieses „Was“ als reale Möglichkeit enthält, durch das
angezielte Moment von Entzogenheit zu konzeptionalisieren. Dass Gott, wenn
er ist, als trinitarischer ist, ist alternativlos, dass er aber überhaupt ist, entspringt
seiner unaufhebbaren Entzogenheit.

4. Das so bleibend Entzogenheit einschließende Sein Gottes ist nicht nur als
Bedingung der Möglichkeit des Seins und des Sich-vollziehends der Welt zu den-
ken in ontologischer und epistemologischer Hinsicht, sondern auch als in Sein
und Vollziehen der Welt selbst liegenden Entzogenheiten oder Verborgenheiten
sowie der Rede von der Verborgenheit Gottes für die Welt. Die transzendentale
Rede von der Entzogenheit oder Verborgenheit in Gott bezieht sich damit auf die
folgenden anderen Nutzungen des Verborgenheitsbegriffs: So bezieht sie sich zum
einen auf die konkrete Verborgenheit Gottes sub contrario, am Kreuz. Ist die Entzo-
genheit Gottes ad intra identitätskonstituierend auch für Gott selbst, so garantiert
allein dieses, dass in dem Heilshandeln Gottes in weltlicher Gestalt tatsächlich
Heilshandeln Gottes sich vollzieht. Zugleich aber ermöglicht die Verborgenheit
ad intra ein Verständnis des Gegeneinanders von Heils- und Welthandeln Gottes
und damit ein Verständnis von Gesetz und Evangelium als dem Ort, an dem die
Rede von der Verborgenheit Gottes in Tradition und Gegenwart meist loziert wird.
Dies impliziert weiter, dass durch die Rede von der prinzipiellen Verborgenheit
Gottes nicht nur das Sein und Wohlgeordnetsein welthafter Entitäten, sondern
auch deren Möglichkeit (nicht aber Aktualität!) zum Widerspruch und zur Sünde
und zur Freiheit und Kontingenz der Welt gegeben ist.

Jeweils Teilaspekte dieser systematischen Skizze zu wichtigen Aspekten der
Entzogenheit, die die Bedingung der Möglichkeit von Bezogensein darstellt, wer-
den in den anderen Beiträgen des Bandes vertiefend erörtert. Zum besseren Ver-
ständnis von diesem Nexus und zugleich zur ersten Orientierung über die fol-
genden Beiträge sei dergestalt in sie eingeführt, dass sie zuerst in das eröffnete
systematische Feld eingeordnet werden, ehe ihre wesentlichen Gedanken kurz
zusammengefasst werden.

1.5  ̈  

Eröffnet wird die Reihe der Beiträge durch den Aufsatz von Jenson, „Versöhnung
in Gott“, und den Beitrag von Volkmann, „Luthers Lehre vom verborgenen Gott“,
da die beiden Beiträge zentrale Hinsichten des Themas dieses Buches präsentieren.
So knüpft Jenson an die von ihm selbst mitinitiierte Debatte an, die darauf ab-
zielt, dass die Trinität durch ein sehr viel reicheres Beziehungsnetz charakterisiert
ist, als es in der Rede von den Ursprungsrelationen zum Ausdruck kommt. Die
Originalität seines Beitrags besteht nun darin, dass er das Beziehungsnetz durch
Versöhnung gekennzeichnet sieht, werden doch jeweils zwei der drei trinitari-
schen Personen durch die dritte miteinander versöhnt. Gleichsam als Gegenpol
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zu dieser Sicht auf die Trinität erinnert Volkmann an die verschiedenen Hinsich-
ten der Verborgenheit Gottes, wie sie in dem wirkmächtigen Entwurf Luthers zur
Sprache kommen.

Um die Aufsätze etwas genauer darzustellen, so beginnt Professor Robert Jen-
son mit der Feststellung, dass die Versöhnung in Gott Bedingung der Möglichkeit
der Versöhnung zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander
ist. Die Idee einer Versöhnung in Gott wurzelt in der Beobachtung, dass die in
der Tradition verwendeten Ursprungsrelationen nicht hinreichen, um den Bezie-
hungsreichtum der Trinität zu beschreiben. Ist immer dann, wenn eine Person
sich durch eine dritte in einer anderen Person findet, von Versöhnung zu reden,
so findet die Versöhnung in Gott dreifach statt. Erstens zeigt die Gethsemane-
Szene, dass der Geist Vater und Sohn miteinander versöhnt. Damit ist jedoch
keineswegs impliziert, dass Vater und Sohn zuvor uneins waren, ist Versöhnung
doch Ausdruck derjenigen Entscheidung, als die Gottes ewiges Sein ist. Zweitens
sind auch Vater und Geist und damit das Woher und das Wohin Gottes im Sohn
miteinander versöhnt. Ist somit die Geschichte Gottes als Drama zu verstehen,
so ist die Geschichte Christi in Tod und Auferstehung der Erhalt der Einheit
Gottes in diesem Drama. Drittens versöhnt der Vater Sohn und Geist und damit
Bestimmtheit und Freiheit. Damit kann das Christentum einen Ausweg aus der
Moderne mit ihrer in den Folgen katastrophalen Betonung einer unbestimmten,
abstrakten Freiheit bieten. Unsere Versöhnung, so der zweite Teil des Aufsatzes,
ist nun gerade dadurch erreicht, dass Gott in sich versöhnt ist und wir mit Gott
und somit wir in Gott sind. Ist so die Einheit unseres Wohers als Sünders und
unseres Wohins als gerechtfertigten Sünders garantiert, so vollzieht sich diese in
der und als Kirche, in der uns der Geist mit dem Sohn verbindet, der gerade nur
so – als Kirche und zugleich ihr gegenüber – ist.

Dagegen beschreibt Dr. Stefan Volkmann in seinem Beitrag „Luthers Lehre
vom verborgenen Gott“, die ebenso kontrovers diskutiert wie wirkungsmächtig
ist. Kontrovers ist bereits, ob, mit Prenter, Luthers Begriff der Verborgenheit Got-
tes nur einer billigen Gnade wehren will und insofern mit der Rede von dem
Deus revelatus spannungslos überein stimmt, oder ob, mit Dantine, damit die
bedrohlichen Grenzen des menschlichen Verstehens Gottes und der Welt bezeich-
net werden. Zur näheren Klärung unterscheidet Volkmann vier Aspekte. Erstens
betont er in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht, dass Luthers Verständnis der
Verborgenheit spätestens seit 1520 nicht mehr im Gefolge einer areopagitischen
Aufstiegsmystik zu verstehen ist, sondern das Handeln Gottes zu begreifen sucht.
Dieses Handeln Gottes ist, zweitens, insofern als das Handeln in präziser Verbor-
genheit zu begreifen, als Gott sub contrario im Kreuz Jesu Christi Heil schafft.
Doch die entsprechenden Stellen in „De servo arbitrio“ weisen, drittens, darauf
hin, dass Luther zudem noch von der Verborgenheit des Deus absconditus weiß,
der regellos und unerforschlich handelt. Die Beziehung beider Formen der Verbor-
genheit wird, viertens, durch die Lichter-Lehre Luthers näher bestimmt. Während
das Licht der Vernunft das Handeln des verborgenen Gottes nicht erklären kann
und im Licht der Gnade immerhin erkannt wird, dass Gott in präziser Verborgen-
heit handelt, wird erst eschatisch im Licht der Herrlichkeit die Vermittlung beider
Formen der Verborgenheit offenbar.

Zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auf die soweit beschriebene Situation
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von Entzogenheit und Versöhnung in Gott und zugleich zwei einander entgegen-
gesetzte Pole möglicher Positionen stellen die folgenden beiden Beiträge dar. So
versucht Pan-chiu Lai im Anschluss an den Grundimpuls der Renaissance trini-
tarischer Theologie, die Denkbarkeit der trinitarischen Perichorese weiter zu ex-
plizieren. Er konzentriert sich dabei wesentlich auf das Bezogen-Sein Gottes und
beweist seine Originalität darin, dass er zu ihrer näheren Auslegung erstmals auf
solche Theoreme zurückgreift, die aus dem Hua-yen Buddhismus stammen. Wis-
se hingegen stellt in seiner Auslegung Augustins einen inhaltlichen Gegenpol
zu Pan-Chiu Lai dar. So unterscheidet er im Anschluss an Augustins Trinitäts-
lehre zwischen der Erkennbarkeit und der Denkbarkeit Gottes und konstatiert,
dass Gott zwar erkennbar, aber nicht denkbar ist, und dass die von Augustin
gebrauchten Ausdrücke wie „Person“, „Substanz“ und „Akzidenz“ gerade nur
diese Nicht-Denkbarkeit auszudrücken bestreben. Ist damit auf eine prinzipiel-
le Entzogenheit Gottes für die menschliche Ratio abgezielt, so liegt laut Wisse
gerade in dieser Bestimmung die systematische Relevanz Augustins für die ge-
genwärtige Trinitätstheologie. Das sei kurz genauer ausgeführt.

Professor Pan-chiu Lai operiert in seinem Beitrag „Trinitarische Perichorese
und Hua-yen Buddhismus“ vor allem mit zwei Theoremen: mit dem der Nicht-
Behinderung und mit dem wechselseitiger Durchdringung. Beide stellen zentrale
Konzepte zur Erfassung der Trinitätslehre und der Christologie dar. So ist für
die Trinitätslehre derjenige Sachverhalt wesentlich, der in traditioneller Sprache
mit dem Begriff der „Perichorese“ ausgedrückt wird, und der auf eben eine sol-
che wechselseitige Durchdringung einander nicht-behindernder Entitäten abzielt.
Um das aufzuzeigen, rekonstruiert Pan-chiu Lai wichtige Stationen der Begriffs-
geschichte der Perichorese und präsentiert vor allem die Position von Johannes
Damaszenus. Im Anschluss daran wendet sich Pan-chiu Lai der christologischen
Fragestellung zu und konstatiert, dass auch die Christologie in ihren zentralen
Bestimmungen durch das Phänomen der wechselseitigen Durchdringung als der
Durchdringung der zwei Naturen Jesu Christi bestimmt ist. Findet diese ihren
traditionellen Ausdruck in der Lehre von der Idiomenkommunikation, so rekon-
struiert Pan-chiu Lai wiederum die Begriffsgeschichte dieses Ausdruckes von der
Alten Kirche bis hin zu den Differenzen in den verschiedenen Lagern der Re-
formation. Damit ist die Relevanz des Theorems wechselseitiger Durchdringung
für die zentralen christlichen Theologumena dargelegt, und Pan-chiu Lai kann den
nächsten Schritt unternehmen, der zugleich Ausweis seiner Originalität ist. Denn
will er die wechselseitige Durchdringung einander nicht-behindernder Entitäten
dadurch genauer explizieren, dass er rekonstruiert, wie diese Figur im Hua-yen
Buddhismus gedacht wird, so betritt er mit diesem Vergleich Neuland, da die
Trinitätslehre bisher allein mit dem Mahayana-Buddhismus und seinem Begriff
der Leere in Verbindung gebracht wurde. Um zu explizieren, warum das Theorie-
Angebot des Hua-yen Buddhismus für das Christentum von Interesse ist, erfolgt
eine Auslegung der Hua-yen Sutra mit ihren Bildern des Juwelennetzes und der
Spiegelmatrix. Sie präsentiert ein Bild von Wirklichkeit, das die Wirklichkeit als
ein sich beständig veränderndes Ganzes sieht, welches nur in und durch seine
Teile in ihren Relationen existiert. Sind diese somit wesentlich aufeinander bezo-
gen, so wird dennoch die ihnen eigene Identität mitsamt der Differenz der Teile
untereinander bewahrt. In dem letzten Teil seines Aufsatzes zeigt Pan-chiu Lai,
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dass und wie eine so entworfene Sicht der Wirklichkeit es erlaubt, zentrale Be-
stimmungen der Trinitätslehre und der Christologie sachangemessen zu denken.
Zugleich aber endet der Aufsatz mit einer doppelten Qualifizierung des soweit
Entwickelten: So ist zum einen zu bedenken, dass es auch Differenzen zwischen
der Wirklichkeitssicht des Hua-yen Buddhismus und der christlichen Trinitäts-
lehre gibt, und zum anderen ist mit Augustin darauf zu verweisen, dass all unsere
Analogien nur näherungsweise in der Lage sind, das beständig anzubetende Ge-
heimnis der Trinität zu ergründen.

Damit ist zu dem nächsten Beitrag übergeleitet, zu dem Aufsatz von Dr.
Maarten Wisse, „‘Ego sum, qui sum.’ Die trinitarische Essenz Gottes nach Au-
gustins De Trinitate“, denn Wisse betont in seiner Augustin-Auslegung gerade
die Unverstehbarkeit Gottes. So arbeitet Augustin mit einem zweifach gestuf-
ten Verständnis der incomprehensibilitas Dei, die zum einen den offenbaren Gott
vom nicht-offenbaren unterscheidet und zum anderen im Bezug auf den offen-
baren Gott mit der wesentlichen Unterscheidung zwischen der Erkennbarkeit
und der Denkbarkeit Gottes operiert. So ist Gott zwar erkennbar, da er sich in
seiner Offenbarung zu erkennen gegeben hat und in den Handlungen der Liebe
weiterhin erkennbar ist, aber er ist auch als der Offenbare gerade nicht denk-
bar, da die Kategorien endlicher Rationalität Gott in seiner Gottheit verpassen-
vielmehr ist es präziser Ausdruck von Sünde, den Anderen nach dem eigenen
Bilde begreifen zu wollen. Diese zentrale These führt Wisse dadurch ein, dass er
seine Überlegungen eingangs in die Renaissance trinitarischer Theologie verortet.
So beobachtet er, dass die gegenwärtige Trinitätstheologie Augustin als Teil des
Problems der Trinitätsvergessenheit abendländischer Theologie bewertet, nicht
aber als Lösungsmöglichkeit für gegenwärtiges Theologisieren, denn Augustin
hat zwar den gängigen Substanzbegriff kritisiert, aber durch seine eigenartige Be-
stimmung der Kategorie der Relationalität den kappadozischen Personenbegriff
grundsätzlich verunklart. Wisses Originalität besteht darin, diese Beobachtung zu
teilen, sie aber der eigenen Intention Augustins zuzuschreiben und diese gerade
positiv zu bewerten: So begreift Augustin die orthodoxe Lehre über die Trinität
als Ausdruck der Abwehr von Häresien, nicht aber als positive, rational rekon-
struierbare Konzepte. Um seine Position material zu erhärten, untersucht Wisse
zuerst die ontologische Struktur des augustinischen Gottesbegriffes anhand der
Bücher V-VII und zeigt dabei auf, wie Augustin den Begriff der akzidenzlosen
Substanz Gottes entwickelt, der zugleich Differenzen zwischen Vater, Sohn und
Geist erlaubt. Diese Bestimmungen, so der nächste Abschnitt über die Rationalität
von Augustins Trinitätslehre, sind nun gerade nicht konsistent zusammendenk-
bar, und die bewusste Etablierung der Unmöglichkeit rationaler Rekonstruktion
ist präziser Ausdruck der Einsicht, dass Gott verpasst wird, wenn er anhand
endlicher Rationalität begriffen wird. Gegen anderslautende Interpretationen ist
Augustin aber dennoch kein Mystiker, da er Gott durchaus für erkennbar hält.
Der Erkennbarkeit Gottes widmet sich der Schlussabschnitt, der konstatiert, dass,
prälapsarisch, Gott unmittelbar gekannt wird und postlapsarisch in direkter Be-
ziehung der Liebe, die dem gefallenen Menschen durch die Menschwerdung Jesu
Christi ermöglicht wurde.

Die folgenden beiden Beiträge stellen insofern Vermittlungsversuche zwi-
schen den vorherigen dar, als sie sich nicht entweder auf das Bezogensein oder
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die Entzogenheit konzentrieren, sondern beides miteinander in Beziehung set-
zen. So rekonstruiert Hristea in seinem Beitrag mit Lévinas einen solchen Denker,
der jede Beziehung in der bleibenden Andersheit des Anderen gegründet sieht;
und Gallus untersucht, inwiefern in dem Tillichschen Offenbarungsbegriff die
Immanenz des Geistes und die Transzendenz des Gottes über Gott einander
sachangemessen zugeordnet sind.

Dem Untertitel entsprechend, vergleicht Dr. Vasile Hristea in seinem Beitrag
„Rettende Intersubjektivität. Das Intersubjektivitätskonzept Lévinas’ aus ortho-
doxer Sicht“ das von Lévinas vorgelegte Konzept der Intersubjektivität mit dem
orthodoxer Theologie. Rekonstruiert er dafür in einem ersten Teil das Verhältnis
von Selbst und Anderem bei Lévinas, so beginnt er mit Lévinas’ Betonung der
Andersheit des Anderen, die als bleibende Trennung zwischen dem Anderen und
dem Selbst zu denken ist. Dass es dennoch das Bemühen um eine Beziehung mit
dem Anderen gibt, ist zu verstehen, wenn das Unglück des Alleinseins vor Augen
geführt wird. Die Beziehungsaufnahme erfolgt durch die gesprochene Sprache,
im Dialog, in dem sich das Ich transzendiert und dadurch zu sich wird, ohne dass
dabei die Andersheit des Anderen aufgehoben werden würde. Die Bedingung
der Möglichkeit des Dialogs nun und damit die Sprache vor der Sprache liegt
in dem Sehen des Antlitzes des Anderen begründet, das schon eine mich verän-
dernde Begegnung ist und in dem ich unmittelbar in die Verantwortung gerufen
werde. Somit ist die Ethik als prima philosophia anzusetzen und der Ontologie vor-
geordnet. In dieser Verantwortung, die sogleich eine gesellschaftliche, also auch
politisch-soziale Dimension hat, ist der Mensch zugleich frei und allererst er selbst.
Als Hintergrund für den im dritten Teil erfolgenden Vergleich beider Konzepte
rekonstruiert Hristea in dem zweiten Teil des Aufsatzes das von der orthodoxen
Theologie entwickelte Verständnis von Intersubjektivität. Der dabei verwendete
Zentralbegriff ist der der Perichorese, der sowohl das innergöttliche Beziehungs-
geschehen wie auch die gottmenschliche Einheit und die Beziehung zwischen
den Menschen bezeichnen kann. Da die zwischenmenschliche Beziehung von
der gottmenschlichen abhängt, wird zuerst die gottmenschliche Beziehung dar-
gelegt. Ist diese als Schau Gottes zu begreifen, so ist damit auf das Sehen des
unsichtbaren Gottes abgezielt, das, ermöglicht durch das Sich-Geben Gottes, als
sehendes Nicht-Sehen die Teilnahme des Menschen und einen neuen Blick des
Menschen auf sich ermöglicht. Dies führt dazu, dass auch der Andere in neu-
em Lichte gesehen wird, wird doch im Fremden Christus gesehen. Daraus folgt
das Zusammenleben mit dem Fremden, in dem der Mensch seine theandrische
Beziehung verwirklicht und in dem Gott je mit dabei ist. Der Vergleich beider
Konzepte fördert in einer Hinsicht eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten hervor,
betonen doch beide den Anderen als eigene Wirklichkeit, die nie voll begreifbar
ist, zu der man aber in je sich steigernder Beziehung und Verantwortung steht.
Die bleibende Differenz aber besteht darin, dass für Lévinas der transzendente
Gott allein im Antlitz des Anderen da ist, so dass die Gesellschaft samt der zu ver-
wirklichenden Gerechtigkeit der exklusive Ort der Schau Gottes ist und somit ein
metaphysischer Atheismus propagiert wird. Demgegenüber sieht die Orthodoxie
die Inkarnation als Bedingung der Möglichkeit menschlicher Intersubjektivität:
Sie zielt nicht vom Anderen her auf Gott, sondern von Gott her auf den Anderen.

Stand in dem Aufsatz von Hristea die zwischenmenschliche Intersubjektivi-
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tät im Mittelpunkt des Interesses, so konzentriert sich der Aufsatz von Petr Gallus,
„Entzogenheit Gottes bei Tillich?“ auf die Begegnung Gottes mit dem Menschen.
Gallus geht von der Beobachtung aus, dass die Entzogenheit Gottes dergestalt im
Zusammenspiel mit seiner Offenbarung entworfen werden muss, dass zu sichern
ist, dass Gott in seiner Offenbarung einerseits immer noch der souveräne Gott
und damit entzogen oder transzendent bleibt und zugleich andererseits völlig
offenbar und somit wahrhaft immanent ist. Stellt sich Gallus die Frage, ob Tillich
diese Doppelbestimmung sachgerecht entwirft, so rekonstruiert er dafür in den
ersten beiden der drei Teilen des Aufsatzes Tillichs Verständnis der Offenbarung,
und zwar zuerst, gleichsam „von oben“ her denkend, die Identität Gottes mit
dem Menschen, und zweitens, gleichsam „von unten“ her, den Zugriff des Men-
schen darauf. Da in der Literatur oftmals behauptet wird, dass Tillich von einem
idealistischen Indifferenzpunkt Gottes mit dem Menschen ausgeht, wird zuerst
kurz die Identitätsphilosophie Schellings und dessen von Tillich übernommenes
Identitätsprinzip einer konkreten Einheit rekonstruiert, ehe betont wird, dass der
Ausgangspunkt Tillichscher Theologie die Entfremdung des Menschen ist, nicht
seine Einheit mit Gott. Da aber auch in der Entfremdung Identität oder Partizipati-
on vorhanden ist, wird diese in ihrer dreifachen Differenzierung als schöpferische,
rettende und vollendende Partizipation rekonstruiert. In ontologischer Perspekti-
ve ist festzuhalten, dass Gott als der Schöpfer und die Struktur allen Seienden an
allem Seienden partizipiert, das nur dadurch ist. In dieser Partizipation ist allein
Gott aktiv, und der nur passive Mensch, so ist in noetischer Perspektive zu be-
tonen, ahnt diese schöpferische Partizipation bloß unthematisch, besitzt er doch
die bloße Potentialität, Gott bewusst zu erkennen. Die ontologische und die noeti-
sche Dimension wird dem Menschen aber gleichermaßen erst rückblickend durch
die rettende Partizipation der Offenbarung bewusst, in der der Geist Gottes im
Menschen Gott und damit sich selbst erkennt. In dem zweiten Teil des Aufsatzes
wird diese Partizipation aus der Perspektive gleichsam „von unten“ beschreiben,
indem der Symbolbegriff eingeführt wird. Ist er dadurch charakterisiert, dass die
symbolisierte Wirklichkeit am Symbol partizipiert, so ist Gott zugleich von jeder
Symbolisierung nochmals zu unterscheiden, so dass Gott nicht dann hinfällig
wird, wenn die Kraft einer seiner Symbole erlischt. Dies wird durch die Rede
von dem „Gott über Gott“ ausgedrückt, die selbst wiederum nicht als positive
Aussage zu verstehen ist, sondern als Negation, die den Weg zwischen den Iden-
tifizierungen des Begriffes und der stummen Mystik zu gehen sucht. Wird in dem
dritten Teil zur Bewertung von Tillichs Entwurf fortgeschritten, so konstatiert
Gallus zuerst, dass in diesem Entwurf Gott einerseits als Geist ganz immanent
ist, er aber andererseits ganz transzendent bleibt, über allen Symbolen. Hier fehlt
nicht nur eine beide Aspekte vermittelnde Trinitätslehre, so dass zu fragen ist,
ob überhaupt von der Offenbarung Gottes geredet werden kann, sondern es fehlt
vor allem eine die unerlöste Dialektik aufbrechende Christologie, die wüsste, dass
Gott aus seiner abstrakten Entzogenheit die Nähe zu den Menschen gesucht hat.
Deshalb ist bei Tillich eine fehllozierte Entzogenheit Gottes festzustellen: „Tillichs
Gott ist transzendent, wo er immanent sein sollte, und immanent, wo er transzen-
dent sein sollte“, so dass fraglich ist, ob seine Offenbarung überhaupt eine solche
ist. Gallus schließt mit dem Hinweis, dass eine konsequent gedachte Entzogen-
heit Gottes wenn schon nicht bei Tillich selbst, so doch bei Tillichs großem Lehrer,
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dem späten Schelling, zu finden ist.
Bei aller Differenz in der verhandelten Materie stehen sich die folgenden

beiden Beiträge von Krüger und Wendte in ihrer systematischen Grundposition
recht nahe und versuchen darin zugleich eine aufhebende Vermittlung wesentli-
cher Aspekte der Ausführungen von Pan-chiu Lai und Wisse sowie von Hristea
und Gallus. So meinen sie anders als Wisse und mit Lai, dass der offenbare Gott
sehr wohl durch endliche Rationalität denkerisch zu rekonstruieren ist. Stärker
als Pan-chiu Lai und mit Wisse betonen sie allerdings, dass das denkbare Bezogen-
Sein Gottes von einem Moment von denkerisch uneinholbarer Entzogenheit oder
absoluter Freiheit dependiert, das im Vater zu verorten ist und zugleich als Be-
dingung der Möglichkeit des Bezogen-Seins fungiert. Mit Hristea stellen sie die
Relevanz dieser Grundstruktur gerade auch in ihrer Bedeutung für endliche En-
titäten dar, entwerfen das aber gerade von der Trinitätslehre her und versuchen
so, ein Desiderat des Aufsatzes von Gallus zu erfüllen. Auch das sei kurz genauer
dargelegt.

Lautet der Titel des Aufsatzes von Malte Krüger „Verborgene Verborgen-
heit. Zur trinitarischen Theorie des Absoluten beim späten Schelling“, so deutet
der Untertitel das anspruchsvolle Programm dieses Beitrages an: Krüger will
Grundzüge der Funktion, der Grundverfasstheit und der trinitätstheologischen
Durchführung derjenigen Theorie des Absoluten rekonstruieren, die der späte
Schelling vorlegte. Diese Theorie des Absoluten ist insofern für die Renaissance
trinitarischer Theologie von Interesse, weil Schelling auf der Höhe des Problem-
bewusstseins des Deutschen Idealismus der der christlichen Theologie zu denken
aufgegebenen Fragestellung nachdenkt, wie die Klarheit des Schon-jetzt der Of-
fenbarung und die Verborgenheit ihres Noch-nicht im Gottesbegriff selbst zu
verorten ist. Dazu legt Schelling in seiner „Urfassung der Philosophie der Offen-
barung“ ein Theorieangebot vor, das sowohl die absolute Freiheit Gottes als auch
die relative Freiheit der Welt zu sichern vermag. Denn wie der erste Abschnitt
genauer ausführt, liegt die Funktion einer Theorie des Absoluten gerade darin,
die Welt in ihrer Endlichkeit zu erklären. Wird sich nämlich die Welt im Menschen
selbst fraglich, wenn dieser in der Philosophie zu ergründen sucht, warum etwas
ist und nicht vielmehr nichts, so ist damit auf einen freien Ursprung abgezielt, der
die Welt zu erklären hilft. Der zweite Abschnitt expliziert die gesuchte spekulati-
ve Grundstruktur, indem er zuerst den geforderten transzendentalen Rückgang
vornimmt und dabei von dem Sein der Welt auf den trinitarisch strukturierten
absoluten Geist zurückgeht, zugleich aber betont, dass der absolute Geist von
diesem Prozess seiner Selbstausdifferenzierung nochmals zu unterscheiden ist.
Denn erst in dieser Entzogenheit ist die Identität seiner eigenen Absolutheit ga-
rantiert, die zugleich damit garantiert, dass das Absolute nicht konstitutiv mit
dem Anderen seiner verbunden ist und somit in Wahrheit eine letztlich über-
flüssige Funktion des Endlichen darstellt. Vielmehr beinhaltet das Absolute die
Möglichkeit seines Anderen, ohne aber gezwungen zu sein, dieses zu realisie-
ren. Der dritte Abschnitt präsentiert die trinitätstheologische Ausführung der
spekulativen Grundstruktur anhand der bisher noch kaum ausgelegten trinitäts-
theologischen Passagen der „Urfassung der Philosophie der Offenbarung“ mit
dem Ziel, Gottes unaufhebbare Freiheit in der Welt zu explizieren. Spezifisches
Kennzeichen dieser Trinitätslehre ist dabei, dass Gott der Vater als die absolu-
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te Persönlichkeit von Anfang an ganz er selbst ist und somit gegenüber dem
sich entfaltenden Selbstwerdungsprozess bleibend verwahrt zu denken ist, dass
der als wirkliche Möglichkeit ewig vorhandene Sohn sowie der ebenso quali-
fizierte Geist aber erst in und durch die Entwicklung der Welt ganz sie selbst
werden. Eine abschließende Thesenreihe fasst den bisherigen Verlauf nicht nur
prägnant zusammen, sondern expliziert zudem, dass wegen der asymmetrischen
Ursprungsrelation der Vater nicht nur den Menschen, sondern auch dem Sohn
und dem Geist gegenüber in seiner unaufhebbaren Herrlichkeit entzogen und so
verborgen ist, während die Verborgenheit des Sohnes und des Geistes gegenüber
den Menschen mit der Vollendung im Eschaton zu vollendeter Klarheit gelangt.

Auch Martin Wendte bedenkt am Ende seines Aufsatzes „Legitimität des
Nominalismus? Überlegungen zu Colin Guntons trinitätstheologischer Neuzeit-
deutung“ die bleibende Entzogenheit des Vaters, allerdings im Zusammenhang
einer ganz anderen Fragestellung. Rekurriert Wendte im ersten Teil auf den Selbst-
anspruch der trinitarischen Renaissance, Lösungsmöglichkeiten für bisher apo-
retisch erscheinende Problembestände zu präsentieren, so stellt der von Wendte
bedachte Problembestand der der Verhältnisbestimmung von einer trinitarisch
geprägten Theologie zur Neuzeit dar. Als Lösungsmöglichkeit diskutiert er den-
jenigen Zuordnungsversuch beider, den der in Deutschland zu wenig rezipierte,
große englische Theologe Colin Gunton vorlegt. Gunton, so wird im zweiten Teil
deutlich, sieht Neuzeit und Antike durch dieselben grundlegenden Denkformen
geprägt, die als Tiefenstrukturen die Oberflächenphänomene organisieren und
wesentlich in dem Denken des Einen und der Vielen besteht. Zentral ist, dass es
der Antike versagt bleibt, das Eine und die Vielen dergestalt einander zuzuord-
nen, dass beide zu ihrem Recht kommen, so dass faktisch das Eine die Vielen
dominiert. Vermittelt über den ebenso geprägten Augustin kommt es zu der no-
minalistischen Theologie mit ihrer bedrohlichen Dominanz des transzendenten
Einen über die immanenten Vielen. Besteht die Legitimität der Neuzeit in dem
Protest der Vielen gegen den abstrakten transzendenten Einen, so liegt das Pro-
blem der Neuzeit darin, dass sie die grundlegenden Denkformen der Antike und
damit ihre Probleme übernimmt. Diese Probleme verschärfen sich in der Neuzeit
sogar, da die Neuzeit zwar Gott als transzendente Größe verabschiedet, dessen
Funktionen aber auf immanente Größen überträgt, so dass die Vielen dem Terror
des immanenten Einen nur umso hilfloser ausgeliefert sind. In dem dritten Teil
wird dargestellt, wie Gunton den Problemen der antik/neuzeitlichen Ontologie
dadurch zu entkommen sucht, dass er in methodischer Hinsicht zuerst die Re-
de von Transzendentalien einführt und damit solche Bestimmungen, die Gott
und Welt gleichermaßen zukommen, und dass er sodann material definiert, dass
neben dem Einen und den Vielen auch die Relationalität als Transzendental zu
bestimmen ist. So entwickelt Gunton seine relationale, trinitarisch geprägte On-
tologie, die die particula veri der Neuzeit aufzuheben vermag und zugleich ihre
Defizite vermeidet. Dieser Entwurf Guntons, so die weiterführende Kritik Wend-
tes in dem abschließenden Teil, ist allerdings nur dann rational ausweisbar, wenn
das angedeutete Relationsgefüge durch eine streng asymmetrische Ursprungsre-
lation konstituiert ist, die entsprechend in dem ursprungslosen Ursprung unauf-
hebbarer Entzogenheit des Vaters wurzelt, welcher als das den Transzendentalien
Transzendentale fungiert. Auch wenn damit ein nominalistischer Punkt in den
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dreieinigen Gott integriert wird, so ist dieser nicht der Anlass zu erneutem Protest
der Neuzeit, sondern vielmehr die einzige Art, um die Legitimität eines möglichen
neuen Protestes der Neuzeit zu delegitimieren.

Gegenüber den Ansätzen, die das Prinzip der Besonderheit allen Seins in der
Entzogenheit des Vaters verorten, vertritt PD Dr. Markus Mühling eine alterna-
tive Lösungsmöglichkeit zu dem Problemfeld dieses Bandes. Auch er bestimmt
Gott als das denkbarste und denkwürdigste, was gedacht werden kann, und
stimmt der These zu, dass das Denken Gottes ebenso wie sein Sein Entzogen-
heit einschließen muss. Aber er betont die Irreduzibilität dieser Entzogenheit, in-
dem er nicht allein dem Vater Entzogenheit zuschreibt, sondern die Entzogenheit
in das Beziehungsgefüge selbst integriert und damit in dem nicht mehr hinter-
gehbaren trinitarischen Relationsgefüge selbst verortet, oder, aus traditioneller
Betrachtungsweise des Denkens von Subjekten und ihren Prädikaten, als etwas,
das allen drei Personen irreduzibel zuzusprechen ist. Diese Pluralisierung wird
gegenüber der Rückführung der Denkfigur der Rückführung der Entzogenheit
auf den Vater als dreifach vorteilhaft gesehen: Erstens wehrt sie die Gefahr einer
faktischen Repristination der Substanzontologie ab. Zweitens sieht sie den Va-
ter nicht als Ausnahme des ontologischen Denkens. Drittens macht sie dasjenige
explizit, was in dem alternativen Modell implizit angelegt ist. Während damit
die Ansicht ausgesprochen ist, dass die Entzogenheiten, um Entzogenheit sein
zu können, gerade nicht generalisiert werden dürfen, meint das vorhergehen-
de Modell, dass die drei Entzogenheiten ihre Einheit als Entzogenheit erklären
müssen. So präsentieren beide Modelle alternative Lösungsmöglichkeiten einer
identisch analysierten Problemlage, beanspruchen aber, jeweils die kohärentere
Explikation zu liefern.

Allerdings ist damit bereits auf den Schlussabschnitt dieses Aufsatzes rekur-
riert. Laut dessen Titel „Abschied von der Perichorese und bleibende Entzogen-
heit im Wesen Gottes?“, untersucht der Aufsatz in historischer und systematischer
Perspektive die bemerkenswerte Karriere, die der Begriff der Perichorese gerade
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte. In dem ersten Teil werden
die historischen Perspektiven des Perichorese-Begriffs rekonstruiert und aufge-
zeigt, wie der Begriff zuerst in den altkirchlichen Auseinandersetzungen um die
Christologie gebraucht wurde und von dort in die Trinitätslehre einwanderte.
Der zweite Teil präsentiert wichtige Stationen der Verwendung dieses Begriffs
von Johannes Damaszenus über Scheeben und Barth bis in die jüngste Gegen-
wart hinein, in der der Begriff bei Pannenberg, Moltmann und Greshake jeweils
an zentraler Stelle verwandt wird. Der dritte Teil führt die relationslogischen
Begriffe der Extension und Intension, der Symmetrie, Asymmetrie und Partim-
symmetrie sowie der Reflexivität, Nicht-Reflexivität und Partimreflexivität ein
und setzt sie mit dem Begriff der Perichorese in Verbindung. Damit ist der be-
griffslogische Hintergrund des vierten Teils eingeführt. Werden in diesem die
systematisch interessanten Perichorese-Begriffe von Johannes Damaszenus, Pan-
nenberg, Moltmann und Greshake anhand der eingeführten relationslogischen
Begriffe analysiert, so führt diese Untersuchung zu der ersten These des Auf-
satzes. Sie besagt, dass die Rede von der Perichorese trotz ihrer gegenwärtigen
Popularität verzichtbar ist, denn sie wird faktisch entweder widersprüchlich ver-
wandt oder nur als ein nebengeordnetes Konzept, so dass sie nicht zu erklären
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vermag, wie sich die Konstitution von Einheit und Besonderheit in einem einheit-
lichen Konzept denken lässt. Im letzten Teil des Aufsatzes wird diese Aufgabe
nun dergestalt konstruktiv angegangen, dass das trinitarische Beziehungsgefüge
als extensional reziprokes bestimmt wird und in der Reziprozität zwischen sym-
metrischen und asymmetrischen Anteilen unterschieden wird. Sind die asymme-
trischen Anteile gerade für die trinitarische Kommunikation unabdingbar und
sind die Personen der Trinität damit gerade in ihrer Offenbarheit einander auch
verborgen, so kann das in drei Modellen gedacht werden. Das erste, westliche
Modell sieht den Vater als Ursprung und nimmt das filioque hinzu, das zweite,
östliche, sieht wiederum den Vater als Ursprung, differenziert aber wegen des
Wegfalls des filioque zwischen Zeugung und Hauchung, während das dritte das
besonderheitengenerierende Prinzip der Entzogenheit in die Relationen oder, da
Eigenschaften Relationen sind, in alle drei Personen verlagert. Zugleich wird für
das dritte Modell plädiert, da sich, so die Schlussthese, aufweisen lässt, dass die
anderen Modelle unvollständige begriffliche Beschreibungen des dritten sind.
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Versöhnung in Gott

 . 
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.
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Luthers Lehre vom
verborgenen Gott

 
Birkenau

Wendet man sich dem Verständnis der Verborgenheit Gottes in der Theologie
Martin Luthers zu, so ist ein doppelter Befund zu bemerken. Es besteht ein
großer Konsens in der theologischen Diskussion, dass Luthers Verständnis der
Verborgenheit Gottes theologisch ganz neue Impulse gesetzt hat, zugleich be-
steht aber seit Theodosius Harnack eine fast unübersehbare Kontroverse darüber,
wie Luthers Verständnis der Verborgenheit Gottes zu fassen ist und wie dieses
dogmatisch zu bewerten sei. Die Bewertungen reichen von einer theologischen
Hochschätzung des jeweils rekonstruierten lutherischen Verständnisses bis zu
ausgesprochen kritischen Stellungnahmen nicht zuletzt des Lutheraners Theodo-
sius Harnack gerade zu Luthers Schrift „De servo arbitrio“ (1525).

Bezeichnend für die kontroverse Diskussion sind das Referat Regin Prenters
und das Korreferat Wilhelm Dantines auf dem Lutherforscher-Kongress in Lund
1977,1 die in direkter Bezogenheit aufeinander die verschiedenen Standpunkte
markieren. Prenter vertritt folgende These: „Die Aussagen Luthers über die Ver-
borgenheit Gottes in De servo arbitrio wollen der falschen, pseudo-philosophisch-
theologischen Methode des Erasmus gegenüber den wahren modus loquendi
theologicus wahren. Nicht mehr aber auch nicht weniger.“2 Luther habe keinen
fest umrissenen Begriff des Deus absconditus und will keine Lehre vom verborge-
nen Gott entfalten. Vielmehr sei er Schrifttheologe, der die in der Schrift bezeugte
Offenbarung Gottes zu Geltung bringen will, nämlich das Mysterium der Trinität,
der Inkarnation und des Leidens des Herrn.3 Die Unterscheidung zwischen dem
offenbaren und dem verborgenen Gott diene lediglich dazu, die Offenbarung der
Gnade Gottes nicht zur selbstverständlichen „billigen Gnade“ Gottes werden zu

1 R. Prenter, Luther als Theologe und W. Dantine, Luther als Theologe, in: L. Grane/B. Lose
(Hgg.), Luther und die Theologie der Gegenwart. Referate und Berichte des Fünften Internationalen
Kongresses für Lutherforschung, Göttingen 1980, 112–129.

2 Prenter, 115.
3 Vgl. Prenter, 124.
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lassen. Gott muss nach Prenter „vor, mit und nach“ seiner Offenbarung von dieser
unterschieden werden, um nicht in seine Offenbarungsbeziehung vollständig auf-
gelöst zu werden und damit kein Gott mehr zu sein, der sola gratia handelt. Diese
Grenzmarkierung ist die einzige Funktion, die die Rede vom deus absconditus in
„De servo arbitrio“ habe.

Wilhelm Dantine, wenn auch in vielem mit Prenter weitgehend einig, weist
auf ein grundlegendes Unbehagen an diesem Verständnis hin, nämlich den „vi-
brierenden Unterton des Schreckens“,4 den die Rede von der Verborgenheit Got-
tes bei Luther stets begleite. Auch wenn das Verhältnis des Deus absconditus zum
Deus revelatus nicht als Verhältnis zweier Götter oder zweier Willen Gottes zu
beschreiben sei, so beinhalte die Nichtkommunikation des zu „fürchtenden und
anzubetenden“ Deus absconditus, über den man mehr nicht wissen könne, den
Aspekt des Bedrohlichen.5 Unter diesem Aspekt könnte es gerade Aufgabe der
systematischen Theologie sein, das Uneinholbare im Handeln Gottes vor der theo-
logischen Beruhigung zu bewahren und denkend so die bedrohlichen Grenzen
unseres Gottes- und Weltverständnisses zu markieren.

In den Bahnen dieser Versuche, Luthers Rede oder Verständnis der Verbor-
genheit als vollständig ausgeglichen mit dem Verständnis des Deus revelatus zu
begreifen oder die Rede vom Deus absconditus in größerer oder geringer Span-
nung zu dieser stehend zu begreifen, verlaufen die Hauptlinien der Diskussion
um Luthers Verständnis des Deus absconditus.

Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden.
1. Offensichtlich grenzt sich Luther immer deutlicher und spätestens in „De

captivitate Babylonica“ vom Verständnis der Verborgenheit Gottes im Sinne der
areopagitischen Aufstiegsmystik ab. Ein theologischer Aufstieg durch Negatio-
nen zum ungeschaffenen Sein ist für Luther nicht möglich und theologisch ver-
werflich. So kritisiert Luther schon in seiner Römerbriefvorlesung den Versuch,
sich um die inwendige Finsternis zu mühen und die Bilder vom Leiden Christi
hinter sich zu lassen. Vielmehr sollen wir auf das fleischgewordene Wort schauen.
Bis in die Hebräerbriefvorlesung findet sich bei Luther aber eine areopagitische
Dreistufung der Theologie, derzufolge der sinnenhafte Mensch durch sinnenhaf-
te Bilder den unsichtbaren Gott begreifen wolle; der rationale Mensch versuche,
mit rationalen theologischen Konklusionen Gott zu begreifen; dem Geistmensch
schließlich komme der starke Wein der alogischen mystischen Theologie zu.6

Diese denkerische Erfassung wird von Luther jedoch spätestens ab den
1520er Jahren abgestoßen und später scharf als unsachgemäß kritisiert.

Die Rede vom Deus absconditus meint bei Luther seitdem durchgängig keinen
denkerischen Überstieg, sondern bezeichnet einen Modus des Handelns Gottes.
Biblische Grundtexte sind für ihn Jes. 45, 15 und Jes. 28, 21. Es geht bei der Verbor-
genheit Gottes nicht um die Welttranszendierung durch beharrliche Verneinung

4 Dantine, 125.
5 Vgl. Dantine, 126.
6 Vgl. WA 57 III, 158,18–160,2. Vergleiche auch ausführlicher zu den Ursprüngen von Luthers

Denken über den Deus absconditus: A. Peters, Verborgener Gott – dreieiniger Gott. Beobachtungen und
Überlegungen zum Gottesverständnis Martin Luthers, in: P. Manns (Hrsg.), Martin Luther „Reforma-
tor und Vater im Glauben“. Referate aus der Vortragsreihe des Instituts für europäische Geschichte
Mainz, Stuttgart 1985.
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affirmativer Aussagen, sondern um das Verständnis des Handelns Gottes und
der in diesem Handeln enthaltenen Absichten Gottes.

2. In den meisten Lutherstellen findet sich ein Verständnis der Verborgenheit
Gottes, demzufolge sich Gott in seiner Offenbarung verbirgt, d.h. die Herrlichkeit
Gottes ist unter ihrem Gegenteil des Kreuzes verborgen. So schafft Gott Raum
für den Glauben, denn Glauben kann sich nur auf Verborgenes beziehen. Diese
Verborgenheit ist nach dem Grundtext 1. Sam. 2,6 „Der Herr tötet und macht
lebendig, führt hinab in die Hölle und wieder hinauf“ final zu verstehen. Die Ver-
borgenheit Gottes bezeichnet hier einen Aspekt des Deus revelatus: Gottes Liebe ist
für die Glaubenden hinter Gottes Zorn verborgen, und so ist die Beziehung von
Zorn und Liebe Gottes begreifbar. In „De servo arbitrio“ schreibt Luther in Be-
zugnahme auf Hebr. 11,1: „Damit für den Glauben ein geeigneter Ort da ist, muss
alles, was geglaubt wird, verborgen werden. Es wird aber nichts tiefer verbor-
gen als unter seinem gegensätzlichen Gegenstand, Sinn und Erfahrung. So wenn
Gott lebendig macht, tut er dies, indem er zu Schuldigen macht, wenn er in den
Himmel bringt, tut er dies, indem er in die Hölle führt.“ An dieser Stelle verweist
er wiederum auf 1. Samuel 2,6 als Grundtext, der dieses verborgene Handeln
als zielgerichtetes Handeln verstehen lässt.7 Erkennbar wird dieses verborgene
Handeln Gottes in Gottes Heilshandeln im Kreuz Jesu Christi. Gott verbirgt sein
ewiges Heil im Tod am Kreuz. Gott liebt verborgen unter dem Gegenteil seiner
Liebe seine Geschöpfe. Dies bedeutet aber, dass in Gottes Verborgenheit schon
seine Liebe präsent ist. Dieses Verständnis der Verborgenheit Gottes kann sich nur
im Glauben an das Evangelium erschließen. Die Vernunft kann die Verborgenheit
Gottes unter seinem Gegenteil nicht durchdringen, der Glaube hingegen sieht
unter der Verborgenheit Gottes „sub contrario“ den offenbaren Gott. Dieses Ver-
ständnis der Verborgenheit Gottes hat Eberhard Jüngel als präzise Verborgenheit
Gottes bezeichnet.8 Jüngel zufolge sind alle Aussagen Luthers zur Verborgenheit
Gottes im Sinne dieser präzisen Verborgenheit zu verstehen.

3. In „De servo arbitrio“ schließlich finden sich jedoch Aussagen, die die
Rede vom Deus absconditus als präzise Verborgenheit als problematisch erscheinen
lassen. So schreibt Luther: „Man muss anders über Gott oder den Willen Gottes,
der uns gepredigt, offenbart, angeboten, verehrt wird und anders über Gott, der
nicht gepredigt, nicht offenbart, nicht angeboten, nicht verehrt wird, disputieren.
Soweit sich Gott nun verbirgt und von uns nicht erkannt werden will, geht er uns
nichts an. Denn hier gilt in der Tat jenes Wort: ‚Was über uns ist, geht uns nichts
an.‘“9 Man könnte auch diese Aussage als Grenzbestimmung verstehen, um sich
aller weiteren Aussagen über den Deus absconditus zu enthalten. Luther selbst aber
trifft doch genau bestimmte Aussagen über den Deus absconditus: „Der gerechte
Gott beklagt nicht den Tod seines Volkes, den er in ihm wirkt, sondern er beklagt
den Tod, den er im Volk vorfindet und den er zu beseitigen sich bemüht. Denn
darauf geht der gepredigte Gott aus, dass die Sünde und der Tod beseitigt und
wir gerettet werden (. . . ). Dagegen der in seiner Majestät verborgene Gott beklagt

7 WA 18, 633,7–14.
8 E. Jüngel, Quae supra nos, nihil ad nos. Eine Kurzformel der Lehre vom verborgenen Gott – im

Anschluß an Luther interpretiert, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch. Theologische
Erörterungen, BEvTh 88, München 1980, 202-252, 239.

9 WA 18, 685, 3ff.
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weder den Tod, noch hebt er ihn auf, sondern wirkt Leben, Tod und alles in allem.
Denn da hat er sich nicht durch sein Wort in Grenzen eingeschlossen, sondern
hat die Freiheit seiner selbst über alles behalten (. . . ). So will er nicht den Tod des
Sünders, nämlich nach dem Wort, aber er will ihn nach jenem unerforschlichen
Willen.“10

Diese Sätze Luthers sind der Kristallisationskern kontroverser Diskussionen.
Viele Interpretationen dieser Textstelle verbinden das Wirken des Deus absconditus
mit dem Bösen; das Gute mit dem Deus praedicatus.11 Doch liest man genau, so
wirkt der verborgene Gott in seiner Majestät „Leben, Tod und alles in allem“.
Auf diesen Sachverhalt hat besonders Thomas Reinhuber hingewiesen. Dieser
Interpretation zufolge wirkt der Deus absconditus sowohl Leben als auch Tod,
Glück und Unglück. Beides gehört zum Wirken des Deus absconditus.

Folgt man diesem Verständnis, so stellt sich die Frage: Worin unterscheidet
sich dann aber das Verhältnis von Deus absconditus und Deus revelatus in „De servo
arbitrio“ zu Gottes präziser Verborgenheit in Christus?

Das Handeln dieses Deus absconditus ist unbegreifbar. Er ist unbeständig,
regellos und ungebunden. In seinem Wort hingegen hat sich Gott begreifbar ge-
macht. Heilsgewissheit gibt es so nur aufgrund des offenbaren Gottes in Christus,
der ein Spiegel des väterlichen Herzens ist.12 Die Trinität gehört für Luther ganz
auf die Seite des Deus revelatus. Die Erfahrung des Wirkens des Deus absconditus in
der Welt lässt sowohl an einen allwirksamen Gott als auch an einen allwirksamen
Teufel glauben. „Der Deus absconditus ist zu wissen, was er will, warum er es will
und wohin sein Wille geht, das ist zu lassen.“13 Verlangt man aber vom Deus abs-
conditus, Heilsgewissheit zu erlangen, so kann dies nur als ein halsbrecherisches
Unternehmen bezeichnet werden.

4. Stehen die Verständnisse des präzise verborgenen Deus absconditus und
der allwirkenden Verborgenheit als zwei verschiedene Verständnisse der Verbor-
genheit bei Luther nun unverbunden nebeneinander?

Reinhuber weist besonders auf die drei-lumina-Lehre am Schluss von „De
servo arbitrio“ hin.14 Nach Reinhuber ist die Lehre vom lumen triplex eine origi-
nelle Neubildung Luthers, indem er die Lehre von einem doppelten Licht mit der
verbreiteten gnadentheologischen Unterscheidung vom Zustand der Natur, der
Gnade und der Herrlichkeit kombiniert. Luther kombiniert also in seiner Lehre
vom lumen triplex den epistemischen Aspekt mit dem ontologischen. Erst in einer
bestimmten ontologischen Beziehung ist auch die Erkenntnis dieser Beziehung
möglich.15 Darüber hinaus ermöglicht dies sowohl die umfassendere Erkenntnis
früherer Beziehungszustände als auch das Auftreten neuer Probleme, die sich
etwa erst im Zustand der Gnade ergeben und im Zustand der Natur noch gar
nicht als problematisch gesehen wurden.

Diese ermöglicht es, diese Spannung nicht als endgültige zu begreifen, son-

10 WA 18,685, 18ff.
11 So z.B. bei W. Elert, Morphologie des Luthertums, München 1931/32 (Nachdruck 1958).
12 Vgl. BSLK 660, 38–44.
13 Th. Reinhuber, Kämpfender Glaube. Studien zu Luthers Bekenntnis am Ende von De servo

arbitrio, Berlin/New York 2000, 139.
14 Vgl. Reinhuber, Kämpfender Glaube, 186–233.
15 Vgl. Reinhuber, Kämpfender Glaube, 196.
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dern nährt die Hoffnung, dass auch das zweite Verständnis der Abscondität Got-
tes eschatisch präzisiert wird:

Im Licht der Vernunft des natürlichen Menschen ist es nach Luther uner-
klärlich, weshalb es den Gottlosen gut und den Glaubenden schlecht geht. Die
Anfechtung, die aus dieser Erfahrung erwächst, kann mit Hilfe der Vernunft al-
lein nicht überwunden werden. Die Sinnverschlossenheit hebt sich nur im Blick
auf Gottes präzise Verborgenheit in Kreuz und Auferstehung Christi auf. Dies
erfordert aber den Glauben und steht so unter dem Licht der Gnade. Im Licht der
Gnade erkennt der Glaube, dass Gott sub contrario handelt. Aber auch: „[I]m Licht
der Gnade ist es unlösbar, wie Gott den verdammen mag, der aus irgendwelchen
eignen Kräften nicht anders tun kann als sündigen und schuldig werden.“16 Die-
ses Problem wird sich erst im eschatischen Licht der Herrlichkeit lösen. Der Glaube
steht in einem Interim zwischen dem lumen gratiae und dem lumen gloriae. Er
ist mit Gewissheit und Hoffnung ausgerichtet auf das Licht der Herrlichkeit. Im
Licht der Herrlichkeit, so Luthers Erwartung, wird sich Gott in seinem Gericht
jedoch als gerecht erweisen. Der Zusammenhang zwischen Gottes präziser Ver-
borgenheit in Kreuz und Auferstehung und seiner unpräzisen Verborgenheit kann
im Licht der Gnade nicht erfasst werden. Dies bleibt dem Licht der Herrlichkeit
im Eschaton vorbehalten. So begründet der Glaube zugleich die Hoffnung auf
das Licht der Herrlichkeit, in der die Wandlung von der partikularen Verschlos-
senheit des Handelns Gottes in seiner Schöpfung zur universalen Erschlossenheit
des Handelns Gottes in seiner Schöpfung erhofft wird.

Luther bietet mit der Lehre vom lumen triplex keine abschließende theologi-
sche Lösung des Problems der Verborgenheit Gottes. Er behält diese Lösung dem
eschatischen Handeln Gottes und der Erkenntnis der Erlösten im eschatischen
Zustand der Herrlichkeit vor.

Es ist kaum zu erwarten, dass diese eschatologische Lösung des Problems
die kontroverse Diskussion beenden wird. Zugleich hebt sie aber das Niveau der
systematischen Diskussion über die Rede von der Verborgenheit Gottes, insofern
deutlich wird, dass die Rede von der Verborgenheit Gottes bedacht werden muss
unter den drei Gesichtspunkten des schöpferischen, versöhnenden und vollen-
denden Handeln Gottes.

16 WA 18, 785, 39f.: „In lumine gratiae est insolubile, quomodo Deus damnet eum, qui non potest
ullis suis viribus aliud facere quam peccare et reus esse.“
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Trinitarische Perichorese und
Hua-yen Buddhismus

- 
Chinese University of Hong Kong

4.1 

In den letzten Jahren rückte die Trinitätslehre in den Mittelpunkt des christlich-
buddhistischen Dialogs.1 Während dabei Vergleiche des Mahayana-Begriffs der
Leere mit der christlichen Trinitätslehre die Diskussion in der englischsprachigen
Welt bestimmten,2 wurde nur wenig unternommen, um die Philosophie der Hua-
yen-Schule (Avatamsaka) mit der Trinitätslehre in einen Dialog zu bringen.3

Dieser Aufsatz versteht sich weniger als eine umfassende Untersuchung der
Trinitätslehre und der Christologie. Vielmehr stellt er eine vorläufige Untersu-
chung dar mit dem Ziel, die Möglichkeit in den Blick zu nehmen, den christologi-
schen und trinitarischen Begriff der Perichorese mit Hilfe des Hua-yen Buddhis-
mus zu erklären. Dabei wird sich die Untersuchung auf die Fragen konzentrie-
ren ob und wieweit die Ideen der Nicht-Behinderung und der wechselseitigen
Durchdringung von Ereignissen im Hua-yen Buddhismus zum Verständnis und
zur Interpretation der trinitarischen Perichorese verwandt werden können. Es
wird sich zeigen, dass die Ideen der Nicht-Behinderung und der wechselseitigen
Durchdringung von Ereignissen nicht nur verwendet werden können, um die

1 Dieser Aufsatz ist eine gekürzte Version des Aufsatzes Doctrine of the Trinity, Christology
and Hua-yen-Buddhismus, der publiziert wird in Ching Feng: A Journal on Christianity and Chinese
Religion and Culture. Für die Erlaubnis zum Wiederabdruck sei dem Journal Ching Feng verbindlicher
Dank ausgesprochen.

2 David Tracy, Kenosis, Sunyata, and Trinity. A Dialogue with Masao Abe, in, J. Cobb, Jr./Chr.
Ives (Hgg.), The Emptying God. A Buddhist-Jewish-Christian Conversion, Maryknoll, 1990, 135–156;
Marjorie Hewitt Suchocki, Sunayata, Trinity and Community, in, Chr. Ives (Hg.), Divine Emptiness
and Historical Fullness, Valley Forge, Pennsylvania, 1995, 136–149; Roger Corless/Paul Knitter (Hgg.),
Buddhist Emptiness and Christian Trinity, New York, 1990; and John Keenan, The Meaning of Christ:
A Mahayana Theology, Maryknoll, NY, 1989, 240–259.

3 Der Autor dieses Aufsatzes hat dies ohne Ausarbeitung kurz erwähnt in Pan-Chiu Lai, Cong
da sheng fo xue kan jia-ke-dun Jidu lun [Chalcedonian Christology from a Mahayana Perspective],
Fujen Religious Studies 2 (Autumn 2000), 246.
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Perichorese der christlichen Trinität zu interpretieren, sondern auch, um den ver-
wandten christologischen Begriffder communicatio idiomatum oder des Austauschs
von Eigenschaften zu erhellen. Weiterhin wird sich zeigen, dass sich eine Interpre-
tation der wechselseitigen Durchdringung der Trinität in Übereinstimmung mit
der Philosophie des Hua-yen-Buddhismus wesentlich von einem Hegelianischen
Verständnis der Trinität unterscheidet. Die Gefahr einer Vermischung der gött-
lichen und menschlichen Natur Christi wird dabei nicht entstehen, auch wenn
die angesprochenen Begriffe der buddhistischen Philosophie verwendet werden,
um die christliche Zwei-Naturen-Lehre zu erklären. Im Gegenteil liefert der Hua-
yen Buddhismus einen Begriffsrahmen für die Erklärung von Trinitätslehre und
Christologie, der in einigen Hinsichten besser ist als die bisher verwendeten Be-
griffsrahmen.

4.2 ̈  

In der christlichen Theologie kann Circumincessio, die lateinische Übersetzung
von perichoresis, auf zweierlei Art und Weise verwandt werden. Im Rahmen der
Christologie dient der Begriff zur Beschreibung der wechselseitigen Verbunden-
heit der beiden Naturen Christi in einer Person. Wird der Begriff in der Trini-
tätslehre verwandt, bezieht er sich auf die wechselseitige Ineinanderexistenz und
Durchdringung von Vater, Sohn und Geist in einer Substanz (ousia). Etymologisch
besteht perichoresis im Griechischen aus peri (um. . . herum) und chorea (schwingen)
und bezeichnet eine dynamische Relation. So nahm z.B. Kyrill von Alexandrien
(375–444) an, dass es ein wechselseitiges Eindringen der drei trinitarischen Per-
sonen untereinander gäbe. Aufgrund des unwiderstehlichen Eindringens dieser
inneren Dynamik Gottes enthält jede der drei Personen die jeweils anderen beiden,
so dass sie eine Einheit wechselseitigen Umarmens und wechselseitiger Identifi-
kation bilden.4 Ein gegenwärtiges Beispiel dieser dynamischen wechselseitigen
Perichorese oder Durchdringung kann in der Theologie Jürgen Moltmanns ge-
funden werden.5 Andererseits findet sich eine relativ statische Interpretation des
Perichoresebegriffs in der lateinischen Tradition. Zwar ist circumincessio eigent-
lich abgeleitet von circumincedere (sich umeinander herum bewegen), wodurch
Bewegung und konstanter Austausch betont werden und einige Nähe zum grie-
chischen Verständnis vorliegt. Jedoch findet sich auch die Variante des circuminses-
sio, das von circum in sedere (umeinander herum oder ineinander sitzen) abgeleitet
ist, wodurch eine relativ statische Beziehung der Koexistenz, des Ineinanderseins
oder des wechselseitigen Enthaltens intendiert ist, die sich in spezifischer Weise
darauf bezieht, dass die drei Personen eine einzige göttliche Substanz teilen.6

Der Begriff der trinitarischen Perichorese kann bis in die Schrift zurückver-
folgt werden (Joh.10,38; 14,11; 17,21), wenn in den johanneischen Schriften gesagt
wird, dass der Vater im Sohn sei und der Sohn im Vater. Im vierten Jahrhundert

4 A. M. Bermejo, Circumincessio, in, New Catholic Encyclopedia, vol. 3, Detroit, Washington,
D.C., Second Edition, 2003, 742.

5 J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, Gütersloh, 1980, 191–193.
6 A. M. Bermejo, Circumincessio, 741.
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verwendeten die kappadozischen Väter bereits einige Ideen, die mit der Peri-
chorese vergleichbar sind, obwohl sie den Terminus selbst nicht gebrauchten.7

Johannes Damascenus (675–749) gilt als der erste, der den Terminus im Rahmen
der Trinitätslehre konzeptualisierte. In „de fide orthodoxa“ behauptet er: „Sie sind ja,
wie gesagt, eins nicht so, daß sie sich vermischen, sondern so, dass sie gegenseitig
zusammenhängen (einander inhärieren), sie haben das Ineinandersein (Pericho-
rese) ohne jede Verschmelzung und Vermischung.“8 Johannes führt weiter aus:

Vollkommen also nennen wir die Hypostasen, um nicht eine Zusammensetzung
bei der göttlichen Natur zu denken. Denn Zusammensetzung ist der Grund der
Trennung. Ferner sagen wir, die drei Hypostasen sind ineinander, um nicht ei-
ne Menge und Schar vom Göttern einzuführen. Die drei Hypostasen schließen
für unser Erkennen eine Zusammensetzung und Vermischung aus, die Wesens-
gleichheit aber und das Ineinandersein der Hypostasen und die Identität des
Willens, der Wirksamkeit, der Kraft, der Macht und der Tätigkeit lassen uns
sozusagen die Untrennbarkeit und Einheit Gottes erkennen. Denn nur einer ist
in Wahrheit Gott, der Gott und das Wort und sein Geist.9

Johannes betont also die ontologische Einheit der drei, obwohl er auch deren
Unterschiedenheit bejaht:

Deshalb müssen alle diese Namen so verstanden werden, dass sie der Gottheit
als ganzer zugehören, und dass ihnen die Bedeutung der Gleichheit und Einfach-
heit und Untrennbarkeit und Einheit zukommt; während hingegen die Namen
des Vaters, des Sohnes und des Geistes und die Begriffe ohne Ursache und verur-
sacht und ungezeugt und gezeugt und des Hervorgehens die Idee der Trennung
beinhalten: denn diese Ausdrücke erklären nicht Seine Wesenheit, sondern die
wechselseitige Beziehung und Form der Existenz.10

Mit anderen Worten: Die Drei sind hinsichtlich ihrer Substanz (ousia) dieselben
und unterscheiden sich nur in ihren Beziehungen zueinander und in der Form
ihrer Existenz. Faktisch sind die Drei nicht nur dieselben in der Substanz, sondern
auch gleich ewig und gleich in ihrem Status. Johannes schreibt:

Denn es gab nie eine Zeit, da der Vater war, als der Sohn nicht war, sondern mit
dem Vater war zu gleicher Zeit der Sohn, der aus ihm gezeugt ist. Denn ohne
Sohn könnte er (Gott) nicht Vater heißen. War er einmal ohne Sohn, dann war er
nicht Vater. Und hat er später einen Sohn bekommen, so ist er später Vater gewor-
den, während er vorher nicht Vater gewesen, und er hat sich geändert, aus dem
Nicht-Vatersein ist er zum Vater-Sein gekommen. Allein das wäre schlimmer als
jede Lästerung.11

Johannes schließt sich dem Konzil von Nizäa (325) an und verwirft eine
Reihe häretischer Vorstellungen von Gott dem Sohn, wie die Ansicht, dass „der

7 Siehe G. O’Collins, The Tri-personal God. Understanding and interpreting the Trinity, New
York, 1999, 132.

8 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 25.
9 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 23.
10 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,10; BKV 44, 31.
11 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 15.
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Zeugende zu irgendeiner Zeit dem Gezeugten vorangeht“ und dass „dem Ge-
zeugten etwas des Zeugenden ermangelt.“12 Dabei sollte erwähnt werden, dass
Johannes, indem er die monarchia des Vaters vertritt, bestreitet, dass der Sohn in
irgendeinem Sinn auch Ursache des Vaters sein könnte.13 Allerdings impliziert
seine oben angeführte Argumentation eher, dass Sohn und Vater wechselseitig
voneinander abhängig sind, denn dass eine einseitige Abhängigkeit des Sohnes
vom Vater besteht. Der Vater ist nicht Vater ohne den Sohn und daher sind Va-
ter und Sohn genauso wie ihre Beziehung zueinander alle ewig. Dazu kommt
noch, dass der Vater Ursache des Sohnes und des Geistes ist, aber dennoch diese
Kausalbeziehung nicht temporal verstanden werden darf, so dass im Gegensatz
zu den uns vertrauten Kausalbeziehungen die Ursache nicht zeitlich den Effek-
ten vorausgeht. Versteht man die Beziehung zwischen Vater und Sohn zeitlich,
so dass der Vater dem Sohn vorausginge, müsste die Ewigkeit des Sohnes ver-
neint werden. Daher darf die Kausalbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist
nicht zeitlich verstanden werden, sondern muss vielmehr als ewig und in einem
bestimmten Sinn eher als wechselseitig denn einseitig verstanden werden.

Aber Johannes betont nicht nur die Gleichheit und Einheit der Drei, sondern
auch deren Unterschiedenheit, wenn er von ihnen als drei Hypostasen spricht:

Wir sagen, jeder von den dreien hat eine vollkommene Hypostase, damit wir
nicht eine aus drei unvollkommenen [Hypostasen] zusammengesetzte vollkom-
mene Natur annehmen, sondern eine in drei vollkommenen Hypostasen beste-
hende einzige, einfache, übervollkommene, übervollendete Wesenheit.14

Um genau zu sein, liegt die Unterschiedenheit im Vater:

Wegen des Vaters, d.h., weil der Vater ist, ist der Sohn und der Geist. Und wegen
des Vaters hat der Sohn und der Geist alles, was er hat, d.h., weil der Vater es hat,
ausgenommen das Ungezeugtsein, das Gezeugtsein und Ausgehen. Denn nur
in diesen persönlichen Eigentümlichkeiten unterscheiden sich die heiligen drei
Personen voneinander. Nicht durch die Wesenheit, sondern durch das Merkmal
der eigenen Hypostase sind sie ohne Trennung unterschieden.15

Daher sind die Drei „ohne Vermischung vereint und ohne Trennung unterschie-
den.“16 Perichorese oder Circumincessio, sei sie nun verstanden als Koexistenz,
gleicher Besitz einer Substanz oder gegenseitige Ineinanderexistenz, bejaht also
den gleichen Status und die untrennbare Einheit der Drei. Obwohl eine Kausal-
beziehung zwischen ihnen besteht, gibt es keine zeitliche Folge von früher oder
später zwischen den Dreien. Die Beziehung der Perichorese oder Circumincessio
eliminiert nicht die individuelle Identität der drei, denn diese besitzen ihre je
eigene Hypostase. Diese Auffassung spiegelt sich auch im Athanasianum:

Denn wie wir durch die christliche Wahrheit geheißen werden, jede Person ein-
zeln als Gott und Herrn zu bekennen, so werden wir durch den katholischen

12 M. O’Carroll, Trinitas. A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity, 69.
13 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 26f..
14 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 22.
15 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 22.
16 Johannes Damascenus, Darlegung des orthodoxen Glaubens, I,8; BKV 44, 14.
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Glauben daran gehindert, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Der Va-
ter wurde von niemand gemacht, noch erschaffen, noch gezeugt; der Sohn ist
vom Vater allein, nicht gemacht und auch nicht erschaffen, sondern gezeugt; der
Heilige Geist (ist) vom Vater und Sohn, nicht gemacht, noch erschaffen, noch
gezeugt, sondern hervorgehend. Ein Vater also, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht
drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. Und in dieser Dreifal-
tigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei
Personen sind untereinander gleich ewig und gleichartig.17

Auch Augustin (354–430) als ein exemplarischer Repräsentant westlicher Theolo-
gie formuliert seine eigene Auffassung in Übereinstimmung mit dem katholischen
Glauben:

Gemäß der Schrift bezeugen Vater, Sohn und Heiliger Geist, von einer und
derselben Substanz, durch ihre untrennbare Gleichheit die göttliche Einheit und
sind daher nicht drei Götter, sondern ein Gott, wenngleich der Vater den Sohn
zeugte und daher der Sohn nicht der gleiche ist wie der Sohn, wenngleich ferner
der Sohn vom Vater gezeugt ist und daher der Vater nicht der gleiche ist wie der
Sohn, wenngleich endlich der Heilige Geist weder Vater noch Sohn ist, sondern
nur des Vaters und des Sohnes Geist, auch seinerseits dem Vater und Sohne gleich
und zur Einheit der Dreieinigkeit gehörend. Nicht jedoch sei diese Dreieinigkeit
aus Maria der Jungfrau geboren, unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben
worden, am dritten Tage wieder auferstanden und in den Himmel gefahren,
sondern der Sohn. Auch sei nicht diese gleiche Dreieinigkeit in Gestalt einer
Taube auf Jesus bei der Taufe herabgestiegen (. . . ), sondern nur der Heilige
Geist. (. . . ) Dabei bleibe indes bestehen, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie
sie untrennbar sind, so auch untrennbar handelten. Das ist auch mein Glaube,
weil es der katholische Glaube ist.18

Augustins Trinitätslehre bestätigt nicht nur die ontologische Untrennbarkeit der
drei, sondern hält auch daran fest, dass die drei gerade auch in ihrem externen
oder ökonomischen Handeln nicht getrennt werden können, obwohl sie für un-
terschiedliche ökonomische Handlungen verantwortlich sind (opera trinitatis ad
extra sunt indivisa).

Das elfte Konzil von Toledo (675) liefert eine elaboriertere Variante von Peri-
chorese bzw. von Circumincessio, denn es stellt fest, dass sich dieser Begriff nicht
nur auf die Koexistenz, sondern auch auf die Untrennbarkeit der Handlungen
bezieht:

Gleichwohl dürfen diese drei Personen nicht als trennbar angesehen werden, da,
so unser Glaube, keine vor der anderen, keine nach der anderen, keine ohne die
andere jemals gewesen ist oder irgendetwas gewirkt hat. Als untrennbar nämlich
werden sie befunden sowohl in dem, was sie sind, als auch in dem, was sie tun:
denn zwischen dem Vater, der zeugt, und dem Sohn, der gezeugt wurde, und
dem Heiligen Geist, der hervorgeht, hat es, so glauben wir, keinen Zeitabstand
gegeben, um den der Erzeuger einmal dem Gezeugten vorangegangen ist oder
der Gezeugte dem Erzeuger fehlte oder der vom Vater und Sohn hervorgehende

17 H. Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen,
Freiburg i.B., 37. Auflage 1991, 51f.

18 Aurelius Augustinus, Über die Dreieinigkeit, 1, 4, 7; BKV 13, 10f.
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Geist später erschien. Deshalb also wird diese Dreifaltigkeit von uns untrennbar
und unvermischt genannt und geglaubt.19

Dabei wird klar, dass sich das trinitarische Konzept der Perichorese oder Cir-
cumincessio auch auf die Christologie applizieren lässt. Das die christologische
Orthodoxie repräsentierende Konzil von Chalzedon (451) bestätigt die Einheit
der menschlichen und der göttlichen Natur Christi in einer Person, ohne den Un-
terschied zwischen den beiden Naturen zu leugnen.20 Damit kann gesagt werden:
Circumincessio ist eine positive Erklärung für eine Beziehung des Unterschieden-
seins ohne Trennung. Der Begriff kann somit genauso gut dafür verwandt werden,
die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist zu beschreiben, wie dafür, die bei-
den Naturen Christi zu beschreiben.

4.3    communicatio idiomatum

Der Begriff der gegenseitigen Durchdringung der beiden Naturen Christi wurde
schon früh in der Theologiegeschichte verwandt, so bei den Kappadozischen Vä-
tern im 4. Jahrhundert,21 obwohl Maximus Confessor (580–662) der erste gewesen
sein dürfte, der den Begriff für die Christologie adaptiert hat, um die wechselsei-
tigen Handlungen der göttlichen und menschlichen Natur zu bezeichnen.22 Mit
anderen Worten: In der Inkarnation des göttlichen Logos durchdringt die göttli-
che Natur die menschliche und ermöglicht dieser, in das Göttliche einzudringen.23

Für Maximus besteht die Vollendung der Erlösung in einer göttlich-menschlichen
Kooperation (apatelesma theandrikon), speziell in der Kooperation der göttlichen
und der menschlichen Natur in Jesus Christus. In dieser Kooperation sind sie
weder getrennt, noch vermischt oder vermengt, sondern in Harmonie.24

Die Idee der gegenseitigen Einwohnung beider Naturen setzt die göttliche
Initiative voraus, aufgrund derer die Einheit von Menschheit und Gottheit in der
Inkarnation des Logos erst möglich wird. In dieser Vereinigung hat die mensch-
liche Natur nicht ihre eigene Hypostase (und ist daher anhypostatisch), sondern
findet ihre Hypostase enhypostatisch in der göttlichen Natur. Diese Erklärung
unterscheidet sich ein wenig von der Erklärung der gegenseitigen Einwohnung
der drei göttlichen Personen, da diese eine stärkere Betonung der Gleichheit der
drei Personen und der Wechselseitigkeit zwischen ihnen beinhaltet.

19 Denzinger, Kompendium, 245.
20 Pan-Chiu Lai, Cong da sheng fo xue kan jia-ke-dun Jidu lun, Fujen Religious Studies, 2

(Autumn 2000), 231.
21 Sie verwendeten eher den stoischen Begriff der „anakrasis“, um zu beschreiben, dass die

beiden Substanzen sich wechselseitig durchdringen und zugleich die ihnen eigene Identität und
Proprietäten behalten. Siehe dazu V. Harrison, Grace and Human Freedom according to St. Gregory
of Nyssa, Lewiston, 1992, 190; Perichoresis in the Greek Fathers, St. Vladimir’s Theological Quaterly
35 (1991), 53–65.

22 Siehe H. E. W. Turner, Coinherence, in, A. Richardson/J. Bowden (Hgg.), A New Dictionary of
Christian Theology, London, 1983, 112.

23 Siehe V. Lossky, Orthodox Theology: An Introduction, tr. by I. and I. Kesarcodi-Watson,
Crestwood, NY, 1978, 99.

24 Siehe L. Thunberg, Man and Cosmos. The Vision of Maximus the Confessor, Crestwood, NY,
1985, 71. Für weitere Details siehe Maximus the Confessor, Opuscule 7, In, A. Louth, Maximus the
Confessor, London, 1996, 180-191.
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Das Konzept der Circumincessio spielt eine zentrale Rolle in der Christolo-
gie. Der christologische Begriffder Circumincessio der beiden Naturen in Christus
setzt das orthodoxe Verständnis der hypostatischen Union der beiden Naturen
bereits voraus. Die Circumincessio hilft, die communicatio idiomatum zu verste-
hen, welche wiederum entscheidend für das Verständnis anderer Lehren ist. So
kann uns beispielsweise die communicatio idiomatum helfen, die Sündlosigkeit
Christi zu verstehen. Wegen der Circumincessio der Menschheit und der Gott-
heit in Christus ist nämlich die menschliche Natur als geheiligt zu verstehen.25

Gregor von Nyssa (330–395) betonte, dass die Kondeszendenz des Göttlichen die
Annahme und Verherrlichung der menschlichen Natur ermöglicht. Da göttliche
und menschliche Natur nicht voneinander getrennt werden können, müssen die
primär der göttlichen Natur zukommenden Hoheitsprädikate ebenfalls auf die
menschliche Natur angewandt werden. Dies ist der Grund für die Tatsache, dass
der Name, der über allen Namen steht und der von allen Geschöpfen verehrt wird,
der Name eines Menschen sein kann: Jesus.26 Ferner, und weitaus wichtiger ist,
dass die communicatio idiomatum uns zu verstehen hilft, warum Maria als Mutter
Gottes oder Gottesgebärerin (theotokos) bezeichnet werden kann. Der Gebrauch
dieses Titels ist bekanntermaßen umstritten und seine Bedeutung nicht immer
klar. Gravierende Mißverständnisse über den christlichen Glauben beruhen auf
diesem Titel in der Verbindung seiner Deutung im Rahmen des Bildmaterials
griechischer Mythologie, das auf Maria übertragen wurde: Es konnte so scheinen,
als sei Maria einer griechischen Göttin gleich, die einen Sohn Gottes zusammen
mit einem anderen Gott als zeugenden Vater gebar. Von daher mag sich Nestori-
us’ Zurückhaltung erklären, den Titel „theotokos“ positiv zu verwenden. Nichts-
destotrotz bestanden diejenigen, die den Titel positiv verwandt wissen wollten,
darauf, dass er die Untrennbarkeit und die hypostatische Union von Gottheit und
Menschheit in Christus ausdrücke. Sie vermuteten sogar, dass diejenigen, die den
Titel verwarfen, die Gottheit Jesu leugneten oder an zwei Söhne glaubten, einen
Menschensohn und einen Gottessohn.27

Diese Überlegungen spiegeln sich in der vorsichtigen chalcedonensischen
Erklärung wieder, die besagt, dass der Gebrauch des Titels „Gottesmutter“ im
Zusammenhang mit Maria eher die Menschheit Christi als dessen Gottheit be-
treffe. Andernfalls sei die Göttlichkeit auch Mariens impliziert und damit eher
eine Quaternität denn eine Trinität entworfen. Letztlich wurde der Titel zugelas-
sen aufgrund der massiven Unterstützung der Glaubenden und vielleicht auch
aufgrund der Erklärung der communicatio idiomatum. Im Lichte der communica-
tio idiomatum können die Eigenschaften, die die Göttlichkeit Christi beschreiben,
ebenfalls genutzt werden, um dessen Menschlichkeit zu beschreiben, und umge-
kehrt, weil beide Naturen vollständig und untrennbar hypostatisch vereinigt sind.
Daher kann gesagt werden, dass die Zulässigkeit des Gebrauchs von „theotokos“
auf der Annahme der communicatio idiomatum beruht. Eine umfassende und um-
sichtsvolle begriffliche Erfassung der Gottheit und der Menschheit Christi darf
somit nicht nur die paradoxe Beziehung zwischen den beiden Naturen beachten,

25 E.G. Kaiser, Perichoresis, Christological, in, New Catholic Encyclopedia, vol. 11, 123.
26 Siehe dazu Gregory of Nyssa, Contra Eunomius 6.1, 2.4; siehe P. Schaff/H. Wace (Hgg.), A

Selected Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series, Vol. V,
Grand Rapids, 1952, 182–185, 187–190.

27 Siehe J. Stevenson (Hg.), Creeds, Councils and Controversies, London, 1966, 271–298.
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um der Gefahr der Vermischung oder Trennung der zwei Naturen selbst zu weh-
ren, sondern muss auch den Eigenschaftstausch der beiden Naturen in den Blick
nehmen.

Die Idee des Austausches von Eigenschaften ließ genug Spielraum für zu-
künftige weitere begriffliche Erfassungen, wie die Frage, ob die communicatio
idiomatum sich nur auf idiomatische Ausdrücke (genus idiomaticum), also auf Be-
schreibungen der menschlichen Natur Christi mit Hilfe der göttlichen, bezieht,
oder ob sie weiter erklärt werden kann durch den Austausch einiger aktualer
Eigenschaften (genus proprietatum). Im Rahmen reformatorischer Theologie ten-
dierte die reformierte Tradition dazu, den Austausch von Eigenschaften als rein
verbale Prädikation (praedicatio verbalis) zu verstehen. Damit wird die Mitteilung
der Funktionen (communicatio apotelesmatum) der beiden Naturen als das gemein-
same Werk der beiden Naturen Christi verstanden, indem jede der beiden Naturen
das ihr je aufgrund ihrer eigenen spezifischen Eigenschaften mögliche beiträgt.
Daher bezieht sich hier der Austausch von Eigenschaften prinzipiell auf den
Austausch von Termini oder Namen (antidosis onomaton), nicht auf einen objek-
tiven substantialen Austausch von Eigenschaften. Für die lutherische Tradition
hingegen ist der Austausch der Eigenschaften real und kann in drei Kategorien
eingeteilt werden: in das genus idiomatum, das genus maiestaticum und das genus
apotelesmaticum. Das genus maiestaticum bezieht sich auf die Enhypostasie der an
sich anhypostatischen menschlichen Natur in der göttlichen. Die menschliche
Natur ist somit ausgestattet mit den göttlichen Eigenschaften, ohne ihre eigenen
menschlichen Eigenschaften zu verlieren. Daher kann die Ubiquität und Omniprä-
senz auch der Menschheit Christi erklärt werden und damit auch die Realpräsenz
des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl. Durch das genus apotelesmaticum
betont die lutherische Tradition, dass weder die menschliche noch die göttliche
Natur Christi ohne die Kooperation der jeweils anderen ein Werk vollbringen
kann, einschließlich derjenigen Handlungen, die als spezifisch für die jeweilige
Natur angesehen werden. Als Fazit kann festgehalten werden: Die lutherische
Tradition sieht in der communicatio idiomatum eher einen Mitteilung der Naturen
(communicatio naturarum) als bloß eine Mitteilung verbaler Prädikate.28

Das Problem, ob sich die communicatio idiomatum lediglich auf idiomatische
Ausdrücke bezieht oder auf objektiv existierende Eigenschaften, bleibt weiterhin
ein großes Problem für die christologische Debatte. Ersteres ist bejaht und erfor-
dert durch das Bekenntnis, aber dessen Rechtfertigung und Wahrheitsfähigkeit
wird in Frage gestellt, wenn nicht auch letzteres angenommen wird. Wie dem
auch sein mag, um den Austausch der Eigenschaften zu verstehen, kann die
ontologische Circumincessio kaum umgangen werden.

4.4 -   
 

Die Theorien der „Nicht-Hemmung von Ereignissen“ (shi shi wu ai), „wechselsei-
tiger Identität und Durchdringung“ (xing qi xiang ru) und der Theorie des „eines

28 R. Muller, communicatio idiomatum/communicatio proprietatum, in, Dictionary of Latin and
Greek Theological Terms, Grand Rapids, 1985, 72-74.
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in allem und alles in einem“ (vi ji vi qiu, vi qie ji vi) in der Hua-yen Schule sind
Versuche, das Hua-yen Reich zu erfassen, das die Vision oder das Reich ist, das
durch Buddha in der obersten Vermittlung von samadhi realisiert und in der Hua-
yen Sutra beschrieben wird. In dieser Vision enthalten alle Phänomene der Welt
jedes andere ohne Hemmung oder Ausschluss, wie Reflexionen im Ozean. Da
diese Vision nur durch intuitive mystische Erfahrung, nicht aber durch literale
Sprache beschrieben werden kann, nutzen die buddhistischen Schriften oft meta-
phorische oder bildliche Analogien, um sie auszudrücken. Eine der wichtigsten
Metaphern stellt dabei das Juwelennetz der Indra (Indra-jala) dar. Gemäß einer
alten indischen Mythologie ist Indra, der Gott des Donners, der führende unter
allen Gottheiten. In seinem himmlischen Palast gibt es ein Netz, unendlich in
allen Dimensionen, mit Juwelen von unendlich großer Zahl. Die Oberfläche je-
des einzelnen Juwels reflektiert unendlich den Glanz aller anderen Juwelen, und
die Reflektionen der anderen Juwelen in diesem einen Juwel unterscheiden sich
gemäß deren unterschiedlichen räumlichen Positionen. Eine weitere bekannte Il-
lustration ist die Spiegelmatrix, die von Fa-zang (643–712) aufgestellt wurde, um
die damalige Kaiserin Wu Zetian zu beleuchten. Fa-zang stellte zehn Spiegel in je-
der der zehn unterschiedlichen Richtungen auf und plazierte eine Buddha-Statue
zusammen mit einer Kerze in deren Mitte. Wie vorauszusehen war, spiegelte
sich die Statue in der Spiegelmatrix unendlich. In dem berühmten „Kapitel des
Goldenen Löwen“ nutzte Fa-zang die Analogie eines goldenen Löwen, um die
fünfte und höchste Stufe der Erleuchtung zu veranschaulichen, die gleichzeitig
die wichtigste zu lehrende Lehre darstellt:

Wenn die Gefühle eliminiert worden sind und die wahre Substanz offenbart ist,
wird alles eine undifferenzierte Masse. Dann entsteht große Funktion in Fülle,
und immer wenn dies geschieht, besteht mit Sicherheit perfekte Wirklichkeit. Al-
le Erscheinungen sind in großer Mengung und sie sind gemengt ohne vermischt
zu sein (ohne ihre Identität zu verlieren). Das Ganze ist das Eine, denn beide
sind sich darin ähnlich, in der Natur nicht zu existieren. Und das Eine ist das
Ganze, denn (die Beziehung zwischen) Ursache und Effekt ist vollständig klar.
Wie die Kraft (des Einen) und die Funktion (der Vielen) einander umschließen,
ist ihre Ausdehnung und Kontraktion frei und leicht. Dies nennt sich die runde
(inklusive) Lehre des einen (alles beinhalteten) Vehikels.29

Aufgrund dieser symbolischen Ausdrücke läßt sich sehen, dass das Juwelen-
netz der Indra, die Spiegelmatrix and der Goldene Löwe, seien sie nun genutzt um
die „Nichthemmung von Ereignissen“ oder die „wechselseitige Durchdringung“
zu veranschaulichen, weder in einen Hegelianischen dialektischen Prozess ver-
fallen, noch einen Austausch der Naturen zwischen den dharmas implizieren. Es
geht vielmehr um die myriaden Erscheinungen in ihrer Verschiedenheit, die alle
aneinander partizipieren ohne Vermischung oder Verlust individueller Identität.
Obwohl die Hua-yen Schule betont, dass im höchsten Reich alles Existierende leer
ist (sunvata) hinsichtlich der Substanz oder Natur, ohne eine ewige Selbstnatur
(svabhava), werden doch nicht die Charakteristika der individuellen Erscheinun-
gen hinsichtlich ihrer Funktion eliminiert. Alle sind wesentlich dasselbe, und

29 Fa-tasng, Jin shi zi zhang [A Chapter on the Golden Lion], in, Tasisho daizokyo, vol. 45, 663-67.
Als englische Übersetzung siehe Wing-tsit Chan (translate and compile), A Source Book in Chinese
Philosophy, Princeton, 1963, 410.
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dennoch erlaubt die relative Position jeden Individuums deren Unterscheidung
voneinander. Daher kann gesagt werden: Die Theorie der „Nicht-Hemmung aller
Ereignisse“ erklärt, dass alle Erscheinungen, obwohl diese einander distinkt sind,
ein Netz der gegenseitigen Durchdringung ohne Hemmung oder Vermischung
bilden, in dem jedes Ereignis an allen anderen partizipiert und alle Ereignisse an
jedem einzelnen Ereignis.30

Wie Francis H. Cook diagnostiziert, besteht gemäß einer Kosmologie, die
auf der Philosophie des Hua-yen Buddhismus basiert, ein einzelnes dharma oder
Ereignis in Verbindung mit allen anderen des Universums, so dass ein Kosmos
wechselseitiger Identität, wechselseitiger Abhängigkeit und Interkausalität von
dharmas konstituiert wird.31 Alle dharmas sind hinsichtlich ihrer Natur leer und
daher gleich.32 Die Identität aller dharmas basiert auf dem dharma abhängigen
Ursprungs. Damit kann das eine nicht in Trennung oder Unabhängigkeit von
Anderem existieren oder ohne Bezug auf die Anderen begriffen werden.33 Positiv
ausgedrückt, kann man sagen, dass der Begriffder Identität aller dharmas bedeutet,
dass jedes dharma die universale Interdependenz teilt, so dass Interkausalität
charakteristisch für alle dharmas ist. Mit anderen Worten: Interdependenz und
wechselseitige Identität sind unterschiedliche Ausdrücke desgleichen Charakters
von Existenz. Dabei bezieht sich die wechselseitige Identität auf den statischen
Aspekt, die Interdependenz auf den dynamischen Aspekt.34 Die Idee der Nicht-
Hemmung von dharmas (Ereignissen) versucht die synchrone Relation zwischen
Relaten durch die Begriffe der Interdependenz und Interkausalität auszudrücken.
Dabei impliziert die Beziehung der Interkausalität nicht, dass es eine zeitliche
Abfolge von früher und später gäbe oder dass ein Effekt immer einer Ursache
folge.35 Als ganzer muss der Kosmos als selbstverursacht verstanden werden,36

nicht hierarchisch und ohne Zentrum.37

Das folgende Zitat veranschaulicht die klassische Diskussion über die wech-
selseitige Identität und wechselseitige Durchdringung:

Es gibt zwei (Charakteristika): Differenz und Identität. Von diesen zwei wird ge-
sprochen, weil es zwei Bedeutungen verschiedener Tore abhängigen Ursprungs
gibt: 1. Nicht-Interkausalität, denn alles besitzt seinen eigenen Wert, so wie eine
Ursache nicht auf eine Bedingung warten muss, um zu existieren. 2. Interkausa-
lität, denn eine Ursache muss auf eine Bedingung warten, um zu erscheinen. Das
erstere ist Identität und das letztere Differenz. Hinsichtlich der Differenz gibt es
zwei Tore: 1. Wechselseitige Identität, 2. Wechselseitige Durchdringung. Denn

30 “There is one particular feature of the world as seen by a Buddha which is repeated stressed
and for which the Avatamsaka Sutra is justly famous. This is interpenetration. In a world with no hard
edges, the world of luminous flow without shadows, all matters infinitely interpenetrate. . . The World
as seen by the Bhuddas, the dharmadhatu, the way things really are, is one of infinite interpenetration.
Inside everything is everything else. And yet all things are not confused”, so P. Williams, Mahayana
Buddhism. The Doctrinal Foundations, London, 1989, 124.

31 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, University Park and London, 1977, 2-3.
32 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 15.
33 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 11.
34 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 25.
35 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 13.
36 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 14.
37 F. Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, 4.
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alle dharmas, die durch abhängigen Ursprung erscheinen, haben zwei Bedeu-
tungen: 1. Leerheit und Existenz, die sich auf Selbstidentität beziehen. 2. Macht
und Nicht-Macht, die sich auf Vermögen und Funktion beziehen. Hinsichtlich
des ersteren gibt es wechselseitige Identität, hinsichtlich des letzteren gibt es
wechselseitige Durchdringung. Erstens: Falls man selbst Selbstnatur besitzt und
das Andere nicht, dann identifiziert das Andere sich mit einem. Warum? Oh-
ne seine eigene Selbstnatur (zi xing) identifiziert sich das Andere mit einem
selbst als raison d’être. Zweitens: Falls man selbst leer ist, muss das Andere
sein; dann nimmt man selbst das Andere als Grund. Warum? Da man selbst
keine Selbstnatur besitzt, nimmt man das Andere als raison d’être. . . . Zweitens,
hinsichtlich Vermögen und Funktion: Falls man selbst die ganze Macht besitzt,
kann man das Andere umfassen; das Andere hat dann überhaupt keine Macht,
so dass es (absorbiert) wird in einem selbst. Falls das andere Macht hat, während
man selbst keine Macht hat, ist das umgekehrte der Fall. Ohne auf Selbstsub-
sistenz (zi ti) angewiesen zu sein, gibt es keine wechselseitige Identität; mit der
vollständigen Verflechtung von Vermögen und Funktion gibt es wechselseitige
Durchdringung.38

Fassen wir zusammen: Die Theorie der wechselseitigen Identität und der
wechselseitigen Durchdringung basiert auf der Lehre des abhängigen Ursprungs
und der Lehre der Leerheit (sunvata). Sie bezieht sich auf den Aspekt der Be-
ziehung zwischen unterschiedlichen Relaten, genauer gesagt, auf die Art und
Weise, in der unterschiedliche dharmas wechselseitig identisch und sich wech-
selseitig durchdringend sind. Damit wird jedoch nicht die andere Ansicht der
Nicht-Bezogenheit geleugnet, die betont, dass jedes individuelle dharma seinen
eigenen Wert besitzt. Eine Ursache erfordert nicht notwendig eine Bedingung, um
erscheinen zu können.

Die wechselseitige Identität bezieht sich auf die Lehre, dass alle dharmas leer
sind und keine Selbstnatur besitzen. In diesem Sinne sind alle dharmas gleich.
Dies muss wechselseitig gedacht werden, denn wenn man selbst als leer und
ohne Selbstnatur verstanden wird, muss die Realität der Anderen angenommen
werden. In diesem Sinne ist man selbst mit dem Anderen identifiziert. Dieser Ge-
danke lässt sich leicht in christologischer Terminologie reformulieren: Wenn man
selbst anhypostatisch ist, liegt die Identität enhypostatisch im Anderen. Ebenso
umgekehrt: Wenn man selbst den Anderen als leer und ohne Selbstnatur ver-
steht, muss man selbst als wirklich angenommen werden, und der Andere wird
mit einem selbst identifiziert. Diese zwei hypothetischen Situationen sind eher
unterschiedliche Perspektiven als zwei verschiedene Arten der Existenz, denn
man selbst und der Andere sind immer interdependent und sich wechselseitig
durchdringend.

Das Konzept der wechselseitigen Durchdringung bezieht sich auf Vermögen
und nicht auf die Selbstnatur. Wenn man Macht hat und der Andere nicht, mag
man den Anderen zu durchdringen. Und umgekehrt: Wenn der Andere Macht
hat und man selbst nicht, kann die Macht des Anderen einen selbst durchdringen.
Aber auch diese Beschreibungen bleiben hypothetisch, denn faktisch sind alle
Dinge sowohl mächtig als auch machtlos und durchdringen sich daher wechsel-

38 Fa-zang, Hua yan yi cheng jiao yi fen qi zhang [The Chapter on Difference and Equality of
One Vehicle of Hua-yen], Chapter 4; siehe Tasisho daizokyo, Vol. 45, 503B.



56 | - 

seitig. Die Hua-yen Schule wendet daher die Beziehungen der wechselseitigen
Identität und der wechselseitigen Durchdringung auf alle Phänomene an. Inso-
fern ist alles in der Welt miteinander verbunden, alles ist in einem und eines in
allem.

Aus dieser Darstellung dürfte ersichtlich geworden sein, dass die Hua-yen
Philosophie ein großes Potential für die Darstellung einer Sicht der Welt besitzt,
welche eine enge und wechselseitige Beziehung zwischen allen Dingen betont.
Daher hat die Hua-yen Philosophie auch in den modernen ökologischen Umwelt-
debatten große Aufmerksamkeit erfahren, kaum geringer als die Tien-tai Schule,
nach der allen Dingen, ob belebt oder nicht, die Buddha-Natur zukommt.39 Aus
der Perspektive einer ökologischen Philosophie hat David Landies Barnhill darauf
hingewiesen, dass die Hua-yen Schule eine Analyse von vollständiger Identität
und Nicht-Hinderung zwischen dem absoluten Ursprung und der phänomena-
len Existenz liefert: Der Ursprung kann nicht ohne die funktionalen Phänomene
existieren, denn die Phänomene sind die Form der Manifestation des Ursprungs
in der Welt. Barnhill interessiert sich aber noch mehr für die Beziehung zwischen
dem Ganzen und den Teilen in der Hua-yen Philosophie: Das Ganze kann nicht
ohne die Teile existieren. Was jedoch Barnhill am meisten imponiert, ist die Idee
der Nicht-Hinderung der dharmas, durch die eine differenzierte Integration al-
ler Dinge ausgedrückt werden kann. Obwohl alle Dinge miteinander verbunden
sind und unabhängig davon, ob dies durch den Begriffder wechselseitigen Durch-
dringung oder durch den Begriff der wechselseitigen Identität erfasst wird, ver-
schwindet nicht der Unterschied zwischen den individuellen Phänomenen durch
deren enge Beziehung zueinander. Die Hua-yen Philosophie nimmt an, dass die
Möglichkeit der Nicht-Behinderung aller dharmas darin begründet ist, dass alle
dharmas unterschiedlich sind. Andernfalls könnte die Welt nicht bestehen.40

Die Attraktivität der Hua-yen Philosophie beruht nach Barnhill darauf, dass
sie in der Lage ist, zwei Extreme zu vermeiden: 1. das Extrem, das die Individuali-
tät so überbetont, dass die extern verstandenen Relationen zwischen ihnen nicht
mehr die Totalität der natürlichen Welt zulässt; 2. das Extrem, das die Einheit
des Ganzen aller dharmas überbetont und daher die Unterschiede zwischen ihnen
ignoriert, so dass die Gefahr besteht, die Unterschiedlichkeit innerhalb der Welt
zu leugnen und den Menschen von der Natur strikt zu trennen, so dass er zerstö-
rerisch für Umwelt und Gesellschaft wird. Um zu veranschaulichen, wie sich der
Hua-yen Buddhismus signifikant von überzogenem Egoismus, abstraktem Tran-
szendentalismus und undifferenziertem Monismus unterscheidet, fasst Barnhill
die Kennzeichen der Sicht von Differenz und Identität zwischen den Teilen und
dem Ganzem in der Hua-yen Philosophie in fünf Punkten zusammen:

1. Die Erfahrung der Wirklichkeit erfasst die Wirklichkeit eher als ein Ganzes
denn als wesentlich miteinander verbundene Teile.

39 J. Cook, The Jewel Net of Intra, in, J. Callicott/R. Ames (Hgg.), Nature in Asian Traditions of
Thought. Essays in Environmental Philosophy, New York, 1989, 213–229.

40 D. Barnhill, Relational Holism. Hua-yen Buddhism and Deep Ecology, in, D. Barnhill/ R,
Gottlieb (Hgg.), Deep Ecology and World Religions. New Essays on Sacred Ground, Albany, 2001,
81–85.
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2. Das Ganze ist konkret und sich immer verändernd. Es gehört nicht zu einem
transzendentalen Reich, das mit der phänomenalen Welt unverbunden wäre.
Das Absolute ist nichts anderes als die phänomenale Welt.

3. Das Ganze ist nicht vom Teil getrennt, weder ist es diesem vorgängig noch
wichtiger als dieses; jedes Teil ist notwendig für das Ganze. Um das Ganze
wertzuschätzen und zu ehren, ist das Teil wertzuschätzen und umgekehrt.

4. Die Unterschiede zwischen den Teilen werden nicht ignoriert oder aufgege-
ben.

5. Die holistische Sicht der Wirklichkeit, wie sie der Hua-yen Buddhismus be-
gründet, basiert auf Beziehungen und stellt das Universum als ein einziges
Feld differenzierter Integration dar.41 Barnhill stellt auch klar, dass es ein
besonderes Kennzeichen der Hua-yen Philosophie ist, dass die Beziehung
zwischen den Dingen in Begriffen der Identifikation erfasst werden kann.
Dabei handelt es sich aber nicht um eine Identifikation eines Phänomens mit
einem anderen Phänomen, sondern eher um eine Identifikation auf der Ebe-
ne des Dazwischen-Seins. Ein Beispiel: Zwischen einem Eichhörnchen und
mir gibt es ontische und funktionale Kontinuität: Mein Dazwischen-Sein und
das des Eichhörnchens sind identisch. Dennoch bin ich vom Eichhörnchen
unterschieden: Mein Sein ist nicht das des Eichhörnchens.42

Aus der obigen Darstellung dürfte ersichtlich geworden sein, dass die Hua-
yen Philosophie stark der Prozessphilosophie Alfred North Whiteheads (1861–
1947) ähnelt, was durch viele Vergleichsstudien belegt wird.43 Dennoch gibt es
wichtige Unterschiede zwischen Hua-yen und Whitehead: So wies der chine-
sische Gelehrte Fang Dongmai (Thomé Fang, 1899–1977) darauf hin, dass das
Prinzip der Nicht-Hinderung von dharmas weder linear noch asymmetrisch ist,
sondern symmetrisch und wechselseitig, und sich gerade darin von Whiteheads
Begriff der Prehension unterscheide, die strikt asymmetrisch zu verstehen ist.44

Huo Taohui betont, dass „Hua-yen nicht von einer Kausalbeziehung ausgeht, die
unilateral ist oder der Zeitsequenz folgt. Sie ist vielmehr bilateral oder wechsel-
seitig gedacht. In dieser Sichtweise von Kausalbeziehungen wird die Bedeutung
von Zeit transzendiert“.45 Auch westliche Gelehrte wie Steve Odin wiesen auf
diesen Unterschied hin: Er benutzt die Ausdrücke der „kumulativen Durchdrin-
gung“ und der „wechselseitigen Durchdringung“, um Whiteheads Sicht von der
Hua-yen Schule abzusetzen. Whitehead Sichtweise wird als kumulative Durch-
dringung beschrieben, denn es sind die zeitlich folgenden aktualen Entitäten, die
die früheren ergreifen und durchdringen, nicht umgekehrt. Hua-yen hingegen

41 D. Barnhill, Relational Holism: Hua-yan Buddhism and Deep Ecology, 91–92.
42 D. Barnhill, Relational Holism: Hua-yan Buddhism and Deep Ecology, 93–94.
43 Siehe L. Weed, Actual and Eternal Entities in Whitehead, Fa Tsang, and Physics, in, The

International Journal for Field-Being, Vol.2 (1), Article No. 5, 2002, http://www.iifb.org/ijfb/L_
Weed-3.htm.

44 Fang Dongmei, Hua yan zong zhe xue [Philosophy of the Hua-yen-School], vol.1, Tabei, 1981,
495–496.

45 Huo Taohui, Jue dui yu yang rong [Absoluteness and Coherence], Tabei, 1994, 399.

http://www.iifb.org/ijfb/L_Weed-3.htm
http://www.iifb.org/ijfb/L_Weed-3.htm


58 | - 

spricht von wechselseitiger Durchdringung ohne ein früher oder später, weder in
einem zeitlichen noch in einem logischen Sinne.46 Und damit ist der signifikante
Unterschied der Hua-yen Schule erfasst.

4.5 -    

Aus dem soweit Ausgeführten dürfte deutlich geworden sein, dass die Begrif-
fe der Nicht-Hinderung der Phänomene, der wechselseitigen Identität und der
wechselseitigen Durchdringung der Hua-yen Schule an die Begriffe der christli-
chen Theologie erinnern, die sich auf die Perichorese beziehen. Verwendet man
diese buddhistischen Begriffe, um die Trinität oder Christologie zu interpretie-
ren, können Missverständnisse dieser Lehren vermieden werden. Wendet man
die Hua-yen Begrifflichkeit auf Trinität und Christologie an, erhält man folgende
Ergebnisse:

1. Die Hua-yen Schule versteht wechselseitige Identität in Begriffen der Exis-
tenz oder Nicht-Existenz der Selbstnatur (svabhava) oder Subsistenz (hypostasis)
und wechselseitige Durchdringung, in den Begriffen von Existenz oder Nichtexis-
tenz von Macht und Vermögen. Entsprechend kann die trinitarische Perichorese
verstanden werden: Die drei Personen sind drei Ereignisse oder dharmas, die je
für sich ihre eigene Hypostase besitzen ohne Vermischung, während sie dieselbe
eine göttliche Essenz (una essentia divina) teilen. Macht und Vermögen (energeia)
zwischen den drei durchdringen sich gegenseitig. Keine der drei kann von den
anderen getrennt werden, obwohl es Unterschiede zwischen ihnen gibt.

2. Das Verständnis der Hua-yen Philosophie, dass „das Eine in allen ist und
alle in dem Einen“, drückt präzise aus, dass jede göttliche Hypostase in der
anderen existiert (intima et perfecta inhabitatio unius personae in alia).47 Mit anderen
Worten: Vater und Sohn sind im Heiligen Geist, Geist und Sohn sind im Vater
und der Heilige Geist ist im Sohn. Daher sind es nicht drei Götter, sondern einer.

3. Nach dem Verständnis der Hua-yen Schule des einen wahren dharma-
Reiches der Nicht-Hinderung der Phänomene befindet sich das Prinzip innerhalb
der Phänomene, und es gibt kein Prinzip unabhängig von den Phänomenen, das
in irgendeiner Weise noch hinter den Phänomenen existieren würde. In ähnlicher
Weise betont die christliche Lehre von der Trinität, dass die eine Substanz (mia
ousia) in den drei Hypostasen (treis hypostaseis) ist und dass es keine von den
Hypostasen unabhängige göttliche Substanz gibt, die hinter diesen läge.48

4. Das Prinzip der Nicht-Hinderung der Phänomene in der Hua-yen Philoso-
phie bezieht sich auf eine Welt der Selbstverursachung. In ähnlicher Weise nimmt
die christliche Theologie an, dass der dreieinige Gott selbstverursacht (causa sui),
bzw. nichtgeschaffen, ewig und ohne zeitliches Ende oder Anfang ist.

46 S. Odin, Process Metaphysics and Hua-yen Buddhism. A Critical Study of Cumulative Penet-
ration v Interpenetration, Albany, 1982.

47 Siehe J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes, 191.
48 Deswegen haben die frühen Theologen dabei gezögert, das „homoousios“ für die Trinitäts-

lehre zu benutzen, denn es bringt das Problem mit sich, dass eine unabhängige Realität angenommen
wird, die jenseits der drei Personen steht und diese koordiniert. Siehe dazu J. Zachhuber, Human
Nature in Gregory of Nyssa. Philosophical Background and Theological Significance, Leiden, 2000,
238–239; des weiteren 21–42.
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5. Der Hua-yen Buddhismus behauptet, dass alle Phänomene hinsichtlich
ihres Wertes gleich sind und es keine Hierarchie des Wertes zwischen ihnen gibt.
In exakt derselben Weise sind die drei göttlichen Personen hinsichtlich ihrer Ehre
und Majestät gleich ohne jeden Unterschied. Obwohl der Sohn vom Vater geboren
ist und von ihm gesendet wird, heißt das nicht, dass der Vater größer als der Sohn
wäre. Obwohl der Geist vom Vater ausgeht (bzw. vom Vater und vom Sohn, falls
man das filioque akzeptiert), und vom Vater und vom Sohn gesandt wird, bedeutet
dies nicht, dass der Geist kleiner oder dem Vater und dem Sohn untergeordnet
wäre.49

6. Nach der Hua-yen Schule gibt es Kausalität zwischen den Ereignissen, aber
die Beziehung zwischen Ursache und Effekt ist nicht einlinig oder zeitlich. Dem
entspricht die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Obwohl der Sohn vom
Vater geboren wird und der Geist vom Vater (und vom Sohn) ausgeht, ist ihre
Beziehung nicht zeitlich, sondern ewig. Es gibt keinen Moment, in dem der Sohn
nicht wäre, oder in dem der Vater ohne den Sohn wäre. Würde man die Beziehung
zwischen Vater als Ursprung und Sohn als Effekt zeitlich verstehen, würde man in
der Häresie enden, nach der der Vater zeitlich vor dem Sohn existieren würde und
dass es somit eine Zeit gegeben hätte, zu der der Sohn nicht gewesen wäre. Ein
Kennzeichen des Hua-yen Buddhismus ist es, dass die wechselseitige Kausalität
nicht zeitlich verstanden wird. Wendet man dies auf die Trinitätslehre an, kann
der Sündenfall des Arianismus vermieden werden.

7. Die Begriffe der wechselseitigen Identität und der wechselseitigen Ab-
hängigkeit in Hua-yen beziehen sich nicht nur auf die statischen Verständnisse
von drei Personen, die dieselbe eine Substanz teilen, sondern ebenfalls auf die
dynamische wechselseitige Durchdringung von Macht und Vermögen zwischen
den dharmas. Wendet man diese Idee auf die Perichorese von Vater, Sohn und
Heiligem Geist an, so bedeutet das nicht nur, dass die drei Hypostasen die eine
und gleiche göttliche Substanz besitzen, sondern dass sich Vater, Sohn und Geist
miteinander in einer dynamischen Art und Weise identifizieren und dass ihre
göttlichen Energien sich gegenseitig durchdringen. Der Sohn entleert sich selbst
(kenosis) in Gehorsam dem Vater gegenüber und identifiziert den Willen des Va-
ters mit seinem eigenen. Im Ausspruch des Vaters „Dies ist mein geliebter Sohn“
identifiziert sich dieser mit dem Sohn. Der Geist, welcher als der Geist des Vaters
oder der Geist des Sohnes identifiziert wird, versteckt sein Gesicht, um Vater und
Sohn die Ehre zu geben. M.a.W.: Der Vater ist der Vater des Sohnes; der Sohn
ist der Sohn des Vaters; der Geist ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Sie
identifizieren und verherrlichen sich wechselseitig.50

8. Aus der Perspektive der Nicht-Hinderung, der wechselseitigen Identität
und der wechselseitigen Durchdringung im Hua-yen Buddhismus ist es leicht
verständlich, dass Menschheit und Gottheit Christi innerhalb einer Hypostase
ohne Vermischung oder Trennung existieren können. Es gibt eine Art wechsel-
seitiger Identifikation zwischen den beiden Naturen, ohne dass man behaupten
müsste, dass die Menschheit das gleiche sei wie die Gottheit. Vielmehr nimmt der
Sohn durch die Inkarnation eine menschliche Form an, indem der göttliche Logos

49 Siehe Augustin, Die Dreieinigkeit, 2, 1, 1-2, 11.
50 Siehe J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes, 194.
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sich selbst entleert, um sich mit der Menschheit zu identifizieren. In der Einheit
der beiden Naturen in Christus hat die Menschheit keineswegs ihre eigene Hy-
postase und ist somit anhypostatisch, aber sie identifiziert sich mit der göttlichen
Hypostase und ist somit enhypstatisch. Diese Einheit von wechselseitiger Identi-
fikation ermöglicht die communicatio idiomatum, so dass diejenigen Eigenschaften,
die primär mit der göttlichen Natur Christi verbunden sind, sich auch auf die
menschliche beziehen können.51 Daher können wir seine göttliche Natur nicht
ohne seine menschliche verstehen und umgekehrt.

9. Hua-yen versteht die wechselseitige Durchdringung mithilfe der Begriffe
von Macht und Machtlosigkeit. Dies hilft uns zu verstehen, wie in der hypostati-
schen Union Christi Macht und Machtlosigkeit verbunden sind: Er kann macht-
voll Wunder vollbringen, aber er ist auch machtlos, so dass er Hunger hat, müde
ist und versucht wird, wie es im Gethsemanegebet zum Ausdruck kommt.

Diese Beispiele mögen veranschaulichen, dass es prinzipiell möglich sein
müsste, die Begriffe des Hua-yen Buddhismus auf noch eine Reihe weiterer theo-
logischer Begriffe anzuwenden.52 Dennoch können die hier detailliert vorgeschla-
genen Ausführungen nicht mehr als vorläufige Indikationen für die Möglichkeit
sein, den Rahmen des Hua-yen Buddhismus zur Erklärung der Trinitätslehre
und der Christologie heranzuziehen. Damit verbindet sich keineswegs die Be-
hauptung, dass Hua-yen den einzigen oder besten Interpretationsrahmen für die
Trinitätslehre oder die Christologie liefern würde. Es wird nicht einmal behaup-
tet, die Hua-yen Begrifflichkeit sei vollständig konsistent mit der Trinitätslehre
und der Christologie. Faktisch ist die Betonung von Wechselseitigkeit in der Hua-
yen Philosophie weitaus radikaler als die Trinitätslehre und Christologie. So ist
es beispielsweise in der traditionellen Trinitätslehre der Vater, der der Ursprung
des Sohnes ist, ohne dass erwähnt oder gar betont würde, dass der Sohn auch
als Ursprung des Vaters verstanden werden kann. Hinsichtlich des Verhältnisses
der beiden Naturen in Christus wird traditionellerweise oft betont, dass die an-
hypostatische Menschheit enhypostatisch in der göttlichen Hypostase existiert,
aber man sagt nicht, dass die göttliche Natur ebenfalls hypostasenlos sei und ihre
Hypostase in der menschlichen Natur finde.

4.6 

Wir haben versucht zu zeigen, ob und auf welche Weise die Begriffe der Nicht-
Hinderung der Phänomene, der wechselseitigen Identität und der wechselsei-
tigen Durchdringung der Hua-yen Philosophie hilfreich sein können, um die
Perichorese in der Trinität und verwandte Konzepte in der Christologie zu ver-
stehen. Als vorläufiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Hua-yen
Buddhismus einen Begriffsrahmen liefern kann, der sich von der Tradition west-
licher Philosophie unterscheidet und der uns helfen kann, uns die Perichorese

51 Gregory of Nyssa, Contra Eunomium, 5,5; siehe P. Schaff/H. Wace (Hgg.), A Selected Library
of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series, Vol. V, Grand Rapids, 1952,
181.

52 So könnte z.B. das Hua-yen Konzept des Einen-in-den-Vielen und der Vielen-in-dem-Einen
mit der Lehre der anakephalaiosis verglichen werden und mit der biblischen Hoffnung, dass Gott alles
in allem sein wird (1. Kor. 15, 28).
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der Drei-Einigkeit vorzustellen, vor allem die Art und Weise, wie Kausalbezie-
hungen nicht zeitlich verstanden werden können. Das heißt aber nicht, dass die
Hua-yen Begrifflichkeit hinreichend zur Bildung einer adäquaten Trinitätslehre
wäre, sondern nur, dass die Begrifflichkeit hilfreich ist, um einige Aspekte der Tri-
nität zu interpretieren. Vor allem scheint das Verhältnis zwischen menschlicher
und göttlicher Natur in Christus nicht vollständig mit der Perichorese äquiva-
lent zu sein. Auch scheint die trinitarische Perichorese nur einen Aspekt des
trinitarischen Beziehungsgefüges zu bezeichnen und nicht das ganz trinitarische
Beziehungsgefüge.

Sieht man die Grenzen der Adäquanz des Hua-yen-Begriffsrahmens für die
Trinitätslehre, sollte man sich allerdings daran erinnern, dass alle Gedankensys-
teme oder begriffliche Möglichkeiten letztlich zu kurz greifen in dem Ziel, das
Mysterium der Trinität vollständig zu erklären. Sie sollten kritisch und vorsichtig
verwandt werden. Faktisch wurden die Hua-yen Begriffe der Nicht-Hinderung
und der wechselseitigen Durchdringung der Phänomene nicht für die akademi-
sche Diskussion oder allein für intellektuelles Denken entwickelt, sondern für die
religiöse Praxis, insbesondere für die Meditation. Gemäß dem Hua-yen Buddhis-
mus kann das dharma-Reich der Nicht-Hinderung nur durch intuitive Erfahrung
erfasst werden, aber nicht vollständig durch Sprache.53 In ähnlicher Weise weist
Augustin im letzten Buch von De trinitate darauf hin, dass wir viele verschiedene
Analogien verwenden mögen, um die Trinität zu verstehen, von denen einige
sicher besser als andere sind, so wie beispielsweise der menschliche Geist eine
bessere Analogie als leblose Objekte liefert. Dennoch kann jede Analogie nur ei-
nige Aspekte erklären. Keine einzige Analogie kann für sich genommen adäquat
und vollständig die Trinität erklären. Die Trinität ist nicht primär ein Objekt für
menschliche Spekulation, sondern sie ist primär mit der menschlichen Erlösung
verbunden, und alle Analogien werden versagen, wenn es um das innere Sein
Gottes geht, denn der dreieinige Gott wird für Menschen immer ein Mysterium
bleiben.

53 Laut Fa-zang gehört die Lehre der wechselseitigen Identität und Interdependenz zu den Zehn
Geheimnisvollen Toren des Dharma der Nicht-Hinderung und der Ursache der Abhängigkeit. Seine
zentrale Bedeutung bezieht sich auf das letztgültige und höchste Reich, welches „vollständig kohärent
und suisuffizient ist, eines in allem, alles in einem, und es kann nicht beschrieben werden.“ Nur in dem
abgeleiteten Sinne konventioneller Wahrheit kann es näherungsweise durch Symbole und sprachliche
Analogien indiziert werden. Siehe Fa-zang, Hua yan yi cheng jiao yi fen qi zhang, Chapter 3; siehe
Tasisho daizokyo, Vol. 45, 503B.
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„Ego sum, qui sum.“
Die trinitarische Essenz Gottes nach

Augustins De Trinitate

 
Universität Heidelberg

5.1 

Wer kümmert sich bei der Entwicklung der Trinitätslehre heute noch um Au-
gustin? In der heutigen Renaissance der Trinitätstheologie scheint die Kritik an
Augustin zu dominieren. Die neueren Trinitätstheologen behaupten: Augustins
Trinitätslehre hätte an der Basis der Trinitätsvergessenheit in der westlichen Theo-
logie gestanden. Daher gilt heute nicht Augustin, sondern die Triniätstheologie
der griechischen Kirchenvätern als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Tri-
nitätslehre. So Christoph Schwöbel:

Während die Kappadozier in der trinitarischen Reflexion vom Begriff der Per-
son ausgingen und so die personale Besonderheit und relationale Einheit der
trinitarischen Personen betonten, konzentriert sich Augustins Ansatz auf die
nicht-relationale Einheit des göttlichen Wesens, was den Begriff der Person zu
einem unaufklärbaren Geheimnis macht. Der Versuch, ihm durch die analogi-
sche Aneignung der immanenten Beziehungen zwischen den geistigen Akten
eines selbstbewussten Subjekts Sinn zu geben, führt dazu, dass die Beziehungen
der trinitarischen Personen in die relationale Verfassung des göttlichen Selbstbe-
wusstseins aufgehoben werden.1

Neben der Kritik an Augustin in der neueren Trinitätstheologie findet man
im Bereich der deutschen Theologie und Philosophie noch eine andere Rezeption
von Augustin, nämlich da, wo seine Einsichten zu den vestigia Trinitatis in einer
Theorie des Selbstbewusstseins aufgenommen werden. Ein eindrückliches Bei-
spiel dieser Rezeption findet man in der neuen Werkausgabe von De Trinitate,2 in
der Johann Kreuzer, Hegel zufolge, behauptet:

1 Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung: Studien zur Dogmatik. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002,
280.

2 Ein gutes Beispiel im englischen Sprachbereich ist Stephen Menn, Descartes and Augusti-
ne. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
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Trinitätsspekulation erweist sich [. . . ] methodisch wie von seinem Gegenstand
her als ›Spiegeldenken‹: als Reflexion der Trinität im Bewusstsein. »De trinitate«
ist der erste Versuch oder Entwurf, der diese Trinitätslehre in umfassender Weise
formuliert.3

Wie ernst Kreuzer diese Interpretation von De Trinitate genommen hat, wird klar,
wenn man sich die in der Werkausgabe abgedruckten Bücher anschaut, denn
abgesehen von einigen in einem Anhang aufgenommenen Stellen aus Buch V
wird die Abhandlung der Trinitätslehre per se, Buch V bis VII, völlig ausgelassen.
Zwar können mit Hegel positive Dinge über Augustins Trinitätslehre ausgesagt
werden, aber daraus folgt nur, dass man sie letztendlich als solche nicht mehr
braucht.

Wird in der jüngsten Literatur Augustins Trinitätslehre tatsächlich positiv
aufgenommen, vor allem im englischen Sprachbereich, so wird vor allem auf die
Übereinstimmung zwischen der griechischen und lateinischen Trinitätstheologie
hingewiesen.4 Augustin habe nie versucht, in seiner Trinitätslehre etwas Beson-
deres oder von der griechischen Theologie Unterschiedenes zu lehren. Vielmehr
sei seine Theologie zu sehen als Explikation des Nizänums.

Mit diesem Aufsatz werde ich versuchen, die Trinitätslehre Augustins in ihrer
für die gegenwärtige Trinitätstheologie grundlegenden Bedeutung neu darzustel-
len. Ein solcher Versuch schließt Folgendes ein: Erstens bedeutet es, mit Hilfe einer
Analyse des Substanzbegriffes in De Trinitate nachzuweisen, wie sich nach Augus-
tin das Wesen und die drei Personen Gottes zu einander verhalten. Zweitens ist
während dieser Analyse nachzuweisen, wie Augustin in seiner Entwicklung der
Trinitätslehre das Verständnis der Trinität bei den Griechischen Vätern erweitert
hat, und die Gottheit Gottes nicht als die Gottheit des Vaters, sondern als die
der gemeinsamen Personen gelehrt hat. Diese ersten zwei Schritte werden wir
im nächsten Abschnitt darlegen. Drittens ist sodann zu beachten, welche Konse-
quenzen diese Analyse für die Logizität der Trinitätslehre und den ontologischen
Status des Gottesbegriffes hat. Schließlich soll erhellt werden, wie auf der Ba-
sis der von Augustin entwickelten Trinitätslehre eine Trinitätstheologie – wenn
auch eine sich von gegenwärtigen Trinitätstheologien erheblich unterscheidende
– entwickelt werden kann.

3 Johann Kreuzer, Einleitung. In: Aurelius Augustinus, De Trinitate: Lateinisch Deutsch: Bücher
VIII – XI, XIV – XV, Anhang: Buch V. Übers. von Johann Kreuzer. Philosophische Bibliothek 523,
Hamburg: Meiner, 2003, ix.

4 Michel René Barnes, Rereading Augustine’s Theology of the Trinity. In: Stephen Davis/Daniel
Kendall/Gerald O’Collins (Hrsg.), The Trinity: An Interdisciplinary Symposium on the Trinity. Oxford:
Oxford University Press, 1999, 145–176; Lewis Ayres, The Fundamental Grammar of Augustine’s Tri-
nitarian Theology. In: Robert Dodaro/George Lawless (Hrsg.), Augustine and his Critics: Essays in
Honour of Gerald Bonner. London: Routledge, 2000, 51–76; Michael Hanby, Augustine and Moder-
nity. Radical Orthodoxy Series, New York: Routledge, 2003. Hanby enthält die größten Anfragen an
meine Interpretation, indem er die ganze Theologie Augustins im Rahmen einer griechisch emanatia-
nistische Trinitätslehre zu setzen scheint. Mehr zu dieser Lesart von De Trinitate in einer Rezension
zu Hanby, die im Laufe von 2005 in Ars Disputandi erscheinen wird. In der deutschsprachigen Theo-
logie hat besonders Basil Studer den historischen und soteriologischen Charakter der augustinischen
Trinitätslehre betont, etwa Basil Studer, Gratia Christi, Gratia Dei bei Augustinus von Hippo: Christo-
zentrismus oder Theozentrismus? Roma: Institutum Patristicum „Augustinianum“, 1993. Leider war
die neue Arbeit von Roland Kany, die 2004 bei Mohr Siebeck erscheinen wird, während des Abfassens
dieses Beitrages noch nicht verfügbar.
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5.2     

Grundlegend für Guntons Kritik an Augustin – und auch der anderen neueren
Trinitätstheologen – ist die Behauptung, dass bei Augustin die Einheit Gottes, die
den Substanzbegriff der griechischen Philosophie repräsentiert, das Primat über
die Dreiheit Gottes in den drei göttlichen Personen hat.5 Damit hat Augustin den
entscheidenden Ansatz gegeben zur späteren trinitätstheologischen Entwicklung,
in der die Trinitätslehre nur als ein Anhang zur allgemeinen Gotteslehre gesehen
wurde. Wie oben schon angedeutet, geht die Kritik an Augustin Hand in Hand
mit einer pointierten Deutung der Kappadozier, welche Aussagen treffen, die
denen Augustins gerade entgegengesetzt sind. So sei Augustin nicht in der Lage
gewesen, die Einsicht, die die Kappadozier erlangt hatten, zu übernehmen und
die Essentia Dei als die Beziehung zwischen den drei Personen zu sehen. Statt
dessen sah Augustin sie als ihre gemeinsame „göttliche“ Substanz.6 Nach dieser
Interpretation Augustins gibt es also eine göttliche Substanz hinter Vater, Sohn,
und Geist.

Augustin entwickelt seinen Begriff der Trinität von Buch V bis Buch VII. Die
grundlegenden Entscheidungen werden in Buch V getroffen. Zu dieser Abhand-
lung der theoretischen Probleme der Trinitätslehre sind zwei wichtige Bemerkun-
gen zu machen. Erstens muss beachtet werden, dass Augustin die Diskussion
des Substanzbegriffes am Ende des Buches IV ausdrücklich in einen polemischen
Kontext (IV,32) setzt. Im Zusammenhang mit der ganzen Argumentation von De
Trinitate müsste man eigentlich sagen, dass für Augustin die Entwicklung eines
Begriffes der Trinität nur ein vorläufiges Hilfsmittel ist, mit dem man bestimmte
Irrwege anhand der Tradition ablehnen kann. Der Begriff der Trinität wird aber
gar nicht verwandt als ein solcher Begriff, mit dem man Gott so beschreiben
könnte, wie er wirklich in sich selbst ist.7 Das führt zur zweiten Bemerkung. Es
ist nämlich zu beachten, dass Augustins Entwicklung seines Gottesbegriffes von
einem bestimmten Verständnis der incomprehensibilitas Dei geprägt ist. Das wird
sofort am Anfang des Buches V klar:

Ich beginne nun jene Wirklichkeit darzustellen, die von keinem Menschen, be-
stimmt nicht von uns, ganz so dargestellt werden kann, wie wir sie denken —
freilich weiß sich auch schon unser Denken, wenn wir über Gott die Dreieinig-
keit nachsinnen, dem Gegenstand ganz und gar nicht gewachsen; es vermag
ihn nicht zu erfassen, wie er ist, sondern vielmehr vermögen auch solche Köpfe,
wie der Apostel Paulus auf diesem Gebiete einer ist, ihn nur „im Spiegel und in
Rätseln“ zu schauen. (V,1)8

Hier wird klar gemacht, dass Augustin die incomprehensibilitas Dei auf zwei unter-
schiedlichen Ebenen hervortreten sieht. Erstens kann von Gott als Subjekt nicht so

5 Colin E. Gunton, The History: Augustine, the Trinity and the Theological Crisis of the West. In:
Colin E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology. Edinburgh: T&T Clark, 21997, 40.

6 Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, 38–41.
7 Edmund Hill O.P., Introduction. In: Augustine, The Trinity. Übers. aus dem Lateinischen von

Edmund Hill O.P. Hyde Park NY: New City Press, 1991, 186–188.
8Die Übersetzung der lateinischen Zitate ist entweder, wenn vorhanden, der von Johann Kreuzer

überarbeiteten Übersetzung entnommen, oder basiert auf der Übersetzung von Michael Schmaus in
der Bibliothek der Kirchenväter.
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gesprochen werden, wie von ihm gedacht wird, und zweitens kann von Gott nicht
so gedacht werden, wie er ist. Wie wir unten noch sehen werden, ist von Augus-
tin damit aber nicht gemeint, dass Gott ganz und gar unerkennbar bleiben muss.
Aber es ist eine doppelte Unterscheidung zu treffen, erstens eine Unterscheidung
zwischen dem Wesen Gottes außer seiner Offenbarung und der Erkenntnis Gottes
als Frucht seiner Offenbarung. Zweitens eine Unterscheidung zwischen demje-
nigen, was auf Grund von Gottes Offenbarung von Gott gedacht werden kann,
und demjenigen, was auf Grund von Gottes Offenbarung von Gott gesagt werden
kann. Besonders mit dieser zweiten Unterscheidung werden wir uns in diesem
Aufsatz beschäftigen müssen, denn sie impliziert eine Unterscheidung zwischen
Erkenntnis und Denken von Gott oder besser, eine Unterscheidung zwischen dem
Denken an Gott und der Logizität Gottes. Diese ist, wie wir sehen werden, für
den ontologischen Status der Trinitätslehre entscheidend.

Die incomprehensibilitas Dei, also die Nicht-Zugehörigkeit Gottes zu geschöpf-
lichen Kategorien, wird in Augustins Gebrauch des Substanzbegriffes nicht aufge-
hoben, sondern konsistent und kohärent durchgeführt. Das wird sofort deutlich,
wenn Augustin in Buch V,3Gott zwar eine Essentia nennt, aber nicht im unqualifi-
zierten Sinne. Gott ist eine Substanz ohne Akzidenzien. Für die Behauptung, dass
Gott eine Essenz sei, beruft sich Augustin auf Exodus 3:14: „Ego sum qui sum.“9

Aber auch der Gedanke, dass die Essenz Gottes eine Substanz ohne Akzidenzien
sei, ist diesem Text entnommen, denn Gott ist nicht nur, sondern Gottes Sein kann
auch nicht auf andere Art von Sein reduziert werden.

Nun liegt eine bestimmte Gefahr nahe, nämlich, dass wir, da die ganze west-
liche Tradition den Substanzbegriff übernommen hat, so mit dem Substanzbegriff
ohne Akzidenzien vertraut sind, dass wir uns die spezifische Implikationen die-
ses Begriffes nicht mehr genau genug vor Augen führen. Das sollte aber nicht
unsere Augen trüben für die Implikationen, die die Verwendung dieses Begrif-
fes in Augustins Theologie bekommt. Um das zu sehen, müssen wir uns den
Substanzbegriff genauer anschauen und fragen: was ist eigentlich eine Substanz
ohne Akzidenzen? Mit der modernen Sprachlogik gesagt: was tun wir, wenn
wir von einer Substanz ohne Akzidenzen reden? Das fragt sich auch Augustin,
vornehmlich in V,3–5, und V,11.

In V,3–5 wird die Rede von der Substanz ohne Akzidenzien von der Leit-
differenz der Veränderlichkeit/Unveränderlichkeit dominiert. Eine Substanz mit
Akzidenzien ist also eine Substanz, die sich mit der Zeit ändert, und die Substanz
dieses Objektes ist dasjenige, was mit der Zeit dasselbe bleibt, während die Ak-
zidenzien sich ändern. In Gott gibt es solche Akzidenzien nicht, da er sich nicht
ändert (incommutabilitas). In Buch V,11 führt Augustin zunächst die Rede von der
simplicitas Dei ein und bestimmt damit seinen Substanzbegriff weiter. An dieser
Stelle argumentiert Augustin dafür, dass die drei Hypostasen der göttliche Ousia
nicht drei Instanzen einer gemeinsamen Substanz sind. Es gibt nicht drei Größen
die alle „Größe“ als Attribut der göttlichen Natur besitzen, sondern mit Gott ist
„Größe“ definiert, und also kann es nur einen Gott geben, der an dieser „Größe“

9 Diese Aussage ist ganz entscheidend für die Theologie Augustins überhaupt. Sie kehrt wieder
in Conf. VII,10,16 und DcD XII,2. Vgl. Basil Studer, Deus, Pater et Dominus bei Augustinus von
Hippo. In: Basil Studer, Mysterium Caritatis: Studien zur Exegese und zur Trinitätslehre in der Alten
Kirche. Studia Anselmiana 127, Roma: Herder, 1999, 266.
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teilhat. Eine Substanz ohne Akzidenz ist eine Substanz, die nicht eine Klasse von
Objekten vergegenwärtigt, die alle durch diese gemeinsame Substanz definiert
werden und durch ihre partikularen Akzidenzien zu einzelnen Objekte gemacht
werden. Vielmehr ist eine Substanz ohne Akzidenzen sozusagen ein Objekt, das
nur von sich selbst – also von allem, was dieses Objekt zu dem macht, was es ist –
definiert wird. In Buch VII lehnt Augustin auf Grund dieser Unterscheidung den
Substanzbegriff als solchen ab und bevorzugt den Essentiabegriff (VII,10).

Wie problematisch das bisher Gesagte aus der Perspektive der gegenwär-
tigen Theologie auch sein mag, für seine Zeitgenossen war es kaum so. Das
Problem, mit dem sich Augustin bis Ende des Buches VI beschäftigen wird, ist
die Schlussfolgerung, die von den Arianern aus diesem Essentiabegriff gezogen
wird:

Nun wollen wir uns aber daranmachen, den Gegnern unseres Glaubens auch in
Bezug auf jene Wirklichkeiten Antwort zu geben, die man nicht sprachlich aus-
drücken kann, wie die, die man im Denken erfasst, und die, die man nicht so im
Denken erfasst, wie es ihrem Inhalt entspricht. Unter vielen anderen Angriffen,
welche die Arianer gegen den katholischen Glauben zu erheben pflegen, schei-
nen sie vor allem auf folgende schlaue Sophistik Gewicht zu legen. Sie sagen:
Alles, was man von Gott aussagt oder denkt, betrifft die Substanz, nicht eine
Eigenschaft. Deshalb bedeutet das Ungezeugt-Sein des Vaters ein substanzielles
Sein; ebenso bedeutet das Gezeugt-Sein des Sohnes ein substanzielles Sein. Nun
ist Gezeugt-Sein und Ungezeugt-Sein verschieden. Also besteht zwischen Vater
und Sohn Substanzverschiedenheit. (V,4)

Die Arianer behaupten also: Wenn der Vater eine Substanz ohne Akzidenzien
ist, kann der Sohn nicht zur selben Substanz gehören, denn essentiell für das
Vatersein des Vaters – daraus ergibt sich die trinitätstheologische Diskussion –
und für das Gottsein Gottes – daraus ergibt sich die ontologische Diskussion –
ist das Ungezeugt-Sein des Vaters/Gottes, das heißt, das unbedingte Sein Gottes.
Hier lässt sich die theologische Aufgabe des Nizänums klar erkennen, denn in
Nizäa hatte sich die Theologie zum Ziel gesetzt, die drei Personen der Trinität auf
der gleichen Ebene zu denken, statt den Sohn als Logos Gottes als eine niedrigeren
Stufe der Emanation Gottes in der Welt zu sehen.

Eine der wichtigsten Absichten von Augustins Trinitätstheologie ist die Ent-
wicklung einer Trinitätstheologie, die sich ganz und gar von dem Schema der
neoplatonischen Emanationslehre losgelöst hat. Damit ist diejenige ontologische
Struktur gemeint, nach der Gott der Vater, der unbewegte Beweger, abgezogen
von der Welt, das andere der Welt ist und sich als solcher nicht in der Welt offen-
baren kann,10 und nur durch die Zeugung des Vaters im Sohn erkannt wird, der
erstes Geschöpf ist und die Offenbarung des Vaters ermöglicht. Diese Struktur
wird von Augustin abgelehnt, denn seiner Meinung nach führt sie zwangsläufig
zu irgendwelchen Formen von Subordinatianismus und so zu der Vorstellung,
dass nicht Gott selbst in Jesus Christus zu unserer Erlösung Mensch geworden
ist, sondern ein Abbild Gottes.

Augustin gibt sich also die Aufgabe, Vater, Sohn, und Heiligen Geist auf ge-
nau derselben Ebene zu denken, nämlich als gemeinsam zur göttlichen Substanz

10 Vgl. DcD IX,15–16.
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zugehörig, ohne die drei Personen zu drei unterschiedlichen Erscheinungsweisen
zu machen, in denen der eine Gott uns offenbar wird, was als Sabellianismus oder
Modalismus zu bezeichnen wäre. Zugleich aber muss er sicherstellen, dass aus
dieser Behauptung nicht eine vierte Größe hervortritt, nämlich die gemeinsame
göttliche Substanz, die in ihren partikularen Instanzen Vater, Sohn, und Geist be-
steht, oder dass Vater, Sohn, und Geist konzipiert werden als Teil der gemeinsame
göttlichen Substanz.11 In Buch VI fasst er dies noch mal kurz zusammen:

Nicht dürfen wir jedoch Gott, weil er Dreieinigkeit ist, für dreiteilig (triplex)
halten. Sonst wäre der Vater allein oder der Sohn allein geringer als Vater und
Sohn zusammen. Freilich kann man nicht ersehen, welchen Sinn der Ausdruck
„der Vater allein“ oder „der Sohn allein“ haben soll, da immer und unlöslich
der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater verbunden ist, nicht als
ob beide Vater und beide Sohn wären, sondern weil sie immer ineinander sind
und keiner allein ist. Wie wir aber von dem dreieinigen Gott allein sprechen,
wenngleich er nie von den heiligen Seelen und Geistern getrennt ist – wir sagen,
dass er allein Gott ist, weil nicht auch diese Geister mit ihm Gott sind –, so
nennen wir den Vater allein Vater, nicht als ob er vom Sohn getrennt werden
könnte, sondern weil nicht zugleich beide Vater sind. (VI,9)

Kurzum, Augustin muss konsequent die Einheit und Dreiheit Gottes zusammen
denken. Das versucht er mit Hilfe der Kategorie der Relation.

In Gott aber wird nichts gemäß Akzidens ausgesagt, weil nichts in ihm verän-
derlich ist, und dennoch wird nicht alles gemäß Substanz ausgesagt. Ausgesagt
nämlich wird eine ›Beziehung auf Anderes‹ wie die des Vaters zum Sohn und
des Sohnes zum Vater, was kein Akzidens ist, weil der eine immer Vater und
der andere immer Sohn ist, und dies nicht so, dass der Vater, von dem der Sohn
geboren ist, niemals aufhört, Vater zu sein, weil der Sohn niemals aufhört, Sohn
zu sein, sondern aus dem Grund, dass der Sohn immer geboren ist, und niemals
anfing, Sohn zu sein. (V,6)

Bevor wir uns den gegenwärtigen Anfragen an diese Konzeption zuwenden,
möchte ich erst nachzuvollziehen versuchen, was Augustin mit dieser Wende zur
Relation leistet, und welche Konsequenzen das für die Trinitätstheologie und die
Ontologie beinhaltet.

Erstens ist mit dieser Emanzipierung des Sohnes und Geistes in der gött-
lichen Substanz die ontologische Struktur verlassen, nach der Gott ungezeugt
und jenseits von Relationalität, jenseits von jeder Art der Zusammenstellung ist.
Das Prädikat ingenitus, wird von Augustin dementsprechend als ein rein negati-
ves Prädikat gedeutet, mit dem nur der Unterschied zwischen Vater und Sohn
ausgedrückt wird:

Wenn aber der Vater ungezeugt heißt, so wird von ihm nicht, was er ist, son-
dern was er nicht ist, ausgesagt. Wenn aber Beziehentliches verneint wird, dann
wird es nicht gemäß der Substanz verneint, weil das Beziehentliche selbst nicht
gemäß der Substanz ausgesagt wird. Das lässt sich an Beispielen klar machen.
Zunächst ist zu beachten, dass, wenn es gezeugt heißt, dasselbe bezeichnet wird

11 Für eine neuzeitliche Kritik in diesem Sinn, vgl. Dale Tuggy, The Unfinished Agenda of
Trinitarian Theorizing. Religious Studies, 39, 2003, 165–183.
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wie, wenn es Sohn heißt. Deshalb nämlich ist er Sohn, weil er gezeugt ist, und
weil er Sohn ist, ist er gezeugt. Wenn also jemand ungezeugt heißt, dann wird
damit angezeigt, dass er nicht Sohn ist. Gezeugt und ungezeugt sind übliche
Ausdrücke; ›Sohn‹ nun ist im Lateinischen gebräuchlich, aber ›Unsohn‹ lässt
der Sprachgebrauch nicht zu. Dennoch verändert sich der Sinn der Aussage
nicht, wenn man ›Nichtsohn‹ sagt, ebenso wie nichts anderes gesagt wird, wenn
man für ungezeugt nicht gezeugt sagt. So sind auch Nachbar und Freund bezie-
hentliche Begriffe, dennoch kann man nicht ›Unnachbar‹ sagen, wie man Feind
sagen kann. Doch soll man in den Gegenständen nicht betrachten, was unser
Sprachgebrauch zu sagen zulässt oder nicht zulässt, sondern was als Sinn der
Gegenstände selbst hervorleuchtet. (V,7–8)

In Buch VI macht Augustin einen ähnlichen Schritt in Bezug auf den nizänischen
Satz „Gott von Gott, Licht vom Lichte“:

Was haben dann die Formeln Gott von Gott, Licht vom Lichte für einen Sinn? Es
sind ja doch nicht beide, Gott von Gott, sondern nur der Sohn ist Gott von Gott,
das heißt vom Vater, und nicht beide sind Licht vom Lichte, sondern nur der
Sohn ist Licht vom Lichte – Vater. Diese Ausdrucksweise soll darauf hinweisen
und in einer kurzen Formel einschärfen, dass der Sohn so ewig ist wie der
Vater. Die Formeln: Gott von Gott, Licht vom Lichte und ähnliche haben den
Sinn: Die Wirklichkeit, die der Sohn nicht ohne den Vater ist, stammt von einer
Wirklichkeit, welche der Vater nicht ohne dem Sohn ist, das heißt, das Licht,
welches der Sohn nicht ist ohne den Vater, stammt von jenem Lichte, welches
der Vater nicht ist ohne den Sohn. Das Wort Gott, unter dem man nicht den Sohn
ohne den Vater zu verstehen hat, und das Wort „von Gott“, worunter man nicht
den Vater ohne den Sohn verstehen darf, sollen also vollkommen klar erkennen
lassen, dass der Erzeuger nicht früher ist als der Erzeugte. (VI,3)

Überflüssigerweise sei noch einmal betont, dass Augustin mit dieser Emanzi-
pierung der drei Personen in Gott die innertrinitarische Relationen nicht mehr
asymmetrisch, sondern symmetrisch gedacht hat. Wie ich aber unten weiter zu
erhellen versuchen werde, sind die innertrinitarischen Relationen damit nicht
parallel verfasst zu der Dialektik des Selbst, wie es die hegelianischen Leser Au-
gustins, Kreuzer zum Beispiel, vorschlagen.

Zweitens: mit der Emanzipierung des Sohnes und Geistes in der Substanz Got-
tes hat Augustin die neoplatonische Hierarchie des Seins zerstört, und damit den
erkenntnistheoretischen Weg zu Gott entscheidend geändert. Nicht länger läuft
der Weg zu Gott über die Ebene der Rationalität, in der man sich loslöst von ihrer
Gebundenheit an die Materie und in der Wahres, Gutes, und Schönes in der Ratio-
nalität der Seele verbunden ist, aufsteigend zum Logos als Rationalität der Welt,
sondern der erkenntnistheoretische Weg besteht in einer bestimmten Existenzbe-
stimmung, in der sich der Mensch zu Gott in Beziehung setzt, besser gesagt, in
Beziehung steht (prälapsarisch) oder gesetzt wird (postlapsarisch). Damit ist Au-
gustins Begriff der Trinität eine konsequente Durchführung des Anfangspunktes
von De Trinitate, nämlich seiner Behauptung, die richtige Gotteserkenntnis kann
nicht über den Weg der Natur, Rationalität, oder negative Theologie laufen, son-
dern beruht prinzipiell auf der Autorität der Kirche als Wiederherstellung der
ursprünglichen Beziehung zwischen Gott und Mensch.12

12 DT I,1–4.
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Schließlich hat Augustins Konzeption der Trinität entscheidende Konsequen-
zen für das Verhältnis von Schöpfung und Inkarnation, und dementsprechend für
die Christologie. Abgekürzt könnte man sagen: Nach Augustin wird Gott der Va-
ter in Sohn und Geist nicht besser verständlich, als er in sich selbst schon war.
Gott der Vater wird also nicht in Jesus Christus gekannt, weil Jesus als der Sohn
Gottes uns Gott den Vater kennen lässt, wie erstaunlich das für einige gegenwär-
tige Trinitätstheologen auch klingen mag. Gott als Trinität wurde prälapsarisch
gekannt, indem der Mensch sich kraft seiner geschöpflichen Natur in einer beson-
deren direkten Beziehung zu Gott befand, eine Beziehung, die er im Sündenfall
verneint hat, und demzufolge verloren hat. In der Inkarnation des Sohnes, in der
sich der ewige Sohn Gottes ebenso einzigartig in sich selbst incomprehensibile als
Vater und Geist, mit der menschliche Natur verbunden hat – auf solcher Weise,
dass die beiden Naturen nicht mehr von einander getrennt werden können –
offenbart Jesus, durch den Geist, der in allen Gläubigen wohnt, den gefallenen
Menschen Gott, indem er durch den Geist die ursprüngliche Beziehung zwischen
Gott und Mensch wiederherstellt. Das heißt, er offenbart Gott als Trinität, nicht
nur den Vater.

Diese Implikationen des Gottesbegriffes für die Inkarnation werden am bes-
ten deutlich in den von Gunton so stark kritisierten Bücher II bis IV,13 in denen
sich Augustin mit der Offenbarung Gottes im Alten Testament beschäftigt. Die
bekannten Schriftstellen, in denen Gott in einer materiellen Gestalt erscheint,
werden von Augustin so verstanden, dass Gott an diesen Stellen in Engelgestalt
erscheine, während die Mehrheit der Väter immer behauptet hatten, dass schon
hier Gott sich als Sohn offenbart habe. Dies bringt Gunton zu folgender Aussage:

The first suspicion of anti-incarnational Platonism is to be found in Augustine’s
treatment of the Old Testament theophanies. The use of these, it seems to me, is
one indication of whether a theology is genuinely incarnational. If it is, it should
be able to look back at the Old Testament with eyes given by the person of Christ
and see there further evidences of that interrelationship of God with his creation
which comes to its perfection in Jesus. [. . . ] The angels tend in Augustine to take
the place of the Word as the mediators of God’s relation with the world.14

Für Augustin aber ist der Sohn gar nicht der Mittler in der Beziehung Gottes des
Vaters zur Welt. Die trinitarische Beziehung Gottes zur Welt ist ein Akt freien
Schaffens, in dem keine Art von Vermittlung benötigt wird. Die Inkarnation des
Wortes Gottes ist kein Aspekt der ontologischen Struktur der Welt – damit wür-
de sie notwendig sein – sondern eine kontingente und historische Zuwendung
Gottes zu gefallenen Menschen.15 Also: Während Gunton Augustins Trinitäts-
lehre sieht als eine, in der das Sein Gottes losgelöst wird von der Geschichte, so
kann man von Augustins Perspektive her sagen, dass in Guntons inkarnationeller
Theologie Gott und Schöpfung vermischt werden, weil der Sohn Teilnehmer wird
an der Vermittlungsstruktur Gottes zur Welt. In Gegenübersetzung zu dieser Ver-
mittlungsstruktur sieht Augustin die Inkarnation als ein historisches Verfahren
zur Rettung der Welt, und nicht zu deren Konstitution.

13 Gunton, History, 33–37.
14 Gunton, History, 34–35.
15 Zur Kontingenz der Inkarnation, vgl. etwa DT XIII,13.
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5.3  ̈   ̈

Bisher haben wir versucht, die Struktur von Augustins Trinitätslehre zu erleuch-
ten und zu sehen, welche Konsequenzen die Emanzipierung des Sohnes und
Geistes von der Substanz Gottes für die Struktur der ganzen Theologie hat. Jetzt
müssen wir aber einen Schritt weitergehen und nach der Rationalität dieser Tri-
nitätslehre fragen. Damit wenden wir uns auch den Anfragen der Gegenwart zu,
denn einer der bedeutendsten Anfragen an Augustins Trinitätslehre ist immer ge-
wesen, die Beziehung zwischen der einen Substanz und den drei Personen bleibe
ungeklärt, ja, Augustin wende sich zwar gegen die klassische Substanzmetaphy-
sik, stehe aber dennoch der positiven Bedeutung von Relationalität im Wege, weil
er nicht zu einer rationalen Erfassung derselben komme.16

Mehrere Interpreten haben in den letzten Jahren versucht, die Rationalität
der Trinitätslehre Augustins nachzuweisen, oder zu mindestens ihre Probleme zu
ignorieren.17 Ich werde das nicht machen, weil ich allmählich davon überzeugt
bin, dass die Irrationalität der Augustinischen Trinitätslehre als etwas ihrem We-
sen zugehöriges und für sie konstitutives zu sehen ist, da sie die Unizität der
göttlichen Identität ausmacht. In Gott sind Einheit und Dreiheit nicht auf einan-
der zu reduzieren, denn wäre das möglich, so wäre das Sein Gottes reduzierbar
auf geschöpfliche Kategorien.18 So wäre die Substanz Gottes geschöpflichen Kate-
gorien zugehörig, und damit keine Substanz ohne Akzidenzien. Wenn man sich
die Argumentation aus De Trinitate wieder anschaut, lässt sich die Irrationalität
der Trinitätslehre auch an mehrere Stellen genau nachweisen. Die erste Stelle,
am Anfang von Buch V, wo Augustin behauptet, dass von Gott nicht so geredet
werden kann, wie er gedacht wird, und nicht von Gott so gedacht werden kann,
wie er ist, haben wir schon angeführt. Eine zweite Stelle finden wir am Ende von
Buch VI, wo Augustin explizit auf die Beziehung zwischen Einheit und Dreiheit
Gottes eingeht:

Indes in jener höchsten Dreieinigkeit ist eine Person soviel wie drei zusammen,
und zwei sind nicht mehr wie eine. Sie sind alle in ihrem Sein unendlich. So ist
jede in jeder, sind alle in jeder, ist jede in allen, sind alle in allen, und alle sind
eins. Wer dies stückweise durch einen Spiegel und in Rätseln sieht, freue sich,
dass er Gott erkennt, ehre ihn als Gott und sage Dank! Wer es nicht zu sehen
vermag, der strebe durch Frömmigkeit zum Sehen, nicht jage er in Verblendung
nörgelnden Einwendungen nach! Einer ist Gott, aber doch eine Dreieinigkeit.
Nicht ohne Unterscheidung darf man das Wort verstehen: „Aus ihm und durch
ihn und in ihm ist alles.“ Nicht an Vielgötterei darf man denken bei dem anderen:
„Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ (VI,12)

Zur Frage der Rationalität ist außer De Trinitate besonders Sermo 229G wichtig.
In dieser Predigt, die um 410 in Hippo Regius gehalten wurde, charakterisiert
Augustin das Problem der Einheit und Dreiheit Gottes als eines, das sich zwischen
Szylla und Charybdis bewegt:

16 So Markus Mühling, Art. Relationalität. RGG4, 7, 259.
17 Vgl. besonders Richard Cross, Two Models of the Trinity? Heythrop Journal, 43, 2002, 275–294;

Ayres, 51–76.
18 Michael Schmaus, Einleitung. In: Aurelius Augustinus, Fünfzehn Bücher über die Dreieinig-

keit. Übers. von Michael Schmaus. Bibliothek der Kirchenväter zweite Reihe Band XIII, München:
Kösel & Pustet, 1935, xxvii.



72 |  

Sieh nun, der katholische Glaube laviert so zu sagen zwischen Szylla und Cha-
rybdis, wie man laviert bei den Meeresstraße zwischen Sizilien und Italien: auf
der einen Seite erleidet man Schiffbruch auf den Felsen, auf der anderen Seite
einen tückischen Strudel. Wenn man gegen den Felsen fährt, wird das Schiff
zerstört. Gerät man in den Strudel, wird man verschlungen. So auch Sabellius:
Einer ist es, sagt er, nicht zwei, Vater und Sohn. Vorsicht, Schiffbruch! So auch der
Arianer: Zwei sind es, eine Größere, und eine Kleinere, nicht von derselben Sub-
stanz. Vorsicht, hier lauert der Strudel! Fahret zwischendurch, geradeaus! Nicht
ohne Grund werden die katholische Gläubigen orthodox genannt: orthodox auf
Griechisch, das heißt: gerade.19

Diese Kennzeichnung ist wichtig, denn sie macht deutlich, dass Augustin die
orthodoxe Lehre über die Trinität nicht sieht als ein bestimmtes rationales Kon-
strukt, sondern als ein Fernbleiben von bestimmten Irrwegen. In dieser Predigt
wird zunächst auch noch mal ganz deutlich, wie viel Spielraum es auf diesem
Mittelweg noch gibt.20 Haben mehrere Interpreten Augustin schon Modalismus
vorgeworfen, so findet man hier eine Aussage, die dem Gedanken der Einheit
Gottes als communio besonders nahe kommt:

Warum ein Gott? Weil es da soviel Liebe (caritas) gibt, soviel Frieden, soviel
Einigkeit, keine Art von Dissonanz.21

Wenn also Gunton und Schwöbel behaupten, dass sich nach Augustins Trini-
tätslehre die Personen nicht mehr im Verhältnis zur göttlichen Substanz denken
lassen, und damit die Kategorie der Relation/Personen zu einer dumpfen Kate-
gorie wird, haben sie das ganz richtig gesehen.22 Zugleich muss man aber sagen,
dass nicht nur dieser Begriff zum unaufklärbaren Geheimnis wird, sondern eben-
so der Begriff der Substanz.23 In Buch VII von De Trinitate kritisiert Augustin
dementsprechend nicht nur den Begriff der Person, sondern auch den der Sub-
stanz. Zusammenfassend kann man sagen, dass für Augustin die drei Personen
Gottes Teil haben an der einen einzigartigen Identität Gottes, die zwar mit den
Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes in ihrer wechselseitigen Bezie-
hungen angedeutet werden kann, so dass Gott angebetet und gekannt werden
kann, nicht aber, und das ist die Spitzenthese, rational rekonstruiert werden kann.
Das Dilemma des Primates der Substanz oder der Personen erweist sich also als
ein falsches Dilemma.24 Für beide könnte man wahrscheinlich unterschiedliche
Stellen aus Augustins Oeuvre anführen, aber damit wird meiner Meinung nach
diesem Denker nicht entsprochen.

19 PLS 2, 566. Eine englische Übersetzung liegt vor in der neuen Reihe Saint Augustine: A New
Translation for the Twentieth Century, herausgegeben von Edmund Hill. Auch eine niederländische
Übersetzung ist letztlich veröffentlicht worden: Aurelius Augustinus, Als lopend vuur: preken van
Augustinus voor het liturgisch jaar (2). Baarn: Ambo-Klassiek, 2001.

20 Vgl. Schmaus, xxviif.
21 PLS 2, 567.
22 Vgl. auch Markus Mühling, Gott ist Liebe: Studien zum Verständnis der Liebe als Modell des

trinitarischen Redens von Gott. MThS 58, Marburg: Elwert, 2000, 79.
23 Das hat Mühling richtig gesehen: Mühling, Gott ist Liebe, 75.
24 Kontra Schmaus, xxvii, der an diesem Punkt trotz seiner Behauptung der Irrationalität von

Augustins Trinitätslehre, Harnack folgt.
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Zugleich aber muss meine These zur Konstitutivität der Irrationalität in Au-
gustins Trinitätslehre scharf von dem Gedanken der Mystifizierung des Gottes-
begriffes unterschieden werden, wie er zum Beispiel von Schmaus und Mühling
vertreten wird.25 So Mühling:

Die direkte Folge ist eine Mystifizierung des Gottesbegriffs: Gott bleibt prinzipi-
ell unerkennbar in und aufgrund seiner Offenbarung. Gott bleibt nicht einfach
unverfügbar, sondern der Gottesbegriff wird aufgrund der Offenbarung zu ei-
nem Geheimnis, indem nicht oder nur noch schwer verstehbar ist, was damit
gemeint sein soll. Diese Mystifizierung Gottes beruht nämlich auf der Schwie-
rigkeit Augustins, Einheit und Dreiheit zusammenzudenken.26

Erstens wird in dieser Interpretation der oben genannte Unterschied zwischen
Denken an Gott und Reden von Gott nicht beachtet, weil die Irrationalität des Got-
tesbegriffs der Unerkennbarkeit Gottes gleichgesetzt wird. Bei Augustin aber ist
mit der Unmöglichkeit, adäquat von Gott zu reden, nicht die Unmöglichkeit, Gott
zu erkennen, gegeben. Dieser Unterschied lässt sich auch nachvollziehen, wenn
man genauer beobachtet, was in diesem Kontext mit „Irrationalität“ gemeint ist.
Mit „Irrationalität“ ist hier Nicht-Zugehörigkeit zu geschöpflichen Kategorien
gemeint. Das heißt: von Gott kann man nicht sagen, zu welchen geschöpflichen
Klassen die Einheit und Dreiheit Gottes zugeordnet werden müssten, und dem-
zufolge weiß man auch nicht, wie diese Klassen sich zu einander verhalten. Von
beiden weiß man, dass sie zur gemeinsamen Identität gehören und trotzdem un-
terschiedlich sind. Damit ist aber keine Unerkennbarkeit gegeben. Nur ist eine
Nicht-Rekonstruierbarkeit gegeben. Man kann, sozusagen, Gott nicht in der Er-
kenntnis duplizieren, wie das zum Beispiel mit einer Maschine, oder dem Mensch
als eine Art von Lebewesen, der Fall ist. Gott aber kann man nur in Begegnung
kennen, wie man auch einzelnen Personen, als Individuum, nur in der Begeg-
nung kennen kann. So könnte es im Charakter eines Freundes unterschiedliche
Wesenszüge geben, die man nicht rational in ihrem wechselseitigen Verhältnis zu
einander erhellen kann. Das heißt aber nicht, dass man diese Person nicht kennt.
Nur kennt man die Person nur in der Begegnung.

Damit ist genau ein zweiter Einwand gegen die Mystifizierungsthese gege-
ben, denn die Verbindung von Trinitätslehre und Mystik gehört nicht zu Augus-
tins Trinitätslehre – wie sehr man sich auch vorstellen kann, dass die mittelalter-
lichen Mystiker sich der augustinischen Spiritualität bedient haben – sondern zu
dem von Augustin abgewiesenen Vermittlungsdenken. Deshalb sei darauf hin-
gewiesen, dass die Irrationalität der Trinitätslehre klar von der Unerkennbarkeit
Gottes in der negativen Theologie unterschieden werden muss. In der negativen
Theologie, wie man sie zum Beispiel in Augustins Gesprächspartner Plotin fin-
det, ist das Eine zwar undenkbar, aber nicht irrational, sondern als jenseits der
Welt die rationale Verneinung des Zusammengestellten ins absolute Simplizite.
In der Trinitätslehre Augustins aber ist die Irrationalität des Gottesbegriffs nicht
eine rationale Verneinung einer geschöpflichen Struktur, sondern eine doppelte
positive Aussage über das Sein Gottes, in dem die beiden Aspekten der Aussage
nicht zusammenzudenken sind. Aus diesem Unterschied lässt sich auch genau

25 Schmaus, xv; Mühling, Gott ist Liebe, 92.
26 Mühling, Gott ist Liebe, 92.
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systematisch erhellen, warum Augustin das Sein Gottes behauptet, statt das neo-
platonischen Nicht-Sein des Einen. Für Augustin ist Gott eine Realität, eben die
Realität par excellence, aber, wie ich oben nach zu weisen versucht habe, eine
Realität einziger Art.

Schließlich sollte beachtet werden, dass die These der Mystifizierung des
Gottesbegriffs von der Trennung von Gotteslehre und Soteriologie ausgeht, die
es bei Augustin nicht gibt. Der Gottesbegriff wird bei Augustin nicht zum Mys-
terium, und Gott wird auch nicht über die Ebene der Mystik gekannt. Es gibt
in Augustins Theologie auch gar kein Anlass dazu. Wie ich unten klar machen
werde, wird Gott gerade entweder direkt – prälapsarisch – oder im Glauben an
Jesus Christus innerhalb der Kirche erkannt – postlapsarisch.

5.4 ̈ 

Trotz der Behauptung der Erkennbarkeit Gottes bleibt noch die Frage nach der
anthropologischen Grundlage der Erkenntnis Gottes zu explizieren. Damit sind
wir bei der Augustin-Interpretation der Hegelianer angelangt, die genau mit Hilfe
der oft von Augustin selbst verwendeten Terminologie antworten: im Spiegel, das
heißt: in der Struktur des Selbstbewusstseins. Wie Edmund Hill nachzuweisen
versucht hat, kann man dieses Spiegeldenken eben an der literarischen Struktur
von De Trinitate illustrieren, denn wenn man Buch VIII als Mittelpunkt des ganzen
Werkes sieht, spiegelt sich die Analyse des Gottesbegriffs in Buch V–VIII in den
Büchern IX–XII, die Bücher zu den sogenannten vestigia Trinitatis.27

Im Bereich dieses Aufsatzes kann ich auf die Problematik der vestigia Trini-
tatis in Buch VIIIff nur kurz eingehen. Dennoch seien einige Bemerkungen zum
„Spiegeldenken“ gestattet. Die entscheidende Schritte auf dem Weg habe ich
schon oben gezeigt, indem ich die Identität Gottes als etwas einzigartiges, und
dementsprechend als in nichts geschöpflichem Spiegelbares bestimmt habe. Wenn
Augustin vom Kennen Gottes im Spiegel spricht, geschieht das immer in Gegen-
übersetzung zur direkter Begegnung Gottes.28 Von einem wirklichen Spiegel der
Wirklichkeit Gottes in der Vernunft des Menschen kann also nicht die Rede sein.
In der Vernunft gibt es nach Augustin kein Enigma wie in Gott, keine zerstörte
Rationalität.29 Genau umgekehrt, die Zerstörung der menschlichen Rationalität,
durch die man nach seinem Selbst fragt, ist Zeichen eines Mangels an Selbstbe-
wusstsein, denn wir sind doch unser Selbst.30 Zunächst bin ich der Meinung,31

dass – insofern es einen Spiegel Gottes im Menschen gibt – dieser nach Augus-
tin nicht im Selbstbewusstsein des Menschen als einem rationalen Vermögen des

27 Hill, Introduction, 21–27.
28 Vgl. den angeführten Stellen V,1 und VI,12.
29 Vgl. hierzu wie einfach Augustin in Buch IX der Vernunft (IX,6), die Erkenntnis des Selbst

und die Liebe als drei separate Substanzen andeuten kann, während er in Buch VII explizit behauptet,
dass man solches in Bezug auf Gott nicht sagen kann.

30 DT X,6–8.
31 Vgl auch Mühling, Gott ist Liebe, 93, der leider diese Betonung des Liebesbegriffs verbindet

mit der Liebe des Individuums als Bild Gottes. Ich würde argumentieren, dass die Analyse der
Selbstliebe als Bild Gottes in Buch IX und X eine Explikation ist der Bruder- und Schwesterliebe in
Buch VIII.
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Individuums gesucht werden muss, sondern in der Liebe zu den Brudern und
Schwestern. Nächstenliebe als Weg zu Gott ist ein wiederkehrendes Thema in
De Trinitate. Die Stelle am Ende des Buches VI ist ein gutes Beispiel dafür: „Wer
es nicht zu sehen vermag, der strebe durch Frömmigkeit zum Sehen, nicht jage
er in Verblendung nörgelnden Einwendungen nach!“ Dieses Motiv wird weiter
ausgearbeitet in Buch VIII, weshalb ich die vestigia Trinitatis sehen möchte als eine
Kette, die schon in Buch VIII anfängt, und in dem jedes Kettenglied (mehr oder
weniger zu ersetzen mit: Buch) ein Problem erklärt, das im vorhergehenden Glied
aufgekommen ist.

Ich möchte aber in diesem Abschnitt versuchen, positiv zu bestimmen, wie
Gott nach Augustin gekannt wird, statt in negativen Aussagen stecken zu blei-
ben. Erstens ist es besonders wichtig, den entscheidenden Unterschied zwischen
prä- und postlapsarischer Gotteserkenntnis zu beachten. In den Büchern VIIIff
konstruiert Augustin teilweise einen Idealtyp der Erkenntnis Gottes. Das ist eine
Situation, in der der Mensch in einer direkten Beziehung zu Gott steht.32 Dies
wäre die Situation, auf die Augustin am Anfang des Buches V abzielt, wenn er
behauptet, dass man Gott denken kann. In dieser Beziehung nämlich kennt sich
der Mensch als Geschöpf Gottes und sieht alles in Bezug auf dessen Schöpfer.
Das heißt: Der Mensch kennt die Welt nach ihre wahre Natur in ihrem funda-
mentalen Gottesverhältnis. Fragt man nun: „aber wie, das heißt, vermittelt durch
was kennt man Gott?“, so müsste man meiner Meinung nach sagen: solche Fra-
gen gibt es prälapsarisch nicht, denn Gott wird direkt gekannt. Vielleicht könnte
man am besten mit einem Zitat aus Augustins Lieblingsbuch, der Genesis, ant-
worten: „Und sie hörten Gott den Herren, wie er im Garten ging, als der Tag
kühl geworden war.“ (Gn. 3.8) Die Erkenntnis der wahren Natur des Menschen
impliziert auch die Erkenntnis von Anderem als Anderes als sich Selbst. Das gilt
nicht nur von Gott, sondern auch von anderen Menschen und von der Natur. Die
Erkenntnis des Anderen als Anderes, und dementsprechend, die Erkenntnis des
Selbst als Selbst, ist eines der Leitmotive der Bücher VIII bis XII. Selbstbewusst-
sein als die Erkenntnis seines Selbst ist damit ausgewiesen als ein prälapsarisches
Phänomen.33

Im Fall hat der Mensch seine Beziehung mit Gott verneint. Er hat sich von
Gott abgewandt, indem er sich als Individuum, das heißt, als von Gott Unabhän-
giges, gedacht hat. Damit kann er Anderes als sich Selbst nur noch in Bezug auf
sich Selbst, das heißt, als Anderes seiner Selbst, kennen und kann ohne Vermitt-
lung nicht mehr zur Ursprungszustand zurückkehren. Zwar kann der Mensch
versuchen, das Andere seiner Selbst zu denken durch Verneinung alles Weltli-
chen und durch die positive Bestimmung desjenigen, das Grund seiner Selbst ist.
Ebenso kann er, mit Hilfe der Gnade Gottes aus der Ferne die Stimme Gottes hö-
ren, aber er kann diese Beziehung mit Gott nicht „durchhalten“34, denn er ist zu
stark an seine Materialität gebunden. Demzufolge gerät er in einen Zustand eines
verwirrten Selbstbewusstseins (DT Buch X – hier findet man den theoretischen
Rahmen der Rede von Ruhe in den Confessiones), das eine zerstörte Wahrnehmung
verursacht hat (DT Buch XI).

32 Edmund Hill O.P., Introductory Essay on Book VIII. In: Augustine, The Trinity, 238.
33 Vgl. auch DcD XI,28.
34 Vgl. besonders Conf VII.10.16 und DT VIII.4–5.
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Die komplexe doppelte Anthropologie in den Büchern VIII bis XII zielt nur
auf einen Punkt: die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Men-
schen durch den Glauben an Jesus Christus in der Gemeinschaft der Kirche. Im
Glauben lernt man humilitas, das heißt, die Erkenntnis der eigenen Natur als
Geschöpf Gottes im Sich-Unterwerfen unter die Autorität des Leibes Christi. Im
Glauben lernt man auch die Gemeinschaft der Liebe und die Praxis der Gerech-
tigkeit, indem der Mensch innerhalb der Beziehung zu Gott sich Selbst und den
Mitmenschen in Ruhe lieben kann.

Daher wird man letztendlich sagen können: Nach Augustin kennt man Gott
als Gott, oder man kennt ihn nicht. Das heißt, Gott wird grundsätzlich unvermit-
telt gekannt. Damit ist nicht gesagt, dass man Gott auch begreift im Sinne einer
comprehensibilitas, denn so würde man Gott in der eigenen Vernunft duplizieren
können, rekonstruieren. Das aber ist genau dasjenige, was mit Sünde gemeint
ist: die Duplizierung der Wirklichkeit nach eigener Geschöpflichkeit – entweder
in der Bejahung oder in der Verneinung. Wer Gott als Gott kennt, kennt ihn als
Anderen seiner Selbst, in direkter Beziehung der Liebe. Genau das ist es, was die
Inkarnation Gottes in Jesus Christus darstellt: die Erkenntnis Gottes als Anderen
unserer Selbst – als Gott – aber zugleich Teil unserer menschlichen Natur. Nicht
weniger als das war zu unserer Erlösung notwendig. Et homo factus est.35

35 Ich möchte Prof. Christoph Schwöbel, PD Dr. Markus Mühling-Schlappkohl, Dr. Gijsbert
van den Brink, und Martin Wendte für ihre Bemerkungen zu unterschiedlichen Versionen dieses
Aufsatzes danken. Die Zeit der Forschung zu diesem Aufsatz ist finanziell unterstützt worden von
der Alexander von Humboldtstiftung.
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Rettende Intersubjektivität
Das Intersubjektivitätskonzept Lévinas’

aus orthodoxer Sicht

 
Universität Tübingen

Auch wenn der dialogische Personalismus Bubers in der Orthodoxen Dogmatik
Dumitru Staniloaes rezipiert und zum Ausgangspunkt für seine Überlegungen
gemacht wurde, kommt doch kein anderer Denker dem Spezifikum der östlichen
Theologie als einem „Denken in Beziehungen und Gemeinschaften“1 so nahe wie
Lévinas mit seiner Intersubjektivitätsphilosophie. Die folgenden Ausführungen
haben daher den Zweck, einen kurzen Überblick über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen dem Intersubjektivitätskonzept Lévinas’ und dem der
orthodoxen Theologie zu geben.

6.1     . ́’    ̈-


In seiner Intersubjektivitätstheorie versteht Lévinas die Identifikation des Ich mit
sich selbst weder als Tautologie,2 wie etwa Fichte,3 noch als Identität in der Form
des Selbstbewusstseins, d.h. als dialektischen Gegensatz zum Anderen. Über das
Subjekt-Objekt-Schema hinaus vollzieht sich die Existenzweise des Ich als Intentio-
nalität des Bewusstseins.4Der Gedanke der Intentionalität des Bewusstseins drückt
die phänomenologische Erkenntnis aus, dass das Denken kein Ereignis, sondern
ein Strom, eine ständige Bewegung, ist.5 Als Intentionalität ist die Identifikation

1 J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, 1994, 35.
2 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 1993, 41.
3 J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), 1988, Erster Teil, § 1, S. 18: „Ich

ist notwendig Identität des Subjekts, und Objekts: Subjekt-Objekt: und dies ist es schlechthin ohne
weitere Vermittlung“.

4 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 1992, 226.
5 Vgl. E. Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Ver-

nunft, in: (Hg.) P. Janssen, Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. XVII, 1974, 168;
E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1993, 175,
180–188, 194ff.

77



78 |  

von allen Anderen, die Nicht-Ich sind, eine im Denken und im Wahrnehmen voll-
zogene Aufnahme im Selbst.6 Durch diese Aufnahme bekommt die Identifikation
die Gestalt der ersten Person. Dieser Vollzug der Identifikation ist allerdings nicht
nur ein denkerischer Akt. Vielmehr ist er auch ein Seinsakt, d.h. ein Akt, der auf
das Wesen des Ichs Einfluss hat:

Das Ich ist nicht ein Wesen, das immer dasselbe bleibt, sondern dasjenige Seiende,
dessen Existieren darin besteht, sich zu identifizieren, seine Identität durch alle
Begegnisse hindurch wiederzufinden.7

Lévinas entwickelt nun im Gegensatz zu der abendländischen Subjektphi-
losophie die Idee eines Ichs, das Verbindungen zu einem Anderen aufbaut, um
sich selbst von der Einsamkeit befreien zu können.8 Dadurch orientiert er seine
Phänomenologie in Richtung einer Philosophie des Anderen.

Die Existenz des Anderen zeigt dem alles erfassen wollenden Subjekt der
traditionellen Philosophie nämlich eine Wirklichkeit, die es nicht erfassen kann.
Denn der Andere – als die ursprünglichere Wirklichkeit oder das Antlitz, das
mich anblickt – ist der Verfügungsgewalt des betrachtenden Subjekts entzogen. Es
erkennt also den Anderen als Prinzip des Phänomens. Sein Wahrheitsbegriff ist dabei
im Sinne Heideggers die Wahrheit der Entbergung9 und nicht etwa die Wahrheit
eines Dings an sich.

Die Fremdheit ist der phänomenologische Ausgangspunkt in der Wahrneh-
mung der abgründigen Andersheit des Anderen. Die Tatsache, dass die Fremdheit
auf die Hypostase des Anderen hinweist, möchte Lévinas dadurch betonen, dass
er in der Folge davon spricht, dass der Andere dem Selbst „nackt“, d.h. im Zu-
stand der Andersheit oder der Fremdheit begegnet. Lévinas verwendet mit voller
Absicht diese ins Metaphorische übergehende Bestimmung des Anderen, um da-
durch zu zeigen, dass der Andere durch sich selbst bestimmt ist, kajfl aÎtì.10

Er durchbricht Formen, ist ein reines Loch in der Welt, „un pur trou dans le
monde“.11 Aller Formen entkleidet, ist er „nackt“, er ist der Fremde, der Waise,
die Witwe.12 Daraus ergibt sich für Lévinas ein Verständnis der Andersheit des
Anderen als dasjenige, was anders ist, als das Sich-Ereignen des Seins selbst.13 So
kann der Andere auch keine Mehrzahl mit mir und somit auch keine Einheit im
Wir bilden.14 Der Andere bleibt anders. Denn die Andersheit des Anderen geht
aller Initiative und aller Herrschaft des Selbst voraus.15 Der Andere existiert über
das Gedachte hinaus. Durch die Aufrechterhaltung der Andersheit des Anderen
bleiben das Ich und der Andere selbst frei, denn „Fremder, das bedeutet auch der
Freie“.16 Denn der Andere ist nicht mit mir verschmolzen, und darum erkenne

6 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphi-
losophie, 1992, 189.

7 Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 40.
8 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 1991, 22.
9 Vgl. M. Heidegger, Einleitung in die Philosophie, Gesamtausgabe, Bd. 27, 2001, 78ff.
10 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 63.
11 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, 1972, 63.
12 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 1998, 222ff.; ders., Totalität und Unendlichkeit, 44.
13 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 35ff.
14 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 44.
15 Vgl. E. Lévinas, ebd.
16 E. Lévinas, ebd.
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oder erfasse ich ihn nicht: Er bleibt mir fremd. Gerade diese Fremdheit bedeutet
für den Anderen Freiheit. Die Freiheit ist somit in der Fremdheit verankert.

Es ließe sich an dieser Stelle allerdings fragen, ob die Fremdheit nicht ein
schlecht gewähltes Merkmal zur Erhaltung der Andersheit des Anderen ist. Denn
gilt nicht die Fremdheit, wie Lévinas hier meint, immer nur vom Selbst aus? Und
wenn es so ist, hat nicht schon das Selbst eine Rolle gerade in der Bestimmung
des Anderen in seiner Andersheit? Stimmt das, so fällt es schwer, den Anderen
frei vom Ich zu bestimmen, was doch Lévinas’ ursprüngliche Absicht war. Auf
der anderen Seite ist es aber auch schwierig, ein anderes Merkmal als die Fremd-
heit zu finden, das die Andersheit des Anderen bewahren kann. Daher muss
Lévinas betonen, dass diese als Fremdheit erfasste Trennung zwischen dem Selbst
und dem Anderen gleichzeitig mit der Hypostasierung auch als Korrelation von
Selbst und Anderem zu verstehen ist.17 Der durch die Fremdheit hervorgehobene
Unterschied zwischen dem Ich und dem Anderen impliziert gleichzeitig einen
gegenseitigen Bezug zueinander.

Lévinas begründet diese Ansicht damit, dass das Anderssein als absolute
Heterogenität des Anderen nur im Verhältnis zu einem Terminus, der am „Ein-
gangspunkt“ einer Beziehung absolut bleibt, dem Ich nämlich, gedacht werden
kann.18 Damit ist die Trennung auch Inhalt des Anderen. Diese Korrelation ist
hier zunächst deshalb wichtig, weil damit deutlich wird, dass der Begriff der
Trennung nicht den Kommunikationsprozess selbst betrifft. Wäre das der Fall,
so wäre Lévinas’ Anliegen, über Intersubjektivität zu sprechen, absurd. Dagegen
versteht Lévinas unter der Trennung eine notwendige Bedingung zur gegenseiti-
gen Identitätsbestimmung der Kommunikationspartner. Für ihn ist die Trennung
zunächst die Möglichkeit schlechthin, auf die irreduzible Wirklichkeit der Person,
jeweils des Ich und des Anderen, hinzuweisen. Darüber hinaus weist die Tren-
nung darauf hin, dass der Andere ein gleichberechtigtes Gegenüber für das Ich
ist. So wird folgende Aussage Lévinas’ verständlich:

Die Trennung schafft einen Graben zwischen Termini, die absolut sind und
gleichwohl in Beziehung.19

Andersheit und Korrelationalität wären also die theoretischen Bedingungen
der Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen. Es stellt sich hierbei jedoch
die Frage, was dieses getrennte Seiende (das Ich), das Lévinas als autonom und
befriedigt bestimmt, zum Anderen hin bewegen soll.

Im Genuss seines glücklichen autonomen Zustandes identifiziert sich das
getrennte Seiende, wie Lévinas sagt, mit sich selbst.20 Doch gerade dieses Glück
geht über sich hinaus ins Begehren des Anderen. Denn egal, wie groß das Glück
des getrennten Seienden auch sein mag, es fehlt ihm etwas, da das Ich den an-
deren Menschen nicht kennt. Denn für das sich selbst überlassene Ich ist ein
solches Glück des getrennten Seienden eigentlich Un-Glück. In der Einsamkeit
ist kein Glück möglich. Da durch dieses Begehren des Anderen das getrennte
Seiende über sich hinaus ins Unendliche geht, zeigt sich die Trennung als eine
Kategorie der Metaphysik.21 In einer paradox anmutenden Weise eröffnet somit

17 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 39.
18 Vgl. E. Lévinas, ebd.
19 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 318.
20 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 76, 81.
21 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 82.
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ausgerechnet die Trennung im Intersubjektivitätskonzept Lévinas’ die Möglich-
keit zur Kommunikation.

Die Hervorhebung des Sachverhalts der Trennung macht aus der Daseinsbe-
stimmung des getrennten Seienden eine Basis für die Beziehung des Ichs zu dem
Anderen. Das Dasein ist bei Lévinas nicht einfach relational, sondern es verbindet
in sich Selbststand und Relation zugleich. Daher kann Lévinas auch, wie gleich
zu sehen sein wird, überhaupt von der Verantwortung sprechen.

An dieser Stelle wendet sich Lévinas bewusst von den Intersubjektivitäts-
auffassungen Bubers und Heideggers ab. Buber postuliert in dem Grundwort
Ich-Du die Unmittelbarkeit der Ich-Du-Beziehung.22 Da diese Beziehung nicht
von der gegenseitigen Konstitution des Ichs und Dus zu trennen ist – „Beziehung
ist Gegenseitigkeit“23 –, scheint für Lévinas bei Buber die Beziehung dem Ich und
dem Du vorauszugehen.24 Nach Meinung Lévinas’ wird die Beziehung zwischen
Ich und Du bei Buber nicht so gedacht, dass sie von einem der Gesprächspartner
ausgeht. Daher wird sie aber zu einer neutralen Größe. Lévinas spricht von einem
Formalismus dieser Beziehung bei Buber, die zugleich auch keinen grundsätzli-
chen Unterschied zwischen Ich und Du mit sich bringt. Auf diese Weise bleibt
aber nach Ansicht Lévinas’ unklar, was genau die Beziehung zwischen Ich und
Du möglich macht und was das Ich dazu bringt, mit dem Du in Beziehung zu
treten.25

Gleichzeitig kritisiert Lévinas die Heideggersche Vorstellung des Mitseins in
ähnlicher Weise. Das Mitsein hat für Heidegger Anteil an der Seinsbestimmtheit
des Daseins.26 Vor dem Hintergrund dieser Befindlichkeit des Daseins als In-der-
Welt-Seins geschieht die Begegnung mit dem Anderen, mit dem das Dasein die
Mitwelt teilt.27 Für Lévinas bedeutet dieser Gedanke genau betrachtet aber, dass
der Andere, als Mitseiender, vom Dasein her gedacht wird und der Intentionalität
des Daseins unterliegt. Der Andere ist somit, wie Lévinas an Heidegger kritisiert,
kaum als ein wirklich Anderer zu denken.28 Nach Lévinas ist die Heideggersche
Soziabilität somit schon im Subjekt gegeben. Daher bezeichnet Lévinas diese
Auffassung Heideggers kritisch als „collectivité de l’avec“ oder als „collectivité
autur de quelque chose de comun“.29

6.1.1 Kommunikation und Transzendenz

Der frühe Lévinas hat die Begegnung zwischen dem Selbst und dem Anderen
anhand einer Phänomenologie der Erotik und Fruchtbarkeit entworfen.30 Der

22 Vgl. M. Buber, Ich und Du, in: ders., Das dialogische Prinzip, 1984, 15.
23 Vgl. M. Buber, Ich und Du, 19.
24 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 223.
25 Vgl. B. Fassbind, Poetik des Dialogs: Voraussetzungen dialogischer Poesie bei Paul Çelan und

Konzepte von Intersubjektivität bei Martin Buber, Martin Heidegger und Émmanuel Levinas, 1995,
46.

26 Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit, 1984, 117ff.
27 Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit, 118.
28 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 56f.
29 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 89.
30 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 77ff.
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späte Lévinas rückt jedoch in seinen Untersuchungen von diesem Modell ab und
stellt die Sprache in den Mittelpunkt der Begegnung zwischen dem Selbst und
dem Anderen. So betrachtet der späte Lévinas wie vor ihm schon W. Humboldt
die Sprache als Beziehungsvollzug zu dem Anderen.31

Eine zentrale Rolle im Beziehungsvollzug zwischen dem Selbst und dem
Anderen kommt für Lévinas der gesprochenen Sprache zu. Denn sie hat die wichtige
Funktion des Anrufs und somit die Aufgabe, die Beziehung herzustellen. Dies ist
darin begründet, dass in der Anrede das Selbst, das in seinem Selbstsein als
„Ich“ – das Selbstsein eines besonderen, einzigen und autochthonen Seienden –
versammelt ist, aus sich herausgeht.32

Diese sprachliche Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen ist für
Lévinas eine besondere Beziehung. Denn genauso wie die erotische überbrückt
die sprachliche Beziehung den Abstand zu dem Anderen und hebt ihn dennoch
nicht auf.33 Obwohl das Ich von sich heraus zu dem Anderen hinausgeht, vollzieht
sich diese Beziehung aber, ohne auf den eigenen „Egoismus“ zu verzichten.34Man
geht nicht in dem Anderen auf und verliert sich in ihm, sondern man bleibt Selbst.
Der Egoismus stellt somit die Getrenntheit als Erhaltung der Andersheit sicher.35

Daher darf man den Begriff „Egoismus“ bei Lévinas nicht als etwas Negatives
verstehen in dem Sinne, dass man rücksichtslos seine Interessen durchsetzt. Der
Egoismus verhindert, dass die Begegnung zwischen dem Ich und dem Anderen
eine Form des Miteinanderseins in der Form einer totalen Verschmelzung mit dem
Anderen annimmt. In diesem Sinne, als das Zustandekommen einer Beziehung,
in der die beiden einander gegenübertreten, ist die Begegnung eine Krise. Weil
der Andere sich aber in der Begegnung als Unendliches zeigt, kündigt sich in
der Verbindung mit dem Anderen eine Verbindung an, in der das Ich unendlich
wird. Dieser Werdeprozess, in dem das Alteritätsdenken Lévinas’ deutlich zum
Ausdruck kommt, soll nun weiter untersucht werden.

Das wesentliche Element der Sprache, das Lévinas hervorhebt, ist wie er-
wähnt der Anruf.36 Als anrufende Sprache ist die Sprache sowohl Zuwendung und
Zugang zu dem Anderen als auch ein Medium der Offenbarung des Anderen.37 In
der Sprache ist der Angerufene dazu aufgerufen, das Wort zu ergreifen, d.h. ge-
genwärtig zu sein.38 Der Andere wird dabei angesprochen, als ob er der Welt nicht
zugehörig wäre, d.h. er wird „unobjektiviert“, obwohl die Begegnung in der Welt
geschieht.39 Diese Hinwendung zum Anderen ersetzt die Rückwendung des Ich zu
sich selbst. In dieser Hinwendung zum Anderen ist das Ich nicht mehr an sich
selbst orientiert, sondern am Anderen. Diese Beziehung, die sich als das Dia des
Dialogs vollzieht, sichert die Transzendenz des Selbst gegenüber dem Anderen.
Der Dialog ist daher die ursprüngliche Weise der Transzendenz:

31 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 44ff.
32 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 45.
33 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 45f., 85.
34 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 46.
35 Vgl. E. Lévinas, ebd.
36 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 92.
37 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 99.
38 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 93.
39 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226.
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Le dialogue n’est donc pas qu’un façon de parler. Sa signification a une portée
générale. Il est la transcendence. Le dire du dialogue ne serait pas l’une des
formes possibles de la transcendence, mais son mode originel. Mieux encore,
elle n’a de sens que par un Je disant Tu. Elle est le dia du dialogue.40

Anhand dieses transzendenten Bezuges findet das Subjekt bei dem Anderen ei-
ne Behausung oder eine Bleibe.41 Anders als der Weltgeist bei Hegel, der dazu
tendiert, die Welt in einem System zu ordnen und zu beherrschen,42 findet das
Subjekt erst durch den Anderen seine Unabhängigkeit von der Welt. Das Selbst
ist für Lévinas seinem Wesen nach somit von dem Anderen her zu bestimmen.43

Damit ist die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen bei Lévinas eine
Beziehung, in der sich das Selbst und der Andere nicht gegenseitig begrenzen,
sondern in der der Andere trotz der Beziehung zum Selbst transzendent bleibt.
Die Transzendenz kann somit nicht in der Gegenwart des autochtonen Ichs „bei
sich zu Hause“ aufgehen.44 Vielmehr heißt für Lévinas Ich-sein so zu existieren,
dass man schon jenseits seiner selbst im Glück ist.45

Lévinas vertritt dabei die Meinung, dass die Sprache den Anderen als Nicht-
Gedachtes zwar „berührt“, insofern er unter keiner Kategorie steht, aber ihn nicht
vereinnahmt.46 Daher entsteht in dieser transzendenten Beziehung zwischen Ich
und Du keine Mischung zwischen Ich und Du: Die Identität des Anderen wird nicht
angetastet.47 In der Sprache als Beziehung sind somit das Selbst und der Andere
voneinander losgelöst und trotzdem in Beziehung geblieben.48

Aus dieser Sicht kritisiert Lévinas den Gedanken des Zwischen, wie er von
Buber entwickelt wurde. Lévinas wirft Buber vor, einen willkürlichen und nicht
nachvollziehbaren Bruch mit der Psychologie und den ontologischen Begriffen
der Substanz und des Subjekts zu begehen, um die Sozialität des Zusammenseins
ausdrücken zu können. Diesen für ihn unbefriedigenden Gedankengang Bubers
kommentiert Lévinas daher spöttisch: „Au dessus de . . . plutot que entre les
deux“.49

Um die Probleme Bubers zu vermeiden, beschreibt Lévinas im Gegensatz zu
Buber die Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen als eine asymmetrische
Beziehung. Soweit diese Beziehung nur mir bekannt ist und das Ereignis der
Begegnung von mir ausgeht, ist sie asymmetrisch, weil das, was vom Ich gefordert
wird, nicht mit dem Anderen verglichen werden darf.50 Die Asymmetrie ist dabei
aus der Sicht Lévinas’ eine Konsequenz aus dem Getrenntsein zwischen dem Selbst
und dem Anderen. Der Andere wird somit, anders als bei Buber, nicht vom Ich her
gedacht und bleibt so in seiner Alterität erhalten.

40 E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 225.
41 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 215.
42 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werkausgabe 3, 1986, 325.
43 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 159f.
44 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 160.
45 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 167.
46 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 93.
47 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226, 230.
48 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 85.
49 E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226.
50 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 67.



 ̈ | 83

a. Das Sehen des Anderen als Sprache vor der Sprache

In dem bisherigen Gedankengang wurde gezeigt, dass durch den Anruf in der
gesprochenen Sprache eine Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen
hergestellt wird. Was passiert aber, wenn sich durch die gesprochene Sprache
keine Beziehung herstellen lässt? Was passiert, wenn der Andere oder das Selbst
nicht auf den Anruf hört? Oder, noch einmal anders gefragt, wie kann die Sprache
in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Selbstsuche überhaupt Beziehungen
herstellen?

Bei seinem Nachdenken darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen, damit überhaupt Beziehungen entstehen können, stößt Lévinas auf eine Be-
dingung, die er als Sprache vor der Sprache bezeichnet. Jedes Gespräch mit dem
Anderen muss die unausgesprochene prinzipielle Bereitschaft zum Gespräch zur
Voraussetzung haben.

Lévinas greift hier ein Problem auf, mit dem sich bereits Platon in der Po-
liteia beschäftigte, als er über die Frage nachdachte, ob es möglich ist, Leute zu
überzeugen, die nicht hören wollen.51 Das Nachdenken über diese Frage Platons
führte Lévinas zu dem Ergebnis, dass es in der Begegnung schon eine Rede vor
der Rede und eine Vernunft vor der Vernunft geben muss, damit eine Beziehung zu
dem Anderen möglich ist.52 Diese Rede vor der Rede setzt aber für Lévinas mit
dem Sehen des Gesichts oder des Antlitzes des Anderen ein.

Dieses Sehen ist für Lévinas ein besonderes Sehen, ein Sehen-Erfahren.53 Durch
dieses besondere Sehen gewinnt bei Lévinas das Antlitz die Bedeutung eines
Ausdrucks, als welcher der Andere erscheint. Genauso wie die Nacktheit bestimmt
er das Antlitz phänomenologisch als Öffnung zur Unendlichkeit des Anderen. Auf
diese Weise ist das Antlitz nur eine Spur, trace, in der der Andere aus seiner
Unendlichkeit herausgeht und zurückhaltend sich selbst als Epiphanie zeigt.54

Das Gesicht sagt etwas aus, noch bevor der Andere spricht, oder bevor Gedanken
und Zeichen ausgetauscht werden. So meint Lévinas: „[D]er primäre Inhalt des
Ausdrucks ist dieser Ausdruck selbst“.55

Wenn Lévinas hier also von einer Sprache vor der Sprache redet, so ver-
steht er darunter eine unmittelbare Beziehung „von vorne und von-Angesicht-zu-
Angesicht“56 im Vergleich zu der durch die gesprochene Sprache hergestellten,
mittelbaren Beziehung. Da im Antlitz der Andere selbst als lebendige Gegenwart
präsent ist,57 ist die Anschauung schon Begegnung. Die Begegnung zwischen dem
Selbst und dem Anderen lässt somit das Ich nicht unverändert. Es erlebt eine
Wandlung. Das Selbst, das in Relation zum Anderen steht, wird selbst anders.
Dieser Gedanke Lévinas’ soll nun näher untersucht werden.

51 Platon, Politeia, 327c: „\H kaÈ dÔnaisjfl Łn, ł dfl îc, peØsai mŸ ĆkoÔontoc“.
52 Vgl. W. N. Krewani, E. Lévinas: Denker des Anderen, 146.
53 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 281.
54 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 198, 220f.
55 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 64.
56 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 111. (Hervorhebungen im Text).
57 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 63ff.
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b. Der Ruf des Anderen zur Verantwortung

Die Begegnung zwischen dem Ich und dem Anderen ergibt sich nicht allein
infolge der Initiative des Selbst. Wäre das der Fall, so würde bei Lévinas selbst
der Verdacht bestehen, dass er sich in der Sache nicht wirklich von dem, was er
an der Subjektsphilosophie kritisiert, unterscheidet. Lévinas meint vielmehr, dass
der Andere selbst derjenige ist, von dem in gewissem Sinne die Initiative für diese
Beziehung ausgeht. Er denkt hier an die Folge des Anrufes oder der Anschauung,
die den Anfang der Beziehung zum Anderen konstituiert. Lévinas meint nämlich,
dass das Antlitz des Anderen, schon im Augenblick der Berührung, verlangt, vom
Ich beschützt zu werden. Dieses Verlangen formuliert Lévinas radikal im Sinne
des Dekaloggesetzes Du wirst keinen Mord begehen. Tritt der Andere auf, so wird
das vom Selbst als ein Ruf in die Verantwortung wahrgenommen. Dieser Ruf in die
Verantwortung kann für Lévinas nicht abgewiesen werden.58 Denn nur infolge
des Rufes in die Verantwortung als einen ethischen Imperativ, der im Anderen
seinen Urheber hat, wird der Andere wahrgenommen.

Da der Ruf in die Verantwortung einen ethischen Imperativ darstellt, ordnet
Lévinas die Ebene der Ethik vor der Ebene der Ontologie ein.59 Denn Lévinas
macht von dem Ruf in die Verantwortung die Offenbarung des Seins des Anderen
abhängig. Die Ethik kommt damit für Lévinas an erster Stelle, die Ontologie erst
an zweiter.

Diese Einordnung der Ethik vor der Ontologie stellt den originellen neuen
Beitrag der Intersubjektivitätstheorie Lévinas’ dar. Sie bedeutet nämlich einen
radikalen Bruch mit der von der Aufklärung herkommenden Auffassung, nach
der die Ethik vom Subjekt her bestimmt werden soll. Denn nach Kant haben alle
sittlichen Begriffe ihren Ursprung „völlig a priori“60 in der Vernunft.

Der Mensch ist also nach Lévinas’ Verständnis des Subjektes erst in der
Verantwortungsnahme er selbst. Gleichzeitig ist der Mensch dort, wo er selbst
ist, auch frei. Die Subjektivität und die Freiheit des Menschen sind somit in der
Verantwortung für den Anderen zu erblicken.61 Daher lebt der Mensch nach
Ansicht Lévinas’ in einer Zuordnung von Freiheit und Verantwortung oder, wenn
man so will, in einer an die biblische Geschichte des Paradieses erinnernden
verantwortenden Freiheit.

Nach dem Lévinas’schen Freiheitsverständnis ermöglicht die Begegnung mit
dem Anderen für das verantwortende Ich somit eine Seinsweise jenseits des eigenen
Seins, d.h. jenseits des Bei-sich-selbst-Seins des Subjekts.62 Die Bestimmung des
verantwortenden Seienden als selbstlos liebend macht den Menschen frei von der
Bindung an sich selbst.

Personne ne peut rester en soi : l’humanité de l’homme, la subjectivité, est une
responsabilité pour les autres, une vulnérabilité extrème.63

58 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 289.
59 Vgl. E. Lévinas, ebd.
60 I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, in: (Hg.) W. Weischedel, Werkausgabe VII,

1989, 38.
61 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 288f.
62 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, 1992, 52f.
63 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, 1972, 109.
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Der Mensch wird dann, wie Lévinas in Anlehnung an M. Luther sagt, aus seiner
incurvatio in se ipsum zum Für-den-anderen-Sein befreit. Das Subjekt ist es selbst,
indem es sich von sich selbst entfernt. Lévinas charakterisiert die Subjektivität
daher nicht, wie Descartes oder Kant, als ein Aktzentrum, sondern als eine Für-
Struktur, die von einem Anderen her bestimmt ist.

Das Selbst gewinnt somit seinen Wert dadurch, dass es ethisch angesprochen
wird und antwortet.64 Auch deshalb kann Lévinas sagen, dass die Menschlichkeit
des Menschen die Verantwortung für den Anderen ist.65

6.1.2 Sein in Verantwortung als Sein in der Gemeinschaft

Die Voranstellung der Ethik vor die Ontologie, die bei Lévinas durch den Ruf
zur Verantwortung begründet wird, enthüllt ihren ganzen Sinn, indem sie die
Möglichkeit eröffnet, sich die Verwirklichung dieses Seienden als einen ethischen
Vollzug vorzustellen. Der ethische Vollzug beginnt als Einbruch der Zeit des
Anderen in die bisherige kontinuierliche Zeit des Ich. Dieser Einbruch bedeutet
schon die Zerstörung der Totalität des Ich und die Setzung eines Neuanfangs als
Zeit des Zusammenlebens.66

Diese Zeit ist diachronisch, ein laufend werdender Äon der Ethik und der
Herausbildung der neuen Identität des Ich .67 Dementsprechend befindet sich der
Mensch als Seiender für den Anderen in einer Geschichte, die sich auf die Zukunft
des Anderen ausgerichtet vollzieht. Diese Für-Struktur beschreibt Lévinas als den
Empfang des Anderen. Der Empfang des Anderen wird gleichzeitig aber von der
Gabe oder vom Rückzug des Selbst begleitet. Weil durch diesen Vorgang das Ich
seine Ćrqă, d.h. die Identität mit sich selbst, verliert, ist seine Existenzweise eine,
in der der Andere bei sich selbst ist.68

Lévinas bestimmt nun diese Vermittlungsgestalt des Anderen im Selbst als
Inspiration.69 Unter Inspiration versteht er dabei das Sich-hinein-Versetzen des
Anderen in das Selbst. Dabei basiert die Inspiration auf der anthropologischen
Tatsache der Beseeltheit des Leibes. Lévinas verwendet dabei den Begriff Seele
im Anschluss an die jüdisch-biblische Anthropologie als nèpèsh, als Prinzip des
Lebens, und nicht wie in der griechisch-hellenistischen, etwa bei Aristoteles und
dann später bei Thomas von Aquin, als Grundlage des menschlichen Daseins.70

Weil nun die Seele im Anschluss an die biblische Anthropologie als Ausdruck
des Leibes verstanden wird, kann Lévinas die Inspiration als Bei-einander-Sein der
beiden an der Kommunikation beteiligten Partner bestimmen.71 Auf diese Weise
wird das Ich zwar nicht der Andere, aber es selbst wird anders.72 Diesen neuen

64 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 283ff.
65 E. Lévinas, Humanisme d’autre l’homme, 110f.
66 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 381f., 388ff.
67 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 410.
68 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins, 154.
69 Vgl. E. Lévinas, ebd.
70 Vgl. U. Dickmann, Subjektivität als Verantwortung. Die Ambivalenz des Humanum bei E.

Levinas und ihre Bedeutung für die theologische Anthropologie, 1999, 401f.
71 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins, 42, 154f.
72 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 398.
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Zustand des Selbst, dieses Anders-Sein, setzt Lévinas aber nicht nur mit dem
Anderen in Verbindung, sondern auch mit dem Dritten.

Durch diesen Bezug auf den Dritten will Lévinas dem Problem entgehen,
dass das Ich und der Andere in einem Egoismus der gegenseitigen Fürsorge
aufgehen. Denn damit wäre wiederum der Gedanke der Totalität, den Lévinas
an der Subjektsphilosophie kritisiert, nicht völlig gebannt. Gerade, um dieser
Gefahr zu entgehen, überträgt Lévinas die ethisch-ontologische Verwirklichung
des Selbst als Angesicht des Anderen in das politisch-soziale Handeln:

Meine Verantwortung gegenüber einem Antlitz, das mich wie ein absolut frem-
des ansieht [. . . ], macht das ursprüngliche Geschehen der Brüderlichkeit aus.73

Wenn man nun versucht, die Intersubjektivitätstheorie Lévinas’ zu rekapitulieren,
so fällt auf, wie sich Intersubjektivität für Lévinas als eine werdende Kommuni-
kation vollzieht. Diese werdende Kommunikation entsteht aus der gegenseitigen
Selbstgabe des Ich und des Anderen. Dieser Intersubjektivität entspricht dann,
wie Lévinas sagt, „die ursprüngliche Sprache, Sprache ohne Worte und Sätze“,
sie ist „reine Kommunikation“.74

6.2 :  - -
̈

In der orthodoxen Theologie wird der Gedanke der Intersubjektivität anhand
der Perichoreselehre betrachtet. Perichorese kommt vom Griechischen periqwrèw
herumgehen, umherwandern und meint so etwa bei Johannes Damascenus eine ge-
genseitige Teilhabe, ein gegenseitiges Durchdringen. Zwar wurde diesem Begriff
auch in der abendländischen christlichen Tradition Aufmerksamkeit geschenkt.
Hier sprach man sinnverwandt von circumsessio oder von circumincessio. Jedoch
vielmehr als im Abendland wurde dieser Begriff in der morgendländischen Pa-
tristik, so wie wir das am Beispiel der Kappadozier, des Johannes Damascenus
oder in der modernen orthodoxen Theologie bei Dumitru Staniloae sehen können,
zu einem spezifischen Inhalt der orthodoxen Theologie, denn das ganze Heilsge-
schehen wird in der östlichen Auffassung als Teilhabe an Gott und als kosmische
Liturgie verstanden.

So wird im Rahmen der östlichen Theologie der Gedanke der Perichorese
vor allem im trinitätstheologischen Zusammenhang als vollkommene Intersub-
jektivität der göttlichen Personen gebraucht. Das Sein des dreieinen Gottes ist
wesentlich als ein intersubjektives Sein bestimmt. Wie der vollkommenen göttli-
chen Intersubjektivität die vollkommene Gemeinschaft der göttlichen Personen
entspricht, lässt sich das Sein Gottes als ein kommunikativ-gemeinschaftliches
bestimmen. Gott für uns hieße aus dieser Sicht auch die Teilhabemöglichkeit an
der Gemeinschaft mit Gott.

In diesem Lichte ist die Fleischwerdung Christi eigentlich die Wiederherstel-
lung der gott-menschlichen Perichorese, wobei wiederum im Kontext der Chris-
tologie auch in einem anderen Sinne von der Perichorese die Rede sein kann.

73 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 309.
74 E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 280.
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Hier wird die Lehre von der communicatio idiomatum nicht als Perichorese der Per-
sonen, wie das in der Trinitätslehre der Fall ist, sondern als Perichorese der Naturen
bezeichnet.

Währenddessen bedeutet für den Menschen die Teilhabe an Christus die
Teilhabe an der gott-menschlichen Perichorese, denn in Christus ist für uns Men-
schen die Gemeinschaft mit Gott da. An dem Sein Gottes teilhaftig, ist der Mensch
durch die Perichorese in die werdende gott-menschliche Gemeinschaft hineinver-
setzt. Aus dieser Sicht betrachtet, als zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt, ist das
Menschsein ein Sein in der Gemeinschaft. Darüber hinaus in einem weiteren Sin-
ne bezeichnet die östliche Theologie auch den Bezug der Menschen untereinander
als Perichorese.

Es lässt sich angesichts dieser Vielfalt der Perspektiven, aus der der Begriff
Perichorese in der orthodoxen Theologie betrachtet wird, jedoch leicht nachvoll-
ziehen, dass der allgemeine Begriff der Perichorese unter gewissen Differenzie-
rungen und Akzentverlagerungen von Fall zu Fall wahrzunehmen ist. Dennoch
ist dabei als ein gemeinsamer Nenner immer schon der Gedanke der Intersubjek-
tivität, der Kommunikation, des Austausches im Hintergrund gemeint.

Aus diesen unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten soll hier der Ge-
danke der Perichorese als menschlicher intersubjektiver Bezug berücksichtigt
werden. Denn anhand dieser Betrachtungsebene ist es am besten möglich, dem
Intersubjektivitätskonzept des E. Levinas entgegenzukommen. Die Begriffe Peri-
chorese und Intersubjektivtät werden dann synonym verwendet.

Aus orthodoxer wie aus allgemeiner christlicher Sicht auch wird die Peri-
chorese mit dem anderen Menschen aus dem Bewusstsein der Erfahrung Gottes
her gedacht. Diese Erfahrung, als Einwohnung Gottes im Menschen, ist ihrerseits
aber selbst Perichorese. Menschliche Intersubjektivität als Erfahrung des Andern
setzt also immer die Erfahrung Gottes als gott-menschliche Intersubjektivität vor-
aus. Umgekehrt gilt ebenso, die Erfahrung Gottes ist eine Erfahrung, die nicht
solipsistisch in Abgeschiedenheit und Gleichgültigkeit dem Anderen gegenüber
geschieht, sondern die Zuwendung zum Anderen voraussetzt und impliziert.
Daher muss, um aus der Perspektive der orthodoxen Theologie sinnvoll über
die menschliche Intersubjektivität sprechen zu können, diese ständig im Kontext
und unter Voraussetzung der Perichorese Gottes mit dem Menschen untersucht
werden.

Auch in der vorliegenden Betrachtung wird diese Verhältnisbestimmung be-
achtet. Das heißt also, bevor die menschliche Intersubjektivität behandelt werden
wird, muss die Intersubjektivität zwischen Mensch und Gott angegangen werden.

6.2.1 Theoria: die Erfahrung Gottes

Über die gott-menschliche Intersubjektivität haben die Kirchenväter immer als
Teilhabe an Gott nachgedacht. Dieser umfassende unerschöpfliche Gedanke findet
in der Lehre von der jewrÐa seine nähere Bestimmung. Mit der jewrÐa – der Schau
Gottes – ist ein Sachverhalt pneumatischer Erfahrung Gottes, ein Erkenntnispro-
zess gemeint, welcher sich in der werdenden interpersonellen gott-menschlichen
Gemeinschaft, jèwsic, vollendet. Da der jewrÐa-Gedanke einen wesentlichen Zug
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des Selbstverständnisses der orthodoxen Theologie als Theologie der Erfahrung
darstellt, ist er als ein allgemeines und charakteristisches Element orthodoxen
Glaubens und orthodoxer Theologie zu bestimmen. Daher wird auch hier die
gott-menschliche Intersubjektivität am Beispiel der jewrÐa berücksichtigt werden.

Wie die Wahrnehmungsweise des Hörens ist auch die Schau ein biblisch ver-
wurzelter Sachverhalt. Im Neuen Testament wird im Vergleich zum Alten, wel-
ches vorwiegend auf das Hören konzentriert ist, dem Sehen eine wichtige Rolle in
der Gotteswahrnehmung zugeschrieben.75 Jedoch wirken in der Hl. Schrift die
Aussagen über die Schau Gottes, worauf Lossky hinweist, antinomisch.76 Einerseits
spricht die Hl. Schrift davon, dass Gott unsichtbar, verborgen, unerreichbar ist.
So kann Mose z.B. Gott nur von hinten sehen: „Mein Angesicht kannst du nicht
sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht“ (2. Mose 33, 20). Dementspre-
chend ist Gott der biblischen Vorstellung nach von Wolken und Dunkel umringt
(Ps. 97, 2), wohnt in einer Wolke (2. Mose 19, 9), auf dem Berg, jenseits der Grenze,
(2. Mose 19, 23), von niemandem gesehen, (1. Joh. 4, 12); nur vermittelt als Engel,
(Richter 6, 22), oder ist nur als unerreichtes Licht sichtbar (1. Tim. 6, 16).77

Andererseits spricht aber die Hl. Schrift davon, dass Gott gesehen werden
kann: Abraham (Gen. 18, 2) und Mose (Ex. 3, 3–6) haben Gott gesehen. So wie
Johannes es versteht, geschieht das Sehen Gottes allerdings nur durch und in
seinem eingeborenen Sohn: Niemand hat Gott gesehen; der Eingeborene, der Gott ist
und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt (Joh. 1, 18; vgl. auch 6, 46). Diese
Schau ist dann ein „Sehen des Glaubens“,78wie das Evangelium des Johannes (Joh.
1, 14) beschreibt. Insofern kann die uns in Jesus Christus geschenkte Sohnschaft (1.
Joh. 3, 1–2) als Voraussetzung für das Sehen Gottes bezeichnet werden.79

Diese johanneische Bestimmung des Sehens wird in dem paulinischen Sehen, ân
aÊnÐgmati (1. Kor. 13, 12), bekräftigt. Dieses Sehen, ân aÊnÐgmati, steht so, wie Paulus
meint, für unsere Gegenwart in der Zeit, bezieht sich jedoch auf die Zukunft,
wenn nach Paulus gilt: „dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“
(1. Kor. 13, 12b). Diese eschatologische Möglichkeit, Gott nicht eingeschränkt
nur ân aÊnÐgmati zu sehen, sondern „von Angesicht zu Angesicht“, weist einen
Reziprozitätsbezug auf: „dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“ (1. Kor.
13, 12b). Sowohl aus dem Kontext, als auch von 1. Kor. 8, 2–3 her betrachtet,
ist es eindeutig, dass dieses Erkennen nur anhand der Liebe geschieht: „Wenn
jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt“ (1. Kor. 8, 2–3). Die Liebe setzt also
einen dialogischen Erkenntnisprozess fort, in dem Mensch und Gott sich unendlich
gegenseitig erkennen, weil sie sich unendlich lieben.

Die Konsequenz dieses Erkennntisprozesses ist aber nach orthodoxem Ver-
ständnis die jèwsic: Der Mensch wird durch die enge Gemeinschaft mit Gott
diesem immer ähnlicher und nimmt in seiner Heiligung zu, während seine Sünd-
haftigkeit abnimmt. Daher betonen sowohl Johannes als auch Paulus, jemand soll
in Gott bleiben, (1. Joh. 3, 6), nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heili-
gung – als Vollzug der liebenden Zuwendung zu Gott – jagen, „ohne die niemand

75 Vgl. W. Michaelis, årĹw, in: ThWNT V, 328f.
76 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 1964, 19ff.
77 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 20ff.
78 W. Michaelis, årĹw, in: ThWNT V, 365.
79 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 32ff.
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den Herrn sehen wird“ (Heb. 12, 14).
Gleichzeitig hat sich die christliche Auffassung von der jewrÐa nicht fern

von der antiken entwickelt. So finden sowohl die aristotelische Unterscheidung
zwischen einem praktischen und einem theoretischen Leben als auch das stoisch-
kynische oder neuplatonische Gedankengut, dass alles Materielle relativ ist und
dass dabei allein die Tugend zählt,80 eine gewisse Resonanz in der christlichen
Auffassung der Schau. Vor allem aber ist wichtig, dass die Schau in beiden Auf-
fassungen ein Inbegriff des sich hin zur Vollendung treibenden Lebens ist.81

Während die antike jewrÐa aber ausschließlich ein Sachverhalt einseitiger
menschlicher Erfahrung ist, ist die christliche jewrÐa ein interpersonales Gesche-
hen. Denn nach den Kirchenvätern ist die jewrÐa ein immer näheres Sehen des
verborgenen Gottes, bis es ein Sehen in der unvermittelten Gemeinschaft von
Angesicht zu Angesicht wird (Deut. 34, 10). Gregor von Nyssa beschreibt in ei-
nem der schönsten patristischen Texte überhaupt, De vita Mosis, dieses Werden
in die Gemeinschaft mit Gott am Beispiel des Aufstiegs Mose auf den Berg Sinai.
So wie Mose damals beim Aufsteigen auf den Berg Gott immer näher kam, so
schreitet der suchende Geist voran durch immer größere und vollkommenere
Aufmerksamkeit zur Erkenntnis des Seienden.

Jedoch was der Mensch dabei erreichen kann, ist, wie Moses auch, ein Sehen
Gottes, der selbst unsichtbar ist. Erkenntnis ist hier, wie Gregor von Nyssa diesen
Gedanken entfaltet, ein Sehen im Nicht Sehen, da das Gesuchte alle Erkenntnis
übersteigt. Dieses Sehen im Nicht-Sehen meint aber nicht einfach die Unmöglich-
keit der Erkenntnis Gottes wie etwa in der platonischen Weltanschauung, sondern
eine Erkenntnisweise wie die des Mose auch, im Dunkel d.h. als eine Erkenntnis,
die alles Erkennen und Begreifen übersteigt, Ćpìfasic.

Gerade der Hinweis auf die apophatische Erkenntnis Gottes als ein charak-
teristischer Zug der orthodoxen Theologie zeigt den Intersubjektivitätscharakter
der Erfahrung Gottes auf, wenn er dem nun Nicht-mehr-weiter-erfassen-Können
des Menschen entgegenkommt. An dieser Stelle setzt die mystische Rede vom
beredeten Schweigen und die mystische Lichtmetaphorik an. Denn diese Selbstof-
fenbarung Gottes ist dasjenige, was dem Betrachtenden über das menschliche
Erfassungsvermögen hinaus zur Erkenntnis Gottes verhilft, nämlich ihn zu sehen
nicht durch irgendeine Vermittlung, sondern von Angesicht zu Angesicht. „Mose
ging ein in das Dunkel, heißt es nämlich, in dem Gott war. Welcher Gott? Der sich in
Finsternis verbarg, wie David sagt.“82

Das als Schau gemeinte Erkennen Gottes kann also, und darin wäre E. Lévinas
Recht zu geben, nicht mit der analytischen Erkenntnis gleichgestellt werden. An-
ders als bei analytischer Erkenntnis ist das Erkennen hier für die Existenz des
Erkennenden wichtig, weil sie sein ganzes Leben involviert. Denn der Erkennen-
de begreift und ergreift nicht einen neutralen Erkenntnisgegenstand, sondern der
Erkenntnisgegenstand Gott ergreift den Erkennenden, indem er sein Göttliches
Ja-Wort zu ihm spricht. Dieses Ja-Wort Gottes wird dann im Erkennenden selbst
wirksam (1. Joh. 2, 3ff.; 1. Joh. 3, 6).

80 Vgl. M. Pohlenz, Die Stoa I, 123ff.
81 Vgl. H. Rausch, Theoria. Von der sakralen zur philosophischen Bedeutung, 1982, 65ff.
82 Gregor von Nyssa, Der Aufstieg des Moses, zit. Bei K. Ch. Felmy, Orthodoxe Theologie. Eine

Einführung, 1990, 26.



90 |  

Die Erfahrung Gottes bewirkt somit eine neue Selbstinterpretation des Men-
schen. Der Mensch erfährt in der Schau die ihn annehmende Liebe Gottes und
sieht so seine ganze Existenz auf eine neue Grundlage gestellt. So ist die christli-
che Schau deshalb nicht mit der transzendentalen Erfahrung gleichzusetzen, weil
sie gerade als diese liebende Annahme eine meditatio passionis et mortis Christi83

ist. Das Kreuz Christi ist also das, was verhindert, dass die Schau eine Illusion ist.
Nur als Vollzug des Lebens in Christus hat es somit Sinn, über die Begegnung mit
Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden.

In dieser Verwandlung des Schauenden im Angeschauten selbst, mètexic,
ist also die intersubjektive Dimension der Schau zu finden. Als göttliches Teil-
geben und als menschliches Teilnehmen, ist die jewrÐa dann ein intersubjektiv-
kommunikativer Vollzug, ein unendlicher Aufstieg in die gott-menschliche Ge-
meinschaft, koinwnÐa.84

6.2.2 Der Fremde als der Nächste: Die Schau Christi im Anderen

Die Perichorese als Erfahrung Gottes zwingt aber, die Frage nach dem Anderen,
mir Fremden, zu stellen. Denn nur von der Antwort darauf kann sinnvoll über
die gott-menschliche Perichorese gesprochen werden. Dieses Verhältnis hat für
die östliche Patristik u.a. Gregor von Nazianz in seiner 14. Rede „Über die Liebe
zu den Armen“ dargestellt:

[E]twas Schönes ist es um die Betrachtung, etwas Schönes um die Betätigung. Die
Betrachtung erhebt von der Erde und strebt zum Allerheiligsten und führt unse-
ren Geist zu dem, was ihm verwandt ist; die Betätigung aber nimmt Christum
auf, dient ihm und macht die Liebe in Werken kund.85

Aus biblischer Sicht stellt der Andere (oder der Fremde) keine Bedrohung, son-
dern eine Herausforderung dar. Denn wir sind aufgefordert, ihm mit Liebe zu
begegnen. Christus nahm nämlich für alle Menschen Fleisch an (Joh. 3, 16), und
daher sind wir in der Nachfolge Christi aufgefordert, allen Menschen Gutes zu
tun: Tut Gutes allen Menschen (Röm 12, 17b ).

Das Gleichnis vom Weltgericht (Mt. 25, 34–46), macht sogar das Handeln
gegenüber dem Fremden zum Maßstab für die Einstellung gegenüber Christus.
Denn im hilflosen Fremden ist dem Gleichnis nach Christus selbst verborgen. In
diesem Sinne kann man in gewisser Weise sagen, dass mir im Anderen Christus
begegnet. Man kann hier meiner Meinung nach sogar sagen, dass die Schau des
Anderen jewrÐa, die Schau Gottes, ist. Der Andere ist somit nicht der entfernte
Fremde, der beziehungslos neben mir steht, sondern der Nächste, zu dem ich
durch Christus eine Beziehung habe. Diesen habe ich, wie Johannes Chrysostomos
meint „śc tÀn Qristän“86 wahrzunehmen.

83 J. Moltmann, Gotteserfahrungen. Hoffnung, Angst, Mystik, 52. (Hervorhebung im Text).
84 Vgl. J. Moltmann, Gotteserfahrungen. Hoffnung, Angst, Mystik, 1979, 49.
85 Gregor von Nazianz, Über die Liebe zu den Armen, in: N. Brox (Hg.), Schriften der Kirchen-

väter, Band 5, Gregor von Nazianz, Reden, Deutsche Übersetzung von Philipp Haeuser, Bearbeitet
von Manfred Kertsch, S. 36.

86 J. Chrysostomos, Egloga de Eleemosyna et Hospitalitate, PG 63, 720.
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Aus dem Reflektieren über die Fleischwerdung Christi ergibt sich also die
positive Einstellung in orthodoxer und darüber hinaus in christlicher Sicht dem
Fremden gegenüber. Dementsprechend gilt: weil Christus, das Ebenbild Gottes,
Mensch geworden ist, und wir in ihm den wahren Menschen gesehen haben, wissen
wir, dass Gott sich immer schon im Anderen, im Fremden verborgen aufhält.

Mit dieser Ansicht über den Anderen ist die ursprünglich jüdische Philoxe-
nia inhaltlich neu bestimmt: In dem Fremden ist Christus selbst „eucharistisch“
anwesend. Auch deshalb wird in der orthodoxen Theologie vom Sakrament des
Bruders bzw. vom Sakrament der Schwester gesprochen.87Die Epiphanie Christi zeigt
den Fremden nicht als Fremden, sondern als unseren Nächsten.88 Weil Christus
in ihm ist, spricht uns Gott durch den Andern an, so wie er es auch durch die
Schöpfung, durch die Hl. Schrift, durch die Geschichte tut. In dem Leidenden,
Armen, Heimatlosen, Verlassenen, Kranken, Obdachlosen spricht Gott zu uns,
indem Gott in ihm seine „Spur“ enthüllt.

6.2.3 Zusammenleben mit dem Fremden als perichoretischer Vollzug

Für die orthodoxen Kirchenväter ergab sich aus dieser Einsicht als Konsequenz
für die Gemeinde die Aufgabe, wie Johannes Chrysostomos schreibt, die Ar-
men zu speisen, die Misshandelten zu verteidigen, für die Fremden zu sorgen,
den Bedrängten Beistand zu leisten.89 Die Aufnahme der Fremden diente da-
bei als Vorbild christlich glaubwürdiger Lebensführung und als Kennzeichen
der Kirchenzugehörigkeit,90 denn „toÜ ptwqÐsantoc dflaÎtän, Ź ptwqÀn sqèsic.
Filìxenoc dfl çc oÚden aÎtäc žn xènoc“,91 wie Gregor von Nazianz meinte. Daher
tadelte Basilius die Ungastlichen, die den Fremden nicht einmal ein Obdach im
kalten Winter gewährten.92 Er selbst hingegen praktizierte die Gastfreundschaft
in großem Umfang, denn in den sozial-missionarischen Einrichtungen des Ba-
silius, den sogenannten Basilias, fanden nicht nur die Christen Unterkunft, wie
Gregor von Nyssa berichtet.93

Macht man also mit diesem Gedanken von der christologischen Bestimmung
des Fremden ernst, so bekommt der Vollzug des Zusammenlebens mit dem Frem-
den nicht vorrangig die Züge einer Auseinandersetzung über die Wahrheits-
ansprüche der jeweiligen Religionsgemeinschaft.94 Auch ist darunter nicht die
ausschließliche Form eines Werbens für den christlichen Glauben zu verstehen.
Vielmehr vollzieht sich dieses Zusammenleben angesichts der Tatsache, dass der
jeweilige Mensch „unendlich viel wichtiger als seine Religion ist“.95 Daher ist es
wichtig, den Menschen in seiner jeweiligen (Not-)Situation wahrzunehmen.

87 Vgl. M. Skobtsov, Le sacrement du frère, 2001, 159ff.
88 Vgl. J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, 1965, 292–296.
89 J. Chrysostomos, Commentarium in Matthaeum, 86, 4, PG 58, 762–4.
90 Vgl. M. Puzicha, Christus peregrinus. Die Fremdenaufnahme (Mt 25, 35) als Werk der privaten

Wohltätigkeit im Urteil der Alten Kirche, 1980, 147.
91 Gregor von Nazianz, Carmina. Liber I. Poemata theologica. Sectio II. Poemata Moralia 34,

165/6 PG 37, 957.
92 Vgl. Basilius, Homiliae in Hexaemeron PG 29, 176 BC.
93 Vgl. Gregor von Nyssa, In laudem fratris Basilii, PG 46, 808 A.
94 Vgl. G. Rosenkranz, Die christliche Mission, 234.
95 Vgl. G. Rosenkranz, Die christliche Mission, 257.
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Mit dieser Feststellung nimmt die orthodoxe Theologie die Anliegen der
politischen Theologie im 20. Jahrhundert, wie sie von Moltmann, Metz u.a. ent-
wickelt wurde, auf.96 Die Auffassung des Nächsten als Armen, Leidenden und
Unterdrückten, wie sie Moltmann vorschlägt, öffnet dabei die Perspektive eines
umfassenden Handelns der Kirche, die als Zuwendung zum Anderen die Zeichen
des kommenden Reiches Gottes setzt. So schreibt auch Maximus Confessor mit
Blick auf das Lebensbeispiel der Christen in der Alten Kirche:

Ein ausgezeichneter Beweis dieser Gnade (Col. 1, 9–12) ist die willentliche und
wohlwollende Bereitschaft in Bezug auf den Nächsten, eine Bereitschaft, die in
der Zuwendung zu einem hilfsbedürftigen Mitmenschen, wie Gott gelten soll,
indem er nach Möglichkeit nicht verlassen und unberücksichtigt bleibt, son-
dern indem wir ihm unsere lebendige Zuwendung zu Gott und zum Nächsten
zeigen.97

Der Mensch verwirklicht somit für Maximus Confessor seine theandrische
Bestimmung, d.h. seine Gottentsprechung, indem er so wie Gott selbst in Liebe
unterwegs ist zu dem Anderen. Der Sinn dieses christlichen Handelns, von dem
Maximus Confessor hier spricht, ist die Verwirklichung des Menschen in der
jèwsic, der werdenden Gemeinschaft mit Gott.98 Die Grundlage des christlichen
Verhaltens als Zuwendung zu den Mitmenschen bildet somit einen Teilaspekt der
Gottesbezogenheit. Denn niemand kann, wie es im ersten Johannesbrief heißt, sa-
gen, er liebt Gott, und sich dann gegenüber den Mitmenschen gleichgültig verhal-
ten (1. Joh. 4, 20). Gerade wenn der Mensch, wie im zweiten Teil der Arbeit gezeigt
wurde, durch Christus aus der ichbezogenen Kommunikationsunfähigkeit befreit
wurde, entspricht es seinem neuen kommunikativen Sein, Gemeinschaft mit dem
Anderen zu suchen und zu haben. Zu dieser Gemeinschaft gehört die Zuwendung
zu dem Anderen, die ein Zeugnis der Gegenwart Gottes ist. Der Lebenswandel
eines Christen ist somit ein zutiefst soziales Geschehen und ein Vollzug von Kom-
munikation. Insofern lässt sich feststellen: Weil Christus in jedem von uns ist,
sind wir Menschen jedesmal im Dialog „zu dritt“.99 Weil Christus selbst als Gott,
der ohne den Menschen, sein Ebenbild, nicht leben wollte,100 in die Welt gesandt wurde,
ist jeder Christ in die Welt gesandt, um seinem Mitmenschen durch Worte und Taten die
Nähe Gottes zu zeigen.

Man kann also sagen, dass es durch die Perichorese Gottes mit den Men-
schen zur Perichorese der Menschen untereinander kommt. Gerade weil Gott
den Menschen aus der Sünde, d.h. aus der Kommunikationslosigkeit, befreit, ist
der Mensch zur Perichorese mit dem Anderen im Zusammenleben fähig und
aufgerufen.

96 Vgl. J. Moltmann, Theologie der Hoffnung; ders., Umkehr zur Zukunft, 1970; ders., Der
gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, 1972.

97M. Confessor, Mystagogia, in: Ch. Sotiropoulos, La Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur,
2001, 270.

98 Vgl. oben S. 127f.
99 Vgl. R. Bernasconi, Wer ist der Dritte? Überkreuzung von Ethik und Politik bei Lévinas, in:

B. Waldenfels/I. Därmann (Hg.), Der Anspruch des Anderen. Perspektive phänomenologischer Ethik,
1998, 87–110.

100 Vgl. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten
im Streit zwischen Theismus und Atheismus, 1977, 490f.
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Grundlage des Zusammenlebens mit dem Anderen ist die Liebe, die der
Mensch von Gott erfahren hat, und die er dann an den Anderen weitergibt. Das
Zusammenleben entspricht somit einem perichoretischen Prozess der gegenseiti-
gen Durchdringung in Liebe. Die Liebe ist der „Lebensstil“ der Christen (bzw.
sollte es sein). Als Vollzug des christlichen Lebens ist die Liebe dabei zugleich
„Wortgeschehen“ und handelnde Sprache. Die christliche Liebe ist eine selbst-
transzendente Handlung, die auf Gott hinweist: ubi charitas et amor gundet ibi
Deus est. Darin ist die Liebe kerygmatisch.

Dieses Zusammenleben in Liebe mit dem Anderen bezeugt dem Anderen
Gott in Wort und Tat und führt ihn so zur Gemeinschaft mit Gott. Aus diesem
Grund kann man sagen, dass im Zusammenleben mit dem Anderen Christus
selbst gewissermaßen anwesend ist. Daher kann man dieses perichoretische Zu-
sammenleben in gewisser Weise als einen Dialog, der „zu dritt“ geführt wird,
bezeichnen. Die Rede von dem „zu dritt“ geführten Dialog bildet daher auch
einen zentralen Aspekt der orthodoxen Intersubjektivitätstheorie. Damit ist das
Zusammenleben „zu dritt“ für den Anderen nicht nur die Hinwendung Gottes zu
ihm, sondern in gewisser Weise auch seine Hinwendung zu Gott als Umkehr zur
Herrlichkeit.

6.3    ̈?

Das Interubjektivitätskonzept Lévinas’ und die orthodoxe Perichoresis-Lehre be-
ginnen grundlegend mit der Thematisierung des Wesens des Ich angesichts des
Anderen. Dabei ist ihnen gemeinsam, dass von beiden der Andere nicht als etwas
Gedachtes im Sinne des klassischen Subjekt-Objekt-Schemas der abendländischen
Philosophie wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung des Anderen im Subjekt-
Objekt-Schema führt, wie schon oben erwähnt, zu der von Lévinas heftig kritisier-
ten Objektivierung des Anderen. Weiter würde ein solches Erkennen nach dem
Subjekt-Objekt-Schema ständig der Immanenz verhaftet bleiben. Da eine solche
in der Immanenz verschlossene Erkenntnis aber begrenzt bleibt, stellt sie letztend-
lich die Möglichkeit der Erkenntnis selbst in Frage. Dagegen entspricht nur der
Andere im wahrsten Sinne der Erkenntnis als Suche nach der Wahrheit. Denn erst
unter der Sicherstellung der Möglichkeit des Unendlichen ist die Erkenntnis der
Wahrheit möglich. Der Andere ist aber die Offenbarung des Unendlichen, weil
er als Anderer die Erfahrung der Transzendenz ermöglicht.101 Denn der Andere
zeigt mir eine Wirklichkeit, die ich nicht völlig erfassen kann.

Aus diesem Grund spricht Lévinas auch nicht vom Denken, sondern viel-
mehr von désir als dem begehrenden Vollzug der Beziehung zum Anderen. Ähn-
lich wie Lévinas beschreibt die orthodoxe Theologie diese Beziehung mit dem
Begriff der Teilhabe.102 Dieser Teilhabebegriff ist aber nicht als Teilhabe im Sinne
eines neuplatonischen oder pantheisierenden Denkens zu verstehen, denn da-
mit wäre gerade keine Intersubjektivität möglich. So belegen auch die Entwürfe

101 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 25.
102 Vgl. Ch. Yannaras, Person und Eros. Eine Gegenüberstellung der Ontologie der griechischen

Kirchenväter und der Existenzphilosophie des Westens, 1982, 122f.
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der östlichen Kirchenväter zur Christologie und Trinitätslehre, dass der orthodo-
xe Gedanke der Teilhabe des Menschen an Gott als willentliches und personales
Geschehen verstanden wird und nicht mit der pantheistischen Teilhabe der Schöp-
fung an ihrem Schöpfer gleichgesetzt werden kann.

Bestimmt Lévinas diese Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen dar-
über hinaus als Verantwortung, eine Seinsweise jenseits des eigenen Seins, d.h.
jenseits des Selbstseins des Subjektes, so spricht die orthodoxe Theologie von
der perichoretischen Selbsthingabe des Ichs gegenüber dem Anderen. Die Zeit stellt
dabei in beiden Auffassungen eine zu überbrückende Distanz dar, da sie ein Hin-
weis auf den Vollzug der Beziehung zum Andern im Flusse einer präsentischen
Eschatologie ist.

Der Lévinasschen Infinition als zunehmender Verantwortung und dement-
sprechend als sich endlos vertiefender Beziehung zu dem Anderen entspricht
weiter in der orthodoxen Theologie der unendliche Hinaufstieg zu dem Anderen.
Dieser Gedanke ist in der apophatischen Theologie, so wie sie bei Gregor von Nyssa,
Pseudo-Dionysius Areopagita und Maximus Confessor vertreten wird, zu finden.
So kann die Aussage Lévinas’ mit der von Gregor von Nyssa verglichen werden :

Freilich kann die Beziehung mit dem Unendlichen nicht in Termini der Erfah-
rung ausgedrückt werden – denn das Unendliche überschreitet das Denken, das
es denkt. In diesem Überschreiten geschieht gerade seine Infinition, die Unend-
lichung des Unendlichen selbst; dergestalt, dass man die Beziehung mit dem
Unendlichen in anderen Ausdrücken wird ausdrücken müssen als denen der
objektiven Erfahrung103

Indem er jede äußere Erscheinung (tä fainìmenon), nicht nur die sinnlichen
(aÒsjhsic), sondern auch die, die Vernunft zu sehen glaubt, hinter sich ließ, ging
er immer tiefer hinein [. . . ] bis zum Unsichtbaren und Unerkennbaren und dort
sah er Gott. Denn die wahre Erkenntnis des Gesuchten und die wahre Schau
besteht darin, zu sehen nämlich, dass er unsichtbar ist.104

Für Lévinas lässt sich die Wahrheit also im Ereignis der Offenbarung des Anderen
erkennen. Ein Begriff oder ein abstraktes Konzept kann hingegen die Wahrheit
nicht gänzlich erfassen. Daher veranlasst die Disproportion zwischen cogitatio
und cogitatum, dass die Wahrheit sich zunächst im Staunen ankündigt.105 Als
Teilhabe am Anderen zeigt die Wahrheit somit eine sozietäre Struktur,106 da sich
ein direkter Bezug zwischen der Wahrheit und der Gemeinschaft herstellen lässt.
Im Gegensatz dazu ist die Lüge als eine Einsperrung des Subjektes in sich selbst zu
denken. Die Selbstverwirklichung des Menschen als Teilhabe an der Wahrheit ist
also von der werdenden Gemeinschaft mit dem Anderen abhängig. Als solches
Sein in der Gemeinschaft ist der Mensch ein werdendes Sein. Gleichzeitig ist
dieses Werden in der Gemeinschaft mit dem Anderen für Lévinas ein Werden in
der Gemeinschaft mit Gott.

An dieser Stelle tritt nun aber der entscheidende Unterschied zwischen der or-
thodoxen und der Lévinasschen Auffassung der Intersubjektivität hervor. Dieser

103 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 26. (Hervorhebung im Text).
104 Gregor von Nyssa, De Vita Moysis, PG 44, 376 D – 377 A.
105 Vgl. E. Lévinas, Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen, 1995, 91.
106 Vgl. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, 486.
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Unterschied besteht in der unterschiedlichen Bezugnahme auf Gott. Für Lévinas
ist der transzendente Gott im Antlitz des Anderen ansprechend: „Die Dimension
des Göttlichen öffnet sich vom menschlichen Antlitz aus“,107 wobei Antlitz hier
nicht materiell verstanden werden darf:108 Lévinas meint mit Antlitz nicht das
Gesicht des Menschen. Dementsprechend darf man Lévinas auch nicht unterstel-
len, dass er den Anderen als Vermittler Gottes betrachtet, oder dass Gott sich im
Anderen inkarniert. Lévinas versteht das Antlitz des Anderen vielmehr als die
„Manifestation der Höhe, in der sich Gott offenbart“.109 Nach der Lévinasschen
Auffassung ist Gott somit nicht jenseits, sondern in der Gesellschaft präsent. Die
Gesellschaft ist der Bereich, in dem das Transzendente uns fordert und anruft.110

In der Gerechtigkeit, die dem Gesetz des Anderen entspricht, ist die Gesellschaft der
exklusive Ort der „Schau“ Gottes. Religion ist dementsprechend „horizontal“ zu
verstehen und nicht „vertikal“ in den Himmel flüchtend.111

Da Gott im Antlitz des Anderen manifest wird, ist der Bezug des Menschen
zu Gott bei Lévinas gleichzeitig metaphysisch und atheistisch. Weil sich im Anderen
das Transzendente kundgibt, ist der Bezug metaphysisch. Auf der anderen Seite
ist er aber atheistisch, da der Atheismus, wie Lévinas in einer paradox anmuten-
den Weise meint, der notwendig richtige Zugang zu Gott ist: „Der Atheismus
ist die Bedingung für eine wirkliche Beziehung mit einem wahren Gott, kajfl
aÎtì“.112 Einen solchen Bezug zu Gott nennt Lévinas konsequent wahren Mono-
theismus.113 Im Vergleich dazu ist nach Lévinasscher Sicht eine sakrale Beziehung
zu Gott, wie sie in der orthodoxen und in allgemein christlichen Theologie vertre-
ten wird, als Teilhabe an mysteriösen Absichten oder an einem Geschehen, dessen
Ausgang unbekannt bleibt, nur eine „primitive Form der Religion“.114

Auf den ersten Blick klingt die Behauptung Staniloaes, dass die Erkennt-
nis Gottes von der Erkenntnis der Mitmenschen abhängig ist,115 der Auffassung
Lévinas’ von der Intersubjektivität sehr ähnlich. Doch der Schein trügt. Denn
gerade in der vermeintlichen Nähe dieser Formulierung liegt der entscheiden-
de Unterschied verborgen. Für die orthodoxe Theologie ist die Intersubjektivität kein
ethischer, sondern ein soteriologischer Vollzug. Die Intersubjektivität der Menschen
untereinander gründet auf der von Gott wiederhergestellten gott-menschlichen
Intersubjektivität durch die Fleischwerdung Christi (1. Joh. 4, 9ff.).

Die gott-menschliche Intersubjektivität, die in Jesus Christus wiederherge-
stellt wurde, ist aus orthodoxer und darüber hinaus aus allgemein christlicher
Sicht die Bedingung der Möglichkeit gelingender menschlicher Intersubjektivi-
tät. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen der christlichen Auffassung
der Intersubjektivität und der von Lévinas.

Da für Lévinas Gott allein in den zwischenmenschlichen Beziehungen mani-
fest wird und erkannt werden kann, gibt es nichts, was Gott über diese Beziehung

107 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 106–7.
108 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 108.
109 E. Lévinas, ebd.
110 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 107.
111 Vgl. E. Lévinas, Zwischen uns, 93.
112 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 106.
113 Vgl. E. Lévinas, ebd.
114 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 109.
115 Vgl. D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I, 136.
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hinaus ist oder sein kann. Das Wesen Gottes ist allein von dieser Beziehung her
und dem ethischen Imperativ, der vom Anderen ausgeht, zu sehen. Daher ist Gott
bei Lévinas nichts anderes als ein ethischer Imperativ. Ähnlich bei Platon, ist dieser
Gott das Vollkommene oder das Unendliche, das die Befreiung des Selbst in der
Transzendenz sicherstellen kann.116

Statt die Beziehung zum Anderen als Mittel der Gottesbeziehung zu sehen,
vertritt die orthodoxe Theologie die Existenz Gottes als die Bedingung der Mög-
lichkeit der Beziehung zu dem Anderen überhaupt. Die Perspektive ist somit
eindeutig anders. Denn hiermit wird eine Auffassung der Intersubjektivität ver-
treten, die Gott nicht abhängig von der Beziehung zum Anderen denkt. Der Weg
führt nicht von der Gemeinschaft mit dem Anderen zur Gemeinschaft mit Gott
hin, sondern von der Gemeinschaft mit Gott aus ensteht die Gemeinschaft mit
dem Anderen, oder, wie man in Anlehnung an den Ersten Johannesbrief formu-
lieren kann: Lasst uns den Anderen lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt (1.
Joh. 4, 11).

Aus orthodoxer Sicht ist die menschliche Intersubjektivität somit die Ent-
faltung einer kommunikativen Daseinsweise als „Christus in mir“ (Gal. 2, 20).
Diese schon vorhandene Gemeinschaft mit Gott ist dasjenige, was den Blick zum
Anderen im Sinne wahrer Spontaneität freisetzt. Nicht nur alle Menschen – oder
wie Lévinas sagt, der Andere117 – sondern auch die Schöpfung werden damit
mittels der liebenden Bezugnahme des Selbst als die Welt Gottes entdeckt und
wiederhergestellt. Dies geschieht dadurch, dass immer wieder in der menschli-
chen Intersubjektivität Gott selber als die rettende Liebe verkündet wird. Durch
diese Verkündigung aber – und nicht durch die Begegnung mit dem Anderen –
wird auch Gott selbst erkannt.

Die Rede von der kommunikativen Verwirklichung des Menschseins als Sein
bei dem Anderen, wie sie bei Lévinas zu finden ist, liefert, wie gezeigt wurde, nur
ein eingeschränktes Bild der Kommunikation und dementsprechend der Verwirk-
lichung des Menschen.

116 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 62ff., 71.
117 Dass bei Lévinas der ethische Bezug stricto sensu nur dem Andern, nicht aber auch einem

Dritten gegenüber vorhanden ist, wirkt sich als eine selbstgestellte Grenze aus.
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Entzogenheit Gottes bei Tillich?

 
Universität Prag

Die Entzogenheit Gottes ist ein relationaler Begriff. Die Frage nach der Entzogen-
heit Gottes entscheidet sich im Verhältnis zu ihrem Relat – zu der Auffassung
von Gottes Offenbarung und ihrem breiteren Kontext. Gerade in der Offenba-
rung muss offenbar werden, dass Gott sich mit seiner Offenbarung noch nicht
erschöpft, dass durch die vollständige Offenbarung doch Gottes Entzogenheit ge-
währt bleibt. Dass also Gott in der Direktheit der Offenbarung eben nur indirekt
zugänglich ist, dass seine Enthüllung zugleich Verhüllung bedeutet, dass seine
allem überlegene Souveränität unverfügbar bleibt. Gerade in einer entsprechen-
den Auffassung von Offenbarung muss klar zum Vorschein kommen, dass diese
volle Offenbarung Akt des in der Offenbarung unverfügbaren, verborgenen Got-
tes ist. Genauso muss aber in einer solchen Offenbarungsauffassung genügend
zum Zuge kommen, dass es Gott selbst ist, der sich hier offenbart, dass hier Gott
völlig und ganz offenbar und für den Menschen erkennbar wird. Eine richtige
Auffassung von Offenbarung wird beiden Seiten Gottes gerecht: seiner vollen
und freien Transzendenz sowie seiner vollen und freien Immanenz.

Die Offenbarung ist der Schlüsselpunkt des grundlegenden theanthropolo-
gischen Geschehens, der Schnittpunkt der Vertikale mit der Horizontale. Wir
bewegen uns also an der Schlüsselstelle der Dogmatik überhaupt, da kreuzen sich
Theologie und Anthropologie, da begegnen sich Gott und Mensch. Da soll der
Mensch das Was bzw. das Wer der Offenbarung und das Dass der souveränen
und entzogenen Unverfügbarkeit Gottes erkennen.

Die Frage, mit der sich dieser Aufsatz befassen will, lautet: Gibt es solches
auch bei Tillich? Kann Tillichs System die Entzogenheit Gottes verwirklichen oder
mindestens möglich, mindestens denkbar machen? Da die Frage nach der – uns
unverfügbaren und unzugänglichen – Entzogenheit eigentlich die Frage nach der
– uns zugänglichen – Offenbarung bedeutet, konzentriere ich mich im Weiteren
auf zwei Punkte im Vorfeld von Tillichs Offenbarungsauffassung: 1. auf die Frage
der Identität zwischen Gott und Mensch, wobei dieser Gedankengang die Vertikale
darstellt, als ob „von oben“ geführt wird, 2. auf Tilllichs Symbol von Gott, das die
Horizontale und den Weg „von unten“ repräsentieren soll, wobei man bei Tillich –

97
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und nicht nur bei ihm, sondern in der Theologie überhaupt – beides (den Weg von
oben und von unten, von Gott her und vom Menschen her, also den ontologischen
und noetischen Zugang zur Sache) nicht trennen kann. Bei Tillich kommt noch
die Schwierigkeit dazu, dass er selber nicht eindeutig sagt, aus welcher Sicht
er gerade spricht – eben dies muss man aber bei der Interpretation von seinem
System genau klären; dies soll hier auch im Rahmen von diesen zwei Zugängen
geschehen. 3. soll genau hingeschaut werden, ob sich diese zwei Wege wirklich
kreuzen, was an diesem Schnittpunkt bei Tillich geschieht, wie er aussieht und
vor allem: in welchem Bezug dieser Punkt zu Gott und seiner mehr oder weniger
denkbaren Entzogenheit steht.

7.1      ?

In der Sekundärliteratur zu Tillich kann man sehr oft der These begegnen, dass
in Tillichs System letztendlich über allem eine unteilbare Identität von Gott und
Mensch herrscht, dass trotz allen scheinbaren Klüften und Hindernissen Gott
und Mensch wesentlich eins sind, kurz: dass Tillich nicht nur von einem „mys-
tischen Apriori“ oder einem „Indifferenzpunkt“1 ausgeht, sondern, dass er den
Boden der idealistischen Identitätsphilosophie gar nicht verlässt. Dieser Vorwurf
ist de facto nicht weit vom Pantheismus-Vorwurf entfernt. Als ein repräsentatives
Beispiel einer verhältnismässig langen Reihe von weiteren Autoren zitiere ich
die radikale Kritik Tillichs von Oswald Bayer:2 „Wollte man eine psychologische
Kategorie gebrauchen, ließe sich Tillichs ganze Ontologie als narzißtische Kon-
zeption bezeichnen, bestimmt durch ein ozeanisches Gefühl, ein Versunkensein
und Aufgehen im All; der Mensch ist mit Gott differenzlos eins – so wie das
ungeborene Kind mit seiner Mutter.“3

Die particula veri dieser Interpretation ist: Tillich ist sehr stark mit der idea-
listischen Philosophie, vor allem mit der späten Philosophie von F.W.J. Schelling,
verbunden und vor allem in seiner Frühzeit arbeitet er mit dem Begriff der Iden-
tität, obwohl gleich am Anfang zu bemerken ist, dass er erheblich öfter (und vor
allem in seiner Spätzeit) die Begriffe „Vereinigung“ oder „Einheit“ benutzt. We-
der er noch Schelling verstehen aber den Identitätsbegriff so einfach, wie es die

1 Vgl. O. Bayer, Theologie, HST 1, Gütersloh 1992, S. 234f.; E. Troeltsch, Zur Frage des religiösen
Apriori. Eine Erwiderung auf die Bemerkungen von Paul Spieß, in: ders. Gesammelte Schriften 2: Zur
religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik, 1962, S. 754–768; F.W.J. Schelling, Vorlesungen über
die Methode des akademischen Studiums, Hamburg 1974, S. 75–77.

2 Zu Bayers Tillich-Interpretation in: Theologie, HST 1, S. 185–280, vgl. G. Hummel, D. Lax,
(Hrsg.), Being versus Word in Paul Tillich’s Theology/Sein versus Wort in Paul Tillichs Theologie,
Berlin-New York 1999. Die Beiträge in diesem Buch reagieren auf Bayers Kritik und beziehen sich eng
auf Tillichs Identitätsauffassung.

3 O. Bayer, Theologie, HST 1, S. 238f. Ähnlich viele weiteren Autoren: M. Korthaus, „Was uns
unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff in der Theologie Paul Tillichs, Stuttgart 1999, S. 24; C.H.
Ratschow, Paul Tillich. Ein biographisches Bild seiner Gedanken, in: M. Baumotte, (Hrsg.), Tillich-
Auswahl, Gütersloh 1980, S. 34; M. Repp, Die Transzendierung des Theismus in der Religionsphiloso-
phie Paul Tillichs, Frankfurt 1986, S. 206 und 210–215; M. Roth, Gott im Widerspruch? Möglichkeiten
und Grenzen der theologischen Apologetik, Berlin-New York 2002, S. 310f; G. Schnurr, Skeptizismus
als theologisches Problem, Göttingen 1964, S. 179; P. Schwanz, Analogia imaginis, Göttingen 1980, S.
40; J. Smolík, Současné pokusy o interpretaci evangelia [Die heutigen Versuche der Evangeliumsinter-
pretation], Prag 19933, S. 78.
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Sekundärliteratur gewöhnlich darstellt. Deshalb ist es nötig, zuerst zu klären, wie
die Identität beim (mittleren und späten) Schelling aufgefasst wird, und dann zu
untersuchen, in welcher Gestalt sie von Tillich übernommen wird und welche
Rolle der Identitätsbegriff in seinem eigenen System spielt.4

7.1.1 Schellings Identitätsauffassung

Die Sekundärliteratur zu Tillich spricht oft darüber, dass Tillich von Schellings
Identitätsphilosophie ausgeht. Meistens verbirgt sich hinter dieser Formulierung
das Missverständnis, dass Tillich die Identitätsphilosophie und das Identitätsprinzip
nicht unterscheidet. Tillich übernimmt vom späten Schelling das Identitätsprin-
zip, knüpft aber keineswegs an die Identitätsphilosophie des frühen Schellings an.
Die Philosophie der absoluten Identität konstruiert Schelling in den Jahren 1801–
1806, und dieses System stellt eine Variation des pantheistischen spinozistischen
„deus sive natura“ dar. Dieses statische pantheistische System verlässt Schelling
jedoch früh, und mit der Schrift Philosophische Untersuchungen über das Wesen der
menschlichen Freiheit von 1809 geht er in seine Mittelphase über, die in sich schon
Ansätze seiner Spätphilosophie trägt, die in der Philosophie der Offenbarung gipfelt.
Mit dieser Schrift beginnt auch die Phase Schellings, an der sich Tillich orientiert
und aus der er vieles übernimmt.

Und gerade in dieser sog. Freiheitsschrift macht sich Schelling auch große
Mühe, um seine Identitätsauffassung zu erklären und um sich gegen den
Pantheismus-Vorwurf abzugrenzen, der gegen ihn – genauso wie gegen Tillich –
geltend gemacht wurde. „Das Identitätsprinzip“ oder das „Gesetz der Identität“
stellt für Schelling wesentlich eine differenzierte Identität dar; nicht eine tautolo-
gische Identität A=A, sondern eine dialektische Identität A=B. Mit Identität ist –
mit Hegel gesprochen – die „Identität des Identischen und Nicht-Identischen“5

gemeint, die man von einer Identität im Sinne einer blinden, toten „Einerleiheit“,
in der alles gleichgültig ist und in der zwischen zwei Entitäten kein Unterschied
besteht, unterscheiden muss.6 Im Rahmen dieser Identitätsauffassung vertritt
Schelling einen Panentheismus,7 nämlich die Position, dass alles ursprünglich in
Gott immanent ist, weil außerhalb von Gott nichts anderes ist, kein anderes Prin-
zip, kein anderes Sein, aus dem etwas hervorgehen könnte.8 Schellings Identität

4 Vgl. M. Leiner, Rezension zu M. Korthaus, „Was uns unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff
in der Theologie Paul Tillichs, ThLZ 126 (2001/4), S. 432: „Tillich eine indifferierende Einheit von Gott
und Mensch vorzuwerfen, verlangt nach Präzisierungen, (a) wie Identität zu verstehen ist und (b) wo
und wann diese vorliegt.“

5 G.W.F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie (1801),
Werke I, hg. von Glockner, S. 124; ders., Wissenschaft der Logik I, Werke IV, S. 78.

6 F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Reclam 1999, S. 56: Das Identitäts-
prinzip „drückt keine Einheit aus, die sich im Kreis der Einerleiheit herumdrehend, nicht progressiv,
und darum selbst unempfindlich und unlebendig wäre“.

7 Schelling selber nennt so seine Position nicht, diese entspricht aber faktisch diesem Begriff,
vgl. H. Fuhrmans, Anmerkungen zum Text, in: F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen
Freiheit, S. 140.

8 F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, S. 70: „Da nichts vor oder außer Gott
ist, so muss er den Grund seiner Existenz in sich selbst haben.“ In diesem Sinn ist es möglich, von einem
ursprünglichen „Indifferenzpunkt“ zu sprechen, vgl. P. Tillich, Zwei Wege der Religionsphilosophie,
GW V, S. 133 (=MW/HW 4, S. 297), unten, Anm. 33.
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geht also von dem Gedanken der explicatio Dei aus, aus dem es sich ergibt, „dass
alles ‚weltliche‘ Sein als explicatio Dei einmal Gott immanent war; und ferner:
dass alles endliche Sein als aus Gott entfaltet irgendwie auch dann noch zu ihm
gehört“.9 Schelling und der ganze deutsche Idealismus betont in der Beziehung
Gottes zu seiner Schöpfung die Nähe der Schöpfung zu Gott, Gott ist nicht „der
ganz Andere“, sondern er ist Grund und Ursprung alles endlichen Seins, und
alles endliche Sein ist in dem Fall „Spiegel des göttlichen Seins, ist Geist von
seinem Geist, ist Leben aus dem unendlichen Leben“.10 Diese Auffassung gilt
auch für Schellings Spätphilosophie, die in der Philosophie der Offenbarung gip-
felt und in der Schelling aufs neue alles Sein aus dem absolut vorausgehenden,
unvordenklichen und ganz transzendenten Wesen Gottes hervorgehen lässt.11

Auch hier herrscht das Identitätsprinzip in dem Sinn, dass weder vor Gott noch
außerhalb von Gott etwas anderes existiert, kein anderes Sein, aus dem etwas
hervorgehen oder geschaffen werden könnte. Gott ist der einzige Grund und Ur-
heber alles Seins der Welt, von ihm wird alles Sein getragen und zu ihm als der
ursprünglichen Einheit zielt alles Sein.

7.1.2 Tillichs Identitätsauffassung

Tillich liest den späten Schelling einerseits von der Freiheitsschrift her,12 anderer-
seits in einer starken anthropologischen Verengung durch das Prisma des Kier-
kegaardschen Existenzialismus. Während Schelling die Perspektive des Abso-
luten einnimmt, beim Wesen und Sein Gottes einsetzt, geht Tillich im Rahmen
der starken seelsorgerlichen Ausrichtung seiner Theologie von der menschlichen
Existenz aus, von der schmerzlichen Entfremdung des Menschen, von seiner ur-
sprünglichen essentiellen Bestimmung, also im Gegenteil von der Uneinheit, von
der Zerrissenheit, von der abgründigen Scheidung von Gott und Mensch; er steht
gleichsam am tiefsten Punkt von Schellings späten System, das den unausbleib-
lichen Hintergrund seines eigenen Denkens bildet. Gegenüber der idealistischen
Betonung der Nähe steht in Tillichs Sicht die genauso gewichtige menschliche
Entfremdung von Gott, die – es sei sich der Mensch dessen bewusst oder nicht
– nach der Überwindung und Rückkehr in die ursprüngliche Einheit mit Gott
verlangt. Schon der Begriff der Entfremdung selber deutet an, dass diesem Zu-
stand eine primäre Einheit vorausgehen musste, die wenigstens als ein Unterton
bewahrt bleiben muss. „Mag der Gegensatz von Gott und Mensch noch so scharf
gefasst werden, zerbrechen darf das Verhältnis nicht. Der Gegensatz kann sich
nur behaupten, solange beide Teile gezwungen sind, ‚uno eodemque loco‘ zu sein,
wie Schelling es ausdrückt. Was schlechterdings keine Gemeinsamkeit hat, kein
Moment der Identität, kann auch nicht im Gegensatz stehen. Ja, logisch betrachtet

9 H. Fuhrmans, Anmerkungen zum Text, in: F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen
Freiheit, S. 140. Vgl. ebd: „Schellings ‚Pantheismus‘ meint [. . . ] nur dies, dass von der Idee der
explicatio her alles (das pan) aus Gott entspringt.“

10 Ebd.
11 Vgl. F.W.J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung I, Hamburg 1992, S. 69ff.

u.a.
12 Vgl. Ch. Danz, Religion als Freiheitsbewußtsein, Berlin-New York 2000, S. 144ff.
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ist nur die höchste Antithese möglich, wo die höchste Identität vorliegt.“13

Tillich lehnt Schellings Identitätsphilosophie ausdrücklich ab, dagegen be-
kennt er sich aber ebenso ausdrücklich zum Identitätsprinzip, weil „[. . . ] die
Bejahung des Identitätsprinzips die Annahme einer Identitätsphilosophie nicht ein-
, sondern vielmehr ausschließt [. . . ].“14 Unter dem Identitätsprinzip versteht aber
Tillich keine metaphysische Spekulation, sondern fasst es aus der Kantischen Sicht
als das „erkenntnistheoretische Grundprinzip der lebendigen Einheit von Subjekt
und Objekt, Begriff und Anschauung, Absolutem und Relativem“15 auf. Die Iden-
tität spielt bei Tillich also eine Rolle im Kantisch aufgefassten Erkenntnisakt, in
dem es zur Vereinigung von Subjekt und Objekt kommt: „Der Ausgangspunkt
jeder Analyse der Erfahrung und jedes Entwurfes eines Systems der Wirklichkeit
muss der Punkt sein, wo Subjekt und Objekt an ein und demselben Ort sind. Von
da aus gewann ich Verständnis für das idealistische Prinzip der Identität – nicht
im Sinn einer metaphysischen Spekulation, sondern im Sinn einer Analyse der
letzten im Erkenntnisakt gegebenen Elemente.“16

Die Erkenntnis verläuft aber bei Tillich nie rein kognitiv, die Erkenntnis hat
immer ontologische Konnotationen: Die Erkenntnis ist ein Akt, „der selbst am
Sein, oder genauer gesagt an einer ,ontischen Beziehung’ teilhat“.17 Es ist ein
geschichtliches Ereignis, das auf das erkennende Subjekt einen verwandelnden
Einfluss hat,18 weil in der Erkenntnis die Subjekt-Objekt-Spaltung überwunden
wird. „Erkennen ist eine Form der Einung“, die aber eine Spaltung in Subjekt und
Objekt voraussetzt. Im Erkenntnisakt „‚ergreift‘ das Subjekt das Objekt, gleicht es
sich an und gleicht sich selber dem Objekt an“.19

Während der frühe Tillich unter direktem Einfluss Schellings von Identität
spricht, benutzt er in der späteren Zeit für dieses epistemologisch-ontologische
Verhältnis einen anderen Begriff, der genauer ist, weil er sowohl von der Kant-

13 P. Tillich, Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung (1912),
MW/HW 1, S. 33. Vgl. dagegen O. Bayer, Theologie, HST 1, S. 272, der in seiner Kritik von Tillich das
andere Extrem überbetont: „Tillichs Bejahung des Essentialismus – im Sinne vor allem der idealisti-
schen Identitätsprämisse – ist der Grundirrtum seiner Theologie, wenn es wahr ist, dass die Theologie
nicht die Identität von Schöpfer und Geschöpf zu denken hat, sondern die – ewig bleibende – Dif-
ferenz, die zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf waltet und die Beziehung und Gemeinschaft
zwischen beiden ausmacht und ermöglicht“ (im Original kursiv).

14 P. Tillich, Der Begriff des Übernatürlichen, sein dialektischer Charakter und das Prinzip der
Identität, dargestellt an der supranaturalistischen Theologie vor Schleiermacher (1915), GW Erg. 9, S.
442.

15 Ebd.
16 P. Tillich, Auf der Grenze (1936), GW XII, S. 49. Mit der Identität meint Tillich hier eine fast

räumliche Vorstellung der Vereinigung von Subjekt und Objekt als ob „an ein und demselben Ort“.
Diese Wendung übernahm Tilich von Schelling und hielt sie selber sein ganzes Leben lang fest. Das
erste Mal erscheint sie bei ihm in seiner theologischen Dissertation Mystik und Schuldbewußtsein in
Schellings philosophischer Entwicklung, MW/HW 1, S. 33 (zitiert oben unter Anm. 13) im Zusammen-
hang von der Problematik von Identität und Differenz; 24 Jahre später in seiner autobiographischen
Skizze, die in dieser Anmerkung zitiert wird, d. h. im epistemologischen Kontext, und noch 21 Jahre
später dann in seiner Schrift Wesen und Wandel des Glaubens, Frankfurt/M.-Berlin 1961, S. 115 (die
– wohl aber weniger zuversichtliche und von Tillich nicht autorisierte – Neubearbeitung dieser deut-
schen, von Tillich autorisierten Übersetzung auch in GW VIII, S. 111–196) im Zusammenhang vom
Glauben als Ergriffensein, das auch als Moment der Erkenntnis verläuft.

17 P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 27.
18 Ebd., S. 115: Die Erkenntnis „verwandelt und heilt“.
19 Ebd., S. 114.
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schen Erkenntnistheorie her, als auch von der Ontologie her das Verhältnis beider
Entitäten genauer benennt, um das es in diesem Akt geht: den Begriff der Partizi-
pation. Die Partizipation definiert Tillich als platonische Methexis, als „teilweise
Identität und teilweise Nicht-Identität“;20 das ist ein treffenderer und komplexerer
Ausdruck desselben, was der frühe Tillich mit dem Begriff der Identität benann-
te, weil diese Identität immer als eine teilweise Identität stattfindet, ausgewogen
durch eine ebenso teilweise Nicht-Identität.21 Der Begriff der Partizipation wird
also diesem Phänomen besser gerecht und benennt es als ein Ganzes. Im Weiteren
werde ich deshalb den präziseren Begriff der Partizipation benutzen, der in sich
Tillichs Begriff der Identität schließt.

Ebenso wie die epistemologisch aufgefasste Identität hat auch die Partizi-
pation ontologische Konnotationen: Die Partizipation verläuft vor allem als Par-
tizipation durch die Seinsmächtigkeit. Die Identität im Rahmen der Partizipation
ist dann die Identität in der Seinsmächtigkeit,22 wobei der Begriff „Seinsmäch-
tigkeit“ eben die Teilnahme von allem Seienden am Sein ausdrücken soll. Alles
Seiende hat Sein, aber das Sein als solches übersteigt immer das Sein des einzelnen
Seienden. Das einzelne Seiende nimmt am Sein-Selbst teil, dessen Seinsmächtig-
keit teilweise die Seinsmächtigkeit jedes einzelnen Seienden ist, aber zugleich
übersteigt seine Seinsmächtigkeit unendlich und erschöpft sich auch nicht in der
Gesamtzahl der einzelnen Seienden und ihrer Seinsmächtigkeit.23 Das ist Tillichs
ontologische Sicht des Verhältnisses von Gott und Mensch, weil Tillich Gott als
Sein-Selbst oder eben als Seinsmächtigkeit definiert.24

Im Blick auf das Verhältnis von Gott und Mensch ist aufgrund von diesen
Überlegungen vor allem die Frage wichtig, wer und wann in diesem Verhältnis
Subjekt, und wer Objekt ist, zwischen denen die Identität walten soll. Das Verhält-
nis zueinander ändert sich aus der Sicht des Menschen nach dem gerade aktuellen
Stadium der individuellen Heilsgeschichte, aber für den ganzen Prozess gilt seine
wesentlich pneumatologische Verankerung, die Tillich mit Hilfe einiger Sätze seines
Hallenser philosophischen Lehrers W. Lütgert ausdrückt: „‚Geist ist Erkenntnis,
und Gotteserkenntnis ist Geist Gottes‘ [. . . ] Der Geist wirkt eine Erkenntnis Got-
tes, ‚die aus dem Geist Gottes, d.h. von Gott selber stammt‘ [. . . ] Viel schärfer kann
das Prinzip der Identität nicht ausgesprochen werden.“25

In den folgenden Überlegungen nehme ich als die Leitlinie und den Schlüs-
sel zu Tillichs Identitätsauffassung und Partizipation seine Unterscheidung von
dreifacher Gnade Gottes, welche die einzelnen Etappen der individuellen Heils-

20 P. Tillich, Der Mut zum Sein, GW XI, S. 71 (= The Courage to Be, MW/HW 5, S. 181).
21 Vgl. M. Leiner, Rezension von M. Korthaus, „Was uns unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff

in der Theologie Paul Tillichs, ThLZ 126 (2001/4), S. 432: „Identität schließt nach Tillich Beziehung und
Differenz ein.“

22 Vgl. P. Tillich, Der Mut zum Sein, GW XI, S. 72 (= The Courage to Be, MW/HW 5, S. 182).
23 Vgl. ebd., S. 71 (=MW/HW 5, S. 182).
24 P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 273: „Ein anderer Ausdruck für Sein-Selbst ist Seins-

mächtigkeit [. . . ] Anstatt zu sagen, dass Gott vor allem das Sein-Selbst ist, kann man daher auch
sagen, dass er die unendliche Seinsmächtigkeit in allem und über allem ist.“

25 P. Tillich, Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung (1912),
MW/HW 1, S. 40, Anm. 19 (Hervorhebung von mir). Tillich zitiert aus: W. Lütgert, Gottes Sohn und
Gottes Geist. Vorträge zur Christologie und zur Lehre vom Geiste Gottes, Leipzig 1905, S. 81 und 78.
Vgl. F.W.J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, S. 110: „Denn Gott ist in uns die klare
Erkenntnis oder das geistige Licht selber, in welchem erst alles andre klar wird“.
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geschichte genau charakterisiert: „Es gibt zwei Grundformen der Gnade. Die
eine besteht in Gottes dreifacher Schöpfermacht, die andere in seinem rettenden
Handeln. Die erste Form der Gnade ist einfach und direkt. Sie verschafft allem
Seienden Partizipation am Sein und verleiht jedem Wesen diese einzigartige Par-
tizipation. Die zweite ist paradox. Sie gibt Erfüllung dem, was von der Quelle
der Erfüllung getrennt ist, und nimmt an, was unannehmbar ist. Man kann noch
eine dritte Form der Gnade unterscheiden, die zwischen den beiden anderen ver-
mittelt, weil sie Elemente beider in sich vereint. Das ist Gottes Vorsehungsgnade,
die sowohl kreative als auch rettende Gnade ist. Denn das Ziel für Gottes ordnen-
des und vorausschauendes Schaffen ist die Vollendung der Kreatur, trotz ihres
Widerstandes.“26

Dieses Zitat formuliert kurz und prägnant, was ich jetzt in Anknüpfung
an dieses Schema breiter entfalten möchte, und bildet eigentlich die Pointe von
Tillichs Identitäts- und Partizipationsbegriff. Genau nach Tillichs dreifacher Auf-
fassung von Gnade kann man bei ihm auch eine dreifache Partizipation (bzw.
Identität) unterscheiden, die in der Tillich-Forschung in dieser Gestalt bisher noch
nicht unterschieden wurde: die schöpferische (kreative), die rettende (soteriolo-
gische) und die vollendende (eschatologische) Partizipation. In der Debatte über
Tillichs Identitätsauffassung ist vor allem die erste Form der Partizipation aktuell
und problematisch; der möchte ich mich auch am meisten widmen. Die anderen
zwei Formen skizziere ich dann nur, weil hier der Begriff der Partizipation oder
Identität nicht mehr so provokativ und problematisch ist, im Gegenteil hat er hier
gewissermaßen traditionell seinen festen Platz. Darüber hinaus würde eine nähe-
re Darstellung den breiteren Kontext von Tillichs Soteriologie und Eschatologie
erfordern, der aber in diesem kurzen Aufsatz keinen Platz hat.

a. Die schöpferische Partizipation

Gott als Schöpfer und Grund alles Seins fasst Tillich als das Sein-Selbst, als die
Struktur alles Seienden auf:27 „Da Gott der Grund des Seins ist, ist er auch der
Grund der Struktur des Seins. Er ist dieser Struktur nicht unterworfen, die Struk-
tur ist in ihm gegründet. Er ist diese Struktur, und es ist unmöglich, über ihn zu
sprechen, es sei denn unter dieser Struktur. Der Zugang zu Gott muss dadurch er-
rungen werden, dass man die Struktur-Elemente des Seins-Selbst erkennt. Diese
Elemente machen ihn zu einem lebendigen Gott, einem Gott, der den Menschen
konkret angehen kann. Sie ermächtigen uns, Symbole zu gebrauchen, von denen
wir wissen, dass sie auf den Grund der Wirklichkeit hindeuten.“28 Als solcher
ist Gott in aller Schöpfung dauernd als ihr tragender Grund präsent, partizipiert
an allem Seienden und alles Seiende an ihm. Aufgrund dessen herrscht also
zwischen Gott und der Schöpfung die analogia entis.29 Diese Gedanken brachten

26 P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 327.
27 Ebd., S. 96, 273, 276.
28 Ebd., S. 276.
29 Vgl. ebd., S. 278: „Die analogia entis ist nicht die Eigenart einer fragwürdigen Theologie, die

durch Schlußfolgerungen vom Endlichen auf das Unendliche Gotteserkenntnis zu gewinnen sucht.
Die analogia entis gibt uns allein das Recht, überhaupt von Gott zu sprechen. Sie beruht auf der Tatsache,
dass Gott als Sein-Selbst verstanden werden muss.“
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Tillich den Pantheismus-Vorwurf ein, und Tillich war sich ihres scheinbaren Pan-
theismus auch bewusst,30 diese Bezeichnung lehnte er jedoch ab, und wenn er
schon musste, bezeichnete er sich selbst als „Panentheist“.31

Im Bezug auf das andere Sein spricht Tillich von einer „universalen Partizi-
pation“, die sich aus der Sicht der Schöpfung in der Form von einer „passive[n]
Erfahrung der göttlichen Gegenwart als Allgegenwart“ ausdrückt.32 Alles muss
an Gott partizipieren, anders könnte nichts existieren. Im Rahmen von Gottes
schöpferischer Partizipation geht es aber um eine passive Partizipation, alle Ak-
tivität liegt auf Gottes Seite, der Mensch kann sich dieser Partizipation gar nicht
bewusst sein. In dem oben skizzierten epistemologischen Zusammenhang der
Partizipation ausgedrückt: Im Rahmen dieser universalen kreativen Partizipation
verläuft die Erkenntnis ganz und gar nur in eine Richtung, von Gott zur Schöp-
fung, von Gott als Subjekt zum Menschen als Objekt. Gottes Partizipation hat an
ihrer Seite alle Aktivität, die Schöpfung und mit ihr auch der Mensch partizipie-
ren ganz und gar passiv. Der Grundschlüssel ist hier deshalb die Unterscheidung
von ratio essendi und ratio cognoscendi, der ontischen und der noetischen Sicht,
ohne die man Tillichs Intention gar nicht verstehen kann. Dieser Grundsatz ist
umso wichtiger, weil Tillich selber den Leser meistens nicht aufmerksam macht,
aus welcher Sicht er gerade redet.

Mit der schöpferischen Partizipation drückt Tillich nichts anderes als Gottes
schöpferische Gegenwart bei seiner Schöpfung aus, barthianisch gesagt: Gottes
Treue, die trotz der Entfremdung der Sünde fortbesteht. Das ist eine Einsicht, die
Tillich seit seinen frühesten Texten festhält und die man bei der Interpretation die-
ser Texte immer im Gedächtnis haben muss. Tillich legt auf diese schöpferische
Partizipation einen großen Nachdruck, eben sie ist der zentrale Punkt der ganzen
Botschaft Tillichs für den zeitgenössischen zweifelnden Menschen. Deshalb be-
müht sich Tillich, diese Wirklichkeit auf sehr verschiedene Weisen auszudrücken.
Die Ausdrucksbreite seiner Gedanken reicht von rein biblischen bis zu rein philo-
sophischen, alle haben aber das eine Ziel: diese Wirklichkeit der gnädigen Gegen-
wart Gottes in seiner Schöpfung klarzumachen, ob davon die Schöpfung weiß
oder nicht.

Diese schöpferische Partizipation ist genauso wie die schöpferische Gnade
„einfach und direkt“, und gerade diese Direktheit und Unmittelbarkeit bringt bei
der Interpretation von Tillichs Texten die größten Probleme. Tillich drückt die
Verbundenheit von Gott und Mensch stellenweise sehr massiv aus, weil er im
Rahmen dieser schöpferischen Partizipation den Nachdruck trotz der Entfrem-
dung eben auf die Nähe von Gott und Mensch, auf ihre dauernde Verbundenheit
und Einheit setzt. Tillich spricht hier vor allem aus der ontischen Sicht, von oben,

30 Vgl. P. Tillich, Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins, GW V, S. 126: „Gott ist
symbolisch gesprochen die Dimension des Unbedingten in Sein und Sinn, gegenwärtig in allem, was
ist und entfernt von allem, was ist. Solche Behauptungen rufen freilich fast unvermeidlicherweise
die Furcht hervor, dass man pantheistisch denkt, was immer das fragwürdige Wort Pantheismus
bedeuten soll.“

31 M. Repp, Die Transzendierung des Theismus in der Religionsphilosophie Paul Tillichs, Frank-
furt/M. 1986, S. 308f. zitiert es aus dem unpublizierten Vortrag Tillichs The Method of Theology and our
Knowledge of God (1956), aufbewahrt in Paul-Tillich-Archiv in Marburg, S. 290. Hier bezeichnete sich
Tillich als „Panentheist“, jedoch mit dem Vorbehalt: „But I don’t think this word is very revealing. . . “

32 P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 284.
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weil es aus der Sicht von unten sich um den Menschen handelt, der sich noe-
tisch noch nichts bewusst wird, der noch nicht von der Erkenntnis betroffen und
verwandelt wurde.

Am direktesten – und auch in den problematischsten Formulierungen – wid-
met sich Tillich diesem Problem in der Schrift Zwei Wege der Religionsphilosophie
(1946). Er spricht hier von „zwei Wege[n], auf denen man zu Gott gelangen
kann“,33 von dem kosmologischen Weg, der als eine Begegnung des Menschen
mit Gott als einem Fremden charakterisiert wird, und von dem ontologischen
Weg, zu dem sich Tillich selber zuordnet und der über die Überwindung der
Entfremdung vorgeht. Auf diesem Weg „[. . . ] entdeckt der Mensch sich selbst,
wenn er Gott entdeckt; er entdeckt etwas, das mit ihm selbst eins ist, obgleich
es ihn unendlich transzendiert, etwas, von dem er entfremdet ist, aber von dem
er nie getrennt war und nie getrennt werden kann.“34 Dieses Zitat kann nicht
so gelesen werden, dass der Mensch Gott in sich selbst entdeckt, sondern genau
umgekehrt: Erst mit der Offenbarung und Erkenntnis Gottes kommt die volle
Erkenntnis meiner selbst. Zuerst erkennt der Mensch Gott, dann aber stellt er fest,
dass er zugleich sich selbst erkennt, dass er ganz bei Gott ganz bei sich ist. Nicht
dass Gott in ihm ist, sondern er ist in Gott, weil Gott der Grund alles Seins ist.
„Deus est esse“,35 Gott ist das Sein.

Aufgrund dessen formuliert Tillich „[d]as ontologische Prinzip“ folgender-
maßen: „Der Mensch ist unmittelbar eines Unbedingten gewahr, das aller Tren-
nung und Wechselwirkung von Subjekt und Objekt vorausgeht, im Theoretischen
wie im Praktischen.“36 Der Begriff „Gewahrwerden“ (engl. awareness) dürfte ein
bisschen unglücklich sein, weil er immerhin die Vorstellung einer schwachen ko-
gnitiven Tat des Menschen erwecken könnte. Tillich beeilt sich gleich, näher zu
bestimmen, wie dieser Schlüsselterminus zu verstehen ist, der auf den ersten Blick
zur Schleiermacherschen Vorstellungen37 verleitet: „,Gewahrwerden’ ist in dieser
Formulierung als ein möglichst neutraler Ausdruck gebraucht, der irreführende
Assoziationen vermeidet, die mit den Worten Intuition, Erfahrung, Erkenntnis
verbunden sind. [. . . ] Das ontologische Gewahrwerden des Absoluten hat unmit-
telbaren Charakter. Es ist nicht vermittelt durch Beobachtungen oder Schlüsse.
Es ist gegenwärtig, wenn immer unsere Aufmerksamkeit sich bewusst darauf
richtet. Und es hat den Charakter unbedingter Gewissheit.“38 Obwohl sich Tillich
bemüht, dem Begriff „Gewahrwerden“ eine andere, aus der Sicht der menschli-
chen Aktivität oder Passivität neutrale Füllung zu geben, zeigt dieser Begriff in
eine andere Richtung, als Tillich beabsichtigt. Deshalb muss man bei der Inter-
pretation stark betonen, dass es sich hier um das ontologische Prinzip und um das
ontologische Gewahrwerden handelt, das nicht mit unserer aktuellen Erkenntnis
in eins fällt. Schon deshalb nicht, weil dieses Gewahrwerden des Absoluten keine
Angelegenheit der Erkenntnis oder einer anderen Komponente der Person ist,

33 P. Tillich, Zwei Wege der Religionsphilosophie, GW V, S. 122 (= The Two Types of Philosophy
of Religion, MW/HW 4, S. 289).

34 Ebd.
35 Ebd., S. 131 (=MW/HW 4, S. 296).
36 Ebd.
37 Zu Tillichs Beziehung zu Schleiermacher vgl. Systematische Theologie I, S. 52f.
38 P. Tillich, Zwei Wege der Religionsphilosophie, GW V, S. 131f. (=MW/HW 4, S. 296).



106 |  

sondern existentiell den ganzen Menschen betrifft.39

Der „Gegenstand“ dieser unbedingten Gewissheit des Menschen ist das Un-
bedingte, das jedoch völlig unerreichbar und begrifflich unfassbar bleibt, man
kann es nicht einmal Gott nennen, weil auch das nur ein endlicher menschlicher
Begriff ist.40 Es ist nicht näher bestimmt, hat keinen Namen, sodass aufgrund vom
menschlichen Gewahrwerden des Unbedingten nicht gesagt werden kann, wes-
sen hier der Mensch gewahr wird. Man – wenn überhaupt – ahnt eher, dass man
etwas ahnt, als dass man wüsste, was man ahnt. Das Unbedingte ist keine Sache
noch Wesen, es ist „die Macht des Seins in allem, was am Sein teilhat“. „Diese
Macht des Seins geht allem voraus, was Sein hat. Es geht allen besonderen Inhal-
ten voraus, logisch und ontologisch. Es geht aller Trennung voraus und macht alle
Beziehung möglich: denn es ist der Punkt der Identität, ohne den weder Trennung
noch Beziehung gedacht werden können. Das bezieht sich in erster Linie auf die
Trennung und Verbindung von Subjekt und Objekt im Erkennen und Handeln.
Das, was dem Subjekt und Objekt vorangeht, kann nicht zum Objekt werden, zu
dem sich der Mensch als Subjekt denkend und handelnd verhält. Gott ist kein
Objekt für uns als Subjekte. Er ist das, was dieser Trennung immer vorausliegt.“41

Aus der ontologischen Sicht liegt also vor der Entfremdung des Menschen von
seiner Essenz seine ursprüngliche Einheit mit Gott, die er verloren hat, die er aber
als Entfremdeter in sich irgendwie – wenn auch unbewusst – wahrnimmt und
nach der er wieder verlangt. Die ontologische Sicht setzt voraus, dass von oben
die unbedingte Gewissheit des unmittelbaren Gewahrwerdens des Unbedingten
herrscht, das als die Macht des Seins überall als Grund alles Seins gegenwärtig
ist.

Von unten, aus der menschlichen noetischen Sicht, sieht aber diese Situation
anders aus. Aus der Sicht des Menschen kann man nur von einer blossen Po-
tentialität, Gott bewusst zu erkennen, von einer bloßen Möglichkeit, Offenheit
für Gott oder Ansprechbarkeit für Gott reden. In seiner Entfremdung nimmt der
Mensch die Gegenwart Gottes nicht mehr direkt wahr, aber die Möglichkeit, sie
wahrzunehmen, hat er nicht verloren. Er allein ist aber nicht imstande, sie zu ak-
tivieren und zu nutzen. Das muss in der Offenbarung geschehen. Ohne sie sieht
die Situation des Menschen so aus, wie es Tillich in seinem Text Das Problem der
theologischen Methode (1946) beschrieben hat: „Es gibt jedoch einen Punkt – und
ich meine einen Punkt ohne Längen- oder Breitenausdehnung –, in dem Medi-
um und Inhalt zusammenfallen. Es ist das Bewusstsein von dem Letztgültigen,

39 Ebd., S. 132 (=MW/HW 4, S. 296).
40 An diesem Punkt wendet sich Tillich von Schelling ab und bezieht eher Fichtes Position, vgl.

Tillichs Brief an E. Hirsch, GW Erg. 6, S. 122 und z. B. J.G. Fichte„ Ueber den Grund unseres Glaubens,
Fichtes Werke V, hg. von I. H. Fichte, Berlin 1971, S. 187f.

41 P. Tillich, Zwei Wege der Religionsphilosophie, GW V, S. 133 (= MW/HW 4, S. 297). Hinter
dieser Auffassung von Gewissheit, die aus dem Punkt hervorgeht, wo der Mensch noch nicht von
Gott getrennt war, und es deshalb nicht nötig ist, über diese Gewissheit subjektiv eine Entscheidung
zu treffen, steht Schellings Konzeption der All-Einheit, in der alles von der ursprünglichen Identität
entwickelt wird, nämlich aus Gott. In diesem Sinn kann man bei Tillich von einem „Indifferenzpunkt“
sprechen, nicht jedoch von einem „mystischen Apriori“ (vgl. oben, S. 1). Dieser Begriff, den Tillich
selber in Systematische Theologie I, S. 16f. erwähnt und sich dagegen kritisch abgrenzt, ist etwas
irreführend, vor allem deshalb, weil Tillichs Begriff der Mystik sehr spezifisch ist (vgl. Systematische
Theologie II, S. 92f.). Diese Stelle in STh I, S. 16f. als die „entscheidende [. . . ] Stelle der Prolegomena“
in der Theologie Tillichs (so O. Bayer, Theologie, HST 1, S. 234) anzugeben, ist sehr trügerisch.
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Unbedingten-Selbst, dem esse ipsum, das den Unterschied zwischen Subjekt und
Objekt transzendiert und als Voraussetzung allen Zweifes jenseits des Zweifels
liegt. Es ist das wahre Selbst, die veritas ipsa, wie Augustin sie nannte. Wir dürfen
diesen Punkt nicht Gott nennen (wie es im ontologischen Gottesbeweis geschieht),
aber wir müssen ihn das in uns nennen, ‚was es uns unmöglich macht, Gott zu
entfliehen‘. Es ist die Gegenwart des Elements des Unbedingten in der Struktur
unseres Daseins, die Grundlage der religiösen Erfahrung. Man hat dieses Element
das ‚religiöse a priori‘ genannt, aber wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen (in
der Bedeutung von anima naturaliter religiosa), müssen wir ihn allen Inhalts ent-
kleiden und ihn auf die reine Potentialität reduzieren, Erfahrungen von der Art
eines letzgültigen ‚unbedingten Anliegens‘ zu haben. Jeder Inhalt einer solchen
Erfahrung hängt von der Offenbarung ab, d.h. von der besonderen Art, Form
und Situation, in der sich diese Potentialität durch ein Anliegen aktualisiert, das
zugleich konkret und unbedingt ist.“42

Diese doppelte Sicht kann man letztlich nur dialektisch ausdrücken: „Ob-
wohl die Menschheit niemals ohne Gott ist, verfälscht sie doch das Bild Gottes.
Obwohl die Menschheit niemals ohne Wissen von Gott ist, kennt sie Gott nicht.
Die Menschheit ist von ihrem Ursprung getrennt [. . . ].“43

Sowohl die ontologische Sicht von oben, als auch die noetische Sicht von un-
ten können im Fall der schöpferischen Partizipation nur im Rückblick geschehen,
vom Glauben her, von der Offenbarung her, die diese Wirklichkeit enthüllt und
dem Theologen die Möglichkeit der Abstraktion und Analyse gibt: Der Mensch
hat die unmittelbare Gewissheit des Unbedingten, aber dem Unbedingten kann
er immer nur vermittelt begegnen, im konkreten Inhalt, im konkreten Ausdruck,
den das Unbedingte in der Offenbarung bekommt: „Der Mensch erfährt es in
Leidenschaft, Angst, Verzweiflung und Ekstase; aber er begegnet ihm niemals
unmittelbar, sondern immer in einem konkreten Inhalt. Das Unbedingte wird in,
mit und durch den konkreten Inhalt erfahren, und nur der analytisch forschende
Geist kann es theoretisch isolieren.“44

Die ganze schöpferische Partizipation geht aus einer – gut biblischen – Grund-
these hervor, die Tillich auch schon bei Schelling gelernt hat: „Deitas est dominatio
Dei“,45Gott ist der Herr des Seins, sodass es keinen Ort gibt, wohin der Mensch vor

42 P. Tillich, Das Problem der theologischen Methode, GW Erg. 4, S. 29 (= The Problem of
Theological Method, MW/HW 4, S. 308). Vgl. ders., Philosophie und Theologie, GW V, S. 118 (=
Philosophy and Theology, MW/HW 4, S. 284): „Daher ist, wo auch immer Seiendes ist, Logos des
Seins, eine Form und Struktur, worin sein Sinn offenbart wird. Aber, wenn auch Logos in jedem
Seienden ist, wird er doch nur in jenem Seienden ausgesprochen, welches das Wort hat, das rationale
Wort, das Wort der Wahrheit und des Lichtes – das heißt im Menschen. Im Menschen kann der Sinn
des Seins offenbar werden, weil der Mensch das Wort hat, das die Verborgenheit des Seins offenbar
werden läßt. Aber obwohl jeder Mensch das Wort der Wahrheit potentiell hat, hat es nicht jeder
Mensch aktuell, und kein Mensch hat es vollkommen.“

43 P. Tillich, Der Theologe III, in: Religiöse Reden I, S. 122. Vgl. Ps 115,5 oder M. Luther, Predigt
am 12. Sonntag nach Trinitatis, WA 46, 493,27 und 30: „totus mundus est surdus“, „sic mundus plenus
sprach“.

44 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, Frankfurt/M.-Berlin 1961, S. 119.
45 F.W.J. Schelling, Werke X, S. 261; P. Tillich, Brief an E. Hirsch vom 20. Februar 1918, GW

Erg. 6, S. 114; vgl. ders., Die religionsgeschichtliche Konstruktion in Schellings positiver Philosophie,
GW Erg. 9, S. 179; ders., Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung,
MW/HW 1, S. 83f.
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Gott fliehen könnte.46 Formuliert in der traditionellen biblisch-kirchlichen Rede:
„Das ist das Bild des modernen Menschen, gesehen in christlich-protestantischer
Sicht. Es ist nicht das Bild des Menschen ohne Gott. Im Grunde gibt es das über-
haupt nicht, weil Gott den Menschen nie aus der Hand lässt. Aber es ist das Bild
eines Menschen, der nicht mehr weiß, dass und wie er in der Hand Gottes ist.“47

Unter Tillichs Auffassung der schöpferischen Identität und des unmittelba-
ren Gewahrwerdens des Unbedingten, das jeder Mensch hat, verbirgt sich also
von oben, ontologisch, die schöpferische Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung,
von der die Schöpfung getragen wird und ohne der sie nicht existieren könnte;
aus der Sicht von unten, noetisch, handelt es sich um eine blosse Potentialität
des Menschen, um seine Ansprechbarkeit für Gott. Trotz seiner ontologischen
Verbundenheit mit seinem Grund weiß der Mensch aus sich selbst von dieser
Wirklichkeit nicht, obwohl er ihr Teil ist. Das kann ihm erst die Offenbarung zei-
gen, also die zweite Form der Partizipation, die ihm auch ermöglicht, zurück zu
blicken und festzustellen, dass er nie ohne Gott war, obwohl er es nicht gewusst
hat.

b. Die rettende und vollendende Partizipation

In der Darstellung der schöpferischen Partizipation ist klar geworden, dass erst
die rettende Partizipation den Wendepunkt bedeutet, an dem es zur Verwandlung
des Menschen kommt, dem unter anderem die Schuppen von den Augen fallen,
sodass er jetzt seine wesentliche Verbundenheit, seine „Identität“ mit seinem
Schöpfer einsehen kann. Die rettende Partizipation ist genauso wie die rettende
Gnade, derer Ausdruck sie ist, paradox, d.h. nicht begründet, sie kommt von Gott
aufgrund der Gnade allein.

Hier kommt Tillichs hermeneutische Regel zum Wort, die Tillich schon 1922
ausgesprochen hat und die für sein ganzes Werk gilt: „Impossibile est, sine deo discer-
nere deum. Gott wird nur erkannt aus Gott.“48 Die rettende Partizipation kann nur
in der Offenbarung zustande kommen und hier kommt voll ihre pneumatologi-
sche Dimension zum Wort. Die Offenbarung verläuft bei Tillich als das Zeugnis
des göttlichen Geistes für den menschlichen Geist,49 d.h. als eine doppelte Beja-
hung: Zuerst als die Bejahung Gottes zum Menschen, dann als die Bejahung des
Menschen zu Gott, wobei aber auch diese menschliche Bejahung die Gabe des
göttlichen Geistes ist, bzw. die Bejahung des göttlichen Geistes im Menschen.50

Das alles passiert in dem einen einzigen Akt ubi et quando visum est deo im Rahmen
der Korrelation der menschlichen Frage von unten und der göttlichen Antwort
von oben, der subjektiven und objektiven Seite der Offenbarung, die sich von un-
ten in der Ekstase und von oben im Wunder ausdrückt.51 Die Offenbarung ist bei

46 Vgl. P. Tillich, Flucht vor Gott, in: Religiöse Reden I, S. 40.
47 P. Tillich, Das christliche Verständnis des modernen Menschen, GW III, S. 193.
48 P. Tillich, Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie, GW I, S. 388.
49 P. Tillich, Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, in: Religiöse Reden I, S. 124ff.; ders. Systema-

tische Theologie III, S. 134.
50 P. Tillich, Der Mut zum Sein, GW XI, S. 128, 133 (= The Courage to Be, MW/HW 5, S. 221, 225);

weiter vgl. ders., Autorität und Offenbarung, GW VIII, S. 69.
51 P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 135ff.
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Tillich immer konkret, das heißt: in einer konkreten Situation, für einen konkre-
ten Menschen, in einer konkreten Gestalt und mit einem konkreten Inhalt. Gottes
Geist manifestiert sich dem Menschen vermittelt in einem konkreten Symbol, das
wesentlich den Charakter des Wortes hat.52

In der Offenbarung, die zugleich die Entstehung des Glaubens bedeutet, ist
der Mensch vom Geist Gottes ergriffen, der Geist durchbricht die Barriere der Ent-
fremdung und bringt den Menschen extra se, in die Ekstase, in der der Mensch zu
seinem wahren Ich kommt. In diesem Geschehen, das zugleich die Rechtfertigung
durch die Gnade allein bedeutet, wird der Mensch vom Geist Gottes von innen
für die von außen kommende Offenbarung und dadurch für das Neue Sein ge-
öffnet, das die Entfremdung überwindet und dem Menschen die Partizipation an
der transzendenten Einheit des unzweideutigen Lebens bringt, in dem die Spal-
tung der Essenz, also der ursprünglichen göttlichen Bestimmung des Menschen,
von der Existenz, d.h. von dem konkreten menschlichen Sein, das schon immer
durch die Endlichkeit und Entfremdung stigmatisiert ist, überwunden wird.53 In
diesem Geschehen, in dem die Aktivität ganz und gar ausschließlich von Gott
ausgeht, ist der Mensch zur eigenen Aktivität befähigt, wird in diesem Gesche-
hen auch Subjekt, sodass er von hier aus auch die schöpferische Partizipation
einsehen kann, die bisher seinen Augen verborgen war.54 Während ontologisch
die Reihenfolge gilt: schöpferische Partizipation – rettende Partizipation, ist es
noetisch umgekehrt: Erst in der Erkenntnis der rettenden Partizipation erkennt
der Mensch die schon immer gegenwärtige schöpferische Partizipation.

Weil die Offenbarung immer im konkreten Ausdruck geschieht, bleibt sie in
den Bedingungen der Existenz immer noch fragmentarisch und antizipatorisch.55

Das Unbedingte drückt sich hier in einer endlichen und bedingten Gestalt aus, die
es aber nie erfassen kann, die Offenbarung verläuft in den Kategorien von Raum
und Zeit, und als solche kann sie nicht völlig vollendet sein. Die Partizipation
an der transzendenten Einheit des Neuen Seins bleibt so immer unvollkommen,
in ihrer Fragmentarität nimmt sie jedoch die vollendete eschatologische Partizi-
pation vorweg und schaut nach ihr aus. In dieser Richtung wirkt dann Gottes
vollendende Gnade, die zur vollendeten Partizipation des Menschen am Neuen
Sein, zur endgültigen Einheit alles Seins in Gott zielt.

c. Schlussfolgerungen

Tillichs Denken setzt eine ursprüngliche Einheit des Menschen mit Gott voraus
und zielt auf sie auch wieder ab. Tillichs Ausgangspunkt ist aber die Entfremdung
des Menschen von seiner usprünglichen Bestimmung, die Nicht-Einheit, die man
aber nur auf dem Hintergrund der ursprünglichen Einheit einsehen kann. Die

52 P. Tillich, Systematische Theologie III, S. 151f.; ders., Protestantische Gestaltung, GW VII, S. 58.
53 Vgl. ders., Systematische Theologie III, S. 165: „Die Gegenwart des göttlichen Geistes er-

hebt den Menschen durch Glauben und Liebe in die transzendente Einheit unzweideutigen Lebens.
Sie schafft das Neue Sein jenseits der Spaltung von Essenz und Existenz und folglich jenseits der
Zweideutigkeiten des Lebens.“

54 Vgl. ders., Systematische Theologie I, S. 114: „[D]ie Offenbarung ist das Sichtbarwerden des
Seinsgrundes für die menschliche Erkenntnis.“

55 Vgl. ders., Systematische Theologie III, S. 166f.
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Entfremdung bedeutet für Tillich ontologisch keine völlige Zerreißung der Bezie-
hung von Gott und Mensch – das würde den Untergang des Menschen bedeuten,
weil alles Sein von seinem Schöpfer abhängig ist, der ihr Grund und Struktur ist.
Ontologisch gilt also, dass Gott in seiner Treue seine Schöpfung nicht verlassen
hat und sie aus Gnade allein trotz ihrer Entfremdung im Sein hält. Der Begriff
der Identität hat bei Tillich also seinen Platz in der Erkenntnistheorie und der
exponierteste Erkenntnisakt ist die Erkenntnis Gottes, die in ihrer pneumatologi-
schen Verankerung und ihrem pneumatologischen Verlauf freilich nichts anderes
als Gottes Selbsterkenntnis im Menschen ist. Der Grund aller Identität von Gott
und Mensch ist die ganz grundlegende Identität Gottes mit sich selbst, an der der
Mensch in der Offenbarung partizipieren kann und durch die er Gottes Gegen-
wart trotz seiner Entfremdung erkennt. In diesem Zusammenhang kann Tillich
von einer Identität, von einem unmittelbaren und direkten „Gewahrwerden“
Gottes als des tragenden ontologischen Grundes der Wirklichkeit sprechen, der
jedoch in dieser analogia entis dem menschlichen Blick verborgen bleibt und nur
durch die Offenbarung in analogia fidei erscheint. Tillichs Rede von der Identität
bedeutet also kein Postulat einer ewigen und überall einsehbaren Identität von
Gott und Mensch,56 sondern die ontologische Sicht auf den untrennbaren Zusam-
menhang des Schöpfers und seiner Schöpfung, den man jedoch erst im Rückblick
einsehen kann, immer erst aus dem Glauben, den Gott selbst durch seinen Geist
im Menschen als eine unverdiente Gabe und ein paradoxes Geschenk wirkt.

7.2     ‚‘

In der Offenbarung erkennt der Mensch seinen eigenen Ursprung, seine eigene
Verankerung. Dieses sein ‚Woher‘ liegt aber jenseits der Subjekt-Objekt-Spaltung,
deshalb findet man die entsprechende Redeweise nicht in der geläufigen, objekti-
vierenden Rede, sondern im Symbol,57 in dem man das Absolute und Unbedingte
am besten darstellen kann.

7.2.1 Das Symbol ‚Gott‘

Es wurde schon gesagt, dass die konkreten Inhalte des Glaubens das Absolute
(das Unbedingte, das, was uns unbedingt angeht) symbolisieren. Das Absolute
– das wirkliche Absolute – ist bei Tillich eine unerreichbare Größe, ist jenseits
von Essenz und Existenz, es ist kein Ding, kein Wesen, in diesem Sinn exis-
tiert es nicht.58 Das Absolute „transzendiert unendlich den Bereich der endlichen

56 Zu diesem Punkt zielt die kritische Interpretation Tillichs von O. Bayer, Theologie, HST 1,
S. 273: Die Beziehung von Gott und Mensch verläuft so, dass ich mich „zum Sein-Selbst als zu dem
verhalte, an dem ich schon immer partizipiere, das in mir ist und ich in ihm. Es ist also letztlich ein
Selbstverhältnis: Indem ich mich zu Gott verhalte, verhalte ich mich zu mir selber.“

57 Zu Tillichs Symbolauffassung vgl. vor allem P. Tillich, Das religiöse Symbol, GW V, S. 196–212;
für eine nähere Analyse von Tillichs Symbolauffassung siehe K. D. Nörenberg, Analogia imaginis.
Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs, Gütersloh 1966, und G. Wenz, Subjekt und Sein,
München 1979, S. 161–180, hier auch die Übersicht der Diskussion.

58 Vgl. P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 59: „Es wäre sinnlos, zu fragen, ob die eine
oder andere Gestalt, in der das Unbedingte symbolisch dargestellt wird, ‚existiert‘. Wenn ‚Existenz‘
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Realität“,59 deshalb kann es von keiner endlichen Realität erfasst werden.60 Das
Verhältnis des Glaubens zu ihm drückt sich also in den Symbolen aus. Die sym-
bolische Rede ist die einzige adäquate Weise.61 Ein Symbol ist kein Zeichen, das
ist die erste Unterscheidung, die Tillich sehr unterstreicht. Symbol und Zeichen
haben zwar beide gemeinsam, dass sie hinter sich oder über sich hinaus zeigen,
aber viel wichtiger ist das, wodurch sie sich unterscheiden: Während die Zeichen
für Tillich nur untereinander austauschbare Funktionsetiketten sind, ist ein Sym-
bol dadurch grundlegend charakterisiert, dass es an der Wirklichkeit partizipiert,
die es symbolisiert. Für den Menschen in den Bedingungen der Existenz ist so
das Absolute nur durch das Symbol zugänglich. Das Symbol ist der einzige Weg,
diese im übrigen verborgene Wirklichkeit zugänglich zu machen.62 „Jeder Glau-
bensakt hat also einen doppelten Sinn: er richtet sich unmittelbar auf ein heiliges
Objekt. Aber er meint nicht das Objekt, sondern das Unbedingte, das in dem
Objekt symbolisch ausgedrückt ist. Glaube geht über die Unmittelbarkeit jedes
Dinges hinaus zu dem Grund und Abgrund, auf dem es ruht.“63

Dieser neuen, im Symbol ausgedrückten Dimension der Wirklichkeit ent-
spricht auch die Enthüllung einer neuen, entsprechenden Dimension im Men-
schen, und der Mensch nimmt das Symbol als das Symbol des Absoluten auf.64

Das Symbol steht also als der Vermittler auf dem Weg der Korrelation in der
Mitte zwischen dem Absoluten und dem Menschen. Um diese Funktion wirklich
zu erfüllen, muss das Symbol ein Doppeltes leisten: es muss 1. das wirkliche
Absolute symbolisieren, um so 2. im Menschen neue Dimensionen des Seins zu
enthüllen.65 Falls diese Fähigkeit vergeht, verliert es seine Funktion und muss
durch ein anderes Symbol ersetzt werden.

Das religöse Grundsymbol ist „Gott“.66 Dieses Wort ist in der Gesellschaft

sich auf etwas bezieht, das im Ganzen der Wirklichkeit vorgefunden wird, so existiert kein göttliches
Wesen.“

59 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 56.
60 Die Benutzung der Begriffe wie „das Absolute“, „das Unbedingte“, „Macht des Seins“ usw.

anstatt vom Begriff „Gott“ erklärt Tillich in Kritisches und positives Paradox. Antwort an Karl Barth,
GW VII, S. 241, folgendermaßen: „Nicht als wäre dies ein Ersatzbegriff, sondern es ist ein Schlüssel,
um die verschlossene Tür zu dem Sanktissimum des Namens ‚Gott‘ sich und anderen zu öffnen, und
dann den Schlüssel fortzuwerfen.“

61 Vgl. P. Tillich, Religionsphilosophie, GW I, S. 331f.: „[. . . ] nun aber kann niemals das Unbe-
dingte als solches Gegenstand sein, sondern nur das Symbol, in dem das Unbedingte angeschaut und
gewollt wird.“

62 Vgl. ebd., S. 333: „Das Glaubensobjekt hat notwendig symbolischen Charakter; es meint mehr,
als es ausdrückt.“

63 Ebd., S. 332.
64 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 53ff.; Systematische Theologie I, S. 277ff. Vgl.

K.D. Nörenberg, Analogia imaginis. Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs, Gütersloh 1966,
S. 155: „Symbolerkenntnis bedeutet also Vermittlung mit der transzendenten Symbolbedeutung und
ist damit selbst Symbolvermittlung. Symbolerkenntnis ist Symbolvermittlung. Ich erkenne das im
Symbol Gemeinte nur, wenn ich das Symbol als Symbol sehe, es also in seiner Dialektik und seiner
Vermittlungsfunktion erfasse und dann selbst in das durch das Symbol bewirkte Vermittlungsgesche-
hen hineingenommen werde.“

65 Vgl. P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 278f.
66 Es ist jedoch nicht das einzige Symbol, eigentlich ist alle religiöse Rede aus Symbolen zusam-

mengesetzt, seien es Gott zugeschriebene Eigenschaften (Gerechtigkeit, Liebe, Macht) oder Sachen
oder Ereignisse, in denen sich Gott manifestiert (Personen, Gemeinschaften, Dokumente, heilige Ob-
jekte), vgl. P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 59f.
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für die Bezeichnung dessen vorbehalten, was den Menschen unbedingt angeht,67

aber das, was den Menschen unbedingt angeht, ist sein Gott.68 Tillich kommt so
zu einem paradoxen Satz: „‚Gott‘ ist Symbol für Gott.“69

Hier ist es möglich, Tillichs Grundunterscheidung des äquivoken Gottesbe-
griffs und zugleich auch sein Paradox zu zeigen. Gott ist in dem ersten Gebrauch
das Symbol des Absoluten, die alles übergreifende Wirklichkeit, die alles Existie-
rende übertrifft, also auch das Symbol Gott selbst. Es ist ein Symbol, von dem
freilich der wirkliche Gott – das Absolute – nicht abhängig ist, es ist nur unsere
menschliche Bezeichnung unseres letzten Betroffenseins, „ein Bild“,70 genom-
men aus der alltäglichen Erfahrung, aus dem Bereich der endlichen Welt, und
übertragen auf das Absolute.71 In diesem Sinn ist das Symbol ein Erzeugnis des
menschlichen Glaubens.72

In der zweiten Bedeutung vertritt das Wort Gott das Absolute selbst, das
Unbedingte, das der Mensch in der religiösen Erfahrung als gewiss und nicht-
symbolisch erfährt. Dieser Gott – Absolute – bleibt, auch wenn das erste Gott-
Symbol im Abgrund des Zweifels oder der Unverständlichkeit verschwindet.
Gott ist so eigentlich in jedem Akt des Glaubens gegenwärtig, auch wenn die-
ser Akt ausdrücklich Gott leugnen würde, weil er damit nur einen bestimmten,
konkreten Gottesbegriff leugnet und dadurch dem wirklichen unerfassbaren und
unbenennbaren Absoluten Dienst leistet. Dieses Verfahren kann man aber auch
auf den Gottesbegriff selber als das wirkliche Absolute anwenden, sodass der
Satz „‚Gott‘ ist Symbol für Gott“ eigentlich unsinnig ist, bzw. sich im Kreis dreht,
weil das wirkliche Absolute nicht anders benannt werden kann, als wieder mit
dem Symbol ‚Gott‘. In diesem Sinn kann aber Tillich auch sagen, dass Gott „der
fundamentale und universale Inhalt des Glaubens“73 ist und als solcher auf kei-
nen Fall Erzeugnis des menschlichen Glaubens sein kann und darf. „Gott ist das
im Glauben gemeinte Objekt und außerdem nichts. Das bedeutet aber nicht etwa,
als sollte das Objekt zu einem Produkt des Subjekts, Gott zu einer Schöpfung des
Glaubens gemacht werden. Vielmehr ist der Glaube als Glaube bestimmt durch

67 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 56.
68 Vgl. P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 247: „Es heißt, dass das, was einen Menschen

unbedingt angeht, für ihn zu Gott (oder Götzen) wird, und es heißt, dass nur das ihn unbedingt
angehen kann, was für ihn Gott (oder Götze) ist.“

69 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 58.
70 Ebd.
71 So entsteht ein „Gottesbegriff, dessen Problematik nun kein Hinderniss mehr ist für den

Glauben. Denn nicht an ihn wird geglaubt, sondern er ist die Folge eines Glaubens, der in sich selber
ruht.“ (Tillichs Brief an Maria Klein vom 5. Dezember 1917, GW Erg. 5, S. 121).

72 Vgl. F.D.E. Schleiermacher, Der christliche Glaube, Berlin-New York 1999, hg. von M. Redekker,
§ 4.4, S. 28f.: Mit dem BegriffGott ist gemeint, „dass eben das in diesem Selbstbewusstsein mitgesetzte
Woher unseres empfänglichen und selbsttätigen Daseins durch den Ausdruck Gott bezeichnet werden
soll, und dieses für uns die wahrhaft ursprüngliche Bedeutung desselben ist.“ Und ebd., Anm. a: „Das
Wort ‚Gott‘ wird hier dargestellt als in unserem Sprachgebiet nicht anderes bedeutend, als das in dem
ursprünglichen, schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühl Mitgesetzte. Danach müssen sich auch alle
näheren Bestimmungen erst hieraus entwickeln. [. . . ] Die gewöhnliche Ansicht ist die umgekehrte,
dass das Abhängigkeitsgefühl erst entstehe aus dem anderwärts her gegebenen Wissen um Gott.“ Bei
Schleiermacher ist so das Wort Gott als die Bezeichnung des Gefühls der schlechthinnigen Abhän-
gigkeit – sowie an dieser Stelle bei Tillich – creatura fidei, vgl. dazu O. Bayer, Autorität und Kritik,
Tübingen 1991, S. 160.

73 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 58.
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seine Richtung auf das Unbedingte; und die Realität des Unbedingten ist das
Fundament aller Realitätssetzung. Aber der das Unbedingte fassende Akt ist ein
Glaubensakt, und außer ihm ist das Unbedingte nicht fassbar.“74

Nur auf dem Hintergrund dieses doppelten Gottesbegriffs kann man auch
den bekannten Satz Tillichs richtig verstehen, dass „der, der Gott ernstlich leugnet,
ihn bejaht“.75 Man kann nie das Absolute selbst leugnen, immer nur ein Symbol
von ihm. Und eben deshalb kann man Gott leugnen, weil es nur ein Symbol
ist, ein menschlicher Begriff, der am Absoluten nur partizipiert. Deshalb bejaht
derjenige, der Gott – also das Symbol leugnet, das nicht mit dem Symbolisierten
identisch ist, und das heisst, dass es ihn nicht voll erfasst, dass es nicht seine
perfekte Verkörperung ist – dadurch das, was im Begriff ‚Gott‘ symbolisiert wird,
was man aber wieder nur durch Symbol zum Ausdruck bringen kann. So kann
Tillich zu dem paradoxen Satz kommen, dass Gott zu leugnen, eigentlich Gott in
seinem wahren Wesen zu bejahen heißt.76

Die Frage lautet also nicht, ob Gott existiert oder ob überhaupt ein Gott
existiert. Die Existenz Gottes ist in diesem Fall contradictio in adiecto und die Got-
tesbeweise sind absurd. Die Frage lautet richtig: „Welches unter den unzähligen
Symbolen des Glaubens ist dem Sinn des Glaubens am meisten angemessen?“77

Damit der Glaube seinem Gott begegnet, muss er sich auf ein Symbol verlassen,
in dem allein für ihn Gott gegenwärtig sein kann. Darin ist der Glaube ein Wagnis,
darin liegt das Risiko des Glaubens. Weil aber das Symbol zwischen dem Abso-
luten und der konkreten Existenz steht, bringt es auch Risiko mit sich: Außer der
Gefahr, dass das Symbol aufhören kann zu sprechen, dass es stumm werden kann,
droht bei jedem Symbol, dass der Glaube aufhört, es als ein Symbol zu verstehen.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob es eine Aussage über Gott gibt, die
nicht symbolisch wäre. Nach Tillich gibt es eine solche: „Alles, was über Gott ge-
sagt werden kann, ist symbolisch. Diese Behauptung ist eine Aussage über Gott,
die selbst nicht symbolisch ist.“78 Aufgrund dieser Behauptung scheint es, dass

74 P. Tillich, Religionsphilosophie, GW I, S. 333.
75 P. Tillich, Das protestantische Zeitalter, in: Der Protestantismus, Stuttgart 1950, S. 16.; in

dieselbe Richtung geht der Satz aus Religionphilosophie, GW I, S. 334: „Nicht der Ungläubige, sondern
der Gläubige ist der eigentliche Atheist; und in jedem echten Theismus, in jeder Setzung Gottes als des
Unbedingten ist ein Abgrund des Atheismus enthalten, ist die Setzung wieder aufgehoben.“

76 Dieser paradoxe Satz hat also einen Sinn, den jedoch T. Koch nicht gefunden hat, vgl. T. Koch,
Gott: Die Macht des Seins im Mut zum Sein. Tillichs Gottesverständnis in seiner „Systematischen
Theologie“, in: J. Fischer (Hrsg.), Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne, Hamburg
1989, S. 184: „Es ist kein Sinn darin zu sehen, wenn Tillich behauptet, dass selbst die Verneinung
Gottes eine Bejahung Gottes, selbst die Verneinung Gottes ‚Glaube‘ ist.“

77 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 59. Diesen Zusammenhang betrifft auch das
anekdotische Gespräch Tillichs mit seinem Freund Fedor Stepun, das bei H. Thielicke, Paul Tillich:
Ein Wanderer zwischen zwei Welten, in: Der Spannungsbogen, Stuttgart 1961, S. 20, zitiert wird:
„‚Von den Engländern hat man gesagt‘, so meinte Stepun, ‚dass, wenn sie ›Gott‹ sagen, sie ›Kattun‹
[sc. „cotton“; P.G] meinen. Von Ihnen, Herr Tillich, möchte man behaupten, dass, wenn Sie ›Kattun‹
sagen, Sie ›Gott‹ meinen. Warum sagen Sie nicht lieber gleich Gott?‘ Tillich gab zur Antwort: ‚Solange
die Menschen das Wort Gott nicht mehr verstehen (weil sie es eben nicht als Antwort auf ihre Fragen
erfassen), werde ich Kattun sagen, vorausgesetzt, sie verstehen, dass ich Ihnen etwas von Gott sagen
will.‘“

78 P. Tillich, Systematische Theologie II, S. 15f. Neben dieser formalen nicht-symbolischen Aussa-
ge kennt Tillich auch eine materielle nicht-symbolische Aussage: „Der Satz, dass Gott das Sein-Selbst
ist, ist ein nicht symbolischer Satz.“ (Systematische Theologie I, S. 277) In dem Streit, ob sich diese zwei
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auf die Frage, was das religiöse Symbol symbolisiert, keine Antwort gegeben
werden kann.79 So schlimm ist das auf der anderen Seite wiederum auch nicht.
Einem Theologen, der zur Sache aufgrund desselben Vorverständnisses wie Til-
lich kommt, das heißt: aufgrund desselben – christlichen – Glaubens, ist klar, was
Tillichs Symbol symbolisiert.80 Man kann das nur nicht in Worten ausdrücken.81

Ein wirkliches Symbol entsteht doch aufgrund dessen, dass der Mensch Gott be-
gegnet ist, nicht so, dass sich der Mensch das Symbol selber setzt und folglich
dafür etwas sucht, was es ausdrücken könnte. Gott ist prius und das Symbol ist
posterius, nicht umgekehrt. Die Erfahrung Gottes geht der Rede über Gott voraus.
Im Fall des wirklichen Gottes gilt also im vollen Sinn: Hier mehr sagen zu wollen,
würde weniger bedeuten,82 bzw. überhaupt etwas sagen zu wollen, heißt schon
immer weniger, aber für den Menschen geht es nicht anders.83 Das ist keine Klage
über die eigene Unvollkommenheit, das ist eine Feststellung eines Faktums.84

Mit der Unterscheidung vom Symbol und Symbolisiertem wird so Tillich
dem Satz „deus semper maior“ völlig gerecht,85 es stellt sich freilich die Frage,
ob in diesem Fall nicht zu weit gegangen wird. Gott ist in eine unerreichbare

Sätze widersprechen, ist zuerst anzumerken, dass der erste, als „formal“ bezeichnete Satz, eben – hier
kann man mit Tillich nicht einverstanden sein – keine Aussage über Gott ist, sondern eine Aussage
über unser Reden über Gott. Näher zu diesem Problem vgl. G. Wenz, Subjekt und Sein, München
1979, S. 171ff. und M. Korthaus, „Was uns unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff in der Theologie
Paul Tillichs, Stuttgart 1999, S. 117.

79 So M. Korthaus, „Was uns unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff in der Theologie Paul
Tillichs, Stuttgart 1999, S. 117f.: „Eine Antwort auf die in der Überschrift dieses Exkurses gestellte
Frage nach dem, was das religiöse Symbol symbolisiert, müssen wir also schuldig bleiben. Diese
Schuldigkeit liegt zwar in der Logik des Tillichschen Symbol- wie auch seines Gottesbegriffes, sollte
aber die Theologie, sofern sie Gott und nicht die Welt oder den Menschen als ihren ‚Gegenstand‘ zu
begreifen sucht, nicht wirklich befriedigen.“

80 Vgl. P. Tillich, Biblische Religion und die Frage nach dem Sein, GW V, S. 169f., wo Tillich
seine Ansichten diesmal in einer für ihn merkwürdigen Zuspitzung auf den christlich glaubenden
Menschen formuliert: „Das letzte Anliegen des Glaubens ist das, was in Wahrheit unbedingt ist und
deshalb Grund des Seins und Sinnes für den gläubigen Menschen. Er stellt die Frage nach der letzten
Wirklichkeit implizit; er muss voraussetzen, was jeder gläubige Christ voraussetzen muss, dass in den
Symbolen seines Glaubens die Antwort auf die Frage nach der letzten Wirklichkeit enthalten ist. Als
Glaubender beschäftigt er sich nicht mit ontologischer Forschung; aber es geht ihm um die Wahrheit,
und das heißt um letzte Wirklichkeit. Nur wenn Gott unbedingte, letzte Wirklichkeit ist, kann er der
sein, der uns unbedingt angeht; nur dann kann er Gegenstand der Hingabe, des Gehorsams und der
Zustimmung sein. Glaube an etwas, was nur vordergründige Wirklichkeit hat, ist Götzendienst; in
ihm wird einem vorläufigen Anliegen der Charakter der Unbedingtheit verliehen. Glaube schließt die
ontologische Frage ein, sei sie nun explizit gestellt oder nicht.“

81 Vgl. M. Seils, Glaube, HST 13, Gütersloh 1996, S. 287: „Der ‚ultimate concern‘ ist entscheidend,
nicht, als was er benannt wird.“ Ch. Danz, Religion als Freiheitsbewußtsein, Berlin-New York 2000, S.
119ff., spricht über Gott als einem „absoluten Dass“.

82 Vgl. W. Schüßler, „Gott über Gott“, Stimmen der Zeit 205 (1987), Freiburg i.Br., S. 767: „Was
könnte hier ‚mehr‘ sein als symbolisch? Buchstäblich? Das wäre weniger!“

83 Vgl. P. Tillich, Religionsphilosophie, GW I, S. 333: „Das Glaubensobjekt hat notwendig sym-
bolischen Charakter; es meint mehr, als es ausdrückt.“

84 Ich stimme nicht O. Bayer, Theologie, S. 251, zu, dass die Verbindung des Unbedingten
mit dem Bedingten „für Tillich letztlich ein Mangel [ist]. Zwar kann das Unbedingte sich nur im
Bedingten manifestieren; es muss konkret Gestalt gewinnen, um fassbar zu sein. Aber dies bleibt für
Tillich letztlich eine Minderung und Herabwürdigung des Unbedingten.“

85 Vgl. H. Zahrnt, Die Sache mit Gott, München 1966, S. 413: „Symbole haben die Aufgabe,
das Geheimnis Gottes zu schützen und ihn davor zu bewahren, zu etwas Endlichem, Vorfindlichem,
Innerweltlichem zu werden. Aber eben darum kommt alles darauf an, dass die Symbole nicht wörtlich
verstanden und für das Göttliche selbst genommen werden.“
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Ferne abgeschoben,86 das Symbol ist in dieser Hinsicht wirklich „nur“ Symbol.87

„Gott transzendiert seinen eigenen Namen“; zu dieser Behauptung nötigt Til-
lich die Tatsache, dass Gottes Name blasphemisch gebraucht oder missbraucht
werden kann.88 Damit macht er aber einen Schritt zurück89 hinter seinen philo-
sophischen Lehrer Schelling, der neben dem Gottesbegriff, der ein „blosses Wort
[ist], und nur der Sprachgebrauch kann entscheiden, auf welchen Begriff es ei-
gentlich anwendbar sei“,90 auch den Namen Gottes kennt, den „Gott selbst dem
Gesetzgeber Israels erteilt hat“,91 nämlich Mose, und der klar und eindeutig ein
konkretes Wesen benennt. Schelling zitiert hier als Beleg direkt Ex 3,13f.92 Dieser
Name bestimmt bei ihm auch eindeutig den richtigen Gebrauch des allgemeinen
Gottesbegriffes: „Weil es keine Erkenntnis des wahren Gottes ohne Unterschei-
dung gibt, darum ist der Name so wichtig. Die Anbeter des wahren Gottes sind
die, die seinen Namen kennen [. . . ].“93 Tillich kann maximal von Gottes „Namen“
im Plural sprechen, die uns Gott (auch dies ist selbstverständlich einer dieser
Namen) in seiner Offenbarung gab, damit wir ihn mit ihnen nennen. Weil aber
die Offenbarung als die konkrete Offenbarung bei Tillich immer auch eine endli-
che Seite hat und damit das wahre Wesen Gottes verhüllt, bleibt uns zwar nichts
anderes übrig, als diese Namen zu benutzen, aber eben dies ist „unsere Rechtfer-
tigung und zugleich das Gericht“.94 Die Situation des Menschen bleibt also auch
so ambivalent, der Mensch kann nicht einmal nach der Offenbarung aus seiner
Endlichkeit herauskommen: „Wir können nicht von Gott sprechen, sondern nur
von den Namen, durch die er sich uns offenbart hat.“95 Nicht einmal Gott selber
kann die menschliche Ungenügsamkeit und Endlichkeit durchbrechen. Das wäre
nur so möglich, dass Gott sie selber auf sich nehmen würde. Es scheint aber, dass
eben dies Tillichs Gott nicht machen kann.

Tillichs Verfahren erinnert ein bisschen an eine Einbahnstraße: Man muss bei
ihm bejahen, dass der Mensch für Gott immer nur seine menschlichen Begriffe
wählt, er versucht, am genauesten Gottes Wirklichkeit zu „treffen“. Jedoch eben

86 Vgl. U. Neuenschwander, Denker des Glaubens II, Gütersloh 1974, S. 68, der es jedoch nicht
als Kritik gemeint hat: „Das Symbol schließt die überweltliche Dimension auf, ohne sie abschließen
zu wollen“, genau das aber tut es: Dadurch, dass es den symbolischen Zugang öffnet, verschiebt es
die überweltliche Dimension in schlechthinnige Transzendenz und verhindert dadurch den Zugang
zu ihr.

87 Dieses „nur“ hält Tillich eben für unzulässig, vgl. P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens,
S. 57: „Wenn ich das sage, so erwarte ich die Frage: Nur ein Symbol? Wer so fragt, der beweist
damit, dass er nichts weiß von dem Unterschied zwischen Zeichen und Symbol und der Macht der
Symbolsprache, die an Würde und Kraft die Macht jeder nichtsymbolischen Sprache überragt. Man
sollte niemals sagen: ‚nur ein Symbol‘ – man sollte vielmehr sagen: ‚nichts Geringeres als ein Symbol‘.“
Ähnlich Systematische Theologie I, S. 158.

88 P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, S. 56. Vgl. H. Zahrnt, Die Sache mit Gott, S. 390:
„Man könnte sagen, dass Tillichs gesamte Theologie um das Erste und Zweite Gebot kreist: Sie streitet
für die Gottheit Gottes – wider den Missbrauch seines Namens.“

89 Vgl. aber P. Tillich, The God above God, MW/HW 6, S. 420.
90 F.W.J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Hamburg 1992, 88,14–16.
91 Ebd., 88,19f.
92 Ebd., 88, 20–22, wobei Schelling die Übersetzung des Gottesnamens wählt, die sich mit seinem

System gut zusammenfügt: „Ich werde sein, der ich sein werde“ (ebd., 88,22).
93 F.W.J. Schelling, Werke XI, S. 165.
94 P. Tillich, Der Name Gottes, in: Religiöse Reden III, S. 98.
95 Ebd., S. 99.
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hier zeigt sich Tillichs Verfahren als eine Einbahnstraße: Es gibt nicht den umge-
kehrten Weg, es scheint, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ein Gott existieren
würde, der aus seinem unzugänglichen Licht herabsteigen und dem Menschen
seinen Namen offenbaren würde, der – obwohl auch so Gott seinen Namen tran-
szendieren würde und dieser könnte missbraucht werden – kein blosses Symbol
mehr wäre.96 Hier meldet sich ein Problem, das man in der Frage zusammenfas-
sen könnte: Gibt es neben dem Weg des Menschen „nach oben“ zu Gott – sei es als
das Ergriffensein von dem Absoluten oder als menschliche Mühe um Erlösung –
auch einen Weg Gottes ganz „nach unten“ zum Menschen?

7.2.2 „Gott über Gott“

Tillichs Symboltheorie ermöglicht ihm, den paradoxen Satz auszusprechen: „Gott
ist Symbol für Gott“. Eine Variation dieses doppelten, äquivoken Gottesbegriffs
ist Tillichs Begriff „Gott über Gott“, bekannt vor allem aus der Schrift Der Mut zum
Sein (1952).97 Der Begriff „Gott über Gott“ erscheint bei Tillich häufiger erst in den
50er Jahren, das erste Mal hat er ihn jedoch schon in seiner Habilitationsschrift
1915 benutzt.98 Dieser Begriff ist so eins der dauernden Merkmale der ganzen

96 Über diese Möglichkeit hat Tillich in der Schrift Das religiöse Symbol, GW V, S. 211f., nachge-
dacht: „Zweifellos wäre dies das höchste Ziel einer theologischen Arbeit: den Punkt zu finden, wo die
Wirklichkeit selbst unsymbolisch zugleich von sich selbst und dem Unbedingten spricht, den Punkt zu finden,
wo die Wirklichkeit selbst ohne Symbol zum Symbol wird, wo der Gegensatz von Wirklichkeit und Symbol
aufgehoben ist. Wäre das möglich, so würde damit die tiefste Forderung des religiösen Bewusstseins
selbst erfüllt sein: die Aufhebung des Religiösen als eines Gesonderten. Das bedeutet nicht etwa, dass
die Religion sich auflösen sollte in künstlerische oder wissenschaftliche Anschauung der Wirklichkeit,
sondern gemeint ist ein unmittelbares Reden von den Dingen, sofern sie uns unbedingt angehen,
sofern sie im Transzendenten stehen. [. . . ] [d]iese Wirklichkeit ist eschatologisch und nicht gegenwär-
tig. Für die Gegenwart gilt, dass bestimmte Wirklichkeiten mit Symbolkraft über die anderen gestellt
werden müssen und in diesem Darüberstehen Ausdruck dafür sind, dass die Wirklichkeit an sich
nicht im Unbedingten steht. Nur sofern das eschaton im Gegenwärtigen als lebendige Macht wirkt,
könnte diese Macht zu Worten führen, in denen die Wirklichkeit nicht überschritten ist, sondern in
der Wirklichkeit durch die Wirklichkeit hindurchgesprochen wird. Wo diese Möglichkeit Wirklichkeit
wird, da ist das religiöse Symbol nicht aufgelöst, sondern aufgehoben.“ Ich halte es für unredlich,
dass M. Korthaus, „Was uns unbedingt angeht“ – der Glaubensbegriff in der Theologie Paul Tillichs,
Stuttgart 1999, S. 116, Anm. 481, dieses Zitat nicht bis zum Ende gelesen hat, er blieb auf der halben
Strecke – nämlich bei der Aufhebung des Religiösen als etwas Getrennten (bzw. kam nicht mehr zu
dem Satz, dass die Wirklichkeit nicht im Unbedingten steht, dass wir uns noch nicht im Eschaton
bewegen!) – stehen und ließ seine Grundthese von der alles andere übertäubenden Identität von Gott
und Mensch voll ertönen, die er darüber hinaus in Anknüpfung an O. Bayers einseitige These von
Tillichs Ontologie als einer „narzißtischen Konzeption“ (O. Bayer, Theologie, HST 1, S. 238, vgl. oben,
Anm. 1) folgendermaßen entfaltet hat: „Wollte man dieser Deutung folgen, dann wäre das Tillichsche
religiöse Symbol seiner Identifikationstendenz mit dem Unbedingten auf der einen und der Gesamt-
wirklichkeit auf der anderen Seite nach gleichsam die spiegelklare Wasseroberfläche, in der der in
Tillichs Sinne religiöse Mensch gleich Narziß sich selbst – und nur sich selbst! – in Allem schaut.“

97 P. Tillich, Der Mut zum Sein, GW XI, S. 14, 119–124. Vgl. D. M. Brown, Ultimate Concern.
Tillich in Dialogue, New York 1970, S. 14, wo Tillich synonym die Wendung „God beyond God“
benutzt, also „Gott hinter Gott“.

98 P. Tillich, Der Begriff des Übernatürlichen, sein dialektischer Charakter und das Prinzip der
Identität, dargestellt an der supranaturalistischen Theologie vor Schleiermacher, GW Erg. 9, S. 474.
Er erscheint auch in den beiden ersten Versionen der Schrift Rechtfertigung und Zweifel, die schon aus
1919 stammen (GW Erg. 10, S. 169, 219), jedoch in der endgültigen und publizierten Version (1924,
GW VIII, S. 85–100) hat ihn Tillich wieder ausgelassen.
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Denkarbeit von Tillich. Seine Absicht scheint klar zu sein:99 diese paradoxe Wen-
dung zeigt die Richtung dazu, worin die Gewissheit des Glaubens liegt (vgl. oben,
Kap. 7.1.2.), zum unfassbaren Unbedingten, das trotz allem Zweifel, trotz allen
in Frage gestellten Traditionen, Begriffen und Vorstellungen besteht. Obwohl der
im konkreten Symbol dargestellte „Gott des Theismus“ in Zweifel gezogen wird
und eben als ein blosses ungenügendes Symbol fällt, kann „Gott über dem Gott
des Theismus“ nicht in Zweifel gezogen werden,100 er hat sogar selber Interesse
daran, dass alle Symbole fallen, die den Anspruch auf eine heteronome Autorität
erheben und gegen die sich der Mensch sträubt.

In der Schrift Autorität und Offenbarung (1951) erscheint der Begriff „Gott
über Gott“ in den Koordinaten von einem der zentralen Begriffe Tillichs: in den
Koordinaten des Begriffs „Selbstbejahung“. Der Mensch empfindet Gott als eine
heteronome Autorität, die seiner autonomen Selbstbejahung Hindernisse setzt,
deshalb bemüht sich der Mensch, Gott loszuwerden. In dieser Situation steht also
der „Gott über Gott“ als der Gott gegen Gott. „Wie ist das möglich? Weil Gott nicht
ein Seiendes ist, sondern der Grund alles Seienden, weil er als der schöpferische
Grund alles Seienden auch der Grund meines Seins ist und nicht gegen mich steht.
In meiner Selbstbejahung bejaht er sich selbst. Indem er an mir teilhat, ist Autorität
hinfällig geworden. Das, was in mir Gott töten will, ist Gott selbst, nämlich der
Grund meines Seins und Sinnes – meiner Selbstbejahung. Man könnte dies den
‚Gott über Gott‘ nennen, das heißt über jenem Gott, der ein höchstes Wesen und
die Ursache jeder heteronomen und hypostasierten Autorität ist. Der wahre Gott,
der Gott über jedem Gott, der ein Wesen ist, befreit uns von der totalen Autorität
auch des höchsten polytheistischen Gottes, der in Wahrheit ein Dämon ist.“101

Der Konflikt der gehassten Heteronomie und der ersehnten Autonomie wird
somit in der Theonomie gelöst, die beides dialektisch in sich vereint, weil sie als
die autonome Bejahung verläuft, in der aber der wahre Gott sich selbst bejaht.
Von der Erkenntnistheorie her knüpft hier Tillich an den Identitätsbegriff des
mittleren und späten Schelling, den er gegen den Supranaturalismus stellt, ge-
gen den Tillich das ganze Leben lang kämpft.102 Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist
in der pneumatologisch verlaufenden Offenbarung überwunden, was zugleich
den Intentionen der reformatorischen Theologie entspricht und direkt an Tillichs
Offenbarungsauffassung hinweist.

„Gott über Gott“ soll wie eine „Nadelspitze“ sein, er soll „stechen“.103Das hat

99 Bei Tillichs Lesern war er jedoch zuerst gar nicht klar, Tillich selber beschwert sich in der
Systematischen Theologie II, S: 18f., dass der Begriff „Gott über dem Gott des Theismus“ falsch „im
Sinne einer pantheistischen oder mystischen Aussage missverstanden“ wurde.

100 P. Tillich, Der Mut zum Sein, GW XI, S. 139. Den Versuch von M. Repp, Die Transzendierung
des Theismus in der Religionsphilosophie Paul Tillichs, Frankfurt/M. 1986, S. 238, den Gott über Gott
als das mystische, universale Eine und damit als eine „Potenzialisierung des Theismus“ zu verstehen,
lehne ich hier mit W. Schüßler, „Gott über Gott“, Stimmen der Zeit 205 (1987), Freiburg i. Br., S. 772,
Anm. 11, schon im Voraus ab.

101 P. Tillich, Autorität und Offenbarung, GW VIII, S. 69.
102 Vgl. W. Schüßler, „Gott über Gott“, Stimmen der Zeit 205 (1987), Freiburg i.Br., S. 768. Weiter

vgl. Tillichs Habilitationsschrift Der Begriff des Übernatürlichen, sein dialektischer Charakter und das
Prinzip der Identität, dargestellt an der supranaturalistischen Theologie vor Schleiermacher, GW Erg.
9, S. 435–592.

103 Ch. Rhein, Paul Tillich – Philosoph und Theologe, Stuttgart 1957, S. 111, Anm. 27, in der
Rhein sein Gespräch mit Tillich vor allem über das Ende der Schrift Der Mut zum Sein reproduziert.
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sich bald nach der Erscheinung der Schrift Der Mut zum Sein bestätigt, welche die
Diskussion entzündet hat.104 Tillichs Überlegungen, ob er doch zu diesem Begriff
etwas Mehr sagen sollte,105 mündeten letztlich in die kleine Schrift The God above
God (1961), in der sich Tillich bemüht, dasselbe Thema anders zu verdeutlichen.
„Gott über Gott“ ist keine Bezeichnung eines konkreten Gottes, „er ist nicht nur
Gott der religiösen Menschen, sondern er ist auch Gott derer, die die Religion
verwerfen“. Es ist „Gott über dem Gott der Theisten und den Nicht-Göttern der
Atheisten“.106 Die Absicht dieser Schrift ist also vor allem stark seelsorgerlich,107

sie soll vornehmlich „ein kritischer Schutz gegen die Versuche [sein], die Symbole
wörtlich zu nehmen und die Gottesbilder mit dem zu verwechseln, zu dem sie
zeigen, zu dem Unbedingten im Sein und Sinn“.108 Und eben diese kritische Spit-
ze hat am meisten gestochen, weil Tillich damit im Sinne seiner Symboltheorie
alles Reden über Gott relativiert, und wenn alles, dann auch das, was für sach-
gemäß gehalten zu werden pflegt: das Reden über Gott als einer Person. Zu der
stechenden Spitze, die der Begriff „Gott über Gott“ in der Schrift Der Mut zum
Sein darstellt, tut Tillich in The God above God noch eine andere hinzu, die sich
in ihrer Radikalität mit der ersten kühn messen kann: „Wenn wir sagen ‚Gott ist
eine Person‘, sagen wir etwas, was tief falsch ist. [. . . ] Wir sollten deshalb nie
sagen, dass Gott eine Person ist. Weder die Bibel noch die klassische Theologie
haben das gesagt. In der klassischen Theologie ist der lateinische Termin persona
nur für die drei Gesichter Gottes als Vater, Sohn und Geist benutzt. Die Anwen-
dung des Termins ‚Person‘ an Gott ist eine karge Erfindung der Theologie des 19.
Jahrhunderts und noch mehr der populären Rede über die Religion.“109

Tillich betont jedoch nicht die Behauptung, dass Gott keine Person ist, son-
dern die, dass Gott nicht nur als Person verstanden werden darf.110 Gegen die
Auffassung von Gott als Person wendet Tillich nichts ein, wenn der Personbegriff
ein Instrument der Kommunikation mit Gott und nicht die endgültige Bezeich-
nung seines unfassbaren Wesens sein soll.111 Die Schrift The God above God endet

104 Vgl. ebd., S. 111.
105 Vgl. ebd., Anm. 27.
106 P. Tillich, The God above God, MW/HW 6, S. 418.
107 Vgl. Ebd., S. 419: „In dieser Situation kann der Begriff ‚Gott über Gott‘ eine Hilfe sein, nicht

nur für diejenigen, die im radikalen Zweifel sind, sondern auch für diejenigen, die versichert sein
müssen, dass die christliche Botschaft keine Kombination von Absurditäten ist.“ Die seelsorgerliche
Absicht bestätigt klar auch Systematische Theologie II, S. 19; weiter Ch. Rhein, Paul Tillich – Philosoph
und Theologe, Stuttgart 1957, S. 111, Anm. 27.

108 P. Tillich, The God above God, MW/HW 6, S. 420.
109 Ebd.
110 Vgl. das berühmte Dictum Tillichs aus der Schrift Biblische Religion und die Frage nach dem

Sein, GW V, S. 184: „Gegen Pascal sage ich: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott der
Philosophen ist der gleiche Gott. Er ist Person und die Negation seiner selbst als Person.“

111 Vgl. P. Tillich, Systematische Theologie I, S. 282ff.; Systematische Theologie II, S. 18. An diesem
Punkt neigt Tillich also mehr zu Fichte, vgl. J.G. Fichte Die Bestimmung des Menschen, Meiner 1979, S.
140: „Was ich begreife, wird durch mein blosses Begreifen zum Endlichen; und dieses lässt auch durch
unendliche Steigerung, und Erhöhung sich nie ins Unendliche umwandeln. Du bist vom Endlichen
nicht dem Grade, sondern der Art nach verschieden. Sie machen dich durch jene Steigerung nur zu
einem größeren Menschen, und immer zu einem größeren; nie aber zum Gotte, zum Unendlichen, der
keines Maßes fähig ist. – Ich habe nur dieses diskursiv fortschreitende Bewusstsein, und kann kein
anderes mir denken. Wie dürfte ich dieses dir zuschreiben? In dem Begriffe der Persönlichkeit liegen
Schranken. Wie könnte ich jenen auf dich übertragen, ohne diese?“ Vgl. oben, Anm. 40.
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mit Worten, die mit einem großen seelsorgerlichen Gefühl den Raum sowohl
denen gibt, die Gott als Person verstehen, als auch denen, die mit sich keiner
Formulierung zufrieden geben können – beides mit einem letzten Vorbehalt:

Wenn wir aber sagen, dass Gott als die schöpferische Quelle von allem Persona-
len im Universum selber personal ist, haben wir recht. Er kann nicht weniger als
seine Schöpfung sein. Dann aber müssen wir eine andere Behauptung machen
und sagen: Er, der personal ist, ist auch mehr als personal; und umgekehrt: er,
der mehr als personal ist, ist auch personal, nämlich personal für uns, die wir
Personen sind. Dies ermöglicht uns, dass wir in unserem religiösen Leben zu
ihm sprechen können, wie ein Ich zu einem anderen Ich spricht, dass wir ‚Du‘
zu ihm sagen können und dass er uns ansprechen kann, wie eine Person eine
andere Person anspricht. Aber immer wenn es passiert, müssen wir uns bewusst
bleiben, dass es Gott ist, von dem wir sprechen, und dass es er selbst ist, der wir-
kend als Geist in dem innersten Zentrum unseres Seins uns ermöglicht, mit ihm
zu sprechen. Gott über Gott und Gott, zu dem wir beten können, sind derselbe
Gott. Ich sage dies zu denen, die sich von dem Termin ‚Gott über Gott‘ bedroht
fühlen. Den anderen, denjenigen, die im radikalen Zweifel sind, und denjenigen,
die in einer tiefen Unsicherheit hinsichtlich der christlichen Gottesbilder leben,
würde ich sagen: ‚Transzendiert die Symbole‘; sie selber wollen, dass ihr es tut.
Das ist das, was sie verlangen. Mit ihrem Zweifel und ihrer Unsicherheit bezeugt
ihr das, was der Termin ‚Gott über Gott‘ paradoxer ausdrückt: das Unbedingte,
das Heilige selbst.“112

Was bezeichnet also der Begriff „Gott über Gott“? Ist es – mit Hilfe des Paradoxes
– wirklich eine direkte Bezeichnung, der Name des wahren Gottes, des Unbe-
dingten, des Absoluten, oder ist es ein „Symbol über Symbol“, eine paradoxe
Formulierung, die lediglich die Richtung angibt und der Dynamik des Glaubens
als einer ständigen Fortbewegung, einem ständigen Transzendieren des Symbols
in Richtung zum Symbolisierten gerecht wird, das man jedoch nicht anders als in
einem Symbol aussprechen kann?

W. Schüßler113 unterscheidet im Begriff „Gott über Gott“ vier Funktionen: a)
eine seelsorgerlich-theologische Funktion – Gott über Gott ist die Antwort auf die
Säkularisierung und Profanisierung, er ist Gott des nichtreligiösen Menschen; b)
eine theologisch-protestantische Funktion – Gott über Gott ist Gott des Zweiflers,
der auch Gott selbst in Zweifel gezogen hat; c) eine epistemologisch-kritische
Funktion – Gott über Gott zeigt, dass alle Vorstellungen und Begriffe von Gott
notwendig immer hinter der Wirklichkeit zurückliegen; d) eine metaphysische
Funktion – Gott über Gott zeigt zu Gottes wahrer Wirklichkeit, die auch ihren
eigenen Namen transzendiert, auch den Namen „Gott“.

Was bedeutet aber die Aussage „Gott transzendiert auch seinen eigenen Na-
men“ einerseits und die Aussage „Gott über Gott und Gott, zu dem wir beten
können, ist ein und derselbe Gott“ andererseits? Ist dies nicht ein Widerspruch
zwischen deus semper maior und der Bemühung, Gott mit einem paradox formu-
lierten Gottesbegriff zu identifizieren? Ist Gott das andere Ende der Strecke, zu
dem der menschlich formulierte BegriffGott über Gott doch irgendwann gelangt,

112 P. Tillich, The God above God, S. 420f.
113 W. Schüßler, „Gott über Gott“, Stimmen der Zeit 205 (1987), Freiburg i. Br., S. 765ff.
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oder ist Gott ein Punkt im Unendlichen, der Grenzwert der Funktion seines Na-
mens? Anders ausgedrückt: Ist Gott über Gott noch eine symbolische Aussage?

Gott über Gott ist ein progressus in infinitum, er kommt nie zu dem, quo maius
cogitari nequit. Das heißt aber entschieden nicht, dass uns Tillich in eine „Religi-
on ohne Gott führen [will], in der jede Vorstellung von Gott verschwindet. Er
will auch nicht das Christentum in eine universale Menschheitsreligion überfüh-
ren“,114 er währt aber immer eine letzte Distanz zu Gott. Die ist aber schwer zu
halten, sodass sich der Mensch nur schwerlich den Verführungen wehrt, Gott mit
einem möglichst gut formulierten Gottesbegriff zu identifizieren. Dazu scheint
eben Schüßler zu neigen, wenn er schreibt: „‚Gott über Gott‘ muss als der wahre
Gott wiedererkannt werden, um der Gefahr der Entleerung zu entrinnen.“115 Gott
über Gott ist – nach Tillichs eigenen und oben zitierten Worten – eine Negation,
keine Position.116 Er drückt eine stete Selbstkritik des menschlichen Symbols aus
und dadurch hält er die Dynamik des Glaubens aufrecht. Er ist selber ein Symbol,
das auf das Symbolisierte nur hinweist, in diesem Fall aber ein besonders geeig-
netes, weil es sich selbst gleich wieder transzendiert. Es ist eine Negation, die
versucht, eine Mittelstellung zwischen der Identifizierung des Begriffs und des
Absoluten und der stummen Mystik, die sich im Unbestimmten auflöst, zu bezie-
hen. Der wahre Gott ist immer „unbedingt und konkret“,117 der Mensch kann ihn
immer nur in beiden diesen Seiten zugleich erfahren. Jede Einseitigkeit entartet
sofort in eine Dämonie. Das bedeutet jedoch, dass der einzige mögliche Weg für
die Gotteserkenntnis Gottes Offenbarung ist, in der allein sich Gott als konkret
zeigt.

7.3  ?   

Tillichs Gottesbegriff ist einerseits sehr verlockend: Gott als das Sein-Selbst und
die Struktur des Seins ist dem Menschen sehr nahe, kann aber doch nicht manipu-
liert werden und bleibt unerreichbar für jeden leugnenden atheistischen Angriff.
Andererseits bringt er aber ziemlich problematische Konsequenzen, die – folge-
richtig zu Ende gedacht – die ganze Konzeption als fragwürdig erscheinen lassen,
und zwar direkt an den Schlüsselstellen: im Gottesbegriff und in der Offenba-
rungsauffassung.

114 Ebd., S. 771.
115 Ebd., S. 770. Eine Seite weiter stellt er Tillich mit seinem Gott über Gott in eine Reihe mit

Plotins Einem, mit dem Übergott von Dionysios Areopagita, mit der Gottheit von Meister Eckhart
und mit Schellings Absolutem (vgl. M. Repp, Die Transzendierung des Theismus in der Religionsphi-
losophie Paul Tillichs, Frankfurt/M. 1986, S. 217). In seiner Arbeit Der philosophische Gottesgedanke
im Frühwerk Paul Tillichs (1910–1933), Würzburg 1986, S. 153–162, gibt Schüßler Plotin und seine
negative Theologie neben Schelling als eine direkte Quelle von Tillichs philosophischer Theologie an.
P. Schwanz, Analogia imaginis, Göttingen 1980, S. 121ff. führt sogar eine Synopse von Plotin und
Tillich vor.

116 In den Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, GW Erg. 1, S. 113, im
Kapitel über Pseudo-Dionysios bemerkt Tillich: „Die Idee von dem ‚Gott über Gott‘, dem letzten
Grund alles Seins, der erscheint, wenn der Gott, dem wir Namen geben, versunken ist –, eine Idee,
die ich in der Schrift ‚Der Mut zum Sein‘ entwickelt habe, mag mir in der unbewussten Erinnerung
an Dionysius gekommen sein.“ Sein Sitz im Leben ist also in der negativen Theologie. Vgl. auch A.
Thatcher, The Ontology of Paul Tillich, Oxford 1978, S. 83ff.

117 W. Schüßler, „Gott über Gott“, Stimmen der Zeit 205 (1987), Freiburg i. Br., S. 771.
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Tillichs Auffassung von Gott ist in sich zwar dynamisch, aber Gott kann
aus seiner unzugänglichen Immanenz nicht direkt mit der Welt kommunizieren.
Gott ist ganz immanent, darauf legt Tillich einen großen Nachdruck (vgl. oben,
Kap. 7.1.1.), ist in der Welt als Grund, Quelle und Struktur des Seins, andererseits
bleibt er aber „jenseits von Essenz und Existenz“,118 sodass er in seiner völligen
Immanenz auf eine solche transzendente Weise gegenwärtig ist, dass er für den
Menschen nur durch das Symbol erreichbar bleibt.119 Gott wohnt so in einer
paradoxen völligen Immanenz, die schlechthin transzendent ist.120 Gott kommt
nicht, und wenn schon, dann nie ganz, nie so, damit der Mensch volle Gewissheit
hätte. In der Welt ist nämlich Gott auf zweierlei Weisen präsent, beide diese
Weisen hängen so eng zusammen: Gott kommt in der Offenbarung als Geist, aber
da die Offenbarung immer konkret und vermittelt ist, manifestiert sich Gott im
Symbol und immer nur fragmentarisch und antizipatorisch.121 Einerseits versucht
Tillich, die volle Gegenwart Gottes in der Welt in der Gestalt des Geistes Gottes zu
halten, der alles durchdringt, andererseits bleibt Gott – als das Sein-Selbst und die
Struktur des Seins! – dauernd transzendent, wird nicht zum Teil der Welt, und an
der Existenz partizipiert er im Symbol, in dem er sich manifestiert. Das Medium
des Symbols, das immer ein finitum ist, bleibt aber non capax infiniti. Tillich gerät so
in einen Widerspruch: Einerseits ist hier Gottes Geist, der die volle Offenbarung
bringt, andererseits kommt diese Offenbarung immer nur durch das Symbol, das
das Symbolisierte nie fasst und nie völlig vermittelt.122 An diesem Punkt scheint

118 P. Tillich, Systematische Theologie II, S. 160.
119 Vgl. einen sehr ähnlichen, jedoch in der Lösung einen ganz unterschiedlichen Gedanken

Luthers, zitiert nach O. Bayer Schöpfung als Anrede, Tübingen 1986, S. 30: „Zwar ist Gott bei allen
Kreaturen und in allen – ‚tiefer, innerlicher, gegenwärtiger als die Kreatur sich selbst‘; aber er lässt sich
darin nicht fassen. Deshalb besteht ein Unterschied zwischen ‚seiner Gegenwärtigkeit und deinem
Ergreifen‘. Das ist etwas anderes, ‚wenn Gott da ist und wenn er dir da ist. Dann aber ist er dir da,
wenn er sein Wort dazu tut und bindet sich damit an und spricht: hier sollst du mich finden. Wenn
du nun das Wort hast, so kannst du ihn gewisslich greifen und haben und sagen: hier habe ich dich‘“
(aus Luther zitiert WA 23, 137,33 und 150,4.13–17). Auf diese Weise kann sich aber Tillichs Gott nie
herabneigen.

120 Vgl. H.G. Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, Gütersloh 19905, S. 135, der behauptet, dass Tillich
„alles Gewicht auf die Immanenz Gottes“ legt und beruft sich auf Tillichs Symbolauffassung, in der sich
die Transzendenz jedoch nur manifestiert und nicht – wie Pöhlmann schreibt – „das Transzendente
paradoxerweise immanent“ wird (ebd., Anm. 105). Das Zitat aus Schelling, das Pöhlmann angibt,
gilt für Tillich eben nicht: „Gott ist nicht das Transzendente, er ist das immanent [. . . ] gemachte
Transzendente“ (F.W.J. Schelling, Werke XIII, S. 170). Den Vorwurf der Immanenzüberlastung erhebt
gegen Tillich auch O. Bayer, Wort und Sein, in: G. Hummel, D. Lax, (Hrsg.), Being versus Word in
Paul Tillich’s Theology/Sein versus Wort in Paul Tillichs Theologie, Berlin-New York 1999, S. 14: „In
der Schöpfung als von Gott gestifteten und bewahrten Gemeinschaft verbinden sich zwei Momente
unauflöslich miteinander: Gottes ungeschuldetes zu Welt Kommen und seine ebenso ungeschuldete
Weltimmanenz, in der er immer schon gegenwärtig und seinen Geschöpfen näher ist, als sie sich selbst
nahe sind. Anders gesagt: Gott kommt – im Wort – zu mir samt allen Kreaturen als der, der mir
samt allen Kreaturen – im Wort – immer schon zuvorgekommen ist. Tillich nun, so behaupte ich,
verselbständigt das zweite Moment: Gottes Weltimmanenz. Ja, er verabsolutiert es so sehr, dass er das
erste verkennt, auf jeden Fall aber dahin tendiert, es zu verkennen.“

121 Vgl. P. Tillich, The Significance of the History of Religions for the Systematic Theologian,
MW/HW 6, S. 433: „[. . . ] die Offenbarung wird vom Menschen in den Grenzen seiner endlichen
menschlichen Situation empfangen. Der Mensch ist biologisch, psychologisch und soziologisch limi-
tiert. Die Offenbarung wird unter den Bedingungen der menschlichen entfremdeten Natur empfangen.
Sie wird immer in einer entstellten Gestalt empfangen [!] [. . . ]“ (Hervorhebung von mir).

122 Vgl. G. Schnurr, Skeptizismus als theologisches Problem, Göttingen 1964, S. 185f.: „Es liegt im



122 |  

es fast so, dass die Entfremdung der Existenz sogar über Gott siegt, der den
Abgrund zwischen sich selbst und der Existenz nicht überbrücken kann.123 Gott
kann man im Symbol erfahren, man kann ihn in ihm aber nicht erkennen.

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage unbeantwortet, wie Tillich Gottes
Geist denken kann, der überall in der Welt, auch im Menschen gegenwärtig ist, zu
dem er in der Offenbarung redet, aber zugleich jenseits von Essenz und Existenz
bleibt. Zwischen Gottes Transzendenz und Gottes Immanenz öffnet sich so eine
unüberbrückbare Kluft ungenügender Kondeszendenz, die die Frage erhebt, ob
Gottes Geist und Gott immer noch ein und derselbe Gott sind, und wenn ja, dann
auf welche Weise. Ist Tillichs Offenbarung noch die Offenbarung Gottes? Das ist
faktisch die Frage nach Tillichs Trinitätslehre, die man bei ihm jedoch nicht finden
kann. An diesem Punkt bleiben also die Fragen definitiv unbeantwortet.

Trotz aller Bemühungen um Dynamik bleibt dynamisch einerseits Gott in sich
selber als die ständige Überwindung des Nicht-Seins, andererseits der Mensch
als der ständig geweckte vom Geist Gottes zur transzendenten Einheit. Diese
zweifache Dialektik verläuft jedoch getrennt voneinander und dadurch wird Til-
lichs System statisch. Es gibt nur die Bewegung von unten: von der Existenz zur
Essenz, aus der Gnade des Geistes Gottes zur eschatologischen Einheit von Gott
und Mensch. Es gibt aber keine Bewegung von oben nach unten, Gott ist zu weit
entfernt, unerreichbar, transzendiert alles. Tillich fehlt sehr schmerzlich Gottes
Kondeszendenz, womit die ständige Dialektik, das ständige Transzendieren des
Bestehenden, eine letzte Gewichtigkeit, und so, als dieses ständige Aufheben,
bleibt Tillichs System statisch. Tillichs Dialektik ist eine unerlöste Dialektik, eine
Dialektik, über die man nicht hinaus kann. Das zeigt am besten Tillichs Sym-
bolauffassung, die auch nichts anderes als diese Dialektik ist, die ständig sich
selbst relativiert. Dadurch ist sie zwar dynamisch, jedoch unendlich, und deshalb
unerlöst.124

Diese Kritik kann man nur als eine christologische Kritik aussprechen. In
der christologischen Sicht, deren Grund nicht Jesus als Christus, sondern Jesus
Christus als vere deus et vere homo ist, deren Grund der Durchbruch des unendli-
chen qualitativen Unterschieds zwischen Gott und Mensch in Jesus Christus ist,
ist der Dialektik die letzte Gewichtigkeit genommen, und als solche, als diese
erlöste Dialektik, kann sie ganz legitim für eine theologische Argumentation und
für theologische Denk- und Schilderungsweise benutzt werden. Jesus Christus
ist die Aufhebung der Dialektik, weil er sie mit seiner Direktheit abreißt. Hier ist

Wesen der Paradoxalität der Offenbarung, dass die Theologie auch dialektisch reden muss. Aber sie
darf nicht der Gefahr unterliegen, die dialektischen Aussagen ontologisch zu interpretieren. Dies aber
ist bei Tillich der Fall.“ Und C.-H. Ratschow, Paul Tillich. Ein biographisches Bild seiner Gedanken,
in: M. Baumotte, Tillich-Auswahl I, Gütersloh 1980, S. 35: „Tillich ontologisiert alles und darum muss
er alles symbolisieren.“

123 Tillich dreht sich hier in einem merkwürdigen Kreis: die Offenbarung kommt nur durch das
Symbol, das Symbol ist Symbol nur im Glauben und der Glaube kommt aus der Offenbarung. Ist dies
letztendlich nicht ein Kreis, der zwar von Gott ausgeht, der an ihm aber zugleich auf eine seltsame
Weise vorbeigeht?

124 Vgl. J. Track, Der theologische Ansatz Paul Tillichs, Göttingen 1975, S. 419: „Weil Endlichkeit,
endliche Verwirklichung, für Tillich mit Entfremdung notwendig verbunden ist, darum kann Tillich
bei keiner Konkretion stehen bleiben. Um sie vor Dämonisierung zu bewahren, muss Tillich jede
konkrete Verwirklichung sofort wieder aufheben.“
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keine komplizierte Synthese nötig, hier gilt das schlichte und zugleich grundle-
gende und umwälzende: verbum caro factum est. Nur auf dem Boden der so – also
durch Jesus Christus – erlösten Dialektik kann man solche Sätze sagen wie: pecca
fortiter, oder: Wir sind das, was wir erst sein werden. Das ist jedoch im Rahmen
von Tillichs System nicht möglich, weil Tillich nicht die Dialektik durchbrechen
konnte, die letztendlich in sich selbst rotiert und dadurch statisch ist.

Um die Anfangsfrage wieder aufzugreifen: Gibt es also eine Entzogenheit
Gottes bei Tillich?125 Die Antwort auf diese Frage muss aufgrund diesen – letzt-
lich kritischen – Überlegungen lauten: Ja, aber an einer falschen Stelle. Tillichs
Gott ist zu sehr gefesselt an metaphysische Voraussetzungen, die seine Freiheit
wahren sollen, die sie aber faktisch begrenzen. Er ist insoweit erhaben und in-
soweit jenseits der Welt, dass er nicht auf sich selbst verzichten kann, womit
Tillich einen Schritt zurück auch hinter den deutschen Idealismus tut, der wieder
versuchte, Gottes Tod zu denken.126 Tillichs Gott ist „jenseits von Essenz und
Existenz“127 und kann in sie nicht eingehen, weil er „keine lebendige Person ist,
die in einer begrenzten Periode der Zeit lebt, die geboren wird und sterben muss,
die endlich ist, unter Versuchungen steht und tragisch in die Existenz hineinge-
zogen ist“.128 Gott muss Gott bleiben, „[. . . ] das einzige, was Gott nicht tun kann,
ist, aufzuhören, Gott zu sein. [. . . ] Er kann nicht zu etwas werden, was nicht
Gott ist.“129 Tillichs Gott ist so genau an dem Punkt, den die klassische Theologie
für den zentralen und einzig heilsbringenden hält, völlig unfrei, unfähig zu der
höchsten Liebestat, die für den Menschen zu einer Heilstat werden könnte.130

Verschärft kann man formulieren: Tillichs Gott ist transzendent, wo er immanent sein

125 Vgl. P. Tillich, Die Idee der Offenbarung, GW VIII, S. 33f.: „Nur das, was wesensmäßig
verborgen ist, was auf keinem Erkenntnisweg zugänglich ist, teilt sich durch Offenbarung mit. Es
hört dadurch, dass es sich offenbart, nicht auf, verborgen zu sein, denn seine Verborgenheit gehört
zu seinem Wesen; und wenn es offenbar wird, so wird auch dies offenbar, dass es das Verborgene
ist. [. . . ] Wird das Unbedingt-Verborgene offenbar, so muss es in dieser seiner Qualität als unbedingt
Verborgenes offenbar werden. Es muss, wenn es erscheint, als das erscheinen, was niemals und
nirgends im Zusammenhang des Bedingten auffindbar ist, was diesen gesamten Zusammenhang
wesentlich und innerlich transzendiert: als solches aber muss es ganz offenbar werden. Würde es nur
teilweise, würde es nur im Halbdunkel erscheinen, so würde es gar nicht erscheinen.“ Dies wäre eine
gute programmatische Erklärung einer konsequenten Offenbarungstheologie, die die Entzogenheit
Gottes wirklich denken kann. Tillichs eigene und faktische Durchführung seines Systems bleibt jedoch
hinter diesen Sätzen weit zurück.

126 Vgl. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen 19926, § 7.2, S. 83–132.
127 Vgl. P. Tillich, Das Neue Sein als Zentralbegriff einer christlichen Theologie, GW VIII, S. 230:

„Wenn das, was jenseits von Essenz und Existenz ist, an der Existenz teilhat, dann kann es daran nur
teilhaben in der Form, dass es den Zwiespalt von Essenz und Existenz überwindet. Die Art, wie das
Göttliche an der Existenz teilhat, ist die Überwindung der Entfremdung, die Schaffung des Neuen
Seins. Hier sind wir wieder bei unserem Zentralbegriff. Mögliche Teilhabe an der Existenz ist Schaffung
des Neuen Seins. Gott kann nicht anders an ihr teilhaben, weil er nicht an der Entfremdung teilhat.“
Gott als Schöpfer partizipiert an dem entfremdeten Sein in seiner Seinsmächtigkeit. Das ist aber das
Maximum, was Tillichs Gott kann; völlig an der Existenz zu partizipieren, ist er nicht imstande, er
transzendiert schon immer Essenz und Existenz und bleibt jenseits von ihr.

128 P. Tillich, Systematische Theologie II, S. 160.
129 Ebd., S. 104.
130 Vgl. O. Bayer, Wort und Sein, in: G. Hummel, D. Lax, (Hrsg.), Being versus Word in Paul

Tillich’s Theology/Sein versus Wort in Paul Tillichs Theologie, Berlin-New York 1999, S. 23: „Dass
der Kondeszendenzgedanke und die mit ihm zusammenhängende Bestimmtheit des Wortes bei Til-
lich keine entscheidende Rolle spiel, zeigt sich zugespitzt in seiner Christologie, die lediglich eine
Manifestationschristologie ist.“
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sollte, und immanent, wo er transzendent sein sollte: Gott kommt nicht in die Welt
aus seiner Transzendenz, weil er Grund, Abgrund und Tiefe alles Seins ist, er ist
ganz immanent. In dieser seiner Immanenz manifestiert er sich im Symbol, das
jedoch nur ein Wegweiser zu Gott ist, in dem Gott nicht fassbar ist. Der Mensch
bleibt so definitiv non capax und Gott bleibt genau an dem Punkt, wo er schlecht-
hin immanent werden sollte, schlechthin transzendent und diese schlechthinnige
Transzendenz in der schlechthinnigen Immanenz siegt, sodass man bei Tillichs
Gottesauffassung von einem „Extra Tillichianum“ sprechen kann, aus dem es kei-
nen Ausweg gibt. Gott bleibt ein unerreichbares Ding an sich, in dem der Glaube
seinen Gegenstand hat, von dem er zwar weiß, den er aber nicht benennen und
aussprechen, geschweige denn ansprechen kann. Gott ist das Sein-Selbst, Grund,
Abgrund usw., aber man kann nicht mehr sagen „Vater unser“.131 Gott ist größer
als Person, er ist persönlich, aber immer auch überpersönlich. Dadurch, dass er
nicht völlig Person werden kann, bleibt er für den Menschen unerreichbar. Tillich
überlädt in seinem Kampf gegen den Personalismus die Ontologie, sodass Perso-
nalismus nur zu einem blossen Symbol wird, eine persönliche Beziehung zu Gott
ist nicht möglich, es bleibt nur die ontologische Bindung, bewusste Partizipation,
kein Gespräch mehr.132

Auf die anfangs unter Punkt 7.3 gestellte Frage, „ob sich diese zwei Wege
wirklich kreuzen“, nämlich der Weg von oben in Gottes immanenten Gegenwart
im Sein, und der Weg von unten in Gottes Entzogenheit im Symbol, muss hier
also negativ geantwortet werden: Nein, die beiden Wege kreuzen sich nicht, sie
gehen sehr merkwürdig aneinander vorbei. Was heißt das für Tillichs Offenba-
rungsauffassung? Zu der vorher in Tillichs System unbeantwortbaren Frage, ob
es sich noch um die Offenbarung Gottes, handelt, kommt hier noch eine zweite
dazu: Handelt es sich hier überhaupt noch um eine Offenbarung?

Die Konzeption von Gottes Entzogenheit ist Tillich nicht gelungen. Eine kon-
sequent gedachte Entzogenheit Gottes, die beides – Gottes Transzendenz und Im-
manenz in ihrer Asymmetrie und Vollständigkeit – entsprechend – d.h. aufgrund
von Gottes Freiheit – denken kann, führt notwendigerweise zur Trinitätslehre. An
diesem Punkt bleibt Tillich jedoch weit zurück hinter seinem großen Lehrer, dem
späten Schelling.133

131 Vgl. K.D. Nörenberg, Analogia imaginis, S. 188.
132 Vgl. ebd., S. 213ff.
133 Vgl. dazu den Beitrag von M. Krüger in diesem Band.



8

Verborgene Verborgenheit
Zur trinitarischen Theorie des Absoluten

beim späten Schelling

 . ̈
Universität Tübingen

„Auch in seiner Offenbarung, gerade in seiner
Offenbarung ist Gott ein verborgener Gott“1

Gründet das Christentum seinem Selbstverständnis zufolge auf der Botschaft von
der Gottesoffenbarung in Christus, die zum einen auf den trinitarischen Gottes-
begriff führt2 und zum anderen besagt, dass die endgültige Verwirklichung des
göttlichen Heils in dieser Welt noch aussteht,3 ergibt sich für die christliche Theolo-
gie die Aufgabe, den trinitarischen Gottesbegriff auf die Verborgenheit Gottes zu
beziehen, und zwar so, dass weder die Gottesoffenbarung in Christus problemati-
siert4 noch die Verborgenheit Gottes als Aspekt des trinitarischen Gottesbegriffes
kaschiert wird.5

1 Karl Barth, Christliche Dogmatik im Entwurf (1927), GA II, Zürich 1982, 291.
2 Vgl. Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Ge-

kreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 41982, 470–543; Gisbert Greshake,
Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg 42001, 47–59. Zur Art des Zitierens: Eckige
Klammern in Zitaten sind Einfügungen meinerseits. Ist eine Aussage oder ein Zitat nicht unmittelbar
am Ende durch eine Fußnote nachgewiesen, dann ist die Angabe der im Text nachfolgenden Fußnote
auf die Aussage oder das Zitat zu beziehen.

3 Vgl. Ernst Käsemann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik, in: ders., Exegetische Ver-
suche und Besinnungen II, Göttingen 31964, 105–131, bes. 127f. 130; Günther Bornkamm, Jesus von
Nazareth, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 141988, 80–84.

4 Vgl. zur religionsgeschichtlichen Einordnung: Dietrich Korsch, Art. Verborgenheit Gottes,
HWP 11, 2001, 582–586, 582f. Vgl. zum theologischen Sachverhalt: Eberhard Jüngel, Gott als Ge-
heimnis der Welt, aaO., 460; ders., Quae supra nos, nihil ad nos. Eine Kurzformel der Lehre vom
verborgenen Gott – im Anschluß an Luther interpretiert, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit –
Mensch. Theologische Erörterungen [II], München 1980, 202–251, 229ff. 238ff; ders., Die Offenbarung
der Verborgenheit Gottes. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des göttli-
chen Wirkens, in: ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens.
Theologische Erörterungen III, München 1990, 163–182, bes. 165ff.

5 Vgl. Eberhard Jüngel, Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes, aaO., 171.
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Während einige dezidiert lutherische Theologie eine derartige Prinzipiali-
sierung der Trinitätslehre grundsätzlich ablehnen6 und dieser Schwierigkeit mit
dem Hinweis auf die paradoxe Selbstverbergung Gottes in Christus begegnen,7

legt sich im Kontext der trinitarischen Renaissance der zeitgenössischen Theolo-
gie evangelischer, katholischer und orthodoxer Provenienz8 die Frage nahe, ob
diese heilsgeschichtliche Selbstverbergung Gottes im Sohn nicht auch explizit
auf die trinitarische Verfasstheit Gottes zurückzuführen ist.9 An diesem Punkt
drängt sich geradezu ein Gespräch mit der Spätphilosophie Schellings10 auf, weil
sie zum einen auf der Höhe des Problembewusstseins des Deutschen Idealismus
diesen Sachverhalt bedenkt und zum anderen im Gegensatz zu den – heute in
der fundamentaltheologischen bzw. dogmatischen Reflexion fast allerorts gängi-
gen – Überlegungen von Fichte, Hegel und Schleiermacher eine systematisch wohl
kaum abgegoltene Theoriegestalt darstellt.11 Da die Theologie aufgrund ihrer Fi-
xierung auf die philosophische Postmoderne und die auf hohem Niveau stagnie-
rende Hegel- und Fichte-Forschung das gegenwärtige Aufleben der Schelling-

6 Vgl. Oswald Bayer, Poetologische Trinitätslehre, in: Joachim Heubach (Hg.), Zur Trinitätslehre
in der lutherischen Kirche, Erlangen 1996, 67–79, bes. 78f. Allerdings wird man an Bayer mit Robert C.
Neville die Frage richten müssen, ob eine systematische Theologie, die grundsätzlich eine Globalisie-
rung theologischer Aussagen zugunsten der Orientierung an liturgischen und poetischen Vollzügen
ablehnt (vgl. Oswald Bayer, aaO., 79), nicht notwendigerweise dazu führt, dass die Wahrheitsfrage
zugunsten der Eingebundenheit in eine bestimmte religiöse Tradition nivelliert wird, so dass die Be-
liebigkeit theologischer Aussagen grundsätzlich nicht mehr minimierbar ist (vgl. Robert C. Neville,
On the Conditions for Systematic Theology in a Global Public, in: Yossef Schwartz/Volkhard Krech,
Religious Apologetics – Philosophical Argumentation, Tübingen 2004, 9–24, bes. 11ff).

7 Vgl. zu Luther: Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 71994, 27–34, bes. 30.
32f.

8 Vgl. Christoph Schwöbel, Die Trinitätslehre als Rahmentheorie des christlichen Glaubens. Vier
Thesen zur Bedeutung der Trinität in der christlichen Dogmatik, in: ders., Gott in Beziehung. Studien
zur Dogmatik, Tübingen 2002, 25–51, 26f; ders., The Renaissance of Trinitarian Theology: Reasons,
Problems and Tasks, in: ders. (Hg.), Trinitarian Theology Today. Essays on Divine Being and Act,
Edinburgh 1995, 1–30, bes. 11f; Gisbert Greshake, aaO., 18f mit Anm. 15.

9 Vgl. dazu: Christoph Schwöbel, Die Trinitätslehre als Rahmentheorie des christlichen Glaubens,
aaO., 42. Damit wird im übrigen ein Anliegen Luthers aufgenommen, der in der ersten Disputation
gegen die Antinomer von 1537 die Aufgabe sah, die Rede von der Verborgenheit Gottes mit der
Trinitätslehre zu vermitteln (vgl. Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung
und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, 234).

10 Schelling wird nach der ersten Gesamtausgabe, die fortlaufend als Band I bis XIV gezählt wird,
mit Band- und Seitenzahl ohne weiteren Zusatz zitiert. Mit der Abkürzung UPhO wird bezeichnet:
Urfassung der Philosophie der Offenbarung, hg. v. Walter E. Ehrhardt, 2 Bde., PhB 445 a/b, Hamburg
1992. Mit EPh ist verwiesen auf: Einleitung in die Philosophie (1830), hrsg. v. W. E. Ehrhardt, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1989.

11 Vgl. Albert Franz, Wozu Schelling? Aktuelle Schelling-Literatur aus theologischer Perspektive,
ThRv 98, 2002, 267–294, 267; Frank Meier, Transzendenz der Vernunft und Wirklichkeit Gottes. Eine
Untersuchung zur Philosophischen Gotteslehre in F.W.J. Schellings Spätwerk, Regensburg 2004, 11–16,
bes. 14.

Im übrigen hat im Blick auf die Trinitätslehre schon 1985 Emerich Coreth herausgestellt, dass
entgegen weitverbreiteter Meinung nicht Hegel „der große Philosoph der Trinität“ (Emerich Coreth,
Zur Philosophie der Trinität im Denken der Neuzeit bis Schelling, in: Der Streit um den Gott der
Philosophen. Anregungen und Antworten, hg. v. J. Möller. Mit Beitr. von Wilhelm Breuning u.a.,
Düsseldorf 1985, 48–80, 59) ist, sondern Schelling, der „sich viel mehr als Hegel, zeitlich viel länger
und sachlich weit intensiver mit der christlichen Trinitätslehre auseinandergesetzt [hat]. Während aber
Hegel auch unter dieser Rücksicht eingehend erforscht ist, gibt es kaum Studien zu den trinitarischen
Gedanken und Spekulationen Schellings“ (aaO., 62).
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Forschung in der Philosophie zu verschlafen droht,12 soll anhand der erst 160
Jahre nach ihrer Abfassung sensationell13 von Walter E. Ehrhardt entdeckten und
1992 edierten Urfassung der Philosophie der Offenbarung, die Schelling nach seiner
Nachlassverfügung zur Veröffentlichung vorgesehen hatte,14 der Versuch unter-
nommen werden, Schellings späte Theorie des Absoluten zu skizzieren.

Zu diesem Zweck ist zunächst (8.1) die Funktion der Rede vom Absoluten
beim späten Schelling zu untersuchen, dann (8.2) die spekulative Grundfigur und
(8.3) ihre trinitätstheologische Durchführung darzustellen. Schließlich sind (8.4)
die Überlegungen in sieben Thesen zu resümieren.

8.1  ̈   

Schelling ist mit der Tradition der abendländischen Metaphysik der Auffassung,
dass die Philosophie der Frage „Warum ist überhaupt etwas? Warum ist nicht
nichts?“15 nicht ausweichen kann,16 sondern unter Voraussetzung, dass das Sein

12 Vgl. Albert Franz, aaO., 267. Nach Albert Franz ist die akademische Theologie nicht einmal
fähig, die aktuellen Werkausgaben von Schelling zu zitieren (vgl. ebd.).

13 Die Urfassung der Philosophie der Offenbarung stellt „einen . . . sensationellen Fund“ (Wolfdiet-
rich Schmied-Korwazik, Buchbesprechung von: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Urfassung der
Philosophie der Offenbarung, hrsg. v. Walter E. Ehrhardt, 2 Bde. (Philosophische Bibliothek 445a/b).
Hamburg, Meiner 1992, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, Bd. XXVI/1994, 164–167, 164) dar, gilt als
der „bisher bedeutendste[. . . ] Fund der Schelling[-]Forschung unserer Zeit“ (Erich Mende, Das Abso-
lute und die „Urfassung der Philosophie der Offenbarung“ bilden Schwerpunkte neuester Schelling-
Publikationen, Philosophischer Literaturanzeiger 46, 1993, 401–413, 411) und muss bei der gegenwär-
tigen Quellenlage, „i.e. bis zum Erscheinen des Textes in der Akademieausgabe, [als] die maßgebliche
Grundlage für alle Bezugnahmen auf Schellings Spätphilosophie angesehen werden“ (Albert Franz,
aaO., 273). Dabei wird betont, dass ihre Interpretation ein dringendes „Desiderat der Forschung“
(Christian Iber, Subjektivität, Vernunft und ihre Kritik. Prager Vorlesungen über den Deutschen Idea-
lismus, Frankfurt a.M. 1999, 191, Anm. 1) ist.

14 Vgl. Walter E. Ehrhardt, Nachwort des Herausgebers, in: UPhO 729–742, 738ff.
15 XIII 7. Fragt man, warum das wirkliche Sein der Welt hergeleitet werden muss, ist zu antwor-

ten, dass zum einen die reine Vernunft am Ende ihrer Selbsterkundung in der sogenannten negativen
Philosophie einsehen muss, dass sie das wirkliche Sein voraussetzt, sofern sie ihre eigene Existenz
in Form ihres Selbstvollzuges nicht einholen kann (vgl. dazu: Walter Schulz, Die Vollendung des
Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, Stuttgart/Köln 21975, 7f), und zum anderen
dieses wirkliche Sein erklärungsbedürftig ist. Das Dass der tatsächlichen Welt versteht sich nicht von
selbst; es kann danach gefragt werden: „Die Philosophie solle die Thatsache der Welt erklären“ (X
227). Eine Philosophie, die darauf verzichtet, zu fragen, wie es zur Tatsache der Welt gekommen ist
(vgl. X 143), und sich darauf beschränkt, nachzuweisen, dass in der Welt sich die Vernunft selbst
denkend vollzieht, fordert Schellings Hohn heraus: „Nichts ist begreiflicher . . . als der Begriff. Das
Unbegreifliche beginnt erst mit dem, was dem Begriffe entgegengesetzt ist“ (EPh 63; vgl. zu Hegel:
aaO., 64ff). Zwar liegt „[d]ie ganze Welt . . . gleichsam in den Netzen der Vernunft, aber die Frage
ist eben, wie sie in diese Netze gekommen sey“ (X 143). Wollte man dagegen einwenden, dass die
Welt die Erscheinung der reinen Vernunft sei, ist das Schelling zufolge zutiefst problematisch und auf
jeden Fall zu rechtfertigen: „Die Welt, wie sie ist, sieht nach nichts weniger aus als nach dem Werk
der reinen Vernunft“ (XIII 200). Daher muss die Philosophie „über die wirkliche Existenz der Natur
und der Welt überhaupt Rede und Antwort . . . geben, [darf] nicht bloß mit dem Wesen der Dinge sich
. . . beschäftigen“ (XIII 95).

16Werner Beierwaltes bezeichnet diese Frage Schellings als „[e]ine Grundfrage . . . aller Metaphy-
sik“ (Werner Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt a.M. 1972, 118). Vgl. zur Sache auch:
Daniel Sollberger, Metaphysik und Invention. Die Wirklichkeit in den Suchbewegungen negativen
und positiven Denkens in F.W.J. Schellings Spätphilosophie, Würzburg 1996, 1ff.
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dieser Welt endlich ist, eine „Erklärung der Endlichkeit“17 finden muss. In dem
Sinn heißt es programmatisch zu Beginn der Urfassung der Philosophie der Offen-
barung: „Es gibt keine tiefere Frage für den Philosophen als die, sich zu erklären,
wie ursprünglich ein Sein entstehen könne . . . an diese Frage heftet sich alles“.18

So fungiert die Frage nach einer Theorie, welche das endliche Sein als sol-
ches erklären kann, als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen, in denen
Schelling plausibel zu machen sucht, dass als Grund der Endlichkeit nur in Fra-
ge kommt, was selbst nicht endlich ist.19 Diese Gedanken verbindet Schelling
explizit mit dem Begriff der Philosophie, indem er Philosophie als die Frage
nach der Entstehung von Sein ausweist. So bestimmt Schelling „die Philosophie
. . . als die schlechthin von vorne anfangende Wissenschaft“.20 Damit ist keines-
wegs bloß behauptet, dass die Philosophie als die Wissenschaft aufzufassen ist,
die zur sukzessiv voranschreitenden Ausbildung des Denkvermögens des jewei-
ligen Subjektes dient. Vielmehr ist sie eigentlich objektiv die Wissenschaft, die
von vorn beginnt; als solche ist sie auf ein objektives Telos ausgerichtet.21: „Sie
kündigt sich nicht als eine Wissenschaft an, die mit der Notwendigkeit anfängt,
sich allem zu unterwerfen, was bei einer gewissen Art der Gedankenverbindung
zum Vorschein kommt; sie kündigt sich vielmehr als Wissenschaft an, die einen
bestimmten Zweck hat . . . sie verlangt, dass sie etwas Gewisses mit Bewußtsein
erreiche.“22

Dass die Philosophie nicht ins Unbestimmte strebt und dass sie dies so tut,
dass man es allgemein nachvollziehen kann, wird durch den Kontrast zur Tä-
tigkeit des Künstlers deutlich. Während nämlich das Ziel des Künstlers in der
künstlerischen Betätigung selbst liegt und es dem Künstler etwa frei steht zu
malen, was sich ihm eingibt, verhält es sich bei der Philosophie anders; sie ist
durch ein Ziel bestimmt, das nicht in ihrem Vollzug aufgeht.23 Dies zeigt Schel-
ling auf, indem er eine reductio ad absurdum der gegenteiligen Ansicht durchführt.
So würde niemand zugestehen, dass ein philosophisches Denken, das zum Bei-
spiel die Sittlichkeit unbegründet sein lässt und von sich selbst behauptet, eine
Lehre von der Sittlichkeit zu sein, im Recht ist.24 Folglich ist Philosophie nicht
deswegen schon als solche gegeben, wenn der Bereich philosophischer Erwägun-
gen betreten wird, sondern sie ist eine objektive Angelegenheit. Dass es dennoch
zuweilen so zu sein scheint, dass in der Philosophie das Unsittliche als sittlich
hingestellt werden kann, darf nicht zum Schluss verleiten, in der Philosophie
habe intellektuelles Blendwerk Bestand.25 Denn „so seltsam ist der Mensch nicht

17 VII 60.
18 UPhO 24,27–31.
19 Dieter Sturma spricht von einer „Theorie bewusster Endlichkeit“ (Dieter Sturma, Person sucht

Person. Schellings personalitätstheoretischer Sonderweg, in: Thomas Buchheim/Friedrich Hermanni,
„Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin
2004, 55–70, 58).

20 UPhO 19,2f.
21 Vgl. aaO., 19,24–33.
22 AaO., 19,28–37.
23 Vgl. aaO., 19,34–20,6. „Wenn ein Maler statt einer Kirche . . . ein Wirtshaus . . . malen würde,

so wäre es doch . . . ein Gemaltes. Anders ist es in der Philosophie“ (aaO., 20,3–6).
24 Vgl. aaO., 20,6–13.
25 Vgl. aaO., 20,14–20. Vgl. auch: aaO., 3,17ff.
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organisiert“.26 Ein Dualismus, der es erlauben würde, Einsicht und Sittlichkeit ge-
geneinander auszuspielen, ist unmöglich.27 Dies wird Schelling in einer sogleich
darzustellenden semantischen Analyse des Begriffs der Philosophie zeigen, in-
dem er Sittlichkeit und Einsicht als Aspekte der einen Weisheit ausweist, die
ihrerseits ontologisch fundiert ist.

Grundsätzlich, so fährt Schelling fort, „stimmen . . . alle überein, dass die Phi-
losophie etwas Vernünftiges herausbringen müsse“.28 Doch stellt sich die Frage,
„ob man sagen kann, dass die Philosophie eine Sache wirklich begriffen habe,
wenn man erklärt, dass sie vernünftig sei. Man nimmt hier die Vernunft als et-
was Absolutes, keines weiteren Forschens mehr Bedürftiges. Vernünftig ist aber
nur, was aus der eingesetzten Ordnung der Dinge folgt. Die Vernunft äußert sich
als Gefühl der allgemeinen Temperatur, in die die Dinge gesetzt sind – sie ist
das Gefühl einer allgemeinen Spannung. Man sieht wohl, dass die Vernunft ei-
ne Temperatur sei, die sich über alles erstreckt, und sich nur im menschlichen
Bewusstsein ausdrückt. Die Vernunft bedarf aber selbst einer Erklärung“.29

Für Schelling ist demnach die Vernunft nicht etwas, das keiner Begründung
fähig oder bedürftig wäre, sondern das Medium (im Sinne der condition sine qua
non), in dem die Wirklichkeit erschlossen ist, ohne dass deswegen die Wirklichkeit
in der Vernunft aufginge. Kann die reine theoretische Vernunft die Wirklichkeit
nicht heraufführen (im Sinne der causa per quam),30 darf eine die positive Wirk-

26 AaO., 20,20–22.
27 Vgl. aaO., 20,21–23. Schelling kann bündig erklären: „[D]ie ersten spekulativen Begriffe sind

auch die ersten sittlichen, und eine wahre Philosophie kann nicht ohne Sittlichkeit gedacht werden“
(aaO., 39, 27–29).

28 AaO., 20,25f.
29 AaO., 20,30–21,3.
30 Damit impliziert der Beginn der Urfassung der Philosophie der Offenbarung sachlich die Un-

terscheidung zwischen negativer und positiver Philosophie. Dass die Urfassung der Philosophie der
Offenbarung das Ansinnen einer positiven Philosophie vor dem Hintergrund der Ungeschichtlichkeit
der negativen Philosophie voraussetzt, ergibt sich aus: UPhO 5,20ff (vgl. zur Gleichsetzung der logi-
schen mit der negativen und der geschichtlichen mit der positiven Philosophie: Walter E. Ehrhardt,
Annotationen des Herausgebers, in: UPhO 743–766, 747). Daher schließt schon die Urfassung der Phi-
losophie der Offenbarung von 1831/32 das Missverständnis aus, als sei die Entwicklung der positiven
Philosophie unmittelbar auf rein positive Weise möglich: Die positive Philosophie setzt mit ihrem
Vollzug sich selbst die negative voraus. Damit wird nicht behauptet, dass das religiöse Bewusstsein
allererst durch die negative Philosophie vermittelt sein muss, um erscheinen zu können, sondern bloß,
dass die positive Philosophie, wenn sie Philosophie ist, die Selbstbescheidung der reinen Vernunft in
der negativen Philosophie impliziert. Dass Schelling dabei 1831/32möglicherweise die ganze Proble-
matik der ausgearbeiteten negativen Philosophie und deren Übergang zur positiven Philosophie noch
nicht vor Augen gestanden haben mag, widerspricht nicht dem Sachverhalt, dass der Urfassung der
Philosophie der Offenbarung die konstitutive Bedeutung der Einsicht der negativen Philosophie in die
Grenzen der reinen Vernunft bewusst war.

Damit wird der ansonsten bestechenden und sehr aufschlussreichen Interpretation von Albert
Franz widersprochen (vgl. Albert Franz, Schellings Philosophie der Offenbarung und die Theologie,
PhJ 104, 1997, 373–389; ders., Schelling und die negative Theologie, in: Albert Franz/Wilhelm G. Jacobs
(Hg.), Religion und Gott im Denken der Neuzeit, Paderborn/München/Wien/Zürich 2000, 136–145),
der meint, die Urfassung der Philosophie der Offenbarung biete selbst einen Abriss der negativen Philoso-
phie. Albert Franz zufolge enthält die Urfassung der Philosophie der Offenbarung in Kurzfassung selbst,
was später als eigenständiger und erster Teil der Philosophie der Offenbarung in der Sohnesausgabe
erscheine; gemeint ist damit die Einleitung in die Philosophie der Offenbarung (also das erste Buch der
Philosophie der Offenbarung), welche den Auftritt der eigentlich positiven Philosophie in der Philosophie
der Offenbarung (nämlich im zweiten und dritten Buch) vorbereite. In der Urfassung der Philosophie der
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lichkeit theoretisch nicht heraufführbare, aber diagnostizierende31 Philosophie
sich nicht nur auf das theoretische Vermögen des Menschen kaprizieren, sondern
muss auch das praktische Vermögen der Freiheit im Blick haben, so dass die

Offenbarung übernehme die von ihr so genannte „Einleitung“, als welche die ersten 15 Vorlesungen
bezeichnet werden, diese Aufgabe, insofern hier thematisch würde, was die Sohnesausgabe – unter an-
derem in der erwähnten Einleitung in die Philosophie der Offenbarung – als negative Philosophie auffasse
(vgl. Albert Franz, Schellings Philosophie der Offenbarung und die Theologie, aaO., 373–375): „Auch
die ‚Urfassung‘ enthält Philosophie im Sinne der in der Sohnesausgabe so bezeichneten ‚negativen
Philosophie‘, auch wenn die Unterscheidung in ‚negative‘ und ‚positive Philosophie‘, gar als explizites
Strukturprinzip, in der Urfassung gerade nicht zu finden ist“ (aaO., 374). Doch dies vermag nicht zu
überzeugen. Denn man muss sich – mit Albert Franz selbst – die „weitgehende. . . Übereinstimmung
beider Texte [nämlich der Urfassung der Philosophie der Offenbarung und der Sohnesausgabe] im we-
sentlichen Sachgehalt“ (ebd.) vor Augen führen, was dadurch unterstrichen wird, dass Albert Franz
keinen unanfechtbaren Beleg dafür anführen kann, dass die „Einleitung“ der Urfassung der Philosophie
der Offenbarung im Sinne der negativen Philosophie über die eigentliche Philosophie der Offenbarung
in der Sohnesausgabe hinausgeht. Sämtliche von Albert Franz angeführte Belege finden sich in der –
auch nach Albert Franz eindeutig der positiven Philosophie zuzurechnenden (vgl. aaO., 374) – Philoso-
phie der Offenbarung (also in dem Text: Zweites Buch. Der Philosophie der Offenbarung erster Teil), so dass
hier gerade keine Abweichung der Urfassung der Philosophie der Offenbarung von der Sohnesausgabe
festgestellt werden kann. Dann verbietet sich aber die These, dass Schelling in der „Einleitung“ der
Urfassung der Philosophie der Offenbarung „allgemeine Bestimmungen über Philosophie erörtert, die der
Sache nach in der Sohnesausgabe als ‚negative Philosophie‘ zusammengefaßt werden“ (aaO., 375).
Die Ansicht, „dass die ‚Urfassung‘ . . . der Sache nach mit der neunten Vorlesung der Sohnesausgabe
(XIII/177ff) . . . einsetzt“ (aaO., 374), ist nicht haltbar.

Als Belege führt Albert Franz an: „Fragen nach dem Wissenschaftscharakter der Philosophie
(19ff.), nach ihrem Charakter als apriorische und aposteriorische Wissenschaft (71), nach dem Sein
als Gegenstand der Philosophie (23ff.), nach dem Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit (71
u.a.) sowie nach dem notwendig hypothetischen Charakter reinen Denkens (69)“ (aaO., 375). Dazu
ist im einzelnen zu sagen: Was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung auf den Seiten 19ff über
den Wissenschaftscharakter der Philosophie zu sagen weiß, findet sich in der Sohnesausgabe auf
den Seiten XIII 198ff; was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über die Philosophie als einer
zugleich apriorischen und aposteriorischen Wissenschaft auf den Seiten 69 bis 73 ausführt, steht in der
Sohnesausgabe auf den Seiten XIII 248 und 249; was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über
das Sein als Objekt der Philosophie auf den Seiten 23ff zum Ausdruck bringt, ist in der Sohnesausgabe
auf den Seiten XIII 203ff dargelegt. Und was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über das
Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit zum Beispiel auf der Seite 71 (und zuvor Seite 70)
geltend macht, insofern sie darlegt, warum vom Geist als absoluter Wirklichkeit ausgegangen werden
kann und dass dem Geist als absoluter Wirklichkeit aufgrund dieser Wirklichkeit die Urmöglichkeit
erscheint, erklärt die Sohnesausgabe der Sache nach auf den Seiten XIII 240f, 250f und vor allem 262ff.
Schließlich ist, was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung auf Seite 69 über den hypothetischen
Charakter des Denkens bemerkt, das unter der Bedingung einer ersten bzw. letzten Wirklichkeit steht,
in der Sohnesausgabe auf den Seiten 241 bis 243 etwas breiter (aber unter Verwendung fast derselben
Wörter) dargetan.

Um den Nachweis einmal exemplarisch zu führen, seien die Stellen für den letzten Beleg ne-
beneinander gestellt. In der Urfassung der Philosophie der Offenbarung heißt es: „Aber bisher war alles
nur hypothetisch. Wir sagten, wenn ein Sein entsteht, so kann es nur in dieser Folge entstehen. Aber
fragt sich jetzt, . . . warum entsteht denn ein Sein? Nur inwiefern es eine erste Wirklichkeit gibt. Die-
ses erste Wirkliche . . . muß . . . jener Geist sein“ (UPhO 69,9–15). Die Sohnesausgabe schaltet weitere
Erläuterungen ein, doch der Wortlaut ist noch gut erkennbar: „[U]nser Philosophiren [war] bis jetzt
durchaus nur ein hypothetisches . . . diese ganze Folge . . . beruht auf der Voraussetzung, wenn es ein
Seyn . . . gibt. . . . Die letzte Frage ist immer: warum ist überhaupt etwas . . . ? . . . In letzter Instanz ist
. . . die Voraussetzung . . . ein unzweifelhaft Wirkliches. Dieses letzte Wirkliche . . . kann eben nur der
Geist seyn“ (XIII 241–243).

31 Vgl. zum „diagnostischen“ Charakter von Schellings Vernunftverständnis, wie es besonders
in der positiven Philosophie deutlich wird: Thomas Buchheim, Eins von Allem. Die Selbstbescheidung
des Idealismus in Schellings Spätphilosophie, Hamburg 1992, 106f; Daniel Sollberger, aaO., 386–389.
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Ethik ins Spiel kommt.32 So ist das „Wollen, das die Philosophie leitet, ein sittli-
ches Wollen, welches seinen Grund in der Freiheit hat“33. Dass die Philosophie
von einem in der Philosophie fundierten sittlichem Wollen bestimmt ist, wird
außerdem mit dem Argument ad hominem begründet, dass derjenige, dem in der
Philosophie Unrecht nachgewiesen wird, sich „auch in seinem moralischen Werte
verkürzt [fühlt]. Es ist ein richtiger Satz: Wie der Mensch, so seine Philosophie
– oder wie die Philosophie des Menschen, so er selbst. Schon der Name Philo-
sophie enthält, dass sie wesentlich ein Wollen ist. Philosophie heißt ‚Wollen der
Weisheit‘. Nicht jede Erkenntnis, sondern nur die der Weisheit, genügt der Philo-
sophie“34. Schelling sieht demnach aufgrund seines Rationalitätsverständnisses,
das die Vernunft als Medium, nicht aber den Grund der Wirklichkeit ausweist,
Philosophie nicht in einer Wissenschaft von der reinen Vernunft aufgehen; viel-
mehr ist die Philosophie von einem freien Wollen geprägt, das seinerseits mit der
griechischen Bedeutung des Ausdrucks Philosophie übereinkommt, sofern diese
eine Suche nach Weisheit ist. Dieses Verständnis von Philosophie impliziert (a)
einen erkenntnistheoretischen, (b) einen ethischen und (c) einen ontologischen
Aspekt.35

Weisheit ist (a) in erkenntnistheoretischer Perspektive, wie Schelling unter
Rekurs auf den Gebrauch dieses Wortes erläutert, anders als die Klugheit nicht ein
Mittel, das erst durch seine Zweckbestimmung seinen Wert erhält,36 sondern als
solche auf das, „was zuletzt allein Bestand hat, was wahres, bleibendes Ende ist“,37

ausgerichtet. Die Weisheit als Erkenntnis des wahren Endes setzt fernerhin das
Wissen um den Anfang voraus.38 Mit diesen Bestimmungen präzisiert Schelling
entscheidend sein Verständnis der Philosophie, das er unmittelbar zu Beginn
der Urfassung der Philosophie der Offenbarung dargelegt hatte, als er im Rahmen
einer kritischen Diagnose der zeitgenössischen Philosophie beklagt hatte, dass
die Philosophie bisher „in den Präliminarien stecken[blieb]“,39 also nicht bis zum
wahren Ende vorgedrungen ist. Dies war damit begründet worden, dass die
bisherige Philosophie als Schulphilosophie dem Leben ausgewichen war, indem
sie statt die Kraft des Lebens zu nutzen, dieses in abstrakte Begriffe aufzuheben
versuchte.40

32 Vgl. UPhO 21,3–12.
33 Vgl. aaO., 21,11–12.
34 AaO., 21,18–24.
35 Vgl. Wilhelm Teichner, Mensch und Gott in der Entfremdung oder die Krise der Subjektivität,

Freiburg/München 1984, 210.
36 Vgl. UPhO, 21,32f.
37 AaO., 22,6f.
38 Vgl. aaO., 22,11–13.
39 AaO., 3,22f.
40 Vgl. aaO., 3,21–4,19. Axel Hutter weist in diesem Kontext auf Kants Parteinnahme in der

Kritik der reinen Vernunft gegen eine Schulphilosophie hin, die sich auf eine Erkenntnis beschränkt
(vgl. Axel Hutter, Geschichtliche Vernunft. Die Weiterführung der Kantischen Vernunftkritik in der
Spätphilosophie Schellings, Frankfurt a.M. 1996, 64f, Anm. 7), „die nur als Wissenschaft gesucht wird,
ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin logische Vollkommenheit der
Erkenntnis zum Zwecke zu haben“ (Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und
zweiten Original-Ausgabe neu herausgegeben von R. Schmidt. Um ein Sachregister von K. Vorländer
ergänzter und durchgesehener Nachdruck, Hamburg 1976, B 866). Kant stellt diesem „Schulbegriff“
der Philosophie ihren „Weltbegriff“ gegenüber: „Weltbegriff heißt derjenige, der das betrifft, was
jedermann notwendig interessiert“ (aaO., B 867 Anm.). Dass Kant sich gegen die Schulphilosophie
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Ist erkenntnistheoretisch entsprechend die Lebenswirklichkeit zu berücksich-
tigen, so besteht (b) das ethische Implikat des Begriffs der Philosophie darin, dass
der Mensch sich vom Leben, das an dieser Stelle als Daseinstrom, in dem sich
der Mensch immer schon befindet, verstanden wird,41 „nicht fortreißen . . . lassen
[soll. Denn] er ist bestimmt, den Sinn . . . dieser Bewegung kennenzulernen“.42

Zwar wäre eine philosophische Suche des Menschen auch mit einem Ende denk-
bar, welches seinerseits das Resultat einer notwendigen Bewegung ist; doch bliebe
in diesem Fall nur, dieses Ende „blind“ zu akzeptieren, insofern nur die – in Schel-
lings präzisem Sprachgebrauch – „kluge“ Unterordnung, nicht aber die auf freier
Einsicht beruhende „weise“ Zustimmung möglich wäre.43

Soll Weisheit eine ethische Dimension haben, setzt sie folglich (c) eine onto-
logische Hinsicht voraus, wonach sich im Prozess des wirklichen Lebens objektiv
Weisheit findet, die ihrerseits vom Menschen erfasst werden kann: „Verlangt der
Mensch Weisheit, so muß er voraussetzen, dass der Gegenstand seiner Erkennt-
nis Weisheit sei. Nicht seine eigene Weisheit soll der Mensch in der Philosophie
suchen, sondern die objektive Weisheit, die außer ihm existiert“.44 Was den Men-
schen zum Wesen macht, das nach Weisheit fragt, ist das, was ihn sich als den
erfahren lässt, der mit Bewusstsein distinkt erkennen und mit Willen frei handeln
kann. Ist Philosophie Suche nach erkenntnistheoretisch und ethisch wegweisen-
der Weisheit, muss Philosophie unter der Voraussetzung, dass sie nicht sinnlos
ist, annehmen, dass die gesuchte Weisheit existiert. Die ontologische Bedeutung
der Weisheit wird beansprucht, wenn Weisheit in erkenntnistheoretischer und
ethischer Hinsicht zur Geltung kommt: „Es ist ein uraltes Axiom, dass der Er-
kennende wie das Erkannte, und das Erkannte wie das Erkennende sei. Die
Erkenntnis, mit welcher Weisheit gegeben werden soll, setzt einen Gegenstand
voraus, in dem selbst Weisheit ist. Etwas völlig Erkenntnisloses könnte nicht aner-
kannt werden, d.h., könnte nicht Gegenstand der Erkenntnis sein. Was umgekehrt
Gegenstand der Erkenntnis ist, muß das Gepräge des Erkennenden an sich ha-
ben“.45 Das, was der Mensch erkennt, kann nicht etwas sein, das vom Erkennen
völlig getrennt ist, da das Erkannte – und sei es scheinbar als Unerkennbares
deklariert – erkannt wird; das impliziert, dass das Erkannte so beschaffen sein
muss, dass es der Mensch erkennt. Dabei ist das Erkannte nicht eine (unüberprüf-
bare) Unterstellung des Menschen, sondern objektive Voraussetzung. So kommt
Schelling zur These, dass Weisheit in der Welt ist, was wiederum bedeutet, dass
die Welt nicht als etwas zu verstehen ist, das das Resultat eines zufälligen und
unbestimmt vor sich hintreibenden Prozesses ist, sondern eine Welt, in der Weis-
heit ist, muss mit Absicht gesetzt und aus Freiheit entstanden sein: „Die erste
Voraussetzung der Philosophie ist, dass in dem Sein – in der Welt – Weisheit sei.
Die Philosophie setzt ein Sein voraus, welches gleich anfangs mit Voraussicht,
mit Freiheit, entsteht. Ich verlange Weisheit – heißt soviel – als ich verlange ein

wendet, erhellt daraus, dass die Kritik der Vernunft nach Kants Verständnis „nur das Monopol der
Schulen, keineswegs aber das Interesse der Menschen“ (aaO., B XXXII) trifft.

41 Vgl. UPhO 22,13–36. Es fällt explizit der Begriff des Lebens (vgl. aaO., 22,33).
42 AaO., 22,16–18.
43 Vgl. aaO., 22,23–36. Vgl. auch: aaO., 701,5f.
44 AaO., 22,36–23,3.
45 AaO., 23, 3–10.
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absichtlich gesetztes Sein. Die erste Erklärung der Philosophie setzt ein Sein vor-
aus, welches gleich anfangs mit Absicht und Freiheit entstanden ist“.46 Damit
ist ein Philosophiebegriff, der meint, sich auf den Standpunkt endlicher Subjekti-
vität zurückziehen zu können, abgelehnt.47 Aus dem Philosophiebegriff, der für
Schelling als „Wollen der Weisheit“ ein mit Absicht gesetztes Sein impliziert, folgt
weiter, dass nicht das vorhandene Sein, sondern die hinter ihm stehende Absicht
begriffen werden muss; damit ist der Punkt benannt, an dem die Philosophie an-
zufangen hat: „Die Philosophie will hinter das Sein kommen; ihr Gegenstand ist
also nicht das Sein selbst, sondern das, was vor dem Sein ist, um eben das Sein zu
begreifen. Hiermit habe ich Sie in den Anfang der Philosophie gestellt“.48 Damit
ist das angesprochen, was Schelling mit der Tradition49 das „Wesen“50 nennt.

Bilanzierend kann festgehalten werden: Fällt die Vernunft aufgrund ihrer
erklärungsbedürftigen Faktizität als Kandidat für die Wirklichkeitsbegründung
aus, zeigt sich im Rahmen einer semantischen Analyse des Begriffs der Philoso-
phie, dass der Mensch, der philosophiert und damit nach dem freien Ursprung
bzw. der ursprünglichen Freiheit der endlichen Welt fragt, unterstellen muss, dass
diese ursprüngliche Freiheit als der Grund der Welt objektiv der Fall sein muss.
Denn soll ein haltloser51 Dualismus vermieden werden, muss das Reflexivwer-
den des weltlichen Seins in der Freiheit des Menschen, wie sie sich im Vollzug
der Philosophie einstellt, so erklärt werden, dass der gesuchte Grund der Welt die
Antwort darauf gibt, inwiefern es in der Welt zur Frage nach dem freien Ursprung
der Welt kommen kann. Anders formuliert: Die Behauptung eines völlig „blin-
den“ und deterministischen Universums, in dem der Mensch als Moment des
Universums nach dem freien Ursprung des Universums fragt, ist einigermaßen
bizarr, da in diesem Fall eine als Erklärung eingeführte Ansicht nicht einmal die
Frage, die zu ihrer Einführung geführt hat, plausibel machen kann.52 Vielmehr
erfordert das Reflexivwerden des Universums im Menschen einen Grund, der
das Universum mit dem Menschen nicht als notwendige Folge blinder Prozesse,
sondern als ein frei verursachtes Ereignis verstehen lässt. Die Erscheinung freier
Reflexivität kann unter Umgehung des Dualismus nicht aus (eventuell natura-
listisch zu deutender53) Unfreiheit begründet werden. Traditionell geredet: Eine

46 AaO., 23,13–19. Vergegenwärtigt man sich Fichtes Auffassung, wonach Schöpfung sich nicht
denken lässt (vgl. XIII 292), wird der spekulative Anspruch Schellings vollends deutlich.

47 Vgl. dazu: Dieter Sturma, Schellings Subjektivitätskritik, Dtsch. Z. Philos. 44, 1996, 429–446;
Daniel Sollberger, aaO., 99–137. Vgl. gegenwärtig zur Kritik des subjektivitätstheoretischen Denkens:
Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Tübingen
2003, 336–430.

48 UPhO, 23,27–31.
49 Vgl. Rafael Hüntelmann, Schellings Philosophie der Schöpfung. Zur Geschichte des Schöp-

fungsbegriffes, Dettelbach 1995, 163.
50 UPhO 29,7f.
51 Beim Dualismus stellt sich die bekannte Aporie des „dritten Menschen“ ein, wonach die logi-

sche Gleichstellung zweier Prinzipien daran scheitert, eines dritten Prinzips zu bedürfen, das erklärt,
inwiefern die beiden Prinzipien darin übereinkommen können, Prinzipien zu sein. Die Behauptung
zweier irreduzibler Prinzipien kann die Identität beider Prinzipien, Prinzip zu sein, nicht plausibel
machen; dies ist aber für eine prinzipientheoretische Annahme ruinös. Vgl. zur Sache: Aristoteles,
Metaphysik, gr.-dt., Neubearbeitung der Übers. v. H. Bonitz, mit Einleitung und Kommentar hg. v. H.
Seidl. Griech. Text in der Ed. v. W. Christ, Hamburg 31989/31991, 990b17. 987a29ff. 990a33ff. 1039a24ff.

52 Vgl. Dieter Sturma, Person sucht Person, aaO., 70.
53 Die geltungstheoretischen Aporien eines erkenntnistheoretischen Naturalismus sieht man
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Theorie des Absoluten, die im Ausgang vom bedingten Dasein um dessen Ver-
ständnis willen nach einem als ursprüngliche Freiheit zu qualifizierenden Grund
fragt, ist Schöpfungslehre.54

8.2  ̈    

Als das gesuchte Wesen der Schöpfungslehre erweist sich dabei erst einmal ein
Gefüge von drei Momenten, die Schelling als die Potenzen identifiziert und deren
Eigenart es ist, dass sie nur dadurch sind, dass sie füreinander sind. Vom Sein
wird transzendental auf das sein Können, von diesem auf das rein Seiende, was
das sein Können festzuhalten ermöglicht, und schließlich auf den Geist zurück-
gegangen, der seinerseits die Bedingung der Möglichkeit des Bezugs der ersten
beiden Potenzen ist. Folglich handelt es sich bei den Momenten des Wesens um
das sein Können, das auch als Subjekt namhaft, das rein Seiende, das ebenso als
Objekt bestimmt, und den Geist, der als Subjekt-Objekt gefasst werden kann.55

Zunächst ist es Schelling um die Entwicklung des rein Seienden, das sich aus
dem sein Können ergibt, und sein Verhältnis zum sein Können zu tun. Ist das,
was dem Sein (in transzendentaler Hinsicht) vorausgeht, das, was sein kann, ist
das erste Moment des Wesens das sein Können. Doch beim sein Können kann
nicht stehengeblieben werden, weil es selbst in seiner Unmittelbarkeit nicht fest-
gehalten werden kann, sondern unter der Hand entweder zum Sein wird, das
schlechthin ist, oder zum Nichts erklärt werden muss, das nicht sein kann. In
beiden Fällen wäre das sein Können als Wesen – also das, was das dem Sein vor-
angehend das Sein erklärt – verpasst, weil entweder bloß etwas artikuliert wäre,
das im Sein direkt aufgeht (ohne das Sein erklären zu können) oder ein Nichts, das
nicht sein kann, zur Geltung käme. So führt die transzendentale Rekonstruktion
zur Einsicht, dass das sein Können als solches nur erfasst werden kann, wenn

etwa deutlich bei Quine (vgl. dazu und zum Folgenden: Henri Lauener, Willard Van Orman Quine,
München 1982, 25–40. 65–159; Anton Friedrich Koch, Subjektivität in Raum und Zeit, Frankfurt a.M.
1990, 128–140). Denn die Überzeugung, dass sich zum einen Meinungen mit Bezug auf proximale
Ereignisse auf den sensorischen Oberflächen bilden und bewähren („Beobachtungssätze“) und zum
anderen sich der sinnliche Gehalt durch ein alternatives Begriffsschema anders konzeptualisieren
ließe (Unterbestimmtheit der Theorie durch Erfahrung), impliziert, dass die Belege des „Beobach-
tungsatzes“ auch anders konzeptualisierbar wären („Schema-Gehalt-Dualismus“). Dann aber gibt es
kein wohlbestimmtes Wahrnehmen und Denken, so dass der Empirismus dem Skeptizismus weichen
muss. Weil Quine zudem mathematische Klassen als abstrakte Entitäten anerkennt, ist nicht einsich-
tig, warum Quine noch die Existenz von physikalischen Körpern annimmt, wenn die Forderung
ontologischer Sparsamkeit gilt. Vermutlich resultiert diese Spannung daraus, dass Quine genötigt ist,
physikalische Körper anzunehmen, um die Reizung der Sinnesorgane erklären zu können. Daraus
ergibt sich: Quines Naturalismus ist eine instabile Position, weil der erkenntnistheoretische Naturalis-
mus der Physik nicht die theoretische Dignität sichern kann, von der er zehrt. Der Naturalismus hebt
sich selbst in einen umfassenden Relativismus auf, der seinerseits mit der Hypothek belastet ist, auf
die geltungstheoretische Frage keine befriedigende Antwort geben zu können.

54 Diese Einsicht Schellings verliert ihre scheinbar anachronistische Eigentümlichkeit, wenn
man sich vergegenwärtigt, dass Wolfgang Cramer im 20. Jahrhundert im Rahmen seiner Theorie des
Absoluten formulieren kann: „Gott und Welt hängen nicht zusammen wie Grund und notwendige
Folge. Die Welt ist nicht notwendige Folge . . . des Seins Gottes. Sie kann nur die freie Folge seines
Seins sein. Sie ist freie Tat Gottes, mit einem Wort: Schöpfung“ (Wolfgang Cramer, Die Monade. Das
philosophische Problem vom Ursprung, Stuttgart 1954, 244).

55 Vgl. dazu und zum Folgenden: UPhO 25,20–63,14.
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es so verstanden wird, dass es konstitutiv mit seinem präzisen Gegenteil, näm-
lich dem rein Seiendem, verbunden ist. Dieses Verhältnis von sein Können und
rein Seiendem ist so zu bestimmen, dass diese Momente in ihrer unaufhebbaren
Verschiedenheit substantiell identisch sind, da sie je nur sind, insofern sie nicht
ihr präzises Gegenteil sind. Die Identität von sein Können und rein Seiendem
erscheint als Geist, der als Subjekt=Objekt positiv artikuliert, was zuvor lediglich
negativ als Übereinstimmung der beiden Wesensmomente erwiesen war.

Das heißt, mit dem Geist kommt das Wesen zu sich, weil der Geist die
Einheit von sein Können und rein Seiendem zur Geltung bringt. Mehr noch: Mit
der Einsicht in die in sich vollendete Struktur des Geistes erfolgt sachlich und
methodisch eine Umkehr. Ist nämlich in sachlicher Hinsicht der Geist vollendet
(und insofern absolut), muss er nicht werden; der Geist ist nicht genötigt, ins Sein
überzugehen. Aus methodischer Perspektive heißt dies, dass mit dem Begriff des
Geistes der hypothetische Charakter, der daraus resultierte, dass das bisherige
Denken unter dem Vorbehalt des wirklichen Seins stand, abgelegt wird.56Mit dem

56 Das heißt nicht, dass Schelling den ontologischen Gottesbeweis restituiert. Vielmehr gelangt
das Denken im Ausgang vom faktischen Sein der endlichen Welt zum absoluten Geist, so dass nicht
vom Begriff auf die Existenz, sondern von der Existenz auf den Begriff geschlossen wird. Vgl. XI 571.
XIII 169.

Auf den Einwand, dass das diagnostische Denken der positiven Philosophie nicht tatsächlich
zu einem wirklichen und auch noch schlechthin freien absoluten Gott gelangen könne, weil es als
diagnostisches Denken immer hypothetisch sei, ist zu antworten, dass dieser Einspruch die Eigenart
einer Theorie verkennt, die „positiv“ ist, sich also nicht in sich selbst dreht, sondern sich „wirk-
lichkeitsgesättigt“ auf etwas Anderes als sie selbst bezieht (vgl. Schellings Spott über Hegel in der
Einleitung in die Philosophie zu Beginn der XVII. Vorlesung: EPh 63). Mit anderen Worten: Die Differenz
zwischen der Beschreibung eines Theoriebildungsprozesses und der Einnahme eines theoretischen
Standpunktes ist kein Zeichen der Unzulänglichkeit einer Theorie, sondern der in ihr thematisch
werdenden Wirklichkeit: Was in der Perspektive der Theoriebildung als bloße Setzung erscheint, ist
aus Sicht der für wahr erachteten Theorie eine wahre Existenzannahme (vgl. Willard Van Orman
Quine, Word and Object, Cambridge (Mass.)231999, 22f). Der Übergang in die positive Philosophie,
die zum Gottesgedanken aufsteigt, lässt sich mit den Mitteln der theoretischen Vernunft nicht her-
beizwingen; doch ist der Perspektivenwechsel einmal vollzogen, muss den sich in ihr erschließenden
Sachverhalten Existenz zugeschrieben werden, auch wenn dies im Rahmen einer Diagnose der prak-
tischen Vernunft geschieht, die theoretisch keine ausweisbare Objektivität beanspruchen kann. Die
mit dieser Ambivalenz verbundene Unabgeschlossenheit der Theorie, die Schelling als Selbsterweis
der unbedingten Freiheit Gottes interpretiert, ist aber gerade kein Mangel, sondern Zeichen ihres
Wirklichkeitsbezuges. Nach Gerhard Gamm treffen sich an dieser Stelle Deutscher Idealismus und
Analytische Philosophie, wobei Gamm besonders die Entwicklung von Quine zu Davidson im Auge
hat (vgl. Gerhard Gamm, Nicht nichts. Studien zu einer Semantik des Unbestimmten, Frankfurt a.M.
2000, 153–177): „Als weithin akzeptiertes Resultat kann . . . gelten, dass die Unabgeschlossenheit nicht
Zeichen eines Bestimmtheitsmangels ist, sondern unvordenkliche Startbedingung möglichen Gelin-
gens; . . . dass das Abgeschattetsein des Horizonts Sprechen und Handeln nicht verdüstert, sondern
hinsichtlich ihrer gegenständlichen Bestimmtheit allererst herausbringt . . . Unbestimmtsein erscheint
. . . als eine Art Offensein“ (aaO., 159).

Religionstheoretisch bedeutet dies: Wird in der positiven Philosophie die theoretische Unver-
fügbarkeit der Welt letztlich als Manifestation der Freiheit des trinitarischen Gottes diagnostiziert,
dann erweist sich der Mensch als das Wesen, das nach dem Ursprung fragt und seinen unverfügbaren
Ursprung nicht verfügbar machen kann, aber angesichts seiner Verwiesenheit auf diesen freien Ur-
sprung nicht sinnvoll leben kann, ohne diese ursprüngliche Freiheit trinitarisch namhaft zu machen
(vgl. zur Sache auch: Ingolf U. Dalferth, aaO., 84). Die Funktion der christlichen Trinitätslehre besteht
also darin, in einer praktischen Diagnose die Implikationen der Wirklichkeit der Welt zu explizieren.
Soll die Welt, wie sie in der Erfahrungswirklichkeit menschlicher Freiheit erscheint, als solche verstan-
den werden, ist sie nicht als notwendige Folge eines göttlichen Selbstwerdungsprozesses, sondern
als freie Tat eines freien Gottes zu nehmen: Die Welt ist als Schöpfung zu denken. Ihre funktionale
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(absoluten) Geist ist eine Wirklichkeit gegeben, die das Denken dazu befähigt, der
Wirklichkeit des Geistes nachzugehen.57

Dabei ergibt sich nach dem Perspektivenwechsel folgendes Bild.58 Das philo-
sophische Denken steigt wie auf den Sprossen einer Leiter, die auf dem vermeint-
lich festen Boden des wirklichen Seins der Welt steht, zu dessen Bedingungen
auf. Dabei stellt die Vernunft fest, dass das vollendete Gefüge der Bedingungen
letztlich das Erste ist und Geist genannt zu werden verdient. Der Geist besitzt sich
als absolute Wirklichkeit unverlierbar selbst, so dass die Warum-Frage, welche
das wirkliche Sein der Welt („Warum ist denn nicht Nichts?“59) und die dieses
begreifende Vernunft („Warum ist denn Vernunft und nicht Unvernunft?“60) zu
erschüttern vermag, an ihm keinen Anhalt findet. Der Selbstvollzug des transzen-
denten Geistes wird im menschlichen Geist einsichtig, so dass die Tatsache der
Philosophie zeigt, dass der Geist sich selbst vollzieht. Damit der Perspektiven-
wechsel, der das wirkliche Sein als Setzung des unverlierbaren Geistes verstehen
lässt, keine bloße Versicherung bleibt, ist die Welt im Ausgang vom Geist so ab-
zuleiten, dass der Geist in der Welt und ihrer Geschichte als ihr Prinzip einsichtig
wird. Was dabei dem Geist als Mittel zur Setzung der Welt dient, sind seine in
ihm ruhenden Attribute (nämlich die Potenzen), die zuvor erlaubt haben, zum
Begriff des Geistes aufzusteigen.61

Konsequenterweise wird der Status der Potenzen im nächsten Gedanken-
schritt abgehandelt, der das Sein des Geistes im Anfang verständlich macht. Da-
nach behalten die Potenzen ihre Eigenschaften, doch ruhen sie im absoluten Geist,
so dass sie als dessen Bestimmungen auszuweisen sind. Das sein Können ist als
der an sich seiende Geist, das rein Seiende als der für sich seiende Geist und das
Subjekt=Objekt als der bei sich seiende Geist zu bestimmen. In diesen drei Gestal-
ten bewegt sich der absolute Geist, der nochmals in seiner wesentlichen Einheit
von diesen drei Gestalten abzuheben ist. Denn ansonsten wäre unverständlich,
wie der absolute Geist seine Einheit sollte erkennen können. Um sich im Zusam-
menspiel verschiedener Momente als derselbe identifizieren zu können, setzt der
absolute Geist sich selbst voraus. Die (scheinbare) Selbstkonstituierung des abso-
luten Geistes qua Selbstausdifferenzierung (in den drei Gestalten) setzt ein Selbst
voraus, das in seiner Identität gegenüber den Gestalten seines Seins verwahrt
bzw. frei ist, und das Schelling im Einklang mit dem bisherigem Sprachgebrauch
das Wesen (des absoluten Geistes) nennen wird.62 Dass diese Freiheit vom Sein als

Aufgabe, die Wirklichkeit der Welt als Schöpfung zu erschließen, nimmt die Trinitätslehre dadurch
wahr, dass sie in ihren materialen Bestimmungen zum Ausdruck bringt, dass Gott keine Funktion
der Welt ist. Nur der funktionslose und insofern freie Gott erfüllt die Funktion, die Wirklichkeit der
Welt in ihrer faktischen Eigenständigkeit verstehen zu können. Nur ein Gott, der in Freiheit ein relativ
Selbständiges aus sich entlassen kann, lässt sich als Ursprung einer Welt diagnostizieren, die in ihrer
Unableitbarkeit für die reine Vernunft unverfügbar ist. Kurz: Die christliche Trinitätslehre ist kein
Lehrstück theoretischer Vernunft, sondern eine Diagnose der praktischen Vernunft, welche die Welt
in ihrer Freiheit und Unverfügbarkeit aus dem Begriff eines in seiner absolut freien Wirklichkeit nicht
auf die Welt angewiesenen Gottes verstehen lässt.

57 Vgl. UPhO 57,2–63,14.
58 Vgl. dazu und zum Folgenden: aaO., 63,15–95,32.
59 AaO., 65,9f.
60 AaO., 69,19f.
61 Vgl. aaO., 63,16–76,20.
62 Vgl. aaO., 70,24–82,2. Vgl. zum Begriff des Wesens: aaO., 87,19–26.
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Ausdruck der Transzendenz des absoluten Geistes zu nehmen ist, wird plausi-
bel, wenn man realisiert, dass das gegenüber seinem Sein abgehobene Wesen des
absoluten Geistes als absolute Freiheit zu verstehen ist. Denn über die absolute
Freiheit hinaus kann – im Anschluss an die „Regel“63 des Anselm von Canter-
bury – nichts gedacht werden, insofern hier eine absolute Selbstbestimmung zur
Geltung kommt. Somit ist der Gottesbegriff erreicht. Gott ist nicht das höchste
Seiende, sondern das Höchste ist Gottes Freiheit.64 Mit der Einsicht, dass Gott als
Gott absolute Freiheit „ist“, wird zudem – wie noch zu zeigen ist – eine Privile-
gierung der Praxis vor der Theorie verbunden, insofern das Wort „Gott“ nicht
als ein theoretischer Begriff, sondern als Eigennamen zu verstehen ist – und ein
Eigenname schließt eine substantielle Reinterpretation aus.65

Ist angedeutet geworden, dass der absolute Geist sein Sein grundsätzlich zur
Entstehung einer Welt freigeben kann, indem er sich in absoluter Freiheit auf sich
(präzise: auf sein Wesen) beschränkt (Möglichkeit des Zimzum),66 klärt der nächs-
te Gedankenschritt, wie dies geschehen sollte. Dabei ist diese Freiheit zum Sein als
Erweis der Gottheit des absoluten Geistes zu werten. Ergibt sich aus dem, was
bisher dargelegt worden war, dass der absolute Geist ursprünglich in sich ruht,
insofern er sich als vollendete und sich selbst durchsichtige Wirklichkeit vollzieht,
ist der absolute Geist die von aller Möglichkeit ungetrübte Wirklichkeit. So aber
wird letztlich verständlich, was auf den ersten Blick paradox erscheint, nämlich
inwiefern der absolute Geist über alle Möglichkeiten verfügen kann. Denn sind
alle Seinsgestalten (welche vormals als die Potenzen bestimmt worden waren)
des absoluten Geistes reine Wirklichkeit, ist es jede Seinsgestalt, so dass (zuerst
eben) die erste Seinsgestalt ohne die anderen sein kann, weil sie nicht mehr in
ein Verhältnis sich gegenseitig konstituierender Bestimmungen eingespannt ist.
Aufgrund der reinen Wirklichkeit des absoluten Geistes könnte sich der an sich
seiende Geist emanzipieren, und zwar so, dass er (eben wegen dieser Emanzipati-
on) nicht mehr reine Wirklichkeit, sondern die Erscheinung der Möglichkeit wäre.
So wird sich der absolute Geist an seiner ersten Gestalt, die zuvor als erste Potenz
(also das sein Können) aufgetreten war, einer von ihm verschiedenen Möglichkeit
inne, die ihm ein anderes Sein vor Augen führt. Dabei ist es wichtig, dass diese
Erscheinung der Möglichkeit auch für den absoluten Geist überraschend erfolgt.
Die Möglichkeit selbst ist nur in ihrem Erscheinen; wird sie nicht explizit vom
absoluten Geist zugelassen, bleibt sie „eigentlich Nichts“.67

63 Ingolf U. Dalferth, aaO., 459.
64 Vgl. UPhO 70,24–88,32, bes. aaO., 76,22–82,2mit den zentralen Sätzen: aaO., 78,30ff.
65 Der Ausschluss substantieller Reinterpretation bedeutet, dass der Eigenname eine gegenüber

ihrer Identifikation unauflöslich verwahrte Identität namhaft macht, also nicht als Abkürzung von
Beschreibungen zu verstehen ist. Vgl. dazu und zur Verwandtschaft von Schellings Überlegungen
mit Kripkes Namenstheorie: Thomas Buchheim, aaO., 74, Anm. 28; aaO., 87, Anm. 47; aaO., 93,
Anm. 59; 98–107, bes. 98. Vgl. zu Kripkes Theorie: Hans-Peter Großhans, Theologischer Realismus.
Ein sprachphilosophischer Beitrag zu einer theologischen Sprachlehre, Tübingen 1996, 20ff. Vgl. zur
Diskussion: Ursula Wolf, Einleitung, in: Eigennamen. Dokumentation einer Kontroverse, hg. v. U.
Wolf, Frankfurt a.M. 1985, 9–41, bes. 23ff.

66 Vgl. zu dieser Vorstellung bei Schelling: Jürgen Habermas, Dialektischer Idealismus im Über-
gang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerungen aus Schellings Idee einer Contrac-
tion Gottes, in: ders., Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt a.M. 1971, 172–227,
185.

67 UPhO 83,13.
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Das heißt, der von sich selbst als Möglichkeit überraschte absolute Geist ist
frei, die erblickte Möglichkeit zuzulassen. Geschieht dies, erfolgt eine Potentia-
lisierung der ersten Gestalt, die sich fortpflanzt, so dass die drei Seinsgestalten
(als Möglichkeiten eines anderen Seins) von dem unauflöslichem Wesen unter-
schieden werden. In dieser Unterschiedenheit erfährt sich der absolute Geist als
Gott, weil er sich im Erblicken einer möglichen Welt als Schöpfer zu begreifen
vermag, der (als der Herr des Seins) über sein Sein verfügen kann. So „wird“ Gott
Gott, indem er sich seiner Herrlichkeit inne wird. Diese Selbstbewusstwerdung
Gottes ist kein eigentliches Werden, sondern eine in der Ewigkeit augenblicklich
statthabende Einsicht. Ist Gott ewig er selbst, bedarf er der realen Welt nicht.
Entsprechend ist von Gott jeder Emanationsgedanke fernzuhalten, der die rea-
le Welt als unvermeidliche Folge der internen Verfasstheit Gottes versteht. Die
Schaffung der realen Welt ist für Gott nicht notwendig, sondern ein Akt unge-
schuldeter, freier und nur a posteriori einsehbarer Hingabe (seines Seins für die
Genese der realen Welt). Daher versagt jedes a priori verfahrende Denken, wenn
die reale Welt als solche begriffen werden soll. Die Geschichte der sich in der
realen Welt offenbarenden Freiheit Gottes kann nicht aus der reinen Vernunft
extrapoliert werden, sondern lässt sich nur im nachhinein aufgrund der (positiv
auf den Menschen zukommenden) Kontingenz der Welt und ihrer Geschichte
diagnostizieren. Die Einsicht, dass Gott sich nur a posteriori als Freiheit in der
Geschichte erschließt, bedeutet für den Gottesbegriff, dass er nicht in einer rein
theoretischen Perspektive seine Bestimmung erfährt, sondern an einem Umgang
hängt, der im Raum der geschichtlichen Praxis vermittelt ist. Das Wort „Gott“
ist primär nicht ein theoretischer Begriff, sondern ein im praktischen Gebrauch
stehender Name, mit dem das Denken benennt, womit es Umgang pflegt; und
zum anderen ist die zutreffende (!) Verwendung dieses Namens untrennbar mit
einer geschichtlichen Situation verbunden, die mit der Namensoffenbarung des
alttestamentlichen Gottes zu identifizieren ist („Jehova“, was besagt: „Ich werde
sein, der ich sein werde“68). Denn zum einen bringt dieser Eigenname material
zum Ausdruck, was formal den Eigennamen als solchen auszeichnet, und zum
anderen ist das Wort „Jehova“ zu gebrauchen, wenn von Gott im Kontext der
Schöpfung die Rede sein soll. Im Namen „Jehova“ kommt zum einen die gegen-
über dem theoretischen Zugriff verwahrte Identität zur Geltung, die formal den
Eigennamen vom Begriff unterscheidet und material die unaufhebbare, singuläre

68 Die entscheidende Passage lautet: „Gott ist ein bloßes Wort, und nur der Sprachgebrauch
kann entscheiden, auf welchen Begriff es eigentlich anwendbar sei. . . . Über die richtige Anwendung
dieses Wortes gibt es keine urkundlichere Erwähnung, als die Gott selbst dem Gesetzgeber Israels
erteilt hat. Moses fragt: ‚Wie soll ich dich dem Volke nennen?‘ – und es wird geantwortet: ‚Nenne
mich: Ich werde sein: dies ist mein Name.‘ Eine andere als diese Bedeutung, hat auch der Name,
dessen wahre Aussprache wir nicht kennen, nämlich der Name Jehova seither nicht erhalten. Jehova
aber ist nicht die richtige Aussprache; es muß vielleicht lauten Iaboh oder Jebeh, immer also der,
der sein wird“ (aaO., 88,14–27). Allein „[d]er vollkommene Geist, inwiefern er ist, der sein wird, der
nicht an sich gebunden ist, sondern von sich ausgehen kann, . . . kann . . . Gott genannt werden. Nicht
eine leblose Substanz, die bloß eines logischen Verhältnisses fähig ist, ebenso wenig die Substanz,
die beweglich ist, aber in blinder Notwendigkeit fortschreitet, die durch sukzessive Negation jedes
bestimmten Seins sich zuletzt als Nichts darstellt, wäre Gott; nur dem gebührt der Name Gott, der
sagen kann: Ich werde sein, der ich sein werde, d.h., der ich sein will – es ist über mein Sein nichts
vorausbestimmt – niemand kann es vorausbestimmen, was ich sein werde – es hängt nur von meinem
Willen ab“ (aaO., 89,10–22).
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Freiheit Gottes meint (also eine substantielle Reinterpretation ausschließt); und
zum anderen erfolgt der hier zu erfragende Sprachgebrauch des Wortes „Gott“
im Kontext der schöpfungstheologischen Hinleitung der Urfassung der Philosophie
der Offenbarung. Mit dem Wort „Gott“ ist nach dem gefragt, der frei über das
Sein verfügen kann; das aber ist „Jehova“, da dieser Eigenname Gott als den
schöpferischen Ursprung namhaft macht, der dem Sein transzendent und selbst
unausschöpflich (und insofern sich selbst bleibend Zukunft) ist.69 Wird dieser Ei-
genname Gottes Singularität gerecht, weil er seine unaufhebbar herrliche Freiheit
zur Geltung bringt, erfolgt mit der entsprechenden Darlegung philosophisch, wie
Schelling an anderer Stelle darlegt, was die biblische Tradition als Namensheili-
gung bestimmt, nämlich die Absonderung.70

Ist Gott nicht genötigt, die reale Welt zu realisieren, stellt sich die Frage,
warum es überhaupt die Welt gibt. Antwort: Wenn für Gott – streng genommen –
die Welt sinnlos ist, kann das Motiv für die Schöpfung nicht in Gott, sondern nur
im Prozess der Schöpfung selbst liegen, und zwar in ihrem höchsten Geschöpf. So
ist der die Herrlichkeit Gottes erkennende Mensch als Motiv für die Schöpfung
anzusehen, insofern im Menschen die Schöpfung ihrer selbst bewusst wird. Im
Menschen realisiert die Schöpfung, dass sie sich der unableitbaren Freiheit ihres
Schöpfers verdankt. Indem im Menschen die Natur die Augen aufschlägt und
sich als Geist Gottes bewusst wird, kommt im Menschen Gottes Herrlichkeit zur
Geltung.71

Blickt man auf das bisher Dargestellte, ergibt sich das folgende Bild: In der
Urfassung der Philosophie der Offenbarung werden im Ausgang vom weltlichen bzw.
endlichen Sein dessen Bedingungen rekonstruiert, so dass sein Wesen einsichtig
wird. Als dieses Wesen erweist sich der (absolute) Geist, der gegenüber seiner
eigenen Manifestation (im Sinne der Verwirklichung des Gefüges seiner drei
Potenzen) frei ist und infolgedessen Gott genannt zu werden verdient. So sind
Gottes Sein (also: das Sein des absoluten Geistes in den drei Potenzen) und Gottes
Wesen (also: die noch einmal davon zu unterscheidende Freiheit des absoluten
Geistes) zu unterscheiden. Während Gottes Sein die Wirklichkeit Gottes darstellt,
ist Gottes Wesen die Gottheit Gottes; diese kann als absolute Freiheit adäquat
nur im alttestamentlichen Eigennamen Gottes („Jehova“) erfasst werden und
begründet ihrerseits, inwiefern und warum die reale Welt ist. Anders formuliert:
Schellings späte Theorie des Absoluten erklärt das Sein der Welt, indem sie in einer
spekulativen Gedankenbewegung ein „Gott“ zu nennendes Absolutes einsichtig
macht, das in seinem unhintergehbar freien Selbstvollzug (im Sinne der absolut
vollendeten Wirklichkeit des Wesens) die Möglichkeit des Andersseins (im Sinne
des Seins der Potenzen, die zur realen Welt werden können) in sich trägt, ohne
dieses Anderssein um der eigenen Identität willen verwirklichen zu müssen. Das
Absolute muss also sein dialektisches Gefüge der Potenzen nicht realisieren, um
zu sich selbst zu kommen.

Diese spekulative Grundfigur des nicht auf seine Manifestation im Sein der
endlichen Welt angewiesenen Absoluten lässt sich noch schärfer profilieren, wenn

69 Vgl. aaO., 82,4–88,32.
70 Vgl. XI 373. XII 100.
71 Vgl. UPhO 89,2–95,32.
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man sich den Problemhorizont,72 den Schellings Spätphilosophie voraussetzt,
nämlich die mit Kant anhebende73Debattenlage des Deutschen Idealismus, verge-
genwärtigt. Kant meint, gegen Rationalismus und Empirismus zeigen zu können,
dass Erkenntnis nur durch das Zusammenspiel von Verstand und Sinnlichkeit
entsteht, wobei der Verstand in Gestalt des transzendentalen Ich die formale Ein-
heit der Erkenntnis verbürgt, während der materiale Gehalt durch das Ding an
sich, das die Anschauung affiziert, beigesteuert wird. Dass das Ding an sich ei-
nerseits unerkennbar sein soll, andererseits aber, indem es als das gesetzt ist, was
auf die Sinnlichkeit einwirkt, durch den reinen Verstandesbegriff der Kausalität
bestimmt ist, erweist sich als die Aporie der Kantischen Philosophie, die seine
Nachfolger veranlasst, über ihn hinauszugehen.74 So verzichtet Fichte auf den
Gedanken des Dinges an sich und leitet den Aufbau der Welt aus der sich selbst
beschränkenden Tätigkeit des Ich ab. Dass Fichte das Ich zum einen absolut setzt,
es zum anderen aber am Modell des Selbstbewusstseins orientiert, wenn er dem
Ich ein Nicht-Ich als Objekt entgegengesetzt sein lässt, fordert die Kritik des frü-
hen Schelling heraus, der in seiner Identitätsphilosophie die absolute Vernunft
deswegen als Einheit von Subjektivität und Objektivität fasst, die an sich selbst
gegenüber dieser Differenz gleichgültig ist. Weil aber aus dieser absoluten Iden-
tität nichts generiert werden kann, integriert Hegel im kritischen Anschluss an
Schelling das Differenzmoment in den Gedanken des Absoluten, das er daher als
Einheit von Subjektivität und Objektivität, die sich auf sich selbst bezieht und
dadurch allererst konstituiert, versteht. Wird so die Struktur des Absoluten als
Selbstkonstituierung qua Selbstausdifferenzierung gedacht, ist die absolute Ver-
nunft das, was sich im Vollzug entfaltet. Die absolute Vernunft ist nichts anderes
als ihre Verwirklichung, so dass sich die Vernunft, indem sie wirklich wird, als
die Wahrheit der Wirklichkeit erweist. Diese Erkenntnis selbst ist nicht eine vom
Denken äußerlich an die Wirklichkeit herangetragene Bestimmung, sondern die
Erscheinung des Absoluten im Denken selbst. Dieses Zu-sich-selbst-kommen des
Absoluten im um sich selbst wissenden Wissen geschieht nach Hegels Selbstver-
ständnis in seiner Philosophie, in der die Wirklichkeit in das Denken, die Praxis
in die Theorie bzw. die Geschichte in die Vernunft aufgehoben ist. Doch gegen
Hegels Philosophie erhebt sich ein triftiger Einwand: Wenn das Absolute am Ende
seines Weges sich als solches erkennt, muss es sich in seinem Vollzug vorausset-
zen,75 um sich als es selbst erfassen zu können. Weil das absolute Wissen seine
Faktizität daher nicht erklären kann, darf es nicht als Absolutes ausgegeben wer-
den.76 Anders gewendet und noch einmal zugespitzt: Ein Absolutes, das erst in

72 Vgl. zum Folgenden: Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, Tübingen 31977; Vittorio Hösle,
Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität, Hamburg
1998, 12–59.

73 Inwiefern Kant selbst dem Deutschen Idealismus zuzurechnen ist, soll hier unerörtert bleiben.
Relativ einfach dürfte man Zustimmung erzielen, wenn man behauptet, dass Kant die Voraussetzun-
gen des Deutschen Idealismus geschaffen hat (vgl. Richard Kroner, aaO., Bd. 1, 5f).

74 Vgl. aaO., Bd. 1, 100.
75 Vgl. dazu: Manfred Frank, Der unendliche Mangel an Sein. Schellings Hegelkritik und die

Anfänge der Marxschen Dialektik, München 21992, 235ff.
76 Denn in ihm müßte das Absolute restlos als selbstbezügliches Wissen realisiert sein. Dass dies

nicht der Fall ist, zeigt sich auch daran, dass Hegels Philosophie ihr eigenes Praktischwerden nicht
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der Manifestation seines Andersseins in der Welt sich selbst realisiert, kann nicht
dem Verdacht entgehen, bloß eine Funktion der Welt zu sein. Wird das Absolute
(in seiner Identität als wesentliche Freiheit) nicht noch einmal von seiner Manifes-
tation im Sein der endlichen Welt (also seiner Selbstidentifikation) unterschieden,
käme das Absolute lediglich als Bedingung der Welt in den Blick und würde
infolgedessen – aufgrund des jeder „Implikationsphilosophie“77 eigentümlichen
Wechselbezugs von Unbedingtem und Bedingtem78 – die für sein Verständnis
konstitutive Unbedingtheit bzw. unbedingte Eindeutigkeit verlieren. Wird der
Bezug auf die reale Welt für das Absolute notwendig, wird aus dem Gedanken
des Absoluten – wie man mit Eberhard Jüngel sagen kann – eine „schäbige“79

Überlegung. Denn der Gedanke des Absoluten, der nicht gegen eine funktiona-
listische Interpretation gesichert ist, hebt sich selbst auf, insofern er für die Welt
überflüssig wird. Darin ist im Anschluss an Karl Rahner,80 Jürgen Habermas81

erklären kann (vgl. Vittorio Hösle, aaO., 447).
77 Wolfgang Cramer, Das Absolute und das Kontingente. Untersuchungen zum Substanzbegriff,

Frankfurt a.M. 1959, 23.
78 Vgl. Harald Holz, Spekulation und Faktizität. Zum Freiheitsbegriff des mittleren und späten

Schelling, Bonn 1970, 261, Anm. 2: „[D]er letzte Bezugspunkt Hegels ist nicht [wie beim späten Schel-
ling] die nach der Analogie der Faktizität verstandene Absolutheit der göttlichen Freiheit, sondern
genau der Rückbezug auch dieses Moments noch in das Ganze einer Systematik, in der die Verdopp-
lung der Negation einerseits der Grund ist für die doppelte Seite von Positivität, aber andererseits
diese Positivität . . . als in der doppelten Negation impliziert, diese durch jene ermöglicht, erscheint.
Damit ist das Absolute bei Hegel zwar oberste absolute Bedingung, aber gerade nicht Grund des aus
(endlicher) Freiheit nicht kalkulierbaren Real-Faktischen“.

79 Dies hat Eberhard Jüngel grundlegend thematisiert (vgl. Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis
der Welt, aaO., 16–44) und die auf Schelling zurückgehende Einsicht (vgl. aaO., 30f mit Anm. 15)
zur Geltung gebracht, dass „Gott mehr als notwendig ist. . . . Notwendigkeit ist . . . für Gott . . . eine
unzureichende Kategorie. Der Satz ‚Gott ist notwendig‘ ist ein schäbiger Satz. Er ist Gottes nicht
würdig“ (aaO., 31). Das heißt, dass Gott nicht aus dem Zusammenhang der Welt, sondern von sich
kommt, Gott mithin nur aufgrund der Selbstoffenbarung gedacht werden kann (vgl. aaO., 44–54.
514–543).

80 Nach Karl Rahner gilt, „dass Gott die Welt wirkt und nicht eigentlich in der Welt wirkt“
(Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Sonderausgabe,
Freiburg/Basel/Wien 31976, 94). Denn ist Gott tatsächlich der Grund der Welt, kommt „eben der Grund
. . . nicht innerhalb des Begründeten vor, wenn er wirklich der radikale, also der göttliche Grund und
nicht eine Funktion in einem Geflecht von Funktionen ist“ (ebd.).

81 Jürgen Habermas weist darauf hin, dass die Funktion der Potenzenlehre beim späten Schelling
darin besteht, die unaufhebbare Gottheit Gottes zum Ausdruck zu bringen (vgl. Jürgen Habermas,
aaO., 202–204). Dass Jürgen Habermas dies selbst als einen Rückfall hinter die in den Weltaltern er-
reichte und in Wahrheit zum Materialismus führende Einsicht der Angewiesenheit Gottes auf den
Menschen wertet (vgl. aaO., 184–200, bes. 198), sollte nicht den Blick dafür trüben, dass die Alter-
native scharf erfasst ist: „Der rettende Rückgriff auf die Idee der Offenbarung zwingt . . . zu einer
von Grund auf anderen Konstruktion der Weltalterphilosophie. Einer Menschheit, die unabdingbar
der christlichen Offenbarung (und der kirchlichen Institutionalisierung der geoffenbarten Wahrheit)
bedarf, entspricht ein Gott, der niemals ganz von der Geschichte verschlungen werden darf. . . . Ein
derart reservierter Gott steht hoch genug über allen Risiken und Katastrophen, um auch einer gefalle-
nen Schöpfung wieder auf die Beine helfen zu können. . . . Das Risiko einer Selbstpreisgabe Gottes an
jenes andere Absolute, die geschichtlich agierende Menschheit ist nun prinzipiell, buchstäblich durch
ein eigens dazu bestelltes Prinzip gebannt . . . Schelling hat eine metaphysische Lebensversicherung
gegen die Gefahr eines absoluten Anfangs aus Materie abgeschlossen“ (aaO., 202–204). Dem ist zu-
zustimmen: Wenn Gott sich auf Gedeih und Verderb an den Menschen bindet, so dass er in seiner
Identität vom Menschen abhängig ist, kann der Mensch sich unter der Bedingung der korrumpierten
Welt nur selbst erlösen. Die Menschheit wird im Staat zum umgekehrten Gott und betreibt als solche



142 |  . ̈

und Robert Spaemann82 uneingeschränkt festzuhalten. Unabhängig davon, wie
man diesen Sachverhalt bewertet, gilt daher: Soll überhaupt das Absolute als Ab-
solutes gedacht werden, muss es in seiner Identität von seiner Selbstidentifikation
in der Welt unterschieden werden. Das Absolute muss zu seiner Manifestation in
der Welt bzw. zur Schöpfung frei sein.83

Mit anderen Worten: Schellings Spätphilosophie stellt keineswegs „die wis-
senschaftlich nicht ernstzunehmende Altersschrulle eines einst berühmten Kopf-
es“84 dar, sondern reagiert mit ihrer Theorie des Absoluten philosophiegeschicht-
lich auf die Debattenlage des Deutschen Idealismus. Dabei besteht Schellings
Theorieangebot darin, das Absolute als absolut vollendete Wirklichkeit freien
Selbstvollzuges zu verstehen, das konstitutiv die Möglichkeit des Anderen seiner
selbst impliziert, nicht aber zu dessen Realisierung genötigt ist.

8.3     ̈ 

Die trinitätstheologische Durchführung der Theorie des Absoluten beginnt mit
einer funktionalen Einführung der Trinitätslehre über den Begriff des Monothe-
ismus.85 Weil im Monotheismus sich die Einsicht in die Schöpfung als die Ent-
gottung des göttlichen Seins ausspricht, inwiefern zwischen der unauflöslichen

die eigene Geschichte im Sinne der Selbsterlösung (vgl. aaO., 193): Theologie wird zur Staatslehre.
82 Vgl. Robert Spaemann, Einsprüche. Christliche Reden, Einsiedeln 1977, 19: „Eine funktiona-

listische Interpretation der Gottesidee aber, die Gott zu irgend etwas gut sein läßt, hebt die Gottesidee
auf. Größer nämlich als Gott ist dann immer das, wofür Gott eine Funktion erfüllt. . . . Insofern scheint
mir jede anthropologische Theologie längst überholt von der marxistischen Religionskritik. Gott als
Interpretament menschlicher Existenz wird nämlich in dem Augenblick unbrauchbar, wo er als sol-
ches durchschaut wird. Der Mensch erkennt sich dann selbst als das, was er vormals in den Himmel
projizierte. Allerdings ist es richtig, dass der Mensch Gott braucht, aber er braucht ihn gerade als
einen solchen, der in selbstgenügsamen Glück lebt. . . . Wir können natürlich dem anthropologischen
und damit dem funktionalen Ansatz nicht durch einen Salto mortale in die Naivität entgehen. Aber
wir können sehen, dass er, wo von Gott ernsthaft die Rede ist, sich selbst aufhebt: weil hier ‚Funktion‘
gerade darin liegt, nicht durch die Funktion definiert, also nicht austauschbar zu sein. Und das ‚religi-
öse Bedürfnis‘ ist Bedürfnis nach etwas, was nicht als Korrelat von Bedürfnissen bestimmbar ist“. Das
heißt: „Gott kann nur so lange eine anthropologische Funktion erfüllen, als er nicht von dieser Funkti-
on her verstanden wird. Für den moralischen und anthropologischen Gott ist Aufklärung ebenso das
Ende wie für ein Placebo . . . , das gerade so lange wirkt, wie der Patient nicht durchschaut, dass nur
sein Glaube es war, der die Wirkung hervorbrachte. Alle Versuche einer anthropologischen Religions-
begründung . . . , scheinen mir deshalb der Religionskritik von Feuerbach, Marx und Nietzsche zum
Opfer zu fallen“ (aaO., 58).

83 Kann man daher aus Schellings Sicht eine an Hegel sich orientierende Theorie das Absolute
nicht denken, weil sie das Absolute als Absolutes nicht erfasst, ist zu erwägen, ob diese Einsicht nicht
erklärt, warum Falk Wagner auf dem Weg Hegels von einer spekulativen Theologie zu einer sozio-
logischen Religionstheorie gekommen ist; schließlich lässt sich Wagners Entwicklung als „Wandel
vom harten Hegelianismus zum weichen Hegelianismus“ (Ulrich Barth, Von der spekulativen Theo-
logie zum soziologischen Religionsbegriff. Versuch einer Annäherung an das Denken Falk Wagners,
ZNThG/JHMTh 7, 2000, 251–282, 280) interpretieren. Auf diese Weise ist Schellings Spätphilosophie
eine Alternative zu einer Theologie, die ihre „enttheologisierende“ Selbstauflösung als konsequenten
Selbstvollzug versteht. Entsprechend wäre aus Schellings Sicht an Falk Wagner zu kritisieren, dass er
zu wenig absolutheitstheoretisch denkt.

84 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den
allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens, Bd. V, Gütersloh 1954, 274.

85 Vgl. UPhO 100,9f. Dass Schellings Sohn in der von ihm veranstalteten Ausgabe der Sämmtli-
chen Werke diesen über die Theorie des Monotheismus vermittelten Übergang, wie er in der Urfassung
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Gottheit, die den Schöpfungsprozess gewährt, und ihren freigegebenen Momen-
ten, in denen sich die Schöpfung vollzieht, unterschieden wird, kann Schelling
die Untersuchung des Begriffs des Monotheismus einleiten, die analytisch wie-
derholt, was zuvor in einer synthetischen Erkenntnisbewegung auf den Begriff
des Monotheismus geführt hatte.86 Während der bisherige Gedankengang vom
faktischen Sein der Welt ausgehend zum freien Wesen Gottes aufstieg, das sich
über Gottes Sein erhebt, wird nun ausgehend von der Einsicht in Gottes Wesen,
welches das Sein zur realen Welt frei geben kann, das faktische bzw. zeitliche Sein
verständlich werden.

So legt Schelling dar, dass es mit dem Monotheismus in der Schöpfung zur
Erkenntnis des Schöpfers kommt, indem er die Schöpfung als Erscheinung des
Schöpfers ausweist, was im Monotheismus vorstellig wird. Im engen Anschluss
daran ergibt sich, dass der Theismus als notwendiges Moment des Monotheismus
sowie der Monotheismus als Theorie der freien Schöpfung zu bestimmen ist. Neu
gegenüber dem bisherigen Gedankengang ist, dass die in diesem gewonnenen
Einsichten so auf religionsgeschichtliche Formationen bezogen werden können,
dass die reale Welt in ihrer Genese verständlich wird: Die Welt-Geschichte wird in
der Religion ihrer selbst ansichtig; Religion ist das Selbstbewusstsein der realen
Welt. Damit ist aber der entscheidende Schritt gemacht. Da die christliche Trini-
tätslehre als der weltgeschichtlich konkrete Vollzug des Monotheismus bestimmt
wird und das historische Christentum als Folge der Trinitätslehre zu fassen ist,
führt die Theorie des Monotheismus dahin, die christliche Trinitätslehre funk-
tional als unhintergehbar zu betrachten: Ist überhaupt etwas und wird danach
gefragt, warum dies so ist, kommt es zu einer Gedankenbewegung, die auf den
monotheistischen Gott führt, der in seiner Gottheit noch einmal von seinen Seins-
gestalten zu unterscheiden ist und als solcher in der christlichen Trinitätslehre
weltgeschichtlich zur Geltung kommt.87

Dies lenkt den Blick auf das materiale Verständnis der christlichen Trinitäts-
lehre. Der Gehalt der christlichen Trinitätslehre besteht darin, Gottes unaufheb-
bare Freiheit in der Welt zu explizieren, wie Schelling in sieben Schritten ((1)–(7))
darlegt.88 Dabei machen die ersten beiden Bestimmungen plausibel, dass die Ein-

der Philosophie der Offenbarung auf den Seiten 101 bis 118 erfolgt, hat fallen lassen (vgl. Walter E. Ehr-
hardt, Annotationen, aaO., 746), muss als Eingriff gewertet werden, der Schellings Verständnis der
christlichen Trinitätslehre nahezu unmöglich macht, weil er die funktionale Einführung der Trinitäts-
lehre verdunkelt.

86 Vgl. UPhO 100,18–32.
87 Vgl. aaO., 95,34–155,21.
88 Vgl. aaO., 155,22–213,18. Der Trinitätslehre der Urfassung der Philosophie der Offenbarung wen-

den sich zu: Rafael Hüntelmann, Schellings Philosophie der Schöpfung. Zur Geschichte des Schöp-
fungsbegriffes, Dettelbach 1995, 207–218; Albert Franz, Schelling und die negative Theologie, aaO.,
bes. 143ff; Christian Danz, „Der Vater ist nicht wirklich ohne den Sohn“. Erwägungen zu Schellings
Auseinandersetzung mit Athanasius von Alexandrien, in: Rainer Adolphi/Jörg Jantzen (Hg.), Das
antike Denken in der Philosophie Schellings, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, 465–482; Peter Trawny,
Die Zeit der Dreieinigkeit. Untersuchungen zur Trinität bei Hegel und Schelling, Würzburg 2002,
164–183; Marion Drobig, Die positive Philosophie Schellings im Kontext zeitgenössischer Theologie,
in: Holger Zaborowski/Alfred Denker (Hg.), System – Freiheit – Geschichte. Schellings Einleitung in
die Philosophie von 1830 im Kontext seines Werkes, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, 161–181.

Da leider in keinem dieser Beiträge der siebenstufige Aufbau und der damit verbundene argu-
mentationslogische Gedankengang von Schellings Trinitätslehre beachtet wird, liegt im Folgenden
alles Gewicht darauf, dies herauszuarbeiten.
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heit Gottes in der Freiheit des Vaters wirklich ist, wie sie sich im Sohn vollzieht.
Die dritte bis sechste Erläuterung entfalten detailliert den Hergang und Ausgang
der Zeugung des Sohnes durch den Vater, so dass im siebten und letzten Schritt
deutlich zu werden vermag, inwiefern der Schöpfer der eine Gott in drei Personen
ist.

Diese Gliederung der materialen Trinitätslehre in sieben Schritte könnte äußerlich als
unklar gelten. Denn so scheint (a) die Abgrenzung der ersten beiden Schritte problematisch,
(b) eine zwischenzeitlich anders gliedernde Aufteilung Schellings Verwirrung zu stiften
und (c) das Ende der trinitätstheologischen Durchführung uneindeutig zu sein. (a) Zwar
gibt Schelling eindeutig den Punkt an, mit dem die materiale Darlegung der Trinitätslehre
einsetzt,89 doch fährt er dann in einem durchgehenden Zusammenhang bis zum dritten
Aspekt fort.90 Dass etwa in der Mitte dieser die beiden ersten Schritte implizierenden Text-
passage91 – und damit anders als bei den anderen Punkten nicht eindeutig am jeweiligen
Anfang92 – zwei Punkte unterschieden werden, ist für die Möglichkeit, beide präzise zu
trennen, symptomatisch. Geht nämlich Schelling im ersten Schritt von der Einheit Gottes
im Vater aus, der seinerseits konstitutiv auf die Gestalt des Sohnes bezogen ist93, wird
im zweiten Schritt94 als die Implikation des Ausgangspunktes die im Vater mitgesetzte
Unterschiedenheit vom Sohn so auseinandergesetzt, dass die Punkte drei bis sechs sich als
Erklärungen dieser ersten beiden Schritte lesen lassen. Für die Gliederung der ersten beiden
Aspekte bedeutet dies rein äußerlich, dass Schelling mit einem klar benannten „Ausgangs-
punkt“95 beginnt, der zum einen erst im nachhinein explizit als der erste Schritt qualifiziert
wird und zum anderen unmittelbar auf den zweiten Punkt bezogen ist.96 Das kann im Vor-
griff auf die Interpretation als Indiz für das Gewicht dieser ersten beiden Schritte und ihren
materialen Gehalt gelten. Im Problem der formalen Trennung der ersten beiden Punkte
spiegelt sich die materiale Einsicht, dass die Trinitätslehre die Einheit Gottes als Einheit
nicht unter Absehung der Differenz thematisch zu machen vermag. Wichtig ist dabei, nicht
die innerhalb des zweiten Punktes zu unterscheidenden drei Unterpunkte mit den ersten
beiden Schritten zu verwechseln.97 (b) Damit ist schon die zweite Problematik der Glie-
derung angesprochen, wie gleich deutlich werden wird. Sind der dritte bis siebte Schritt

89 Vgl. UPhO 155,22.
90 Vgl. aaO., 155,22–164,19.
91 Vgl. aaO., 159,16.35.
92 Vgl. aaO., 164,21; 167,14–16; 181,30; 189,35; 192,7.
93 Vgl. aaO., 159,16ff.
94 Vgl. aaO., 159,35ff.
95 AaO., 155,22.
96 Daher ist dem ersten Schritt zuzuordnen: aaO., 155,22–159,34; und entsprechend dem zweiten

Punkt: aaO., 159,35–164,21.
97 Der erste Unterpunkt betrifft die göttliche Natur, in welcher die Gestalt des Sohnes ist, der

zweite das Sein des Sohnes im Vater und der dritte das Sein des Sohnes außer dem Vater. Dass diese
Aspekte als die drei Unterpunkte des zweiten Punktes zu lesen sind, ergibt sich eindeutig aus dem
Text. So erklärt Schelling, er wolle „eine zweite Bemerkung beifügen“ (aaO., 159,35f), um dann daran
anschließend mit einer internen Gliederung dieser zweiten Bemerkung fortzufahren: „Es muß aber
unterschieden werden“ (aaO., 160,5); darauf folgen die drei Unterpunkte (vgl. aaO., 160,5–11).

Dass Schelling innerhalb des zweiten Schrittes noch einmal explizit von seiner „zweite[n] Erklä-
rung“ (aaO., 163,3) spricht, lässt sich sowohl auf den zweiten Schritt im allgemeinen als auch dessen
zweiten Unterpunkt beziehen; möglich ist beides, präziser wäre letzteres, da der Hinweis, dass die
„zweite Erklärung . . . die eigentlichen Momente der Schöpfung“ (aaO., 163,3f) betrifft, genau auf die
mit der Ziffer zwei bezeichnete Differenz zwischen dem Sohn im und außer dem Vater rekurriert.
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von Schelling mit Ziffern gekennzeichnet,98 ergibt sich eine Unstimmigkeit, wenn man die
innerhalb des vierten Schrittes vorgenommene Aufzählung von fünf Punkten99 auf den bis
dahin vorliegenden Gedankengang bezieht und als dessen Zusammenfassung nimmt. Soll
es nicht zu einem offenkundigen Widerspruch kommen, muss man mit Walter E. Ehrhardt
in den Textbestand eingreifen und den fünften Punkt streichen.100 Doch für eine Konjektur,
die nur dann zu rechtfertigen sein dürfte, wenn der Urtext keinen Sinn macht, besteht
kein Anlass, weil Schelling in diesen fünf Punkten nicht die bisherigen vier Schritte der
trinitätstheologischen Durchführung resümiert, sondern Aspekte hervorhebt, die ihm an
dieser Stelle der Vorlesung wichtig sind. Die Annahme, es handle sich bei den fünf Punkten
eigentlich um eine Rekapitulation der bisherigen vier Schritte der trinitätstheologischen
Durchführung, scheitert nämlich daran, dass die ersten drei Punkte dieser Aufzählung
in fünf Punkten präzise den drei Unterpunkten des zweiten Schrittes101 und also nicht
den drei Hauptpunkten der trinitätstheologischen Durchführung entsprechen.102 (c) Wenn
Rafael Hüntelmann die Trinitätslehre mit der 29. Vorlesung enden lässt,103 ist dies insofern
plausibel, als Schelling den ausdrücklichen Abschluss seiner trinitätstheologischen Überle-
gungen nicht eigens kennzeichnet. Doch vermag dieser Vorschlag nicht zu überzeugen, da
die 30. Vorlesung sich inhaltlich unmittelbar an die 29. Vorlesung anschließt. Vielmehr ist
das Ende der Trinitätslehre mit dem Schluss der 30. Vorlesung erreicht. Denn dort werden
drei Fragen aufgeworfen,104 mit denen die Durchführung der Trinitätslehre abgeschlossen
und zugunsten der Frage, wie die Freiheit des Menschen angesichts des ihm diese Freiheit
verschaffenden Gottes zu denken ist, verlassen wird.

(1) Als Ausgangspunkt fungiert die Einheit Gottes in der Freiheit des Vaters,
womit Schelling unmittelbar an das Vorangegangene anschließt. Werden nämlich
im Ausgang vom faktisch auftretenden Sein erstens dessen Bedingungen als sein
Wesen rekonstruiert, erweist sich dabei zweitens als dieses Wesen der von seinen
drei Seinsgestalten (Potenzen) noch einmal zu unterscheidende Gott, der sich als
Freiheit vom und zum Sein im alttestamentlichen Eigennamen Gottes („Jehova“)
ausspricht und wird zudem drittens dieses als monotheistisch zu bezeichnende
Gottesverständnis in der christlichen Rede vom trinitarischen Gott weltgeschicht-
liche Realität, hat eine Auslegung der christlichen Trinitätslehre zu folgen, die
davon ausgeht, dass Gott als der Schöpfer gegenüber der durch das Auseinan-
dertreten der drei Seinsgestalten Gottes erklärbaren Weltschöpfung frei ist.

Weil dieser Gott als absolute Wirklichkeit gegenüber der Verwirklichung die-
ses potentiell erscheinenden Seins vollkommen frei ist, muss seine Einheit als die
absolut vollendete Wirklichkeit angesprochen werden, die in strikter Selbigkeit

98 Vgl. aaO., 164,21; 167,14–16; 181,30; 189,35; 192,7.
99 Vgl. aaO., 171,4–172,2.
100 Vgl. Walter E. Ehrhardt, Annotationen, aaO., 748: „,5)’ muss ein Schreibfehler sein, da die

Zählung S. 181 . . . weitergeführt wird“.
101 Vgl. UPhO 160,5–11mit 171,5–16.
102 So ist von vornherein ausgeschlossen, die Nennung fünf wichtiger Punkte mit einem Resümee

der bis dahin vorgenommenen vier Hauptpunkte zu verwechseln, weil schon die ersten drei Punkte
des vermeintlichen Resümees zu erkennen geben, dass diese Aufzählung keine Rekapitulation der
bisherigen Schritte der trinitätstheologischen Durchführung sein will.

103 Vgl. Rafael Hüntelmann, aaO., 207.
104 Erstens wird gefragt, welche Stellung dem Menschen in der Schöpfung zukommt, zweitens

wie der Mensch den Schöpfungsprozess hemmen kann und drittens welche Folgen diese Tat des
Menschen nach sich zieht (vgl. UPhO 212,17–30).
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das Andere ihrer selbst als allgemein Mögliches (nämlich die Potenzen) so in
sich schließt, dass sie letztlich davon unabhängig ist. Ist aber dieses Andere die
allgemeine, suspendierbare und abhängige Möglichkeit, kann die Selbigkeit des
als Ausgangspunkt zu wählenden Gottesbegriff nur die besondere, unaufhebbare
und freie Wirklichkeit zu fassen sein. Daher kann das eine Wesen Gottes nicht
als vorpersonale Einheit, sondern muss als „absolute Persönlichkeit“105 begriffen
werden, die über das potentiell in ihr enthaltene Sein hinausgeht. Da die absolu-
te Persönlichkeit des Einen als absolute Wirklichkeit frei ist, den zur Schöpfung
führenden Prozess anzufangen, kann mit der im Neuen Testament verbürgten
theologischen Redeweise, aber auch der philosophischen Tradition Platons die-
ser göttliche Urheber als Vater namhaft gemacht werden. Die Einheit Gottes bzw.
der eine Gott ist nicht eine vorpersonale Substanz, sondern die in Gott dem
Vater wirkliche Freiheit, die dieser ausübt, indem er frei ist, das in ihm potenti-
ell vorkommende Sein zu verwirklichen. Infolgedessen ist der Vater die absolute
Wirklichkeit, die durch Verwirklichung der in ihr liegenden Möglichkeiten als sol-
che erscheinen kann, ohne durch die Verwirklichung ihrer Möglichkeiten selbst
in ihrer (schon längst bestehenden) Wirklichkeit konstituiert zu werden.

So wird im strengen Sinn der Vater nicht als absolute Persönlichkeit durch
die Freigabe seiner als väterliche Natur zu bestimmenden Potenzen, sondern viel-
mehr enthüllt der Vater in der Verwirklichung der Potenzen indirekt sein Wesen.
Ist der Vater die absolute Wirklichkeit, die frei ist, in der Verwirklichung der Po-
tenzen zu erscheinen, ist die Verwirklichung der Potenzen aufgrund von deren
Dialektik so beschaffen, dass sie mit der Aktivierung der ersten Potenz beginnt,
die – wie die anderen beiden Potenzen – im Vater ruht. Dabei ist die erste Potenz
nicht der Vater selbst, sondern das, womit er den – sogleich als Zeugung zu bestim-
menden – Hervorgang der Potenzen initiiert, also die Zeugungspotenz des Vaters.
Mit der Potentialisierung der ersten Potenz setzt der Vater nicht etwas Fertiges
aus sich heraus, sondern nötigt die zweite Potenz durch die Potentialisierung der
ersten Potenz, ihrer eigenen Potentialisierung als zweiter Potenz entgegenzuwir-
ken, um sich selbst wiederherzustellen. Da aber der Vater mit der Realisierung
der ersten Potenz sein Sein aus sich heraussetzt, ist dieses Verlangen der zweiten
Potenz, sich selbst wiederherzustellen, ein Vorgang, der sich außer dem Vater im
Sein abspielt, und zwar ein solcher Vorgang, in dem es um die Selbstrealisierung
eines zuvor bloß potentiellen Seins (nämlich der zweiten Potenz) zu einem Selb-
ständigen (nämlich zu einer eigenständigen Person) geht. Daher muss von einer
Zeugung die Rede sein, da darunter der Vorgang zu verstehen ist, in dem ein We-
sen ein anderes von sich unabhängig so setzt, dass es zur Selbstverwirklichung
genötigt ist. Des weiteren ist die zweite Potenz, die vom Vater mit Hilfe der als
väterlicher Zeugungspotenz verstandenen ersten Potenz potentialisiert wird, als
der Sohn anzusprechen; denn ist bei dieser Zeugung der Vater der Zeugende,

105 AaO., 156,15. Vgl. aaO., 156,11f. Bevor man meint, gegen die Vorstellung von Gott als einer ab-
soluten Persönlichkeit protestieren zu müssen, weil sich darin der bourgeoise Selbstbehauptungswille
der Neuzeit spiegele, scheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass zum einen Thomas von Aquin
die in der Alten Kirche als häretisch angesehene Einsicht von Gott als einer Person kennt (vgl. dazu:
Gisbert Greshake, aaO., 66. 133f mit Anm. 324. 144) und zum anderen im Sinne des Prinzips der herme-
neutischen Billigkeit nicht politische Vorurteile, sondern die gedankliche Stringenz ausschlaggebend
sein muss.
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kann der Gezeugte Sohn genannt werden. Die Realisierung der zweiten Potenz
aufgrund der vom Vater ausgeschlossenen ersten Potenz ist demnach die Selbst-
verwirklichung des Sohnes. Aufgrund der Dialektik der Potenzen ist mit der
Realisierung der ersten beiden Potenzen notwendigerweise die Verwirklichung
der dritten Potenz verbunden, in der die Einheit der drei Potenzen vollendet ist.
In dieser Einheit des Geistes wird im Sein der nicht in es eintretende Eine, nämlich
der Vater, als der Transzendente immanent. Mit anderen Worten ist die Zeugung
des Sohnes die Realisierung des Seins außer dem göttlichen Vater, die als Zeu-
gung eigentlich erst dann abgeschlossen ist, wenn im Zustand des vollendeten
Seins der Eine, nämlich der Vater in seiner unaufhebbaren Gottheit, sich selbst
so im Sein identifiziert, wie er in seinem Wesen der unaufhebbar Eine ist. Diese
Vollendung der Schöpfung erfolgt in der realisierten dritten Potenz, also im Geist.
Dieser Geist als das Ende der Schöpfung manifestiert sich vor dem Sündenfall
im menschlichen Bewusstsein, wenn er auch nicht das menschliche Bewusstsein
selbst ist. Greift Schelling damit im ersten Schritt weit vor, drängt sich die Frage
auf, wie von einer Ewigkeit des Sohnes die Rede sein kann, die doch unterstellt
werden muss, wenn der ewige Vater durch den Sohn erscheinen können soll.

(2) Schelling fängt dieses Problem auf, indem er drei Momente des Sohnes
unterscheidet, die aber alle die Rede von der Ewigkeit des Sohnes gestatten. Die
grundsätzliche Lösung besteht darin, als die Implikation des Ausgangspunktes
die im Vater mitgesetzte Unterschiedenheit vom Sohn auszuweisen. Das ist da-
hingehend zu verstehen, dass der Sohn erstens zu dem gehört, was sich nachmals
präzis als die Natur des Vaters bestimmen lässt, zweitens als möglicher bzw. po-
tentieller Sohn (als Gestalt im Vater) für den Vater konstitutiv und drittens als die
Gestalt außer dem Vater diejenige Person ist, in der sich die Freiheit des göttli-
chen Vaters in der realen Welt Geltung verschafft. Das lässt sich folgendermaßen
erläutern.

Erstens ist der Sohn im Wesen Gottes, das sich noch nicht als solches erfasst
hat; der Sohn ist damit im Sein Gottes, in dem noch nicht das Wesen Gottes (näm-
lich die Freiheit Gottes als Gottheit Gottes) erwacht ist.106 Trinitätstheologisch
konkretisiert: Bei dem, wozu das nachmals als Potenz des Sohnes hervortretende
Moment gehört, handelt es sich um die absolute Persönlichkeit des Vaters, die sich
noch nicht als solche bewusst geworden ist, so dass folgerichtig von der Natur
des Vaters gesprochen werden kann.107

Zweitens gilt, dass der Vater, wenn er denn mit dem Erscheinen der Urmög-
lichkeit seiner selbst bewusst wird, immer schon konstitutiv auf den Sohn bezogen
ist, wobei freilich der Sohn im Vater ist: Der Vater ist absolute Persönlichkeit von
absolut vollendeter Wirklichkeit; der Sohn aber ist die Potenz des Vaters, die als
vom Vater beherrschte Möglichkeit im Vater liegt. Zwar ist der Vater als Vater
immer auf die Gestalt des Sohnes bezogen, doch aufgrund seiner absolut vollen-
deten Wirklichkeit muss er nicht den Sohn verwirklichen, um er selbst zu sein,

106 Dass dieses Bewusstwerden nur uneigentlich ist, sofern es eine in der Ewigkeit stattfindende
Einsicht ist, versteht sich von selbst. Denn es wird an dieser Stelle „nur“ trinitätstheologisch reformu-
liert, was schöpfungstheologisch als Erscheinung der Urmöglichkeit, wodurch Gott seiner Gottheit
inne wird, zur Sprache gekommen war.

107 Der Begriff der Natur fällt erst später (vgl. UPhO 195,24), wird hier aber sachlich angespro-
chen.
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sondern ihm genügt, dass der Sohn für ihn ist. Entscheidet sich jedoch der Va-
ter, seine absolut vollendete Wirklichkeit zu enthüllen, geschieht dies durch die
Verwirklichung der in ihm liegenden Möglichkeiten.

Drittens ist mit dem Sein des Sohnes außer dem Vater das Verhältnis ange-
sprochen, das Schelling in den folgenden Schritten seiner Trinitätstheologie the-
matisieren wird. Bevor er damit beginnt, scheint es Schelling ratsam, sich zuvor
über die göttliche Zeugung allgemeinen zu verständigen, indem die Aufmerk-
samkeit (a) auf den Zeugenden sowie seine zeugende Potenz und (b) die Frage
nach dem zeitlichen Charakter der Zeugung gerichtet wird. (a) Der Vater ist als
der Vater die absolute Persönlichkeit; daher kann die erste Potenz, mit deren Aus-
schluss aus dem Vater die Zeugung beginnt, nicht der Vater selbst, sondern nur
seine Zeugungskraft sein. Pflanzt sich die mit der zeugenden Potenz initialisierte
Potentialisierung aufgrund der Dialektik der Potenzen auf die anderen Potenzen
fort, ist die erste Potenz die Materie eines Prozesses, an dessen Ende wieder der
eine göttliche Vater im Sein erscheint. Nur insofern kann von einer Theogonie die
Rede sein. „Theogonie“ bedeutet dann ein Offenbarwerden Gottes, präzise: nicht
ein Werden der absoluten Persönlichkeit des Vaters, sondern ein Offenbarwerden
der absolut vollendeten Wirklichkeit des Vaters durch die Verwirklichung seiner
Potenzen zu den Personen des Sohnes und Geistes. Gott der Vater wird nicht,
sondern wird offenbar, indem er seine Möglichkeiten realisiert bzw. seine Natur
freigibt. (b) Kann von einer Zeugung des Sohnes nur die Rede sein, wenn die
Potenz des Sohnes so für sich besteht, dass sie zur eigenständigen Person wird,
ist die Zeugung des Sohnes nicht von der Schöpfung zu trennen, die als das reale
Auseinandertreten der Potenzen erkannt ist. Damit ist aber ein Schlüssel zum
Verständnis der Zeugung gegeben, insofern die Entstehung der realen Welt und
ihrer Zeit Aufschluss geben können muss über die in Frage stehende Ewigkeit
des Sohnes. Neben der Einsicht, dass mit dem Fortgehen der Schöpfung auch
die davon untrennbare Zeugung weitergehen muss, ist damit klar, dass die Zeu-
gung des Sohnes in bestimmter Hinsicht als ewig bezeichnet werden kann. Denn
die Schöpfung ist nur so denkbar, dass mit der auf die Zukunft ausgerichteten
Gegenwart eine nie real gewesene Vergangenheit gesetzt ist, da ansonsten kein
Anfang der realen Welt denkbar wäre, so dass in einem Akt die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gleichzeitig gesetzt werden. Damit ist aber der Beginn
der Schöpfung selbst nicht ein zeitlicher Moment, sondern die Setzung der Zeit
erfolgt, solange die Zeit fortgeht und ist insofern als ewig anzusehen. Folglich
lässt sich die Frage, inwiefern der Sohn ewig sein und die ewige Gottheit des
Vaters vermitteln kann, obgleich er mit der Schöpfung und ihrer Zeit gezeugt ist,
auf dieser Ebene so beantworten, dass der Sohn zumindest in dem Sinn ewig ist,
dass er nicht dem zeitlichen Sein unterliegt, sondern dieses setzt. Der gezeugte
Sohn ist als Schöpfungsmittler nicht dem zeitlichen Sein der Schöpfung untertan,
wenn er auch nur in bezug auf dieses der gezeugte Sohn ist. Was dies bedeutet,
legt Schelling im Folgenden detailliert dar, indem er den Hergang und Ausgang
der Zeugung des Sohnes durch den Vater untersucht. Dabei wird jeweils die in-
nere, nämlich Gottes Selbstverhältnis betreffende, und die äußere, nämlich Gottes
Weltverhältnis betreffende, Seite unterschieden, auch wenn innerer und äußerer
Aspekt des jeweiligen Vorgangs sich letztlich nicht scheiden lassen.

(3) Bevor Schelling damit beginnt, den inneren Hergang der Zeugung des
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Sohnes als Ausdruck des selbstlosen Selbsts des Sohnes zu entfalten, themati-
siert er den naheliegenden Einwand des Anthropomorphismus. Dabei kommt
Schelling zum Schluss, dass der Vorwurf, man könne nicht im eigentlichen Sinn
von Gott als dem zeugenden Vater des Sohnes reden, weil dies anthropomorph
sei, insofern oberflächlich ist, als er verkennt, dass das Wesen des Menschen als
die in der Natur zu Bewusstsein gekommene Freiheit nur aufgrund eines Gottes
plausibel ist, dessen ursprüngliches Selbstverhältnis der Grund der natürlichen
Verhältnisse der realen Welt ist. Die scheinbare Übertragung („Metapher“) ist in
Wahrheit eine Rückübertragung („Re-Metaphorisierung“.108)

Lässt sich die Rede von der Zeugung des Sohnes durch den Vater nicht als ei-
ne dem Absoluten unangemessene Form begrifflicher Erkenntnis ausgeben, kann
der Sachverhalt der Zeugung, und zwar zunächst der innere Hergang der Zeu-
gung, in den Mittelpunkt des Interesses rücken. In Bezug auf diesen unterscheidet
Schelling zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft besteht darin, dass der Sohn
zur Selbstverwirklichung genötigt ist. Zeugung besagt nicht, dass der Vater den
Sohn als ein fertiges Seiendes aus sich heraussetzt, sondern, dass er kraft der ers-
ten Potenz die zweite Potenz nötigt, sich als sie selbst zu aktualisieren, nämlich
sich vom potenzlosen rein Seienden zur eigenständigen Gestalt zu entwickeln.
Die zweite Potenz, die sich nur im Bezug auf die erste Potenz hat, wird durch den
Entzug der ersten Potenz zur Realisierung ihrer selbst gezwungen. Doch auch da-
bei bleibt die erste Potenz konstitutiv. Gerät nämlich die zweite Potenz aufgrund
ihrer Negation durch die erste Potenz in eine Distanz zu sich selbst, so dass sie
ihre unmittelbare Identität mit sich vermittelt, wird sie, was sie ist, nämlich sie
selbst als sie selbst, nur aufgrund der sie potentialisierenden ersten Potenz. Was
die zweite Potenz in ihrer vermittelten Selbstvermittlung gewinnt, ist ihr selbst-
loses Selbst als selbstloses Selbst. Die Selbstrealisierung ist Verwirklichung eines
„unselbstischen“ Selbst. Das verweist unmittelbar auf die zweite Eigenschaft der
Zeugung des Sohnes, nämlich, dass der Sohn der Spiegel des Vaters ist und der
Vater allein im Sohn als Vater ansichtig wird. Weil der Vater die ihn in seiner Gott-
heit erweisende Freiheit seines unauflöslichen Wesens gegenüber dem Sein nur
im Sohn besitzt, ist der Vater, wenn er in seiner Gottheit erscheint, auf den Sohn
angewiesen. Der Vater verbirgt seine unsichtbare Freiheit so in der Sichtbarkeit
des Sohnes, dass dieser das Bild des Vaters ist. Scheint auf diese Weise die Freiheit
des Vaters in der selbstlosen Eigenständigkeit des Sohnes auf, tritt der vom Vater
gezeugte Sohn als Zeuge für den Vater auf, indem er in präziser Verbergung der
Verborgenheit des Vaters den Vater offenbar macht. Dabei ist wegen der Freiheit
Gottes strikt zwischen dem Wirken des unsichtbaren Vaters, der in der mögli-
chen Welt im möglichen Sohn seiner absolut vollendeten Wirklichkeit und freien
Gottheit gewiß ist, und der Verwirklichung des unsichtbaren Vaters, der in der
wirklichen Welt im wirklichen Sohn unter seinem präzisen Gegenteil (nämlich
als Vater im Sohn) ansichtig wird, zu unterscheiden. Der Sohn verwirklicht den
Vater in der wirklichen Welt, nicht aber verwirklicht er den Vater in dem Sinne,
dass der Vater dadurch selbst wirklich würde.

(4) Nach der Klärung des inneren Hergangs wendet sich Schelling dem äu-

108 Der Begriff der „Re-Metaphorisierung“ stammt von Anton Friedrich Koch, der ihn in Tübin-
ger Vorlesungen verwendet.
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ßeren Hergang der Zeugung des Sohnes zu, der in der vom Sohn ausgesagten
außergöttlichen Göttlichkeit seine Spitze hat. Dabei thematisiert Schelling das
Verhältnis der Zeugung des Sohnes zur Setzung der realen Welt, indem er aus-
führt, dass der Sohn erstens der Primogenitus omnis creaturae ist und sich zweitens
als solcher mit der Schöpfung und nicht erst mit seiner Menschwerdung seiner
Gottheit entäußert hat. Dass der Sohn erstens der Erstgeborene der Schöpfung
ist, impliziert negativ die Ablehnung der Vorstellung einer ewigen Zeugung vor
aller Zeit im traditionellen Sinne. Denn ist der Vater, der den Sohn als möglichen
Sohn in sich erblickt, nicht gezwungen, sich als Erzeuger des wirklichen Sohnes
zu betätigen, ist diese Freiheit des Vaters gegenüber der Zeugung der Grund,
warum die herkömmliche Rede von der ewigen Zeugung des Sohnes abgewiesen
werden muss. Denn die traditionelle Annahme einer Zeugung schlechthin vor
aller Zeit würde bedeuten, dass der Vater aufgrund der Notwendigkeit seiner
Natur den Sohn zeugte. Doch wäre dies keine echte Zeugung, da sich zum einen
bei einer Zeugung die Spontaneität nicht gänzlich ausschließen lässt und zum
anderen die Rede von einer ewigen Zeugung ein Widerspruch ist, sofern eine
Zeugung ein Nichtsein voraussetzt, das die Vorstellung der absoluten Ewigkeit
gerade ausschließt. Daher kann Schelling zur positiven Entfaltung seiner Einsicht
übergehen, wobei er sich mit dem Neuen Testament im Einklang weiß.

Das Neue Testament behauptet Schelling zufolge zweierlei, nämlich, dass
zum einen der Sohn im göttlichen Wesen Gottes begriffen ist und zum anderen
der Sohn ewig in dem Vater und für den Vater ist, der ihn erkennt. Für die erste
Einsicht beruft sich Schelling auf den ersten Vers des Johannesprologs; die zweite
Einsicht, dass im Blick auf die in der Ewigkeit sich einstellende Selbsterkennt-
nis des Vaters im Sohn nicht von einer ewigen Zeugung zu sprechen ist, sieht
Schelling durch neutestamentliche Briefstellen gedeckt. Lehnt er somit die ewige
Zeugung ab, darf dies nicht als ein Bekenntnis zum Arianismus begriffen wer-
den, weil die Rede vom Sohn als dem Primogenitus omnis creaturae keineswegs
bedeutet, dass der Sohn das erste Geschöpf, sondern der Herr des Seins bzw. der
Schöpfung ist. Nur der Sohn ist gezeugt, auch wenn die Zeugung des Sohnes
nicht von seiner jedem Geschöpf zuvorkommenden Schöpfungsmittlerschaft zu
trennen ist.

Mit der Schöpfungsmittlerschaft verknüpft Schelling die Kenosis. Ist der
Sohn dem Wesen nach in vorweltlicher Göttlichkeit in der Natur des Vaters ver-
borgen, sind im Blick auf das Sein des Sohnes zwei Zustände zu unterscheiden.
Als göttliche Gestalt erscheint der Sohn in der möglichen Welt als das für den
als ganzen Gott bestimmten Vater notwendige Korrelat (so der erste Zustand).
Realisiert der Vater diese Freiheit, indem er die reale Welt schafft, geschieht dies
im Sohn, so dass die Schöpfung aufgrund der Ausschließung der Gestalt des
Sohnes aus Gott dem Vater erfolgt (so der zweite Zustand). Der Sohn ist der
„außergöttlich gesetzte Göttliche“,109 da er als ausgesonderte Potenz dem Sein
nach nicht göttlich ist. Vielmehr ist der gezeugte Sohn als der Erstgeborene der
Schöpfung aufzufassen, in dem der Vater seine göttliche Freiheit und die Welt
ihren realen Bestand hat. Schließt der als Gott ausgewiesene Vater mit der Zeu-
gung des Sohnes diesen als göttliche Gestalt aus sich aus und nötigt ihn damit

109 XIV 161.
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zur Selbstverwirklichung als Sohn, wodurch der Vater seinerseits als Vater in der
realen Welt wirklich wird, bedeutet dies für den Sohn, dass er aus der Gottheit
gesetzt wird, um in seiner Selbstverwirklichung den Vater in der realen Welt als
Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen. Mit anderen Worten entspricht bei der
Zeugung des Sohnes der äußere (nämlich Gottes Weltverhältnis betreffende) Her-
gang genau dem inneren (nämlich Gottes Selbstverhältnis betreffenden) Hergang:
Der Sohn wird mit der Zeugung dem Vater gegenüber er selbst als Sohn, indem
er sich so vom Vater unterscheidet, dass dadurch der Vater in der realen Welt (!)
als Vater wirklich wird. Indem der Sohn in außergöttlicher Göttlichkeit erscheint,
gibt er sich als selbstloses Selbst zu erkennen, in dem das göttliche Selbst des kor-
relativ auf ihn bezogenen Vaters in der realen Welt wirklich wird. In der Kenosis
des Sohnes, wie sie sich in dessen als Selbstverwirklichung aufgefasster Schöp-
fungsmittlerschaft vollzieht, erscheint die Gottheit des Vaters in der realen Welt.
Folglich ist der Sohn nicht erst mit der Menschwerdung, sondern schon mit der
Schöpfung aus der Gottheit des Vaters ausgeschlossen. So ist die Kenosis nicht
erst auf den menschgewordenen, sondern schon auf den präexistenten Sohn zu
beziehen. Ist der Sohn vor der Menschwerdung daher weder Gott (nämlich nicht
der Vater selbst) noch Mensch (nämlich nicht der Menschgewordene), ist der
Sohn jedoch kein Mittelwesen, das zur Hälfte Gott und zur Hälfte Mensch wäre.
Vielmehr kann der Sohn deswegen nicht als Gott bezeichnet werden, weil Gott
immer der ganze Gott ist; entsprechend verdient nicht die potentialisierte Gestalt
des Sohnes, sondern nur der unaufhebbar verwahrte Vater selbst Gott genannt
zu werden. Vor der Menschwerdung ist der Sohn der Schöpfungsmittler, der das
außergöttliche Sein der realen Welt mit dem göttlichen Vater vermittelt, indem er
das außergöttliche Sein wieder vergottet.

(5) Im Folgenden legt Schelling dar, dass der äußere Ausgang der Zeugung
des Sohnes im menschlichen Bewusstsein besteht, in dem sich die wechselseiti-
ge Verherrlichung von Vater und Sohn manifestiert. Gottes Sein ist am Ende der
Schöpfung in der göttlichen Einheit der drei Potenzen – durch die Vermittlung der
zweiten Potenz des Sohnes, der die erste Potenz der väterlichen Zeugungskraft
überwindet und die Einheit göttlichen Seins in der dritten Potenz wiederherstellt
– im menschlichen Bewusstsein so restituiert, dass der Urmensch als Persönlich-
keit sich den Potenzen als Persönlichkeiten gegenüber weiß. Das menschliche
Urbewusstsein ist dabei nicht der dreipersonale Gott selbst, sondern dessen Er-
scheinung bzw. Bild. Damit reformuliert Schelling trinitätstheologisch das aus der
schöpfungstheologischen Hinführung bekannte Motiv Gottes für die Schöpfung,
nämlich den die Herrlichkeit Gottes erkennenden Menschen: Im menschlichen
Bewusstsein wird das göttliche Sein, das sich in der Einheit der drei als Persön-
lichkeiten aufzufassenden Potenzen vollzieht, offenbar; das göttliche Wesen, das
unaufhebbar im Vater besteht, sofern er nicht mit der Zeugungskraft der ersten
Potenz in die Schöpfung eingeht, ist davon unberührt.

Weil der Vater auf diese Weise trotz seiner Immanenz der realen Welt tran-
szendent ist, erschüttert ihn die erneute Auflösung der Einheit der drei Potenzen
durch den Sündenfall des Menschen nicht in seiner Identität. Der Sündenfall des
supralapsarischen Menschen fällt ganz in die Verantwortlichkeit des Menschen,
der dadurch die Selbstverwirklichung des Sohnes – und damit die Erscheinung
des göttlichen Vaters (aber nicht dessen Wesen!) in der realen Welt – hinfällig
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macht: Die Herrlichkeit des Sohnes, seine eigenständige Persönlichkeit und Wie-
dererlangung seiner Gottheit mit der Einheit der drei Potenzen wird durch den
Fall des Urmenschen aufgehoben. Wollte man einwenden, dass nach dem Neuen
Testament diese Verherrlichung nach der Auferstehung schon geschehen sein soll-
te, verkennt dieser Einspruch, dass die Herrlichkeit des Auferstandenen zwar den
entherrlichenden bzw. den entgottenden Sündenfall des Menschen überwindet,
aber noch nicht die Herrlichkeit am Ende aller Dinge ist. Mit der Auferstehung des
Sohnes ist zwar das entscheidend Neue angebrochen, aber noch nicht vollendet,
wie Schelling in einer Auslegung von 1 Kor 15,24–28 zeigt.

(6) Vollendet sich die Zeugung des Sohnes durch den Vater in der realen
Welt im Bewusstsein des supralapsarischen Urmenschen, betrifft dies nicht nur
Gottes Welt-, sondern auch sein Selbstverhältnis. Die Restitution der mit der
Schöpfung suspendierten Einheit des göttlichen Seins manifestiert sich in der als
heiligem Geist aufzufassenden dritten Potenz: Der innere Ausgang der Zeugung
des Sohnes ist der heilige Geist. Der Vater zeugt den Sohn, indem er durch die
Potentialisierung der entsprechend als väterliche Zeugungskraft aufzufassenden
ersten Potenz die Einheit seines Seins suspendiert, das durch die zweite Potenz
des Sohnes so zur realen Welt formiert wird, dass an deren Ende, nämlich su-
pralapsarisch im menschlichen Bewusstsein, das Sein wieder in der göttlichen
Einheit der drei Potenzen erscheint. Dabei wird während des gesamten Prozesses
der Schöpfung unterstellt, dass auch die dritte Potenz suspendiert ist, weil sie
dem Verhältnis von erster und zweiter Potenz entspringt. Aufgrund ihrer Eigen-
art, aus dem Bezug der ersten beiden Potenzen aufeinander zu resultieren, ist die
dritte Potenz des Geistes nicht unmittelbar in der realen Welt präsent, sondern
fungiert als deren Telos, sofern der Sohn in der realen Welt die in der dritten
Potenz kulminierende Einheit des Seins wiederherstellt. Indem der Vater im Be-
wusstsein des supralapsarischen Urmenschen sich wechselseitig mit dem Sohn
verherrlicht, stellt sich der heilige Geist als die Macht ein, welche diese reziproke
Anerkennung von Vater und Sohn vollendet. Folglich geht der heilige Geist vom
Vater und Sohn aus (filioque), indem der Vater den Sohn im Geist zeugt, der sei-
nerseits die wechselseitige Konstitution von Vater und Sohn in der realen Welt
vollbringt.

Auf diese Weise ist der Geist grundsätzlich erstens demiurgische und zweitens
kosmische Potenz, bevor er drittens am Ende der realen Weltzeit als Persönlichkeit
Gottes wirklich wird. Als demiurgische Potenz ist der Geist erstens mit dem Sohn
an der Schöpfungsmittlerschaft beteiligt. Indem der Sohn als zweite Potenz die
erste Potenz der väterlichen Zeugungskraft so überwindet, dass die Einheit des
göttlichen Seins in der dritten Potenz an ihr Ziel kommt, ist der heilige Geist an
der Genese der realen Welt beteiligt. Zweitens erscheint in der Natur der Geist im
zweckfreien Spiel bzw. in der spielerischen Freiheit. Nach der Restitution der gött-
lichen Einheit der drei Potenzen am Ende der realen Welt-Zeit ist der Geist drittens
wie der Sohn eine Persönlichkeit Gottes: Übergibt der Vater mit der Zeugung des
Sohnes sein Herrsein über das Sein dem Sohn, in dessen Selbstunterscheidung
vom Vater allein der Vater die herrliche Gottheit in der realen Welt ist, und voll-
zieht der Sohn diese Selbstunterscheidung vom Vater im Medium des heiligen
Geistes, der nicht sich, sondern die wechselseitige Verherrlichung von Vater und
Sohn am Ende der realen Welt verwirklicht, kommen Vater, Sohn und heiliger



  | 153

Geist in der realen Welt zur wechselseitigen Verwirklichung.
(7) Dies führt unmittelbar auf die Einsicht, dass der Schöpfer als der eine

Gott in drei Personen aufzufassen ist. Dies lässt sich im ersten Schritt in Bezug
auf die Dreiheit und Einheit erläutern. Die Dreiheit der Personen bedeutet, dass
sich in jeder der verwirklichten und damit zu Personen gewordenen Potenzen
die ganze Gottheit findet. Im Fall des Sohnes und des Geistes ist das Verständ-
nis insofern unproblematisch, als aus den Potenzen des Sohnes und des Geistes,
die vor der Schaffung der realen Welt als Seinsgestalten im Vater sind, mit der
Vollendung der Schöpfung eigenständige Persönlichkeiten werden. Schwieriger
steht es um die Person des Vaters. Ist nämlich der Vater schon vor der Schaf-
fung der realen Welt die absolute Persönlichkeit, stellt sich die Frage, wie von
einer Verwirklichung des Vaters die Rede sein soll, wenn die Verwirklichung im
Fall des Sohnes und des Geistes das Personwerden der jeweiligen Potenz bedeu-
tet. Die Antwort lautet, dass der Vater in gewisser Weise von der absoluten zur
relativen Persönlichkeit wird, insofern er als absolute Persönlichkeit nur in der
Gemeinschaft mit Sohn und Geist ansichtig wird. Die absolute Persönlichkeit des
Vaters wird, sofern sie sich in den verwirklichten Persönlichkeiten von Sohn und
Geist als wirklich und damit als relative Persönlichkeit erweist. Entschließt sich
die absolute Persönlichkeit des Vaters zum Offenbarwerden ihrer absolut vollen-
deten Wirklichkeit, geschieht dies durch die Personifikation ihrer Natur, so dass
der Sohn und Geist nicht mehr asymmetrische Momente (bzw. innerpersonale
Seinsgestalten) der väterlichen Persönlichkeit, sondern auch jeweils der ganze
Gott sind. Ist es die Eigenart der in der realen Welt als Wirklichkeit erscheinenden
Person des Vaters, als Vater nur in der wechselseitigen Anerkennung der Perso-
nen von Sohn und Geist existieren zu können, kann dieses Miteinander der drei
Personen nur dann als eine Gottheit begriffen und der Tritheismus ausgeschlossen
werden, wenn jede der drei Personen dieselbe zugrundeliegende Natur präsen-
tiert, nämlich die Natur des Vaters. Hätten die drei Personen nicht dieselbe Natur,
wären es drei Götter. Denn die Vorstellung von der Gleichursprünglichkeit dreier
Personen kann nicht die Einheit Gottes sicherstellen, also den zum Tritheismus
führenden Gedanken der Nachträglichkeit der wechselseitigen Bezugnahme der
Personen aufeinander ausschließen. Bei dieser einen Natur handelt es sich um
nichts anderes als die Einheit der Potenzen, deren Unauflöslichkeit freilich nicht
in der Natur des Vaters, sondern in dessen Persönlichkeit verbürgt ist. Gottes
Einheit ist demnach dadurch gesichert, dass es die im Vater liegenden Potenzen
sind, aus denen der Sohn, der Geist und damit verbunden letztlich in gewisser
Hinsicht auch der Vater zu aufeinander relativen Persönlichkeiten werden. Dass
diese Einheit der Potenzen auch während ihres wechselseitigen Ausschlusses
in der Schöpfung nicht problematisch werden kann, liegt daran, dass der Vater
vor dem Abschuß des Schöpfungsprozesses diesem so transzendent ist, dass mit
ihm der Bezug der Potenzen unaufhebbar garantiert ist. Mit der Vollendung der
Schöpfung ist die vor der Schöpfung mögliche (darin aber vom Vater in absolut
vollendeter Wirklichkeit völlig innegehabte) und in der Schöpfung suspendierte
Einheit der Potenzen realisiert, so dass die Einheit Gottes darin besteht, dass der
Vater in der Schöpfung sein Sein bzw. seine Natur verwirklicht und in diesem
personal verwirklichten Sein sich selbst verwirklicht weiß.

Das ausgeführte Verständnis der Trinitätslehre wird im zweiten Schritt durch
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die Unterscheidung dreier Momente, nämlich der Tautousie, Heterousie und Ho-
mousie, kirchengeschichtlich illustriert. Dabei ist wichtig, dass diese als Teilwahr-
heiten zu bestimmenden Momente nicht mit den in der zweiten trinitätstheolo-
gischen Durchführung ausgewiesenen Einsichten übereinstimmen, weil jetzt an
dieser Stelle die Differenzierung zwischen möglicher und wirklicher Welt – auf-
grund der Konzentration auf die nur in der realen Welt denkbare Zeugung des
Sohnes – entfällt. Die Tautousie entspricht der Natur des Vaters bzw. dem noch
nicht erwachten Wesen Gottes, in dem die Differenz der Personen noch nicht zu-
tage tritt; dies ist im Sabellianismus zur Geltung gekommen. Die Heterousie steht
für die während der Schöpfung auseinandertretenden Personen; ihr ist der Trithe-
ismus zuzuordnen. Die Homousie bezeichnet den Zustand, in dem die Gottheit
in jeder der drei Persönlichkeiten wirklich ist; diese Einsicht drückt sich in der
kirchlichen Orthodoxie des Athanasius aus.

Ist damit das Wirklichwerden des Schöpfers als das Wirken des einen Got-
tes in drei Personen erkannt und kirchengeschichtlich illustriert, wird im dritten
Schritt dargelegt, dass diese auf den ersten Glaubensartikel konzentrierte Auf-
fassung keineswegs dem biblischen Zeugnis und der kirchlichen Tradition wi-
derspricht. Werden nämlich die Gestalten Gottes nicht als kosmische Potenzen
aufgefasst, wären die in den biblischen Texten berichteten Theophanien unver-
ständlich, so dass die Lehre von der Erscheinung der Personen Gottes als kos-
mischer Potenzen notwendiges Implikat der für die Bibel zentralen Vorstellung
von der Gotteserscheinung zu gelten hat. Wird diese Selbstvergegenwärtigung
Gottes in den kosmischen Potenzen nicht realisiert, muss dies in bezug auf das
Äußere Gottes (also sein Sein im Unterschied zu seinem Wesen) als Atheismus
gewertet werden. Für seine Lehre von der kosmischen Funktion der göttlichen
Personen beruft sich Schelling auf Paulus und Basilius den Großen. Kommt nach
dieser Lehre im Menschen die Schöpfung zu sich selbst, so dass sich die Poten-
zen gegenüber dem Menschen als drei Personen des einen Gottes zeigen, kann
auf diesem Standpunkt nach der Bedeutung der Lehre von dem einen Gott in
drei Personen für das Verständnis der realen Welt gefragt werden. Dabei erweist
sich die Trinitätslehre, die den Prozeß der Selbstbewusstwerdung des Kosmos im
Menschen aufzeigt, als Theorie der Zeit, sofern sich den nun als drei Personen
erweisenden Potenzen die drei Zeitmodi zuordnen lassen. So entspricht der Ver-
gangenheit die causa materialis des Vaters (also die väterliche Zeugungspotenz);
damit ist die vorweltliche Ewigkeit gemeint, die mit der Setzung der realen Welt
von dieser selbst als mögliche Zeit vorausgesetzt wird, ohne selbst jemals real
gewesen zu sein oder real zu werden. Der Gegenwart und damit der realen Welt
ist die causa formalis des Sohnes, mithin die durch den Sohn zur Schöpfung vermit-
telte väterliche Zeugungspotenz, zuzuordnen. Die Zukunft ist als das Zeitalter
des Geistes, nämlich die causa finalis bzw. das Ziel der Schöpfung, zu begreifen.
Diese drei Zeiten – die (nie wirklich gewesene) Vergangenheit der väterlichen
Zeugungskraft, die gegenwärtige Welt des Sohnes und die Zukunft des Geistes
– sind als Welt-Zeiten anzusprechen. Davon ist die absolute Ewigkeit, die von
der absoluten Persönlichkeit des Vaters (also dem Wesen des Vaters selbst und
nicht der ersten Potenz als der väterlichen Zeugungskraft bzw. causa materialis)
auszusagen ist, zu unterscheiden; sie bleibt durch das Auseinandertreten der Po-
tenzen in ihrer Identität unberührt. Die absolute Persönlichkeit des Vaters ist als
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absolut vollendete Wirklichkeit die absolute Ewigkeit, die nicht nur gegenüber
der Verwirklichung und damit der Verzeitlichung der in ihr liegenden Möglich-
keiten frei ist, sondern auch in der vollendeten Verzeitlichung der drei Potenzen
nicht als absolute Ewigkeit in strikter Selbigkeit erscheint. Vielmehr ist der Vater
als absolute Persönlichkeit in seiner Identität von seiner Selbstidentifikation, die
durch die Verzeitlichung seiner Natur (im Sinne eines personalen Werdens von
Sohn und Geist in der realen Welt-Zeit aufgrund der väterlichen Zeugungskraft)
erfolgt, unterschieden.

Damit kommt mit der realen Welt eine von der (absoluten) Ewigkeit freie
Kontingenz ins Spiel, die sich im Menschen realisiert, wenn der Mensch in sei-
ner Gottesebenbildlichkeit (also in der Einheit der drei Potenzen im Geist) nicht
den Vater selbst, aber die Selbstidentifikation Gottes in der Schöpfung zu pro-
blematisieren vermag. Auf diese Weise wird plausibel, warum das Zeitalter des
Geistes noch aussteht, obgleich der Geist im Bewusstsein des Menschen realisiert
ist. Denn so wird grundsätzlich der Sündenfall denkbar.

8.4       

Im Folgenden sollen die grundsätzlichen Einsichten, die dargestellt wurden, so
thetisch zusammengefasst werden, dass die Struktur des Gedankenganges noch
einmal deutlich vor Augen tritt und die Relevanz für ein theologisches Gespräch
deutlich zu werden vermag.

1. These – Zur Funktion der Theorie des Absoluten

Die Rede vom Absoluten soll die Endlichkeit der Welt erklären, die im Menschen
zur Frage nach dem freien Ursprung der Welt wird. Fällt dabei die Vernunft als
Kandidat aus, weil sie selbst faktisch ist, ist dieses Reflexivwerden der Welt im
freien Fragen des Menschen – unter der Einsicht, dass ein Dualismus unhaltbar
ist – auf einen Ursprung zurückzuführen, der selbst zur Freiheit fähig ist.

2. These – Zur spekulativen Grundfigur

Der als freier Ursprung qualifizierte Grund, der funktional als Erklärung der End-
lichkeit eingeführt wurde, kann nur dann seine Aufgabe wahrnehmen, wenn er an
sich selbst zur Wahrnehmung dieser Funktion frei ist, also im strikten Selbstvoll-
zug die Möglichkeit seines Andersseins impliziert, ohne zu dessen Realisierung
(im Sinne der Setzung der realen Welt) genötigt zu sein. Andernfalls hätte man
nicht ein Absolutes im Sinne eines freien Ursprungs, sondern einen Gedanken er-
fasst, der zu Recht dem religionskritischen Verdacht, bloß eine Funktion der Welt
zu artikulieren, verfällt. Nur derjenige Gedanke des Absoluten erfasst tatsächlich
das Absolute, der das Absolute in seiner Identität (als unbedingte Freiheit) noch
einmal von seiner (freien) Selbstidentifikation im Sein der endlichen Welt (und
zwar im Bewusstsein des Menschen) unterschieden weiß. Dieses Absolute kann
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mit dem Eigennamen „Jehova“ bezeichnet werden, weil mit dem Namen „Jeho-
va“ formal die gegenüber jedem Zugriff verwahrte Identität, die den Eigennamen
vom Begriff unterscheidet, und material die unaufhebbare wie singuläre Freiheit
Gottes zur Sprache kommt.

3. These – Zur trinitätstheologischen Durchführung

Soll die Welt als freie Tat eines freien Gottes, mithin als Schöpfung, gedacht wer-
den, wird diese Aufgabe in der realen Welt, wie sie nun einmal entstanden ist
und sich auch von der Vernunft ihre Erscheinung nicht vorschreiben lässt, von
der christlichen Trinitätslehre wahrgenommen, sofern von ihr die Schöpfung als
eine für Gott den Vater nicht notwendige Zeugung des Sohnes im Geist ver-
standen wird: Schöpfungslehre ist die Lehre von der ökonomischen Trinität, die
ihrerseits auf die Lehre vom im Vater wirklichen Möglichkeiten des Sohnes und
Geistes verweist. So wird weltgeschichtlich die spekulative Grundfigur real: Das
Absolute enthält im strikten Selbstvollzug (nämlich als die absolut vollendete
Wirklichkeit des Vaters) die Möglichkeit des Andersseins (nämlich die möglichen
Personen des Sohnes und Geistes als väterliche Natur), wobei die Realisierung
des Andersseins zur Setzung der realen Welt führt (wie sie sich selbst im su-
pralapsarischen Bewusstsein des Menschen bewusst wird). Konsequenterweise
setzt daher Schellings Trinitätslehre mit der im Vater wirklichen Wesenseinheit
ein, die konstitutiv auf die möglichen Personen des Sohnes und Geistes als seine
väterliche Natur bezogen ist: Das Relat des Vaters schließt mit den möglichen
Relaten von Sohn und Geist mögliche Relationen ein, so dass in diesem Sinn gilt:
Relationen und Relat des Vaters sind gleich-ursprünglich, aber nicht gleich-gültig.

4. These – Zur ursprünglichen Einheit Gottes

Ist der Vater die absolute Persönlichkeit, die konstitutiv auf die – als seine Natur
erscheinenden – Gestalten des Sohnes und Geistes angewiesen ist, schließt der
Vater als das Wesen Gottes (bzw. die Gottheit Gottes) wesentlich die möglichen
Personen des Sohnes und Geistes ein. Da der (wirkliche) Vater als solcher nicht
ohne den (möglichen) Sohn und (möglichen) Geist ist, wird somit die gängige
Rede von der immanenten Trinität reformuliert, wenn deren Funktion (in der
Unterscheidung von der ökonomischen Trinität) in der Explikation von Gottes
Freiheit gegenüber der Welt besteht: Vor dem Erscheinen der ökonomischen Tri-
nität ist zum einen Gott im Vater durch den möglichen Sohn im möglichen Geist
so wirklich (filioque), dass der Vater zur Ausdifferenzierung im Sinne der öko-
nomischen Trinität frei ist. Zum anderen verbürgt während des (ökonomischen)
Auseinandertretens Gottes in der realen Welt der nicht in die Welt eingehende
Vater die Unauflöslichkeit Gottes. Mit der Schöpfung wird der Vater nur insofern,
als er selbst nicht in die Welt eingeht, sondern durch den Sohn und Geist in der
Welt offenbar wird. Der Vater wirkt die Welt, aber nicht in der Welt.110 Dabei wird

110 Vgl. zu den Formulierungen: Karl Rahner, aaO., 94.
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die absolute Wirklichkeit des freien Vaters in der realen Welt als Liebe offenbar,
sofern der Vater restlos seine Natur für die Genesis der Welt freigibt, obwohl er
selbst davon nicht profitiert. Deswegen kann gesagt werden, dass Gottes Natur
als Liebe offenbar wird. So wird der Vater als absolute Freiheit in der Welt durch
die Verwirklichung seiner Natur in der Liebe wirklich.

5. These – Zur Verborgenheit Gottes in der Person des Vaters

Ist der Vater der ursprungslose Ursprung der Trinität, sofern er als die absolute
Wirklichkeit die Möglichkeiten des Sohnes und Geistes in seiner Natur enthält,
die er frei ist zu verwirklichen, verdankt sich das wirkliche Hervorgehen von
Sohn und Geist dem Vater.111 Verwirklicht der Vater seine Natur, erscheint die
absolute Wirklichkeit des Vaters durch den verwirklichten Sohn im verwirklich-
ten Geist.112 Dabei bleibt der Vater selbst sowohl (a) bezüglich der Gestalten des

111 Die Innaszibilität des Vaters ist die Voraussetzung für das Hervorgehen der Personen des
Sohnes sowie des Geistes und infolgedessen der grundlose Grund für die Möglichkeit (nicht: Not-
wendigkeit!) interpersonaler Ausdifferenzierung. Gottes Einheit ist weder die unpersönliche Einheit
dreier Personen (Gefahr des Tritheismus) noch die persönliche Einheit dreier Seinsweisen (Gefahr
des Modalismus), sondern die persönliche Einheit, die frei ist, ihre innerpersonale Seinsgestalten in-
terpersonal auszudifferenzieren. Gegenüber diesem Verständnis der Trinitätslehre liegt der Vorwurf
des theologischen Subordinatianismus nahe, dem hier nicht nachgegangen werden kann. Doch sei
zumindest angemerkt, dass zum einen Schelling damit strikt seiner Theorie des Absoluten folgt, so
dass man – wenn man nicht einfach theologische Vorurteile als normativ setzen möchte – dagegen zu
argumentieren hätte, und zum anderen immerhin Walter Kasper Schelling an diesem Punkt in Schutz
nimmt, wenn er darauf hinweist, „daß es auch einen theologisch orthodoxen Subordinatianismus
in der alten Kirche gegeben hat“ (Walter Kasper, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und
Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings, Mainz 1965, 274, Anm. 57). Zudem stellt
Kasper den kosmologischen Bezug von Schellings Trinitätslehre in die Traditionslinie der christlichen
Theologie und macht darauf aufmerksam, dass gerade die Auflösung dieser häufig als anstößig gel-
tenden Tradition die Trinitätslehre habe funktionslos werden lassen: „Die kosmologische Ausrichtung
der Trinitätslehre ist dem christlichen Denken nicht so fremd, wie es scheinen möchte. Vor allem war
die Logosspekulation der frühchristlichen Apologeten sehr stark auf die Schöpfung bezogen; der Lo-
gos war stets in Gott, aber als Sohn wurde er erst erzeugt, als Gott die Welt schaffen wollte . . . Bekannt
ist die kosmologische Funktion des Logos bei Origenes und nach ihm in der ganzen griechischen
Patristik . . . Wir finden diese Tradition wieder bei Scotus Eriugena . . . Die Akzentverlagerung und
die Zurückdrängung der kosmologischen und heilsökonomischen Perspektive wurde u.a. ausgelöst
durch deren Mißbrauch im Arianismus und in der Gnosis . . . Der trinitarische Glaube wurde dadurch
immer mehr zu einer abstrakten metaphysischen Idee, Schöpfungs- und Erlösungsordnung immer
mehr auseinandergerissen“ (aaO., 273, Anm. 53.). Indem Schelling die Schöpfung als die Zeugung
des Sohnes denkt, nimmt er die Aufgabe wahr, deren Bedeutung Gustave Martelet herausgestrichen
hat: „Karl Barth hat als einer der wenigen korrekt von der Schöpfung gesprochen; er hat sie nie vom
Bund getrennt, sie aber allzusehr unter der Last der Sünde erdrückt; so erscheint bei ihm nur der Bund
erlösend, während die ursprüngliche Kindschaft des Menschen dahinter versinkt. Welcher Theologe
. . . wagt es, die Schöpfung als eine Zeugung zu verstehen und damit Gott als einen Vater?“ (Gustave
Martelet, Der Erstgeborene aller Schöpfung. Für eine christologische Schau der Schöpfung, in: Joseph
Cardinal Ratzinger/Peter Henrici (Hg.), Credo. Ein theologisches Lesebuch, Köln 1992, 45–62, 45).

112 Auf diese Weise bringt Schelling die Lehre von der Perichorese zum Ausdruck. Die Lehre von
der Perichorese erklärt also nicht die Einheit des göttlichen Wesens, sondern folgt aus der wesentlichen
Einheit, deren Konstitution zu erklären ist. Mehr noch: Die Lehre von der vollendeten wechselseiti-
gen Durchdringung der drei göttlichen Personen steht nur für diejenige Selbstausdifferenzierung,
zu der Gott frei ist, nämlich die der ökonomischen Trinität. Wer gegen die kirchlichen Lehrentschei-
dungen meint (vgl. Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de
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Sohnes und des Geistes als auch (b) im Blick auf den Menschen verborgen. (a) Ent-
schließt sich nämlich die absolute Persönlichkeit des Vaters zum Offenbarwerden
ihrer absolut vollendeten Wirklichkeit, geschieht dies durch die Personifikation
ihrer Natur, so dass der Sohn und Geist nicht mehr asymmetrische Momente der
väterlichen Persönlichkeit, sondern auch jeweils der ganze Gott sind, und zwar
am Ende der Welt. In der Sprache der zeitgenössischen Lebenswissenschaften ge-
sprochen, wie es dem naturphilosophisch interessierten Schelling nicht fremd sein
dürfte: Gott klont sich.113 Und so wie die Weitergabe des Erbguts erst gelungen
ist, wenn die sich in ihm enthaltenen Informationen adäquat entfalten, müssen
aus der freigegebenen Natur des Vaters der Sohn und schließlich der Geist zu
eigenständigen und freien Personen werden, soll der Vater als Person in ihnen
wirklich zur Erscheinung kommen. Aber der Vater selbst ist nicht direkt im Sohn
und Geist, sondern er ist „nur“ durch die Freigabe seiner väterlichen Natur in der
Zeugung präsent. (b) Bezüglich des Menschen steht die Person des Vaters für die
dem Menschen entzogene Gottheit Gottes, deren unaufhebbare Identität der Ga-
rant dafür ist, dass die Selbstidentifikation Gottes im Menschen nicht dazu führt,
dass der Mensch zum Gott Gottes und damit in Wahrheit zum Herrn und schließ-
lich Knecht seiner selbst wird. Diese unaufhebbare Identität Gottes in der Person
des Vaters ist der ungetrübte Selbstvollzug im Sinne der von Schelling als ein-
ziges biblisches Gottesprädikat114 akzeptierten undurchdringlichen Herrlichkeit
Gottes.115

rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.
Lateinisch-deutsch, übers. und hrsg. von Peter Hünermann, Freiburg i.Br. u.a. 371991, 1330f), die Lehre
von der Perichorese könne die Einheit Gottes erklären, so dass die Lehre von der genetischen Konsti-
tution hinfällig sei (so etwa in aller wünschenswerten Deutlichkeit: Gisbert Greshake, aaO., 196–201.
573–575), müsste mindestens drei philosophisch-theologische Probleme aus der Welt schaffen. Erstens
müsste gezeigt werden, wie ein Absolutes als eine Struktur symmetrischer Selbstvermittlung denkbar
ist, wenn man nicht die sattsam bekannten Aporien Hegels reproduzieren möchte (vgl. dazu: Kon-
rad Cramer, Metaphysik im 20. Jahrhundert als Metaphysik nach Hegel, in: Metaphysik nach Kant?
Stuttgarter Hegel-Kongreß 1987, hg. v. D. Henrich u. R.-P. Horstmann, Stuttgart 1988, 297–322, 297ff).
Zweitens wäre die Frage, wie sich ein Absolutes ohne „eine Integration ursprünglicher Andersheit“
(Thomas Buchheim, Grundlinien von Schellings Personbegriff, in: ders./Friedrich Hermanni, „Alle
Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin 2004,
11–34, 23) überhaupt sollte offenbaren können, wenn es zu jeder Manifestation etwas bedarf, was
nicht das Manifestierende selbst ist (vgl. aaO., 26). Drittens müsste plausibel gemacht werden, wie die
Differenz der heilsgeschichtlichen Sendungen in der immanenten Trinität verankert sein kann, wenn
es in der immanenten Trinität nur die reziproke Selbstvermittlung völlig gleichartiger Personen gibt
(vgl. dazu: Gisbert Greshake, aaO., 574; vgl. auch: aaO., 569, Anm. 14).

113 So betont Thomas Buchheim in diesem Kontext, dass es keinesfalls „abwegig [ist], verschie-
denen Personen dieselbe Natur zuzuschreiben; je mehr wir fortschreiten in der Gentechnologie, umso
weniger“ (Thomas Buchheim, Grundlinien von Schellings Personbegriff, aaO., 11–34, 20), so dass in
diesem Sinn letztlich gilt: „Gottes Sohn ist Gottes Klon“ (aaO., 33).

114 Vgl. X 261f. Vgl. auch: Eberhard Jüngel, Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes, aaO.,
168: „Was Gott auch immer sonst noch an sogenannten ‚Eigenschaften‘ zuzusprechen ist, das können
nur . . . Präzisierungen dieser seiner Herrlichkeit sein“.

115 Und wenn Schelling in diesem Sinn vor seinem Tod ruft „‚Herr, mach’ ein Ende! Herr, lass’
mich sterben‘, [wobei] er . . . das Wort Herr besonders stark“ (Xavier Tilliette, Schelling. Biographie.
Aus dem Französischen von Susanne Schaper, Stuttgart 2004, 458) betont, wird man sagen dürfen,
dass Schelling unter dem ewig herrlichen Vaters theoretisch wie praktisch versteht, was dem Neuen
Testament am Herzen liegt: „Der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller
Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann,
den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht“ (1Tim 6,15f).
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6. These – Zur Verborgenheit Gottes in den Personen des Sohnes und Geistes

Anders als beim Vater beruht die Verborgenheit des Sohnes und des Geistes
nicht in ihrer unaufhebbaren Herrlichkeit, sondern vielmehr sind sie als göttliche
Personen nur solange verborgen, als die Vollendung der Welt aussteht. Auf die
Eingangsfrage dieser Darlegungen nach dem Verhältnis der Verborgenheit des
Sohnes zur Verfasstheit der Trinität bezogen: Die Verborgenheit des trinitarischen
Gottes in der Christusoffenbarung gründet in der unaufhebbaren Herrlichkeit
des göttlichen Vaters, dessen Wirklichkeit durch den Sohn im Geist erst am Ende
der Welt so deutlich wird, wie sie im Vater ewig der Fall ist (da es dem Vater in
seiner absolut vollendeten Wirklichkeit genügt, den Sohn und Geist als mögliche
Personen auf sich bezogen zu wissen).

7. These – Zur Bedeutung von Schellings trinitarischer Theorie des Absoluten

Der späte Schelling reagiert auf der Höhe des Deutschen Idealismus auf des-
sen Probleme, wie sie besonders in Hegels Philosophie deutlich werden, indem
er eine Theorie des Absoluten konzipiert, deren trinitätstheologische Durchfüh-
rung wesentliche Einsichten sowohl der lateinischen Tradition (filioque) als auch
der ostkirchlichen Theologie (Wesenseinheit im Vater116) zu integrieren vermag.
Damit dürfte Schellings Entwurf im Rahmen einer konfessionsübergreifenden
Renaissance der Trinitätstheologie interessant sein.117

116 Vgl. John D. Zizioulas, The Doctrine of the Holy Trinity. The Significance of the Cappadocian
Contribution, in: Christoph Schwöbel (Hg.), Trinitarian Theology Today. Essays on Divine Being and
Act, Edinburgh 1995, 44–60, 52.

117 Damit wird die Auffassung von Franz Josef Wetz zurückgewiesen, der urteilt: „[W]as ist
heute davon noch lebendig? Wie fremd sind uns Schellings trinitarische Spekulationen geworden – so
fremd und fern gerückt, dass sie selbst offenbarungsgläubige Christen nicht mehr erreichen – wenn
sie das überhaupt jemals taten“ (Franz Josef Wetz, Friedrich W.J. Schelling zur Einführung, Hamburg
1996, 239). Es kann Marion Drobig nur zugestimmt werden, wenn sie Wetz entgegenhält, dass er
„den gegenwärtigen Diskussionsstand der Theologie im ausgehenden 20. Jahrhundert [verkennt]. In
Anbetracht derselben erweist sich die von Schelling entworfene Systematik als so aktuell wie vielleicht
niemals zuvor“ (Marion Drobig, aaO., 161).
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9.1  „  “  


Interesse verdienen die gegenwärtigen Vertreter der „Renaissance trinitarischer
Theologie“1 nicht zuletzt deshalb, weil sie durch eine konsequent trinitarisch
durchgeführte Theologie2 Lösungsmöglichkeiten für eingefahrene Problemlagen
und somit überraschend Neues aufzuzeigen beanspruchen. In besonderem Maße
ist der Umgang dieser Theologen mit dem Problembestand der Neuzeit3 einer ge-
naueren Untersuchung wert. Denn traditioneller Weise verstehen sich die Neuzeit

1 Siehe zu diesem Ausdruck, der eine international und ökumenisch weit verbreitete, seit Mitte
des 20. Jahrhunderts bestehende Bewegung bezeichnet, die nicht nur die Gotteslehre als konsequent
trinitarische zu entwickeln sucht, sondern darüber hinaus die trinitarisch geprägte Gotteslehre als
Integral des gesamten Theologietreibens versteht, C. Schwöbel, Introduction. The Renaissance of
Trinitarian Theology: Reasons, Problems and Tasks, in: C. Schwöbel (ed.), Trinitarian Theology Today.
Essays on Divine Being and Act, Edinburgh 1995, 1ff.

2 Eine konsequent trinitarisch durchgeführte Theologie kann etwa durch ein Zitat G. Greshakes,
Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg 1997, 25, einführend näher charakterisiert
werden: „Es geht um eine Gesamtsicht der Wirklichkeit aus trinitätstheologischer Perspektive. Inso-
fern aber handelt es sich – paradoxerweise – gerade nicht (nur) um eine Trinitätstheologie, d.h. um
einen einzelnen Traktat bzw. um ein spezielles Kapitel der Theologie, sondern (. . . ) um eine trinitari-
sche Theologie, also um den Versuch, vom Glauben an den dreieinen Gott her das Ganze in den Blick
zu nehmen.“

3 Eine genauere Charakterisierung des hochdiffusen Gefüges an Diskursen und Praktiken, das
als „Neuzeit“ bezeichnet wird und einen gemeinsamen Kristallisationspunkt darin besitzt, die Ord-
nung der Dinge nicht mehr als von Gott vorgegeben anzunehmen, sondern reflexiv durch den Men-
schen zu begründen, wird im Fließtext durch die Überlegungen Guntons erfolgen. Zweierlei sei dazu
bereits angemerkt: Der von uns als „Neuzeit“ übersetzte Begriff, den Gunton verwendet, ist der der
„modernity“. Da die „modernity“ bei Gunton in Aufnahme von Ideen Blumenbergs mit der Revolte
gegen den spätmittelalterlichen Willkürgott beginnt und somit nicht den deutschen Epochenbegriff
der auf die Neuzeit folgenden Moderne bezeichnet, wählen wir die angegebene Übersetzung. Dass
damit eine Zeitspanne bezeichnet ist, die von dem späten Mittelalter bis in die Gegenwart reicht (und
nicht etwa nur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), ist in dem Gesagten impliziert.
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und eine trinitarisch geprägte Theologie wechselseitig als im Konflikt befindlich:
So qualifiziert die Neuzeit die Trinitätslehre selbst als unverständlich,4 als irre-
levant fürs Praktische5 und sogar als gefährlich ab,6 während noch die frühen
Vertreter einer trinitarisch geprägten Theologie die Neuzeit vor allem als Brut-
stätte eines die Sachangemessenheit der Theologie systematisch verpassenden
Denkens betrachten.7 Allen voran Eberhard Jüngel in seinem opus magnum „Gott
als Geheimnis der Welt“,8 entdecken demgegenüber gegenwärtige Vertreter der
„trinitarischen Renaissance“ angesichts dieser Vorgeschichte überraschende Al-
lianzen zwischen der Neuzeit und einer trinitarisch geprägten Theologie, die
deren Verhältnis völlig neu zu bestimmen erlauben. Diese Allianzen knüpfen we-
sentlich an die alte Einsicht an, dass meines Feindes Feind ein guter Kandidat
dafür ist, mein Freund zu werden, material gewendet: Die trinitarisch geprägte
Theologie kommt mit der Neuzeit darin überein, dass eine nicht-trinitarisch ge-
prägte Theologie theistischer Provenienz abzulehnen ist. Mehr noch, wegen des
bisher Gesagten gesteht die trinitarisch geprägte Theologie der Neuzeit gerade
in ihrer atheistischen Variante eine gewisse Legitimität zu. Denn angesichts einer
theistischen Theologie ist es nur allzu verständlich, den Tod Gottes zu verkündi-
gen, da es ganz sachangemessen ist, diesen theistischen Gott abzusetzen. Damit

4 Das drückt sich exemplarisch aus in dem Goethe-Zitat, das besagt: „[I]ch sollte auch glauben,
daß drei eins sei und eins drei; das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele“, J.W.v.
Goethe, Gespräch mit J.P. Eckermann, 4.1.1824, zitiert nach Greshake, Der dreieine Gott, 20. Einen
Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, die dazu führen, dass zentrale Vertreter der Neuzeit
die Trinitätslehre als unverständlich ansehen, präsentiert J. Rohls, Subjekt, Trinität und Persönlichkeit
Gottes. Von der Reformation zur Weimarer Klassik, in: NZSTH, 1988, 40ff. Zugleich ist zugestanden,
dass die obige Entgegensetzung zwischen der Neuzeit und einer trinitarisch geprägten Theologie stark
vereinfachenden Charakter hat und zentrale Figuren ignoriert, die mit einer sehr viel versöhnlicheren
Zuordnung operieren. Allen voran sei an Hegel erinnert, der die Neuzeit sich in einer Konstellation
vollenden sieht, die sich vorstellungshaft als Trinität manifestiert, siehe dazu etwa W. Jaeschke, Die
Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels (Spekulation
und Erfahrung II,4), Stuttgart-Bad Cannstadt 1986.

5 Wiederum exemplarisch sei dafür das berühmte Zitat Kants angeführt, das besagt: „Aus der
Trinitätslehre, nach dem Buchstaben genommen, lässt sich schlechterdings nichts fürs Praktische
machen, wenn man sie gleich zu verstehen glaubte, noch weniger aber, wenn man inne wird, daß sie
gar alle unsere Begriffe übersteigt,“ I. Kant, Der Streit der Fakultäten, Werke, hrsg. v. W. Weischedel,
Bd. XI, Darmstadt 1971, 303f. Dass diese Beurteilung aus der Sicht eines ethikotheologischen Ansatzes
umso verheerender ist, liegt auf der Hand.

6 Die Gefährlichkeit der Trinitätslehre wird durch den Hinweis auf die realgeschichtliche Ein-
ordnung dieser Aussage verständlich: In einer Situation konfessioneller Spaltungen und daraus re-
sultierender kriegerischer Aktivitäten gelten alle einer allgemeinen Menschennatur nicht unmittelbar
einsichtigen und damit dem Theismus widerstrebenden religiösen Gehalte als gefährlich. Siehe dazu
etwa C. Schwöbel, After ‘Post-Theism’, in: S. Andersen (hrsg.), Traditional Theism and its Modern
Alternatives (Acta Jutlandica LXX:1), Aarhus 1994, 173ff.

7 So Karl Barth, der deshalb die neuzeitliche Theologiegeschichte als Verfallsgeschichte schreibt.
Damit soll selbstredend keineswegs abgestritten werden, dass Barth auf der Höhe neuzeitlichen
Problembewusstseins operiert, in vielem wohl auch (und sei es zu seinem Schaden) neuzeitliche Ge-
dankenfiguren übernimmt und sicherlich in den materiellen Bestimmungen der Ethik neuzeitliche
Werte integriert, siehe dazu einführend und mit den weiterführenden Literaturangaben H. Fischer,
Systematische Theologie. Konzeptionen und Probleme im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1992, 117ff. Aber
Barth erweist sich darin als ein Vertreter der ersten Generation der „Renaissance trinitarischer Theo-
logie“, dass er noch nicht alle Dimensionen der konstruktiven Potentiale seines eigenen Ansatzes zu
entwickeln vermag und sich daher von der Neuzeit vor allem abzugrenzen sucht.

8 E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im
Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen, 6., durchgesehene Auflage 1992.
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kommt es zu dem dritten Moment dieser Verhältnisbestimmung, integriert die
trinitarisch geprägte Theologie doch dieses neuzeitliche Wahrheitsmoment in ih-
re eigene Theologie, indem auch sie den theistischen Gott absetzt und den Tod
Gottes dergestalt in ihre eigene Theologie integriert, dass sie selbst gegenüber
den Anfragen der Neuzeit zu bestehen vermag.9

Im Folgenden soll ein solchen Entwurf zum Thema kritisch diskutiert werden,
der zwar im deutschsprachigen Raum wenig bekannt ist, deutlich unbekannter
jedenfalls als der Entwurf Jüngels, der sich aber gleichermaßen durch Originalität
wie Tiefsinn auszeichnet und zudem gegenüber Jüngel und den eben dargelegten
Zuordnungen wesentlich umfassender ansetzt: So sollen die 1992 an der Univer-
sität Oxford als Bampton Lectures gehaltenen, später als Buch veröffentlichten
Überlegungen des großen englischen Theologen Colin E. Gunton10 „The One,
the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity“11 kri-
tisch darstellt werden. Gunton setzt gegenüber den dargestellten Zuordnungen
in dreifacher Hinsicht umfassender an. Zum ersten operiert er deutlich phäno-
mennäher: So sucht er die Neuzeit nicht allein in ihrem denkerischen Gehalt zu
fassen, sondern untersucht ebenso die Auswirkungen neuzeitlicher Denkgehalte
auf solche Phänomene wie den neuzeitlichen Umgang mit der Zeitlichkeit, mit
dem Sozialleben und dem Verständnis von Wahrheit. Zum zweiten spannt Gun-
ton den denkerischen Gehalt der Neuzeit in Perspektiven ein, die die Neuzeit
in dem Gesamthorizont abendländischen Denkens verorten: nicht nur, weil er
den Beginn der atheistischen Revolte der Neuzeit bereits als eine Revolte gegen
den spätmittelalterlichen Nominalismus begreift und nicht erst als eine gegen
den frühneuzeitlichen Theismus, sondern vor allem, weil er das nominalistische
Denken ebenso wie das der Neuzeit auf seine antiken Wurzeln hin befragt. Zum
dritten verbindet er mit seiner trinitarisch geprägten Theologie einen ganz eige-
nen Überbietungsanspruch gegenüber der Neuzeit: Denn er beansprucht nicht
nur, die Wahrheitsmomente der Neuzeit dergestalt in seine Theologie zu integrie-
ren, dass er der sachangemessenen Kritik der Neuzeit an der nicht-trinitarischen
Theologie standhalten kann, sondern er beansprucht darüber hinaus, dass die von

9 Bei Jüngel werden diese drei strategischen Überlegungen in aller Kürze wie folgt verarbeitet:
Jüngel fasst den neuzeitlichen Atheismus als Reaktion auf den Theismus und bestimmt ihn dergestalt
näher, dass der Atheismus mit dem Theismus darin übereinkommt, das Wesen Gottes als abstrakte
Allmacht zu bestimmen, nicht als Liebe, die sich am Tod des Gottessohnes am Kreuz bewährt. Da der so
gefasste Gott nicht als Ermöglichung, sondern als Bedrohung menschlicher Freiheit zu fassen ist, wehrt
sich der Mensch gegen Gott und erklärt diesen Gott zu Recht für tot. Die theologisch sachangemessene
Antwort auf diese sachangemessene Antwort des Atheismus auf den Theismus besteht darin, die
Sachangemessenheit des Theismus zu bestreiten, indem das Wahrheitsmoment des Atheismus in den
Gottesbegriff selbst integriert wird. Dazu ist Gottes Allmacht nicht abstrakt zu fassen, sondern als eine
solche Allmacht, die sich in der Ohnmacht des Kreuzes zeigt, so dass der Gottesbegriff christologisch
und in Bezug auf die Rede vom Tode Gottes qualifiziert wird. Führt die Bestimmung des Wesens
Gottes als abstrakter Allmacht im Theismus zu der darauf ganz sachangemessenen antwortenden
Zuordnung der Rede vom Tode Gottes zu der Existenz Gottes durch den Atheismus, so führt gerade
die Zuordnung der Rede vom Tode Gottes zu dem Wesen Gottes in der Theologie des Gekreuzigten
zu einer dem Atheismus standhaltenden Bestimmung der Existenz Gottes (als Geheimnis der Welt,
oder als abwesend-anwesender).

10 So erklärt John Webster Colin Gunton zu dem wichtigsten englischen Theologen der Gegen-
wart, siehe J. Webster, England-Theologie, in: RGG, vierte Auflage, 2. Band, Spalte 1308-1312.

11 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity.
The 1992 Bampton Lectures, Cambridge 1993 (im Folgenden abgekürzt als The One).
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ihm integrierten Wahrheitsmomente der Neuzeit in seinem Alternativentwurf al-
lererst in ihre Wahrheit und dadurch zu sich selbst kommen.12 Er beansprucht
also, die Wahrheitsmomente der Neuzeit so zu konservieren, dass die Schwächen
der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomente somit
in seine trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden. Gerade dieser An-
spruch, so unser Einspruch, lässt sich aber nur erfüllen, wenn Gunton selbst an
wichtiger Stelle korrigiert wird – an einer Stelle, die die Verhältnisbestimmung
von trinitarisch bestimmter Theologie und Neuzeit noch einmal neu zu bedenken
zwingt.

Zur ersten, materialen Explikation des soweit Angedeuteten und zugleich
als Überblick über das Folgende sollen in einem Absatz einige Grundzüge der
im weiteren ausführlicher dargestellten Gedanken Guntons und meiner weiter-
führenden Kritik an ihr vorgestellt werden. Laut Gunton hat die Antike einige
grundlegende Denkformen entwickelt, die als Tiefenstrukturen die Oberflächen-
phänomene organisieren und wesentlich in dem Denken des Einen und der Vielen
bestehen. Zentral ist, dass es der Antike versagt bleibt, das Eine und die Vielen
dergestalt einander zuzuordnen, dass beide zu ihrem Recht kommen, so dass
faktisch das Eine die Vielen dominiert (9.2.1). Da Augustin die durch Irenäus
und die Kappadozier bereitgestellte Möglichkeit verpasst, das Eine und die Vie-
len in einer relationalen Ontologie angemessen zu vermitteln, Augustin aber für
das Mittelalter bestimmend ist, kommt es zu der nominalistischen Theologie mit
ihrer bedrohlichen Dominanz des transzendenten Einen über die immanenten
Vielen. Besteht die Legitimität der Neuzeit in dem Protest der Vielen gegen den
abstrakten transzendenten Einen, so liegt das Problem der Neuzeit darin, dass sie
die grundlegenden Denkformen der Antike und damit ihre Probleme übernimmt.
Diese Probleme verschärfen sich nun in der Neuzeit, da die Neuzeit zwar Gott
als transzendente Größe verabschiedet, dessen Funktionen aber auf immanente
Größen überträgt und diese vergöttert, so dass die Vielen dem Terror des imma-
nenten Einen nur umso hilfloser ausgeliefert sind (9.2.2).13 Um den Problemen

12 Es ließe sich durchaus dafür argumentieren, dass Jüngel diesen Überbietungsanspruch impli-
zit auch mit sich führt. Allerdings wird er nicht auf dieselbe Art explizit durchgeführt, wie das bei
Gunton der Fall ist.

13 Schon in dieser Kurzzusammenfassung zeigt sich ein grundlegender Zug des Denkens von
Gunton, vergleicht er doch jeweils sehr große Entitäten miteinander und entwirft sein eigenes Den-
ken in sehr großen Bögen. Der Vor- wie der Nachteil dieser Arbeitsweise liegt ebenso auf der Hand,
wie es auf der Hand liegt, dass der Vor- zugleich der Nachteil ist. So ist es von Vorteil, dass Gun-
ton auf souveräne und höchst originelle Art vorher nicht gesehene Verbindungen herstellen und
grundlegende Strukturen sichtbar machen kann. Der Nachteil besteht offensichtlich in den damit mit-
gegebenen Generalisierungen. So könnten sowohl viele Einzelexegesen einzelner Autoren kritisiert
werden (wie etwa die Auslegung Augustins oder sein Verständnis des Nominalismus) als auch die be-
haupteten geschichtlichen Zusammenhänge. Sind diese umso problematischer, als Gunton nicht nur
ideengeschichtliche Zusammenhänge aufhellen will, sondern, dem Ansatz seiner relationalen Onto-
logie folgend, die vieldimensionale Phänomenalität der Neuzeit als ganze zu erklären beansprucht,
so könnte von hier aus das gesamte Projekt Guntons als allzu simplistisch und als unkontrollierbar
abgetan werden. Dieser Aufsatz hofft aber zu zeigen, dass die inspirierenden Aspekte von Guntons
Arbeitsweise die problematischen bei weitem überwiegen, so dass es sich durchaus lohnt, sich auf sie
einzulassen. Entsprechend konzentriert sich auch unsere Kritik nicht auf besagte Generalisierungen
(etwa, indem ein anderes Bild Augustins zu verteidigen gesucht würde oder indem historische Stu-
dien zu den Nominalisten vorgenommen werden), sondern akzeptiert diese als solche, kritisiert sie
aber als intern inkonsistent.
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der antik/neuzeitlichen Ontologie zu entkommen, führt Gunton in methodischer
Hinsicht zuerst die Rede von Transzendentalien ein und damit solche Bestim-
mungen, die Gott und Welt gleichermaßen zukommen, und bestimmt sodann
material, dass neben dem Einen und den Vielen auch die Relationalität als Tran-
szendental zu bestimmen ist (9.3.1). Sodann entwickelt Gunton seine relationale,
trinitarisch geprägte Ontologie, die gegenüber der neuzeitlichen Ontologie einen
zweifachen Vorteil hat: Weil sie um den trinitarischen Gott weiß, kann sie imma-
nenten Götzen widerstehen. Und weil sie um Gott als trinitarischen weiß, kann
sie durch ein starkes Konzept von Relationalität das Verhältnis von dem Einen
zu den Vielen derart konzipieren, dass beiden genüge getan wird, so dass die
particula veri der Neuzeit aufgehoben werden (9.3.2). Dieser Entwurf Guntons, so
meine weiterführende Kritik, ist allerdings nur dann rational ausweisbar, wenn
das angedeutete Relationsgefüge durch eine streng asymmetrische Ursprungs-
relation konstituiert wird, die entsprechend in einem ursprungslosen Ursprung
unaufhebbarer Entzogenheit als das den Transzendentalien Transzendentale wur-
zelt (9.4.1). Auch wenn damit ein nominalistischer Punkt in den dreieinigen Gott
integriert wird, so ist dieser nicht der Anlass zu erneutem Protest der Neuzeit,
sondern vielmehr die einzige Art, um die Legitimität eines möglichen neuen Pro-
testes der Neuzeit zu delegitimieren (9.4.2). Zunächst aber gilt es, Guntons Lesart
der antik/neuzeitlichen Ontologie besser zu verstehen.

9.2    / -


9.2.1 Die antiken Wurzeln der neuzeitlichen Ontologie

Die von Gunton für die Antike wie für jede Epoche als grundlegend erachte-
te Fragestellung, die in struktureller Hinsicht oder als Denkform hinter einer
Vielzahl entscheidender materialer Bestimmungen steht, ist die Bestimmung des
Einen und der Vielen samt ihrer mangelhaften Zuordnung zueinander. Die Antike
kennt zwei alternative Zuordnungsmöglichkeiten:14 Entweder wird im Anschluss
an Parmenides nur dem Einen ein transzendentaler Status zugeschrieben, ein sol-
cher Status also, der allem Seienden wesentlich zukommt.15 Damit ist das Eine
so gefasst, dass ihm die Vielen nicht wesentlich sind. Oder es wird im Anschluss
an Heraklit nur den Vielen ein transzendentaler Status zugeschrieben, so dass
die Vielen so gefasst werden, dass nur sie, nicht aber das Eine, wesentlich sind.
Beiden Konzeptionen fehlt somit die Relation als wesentliches Element, das das
Eine und die Vielen miteinander verbindet und es erlaubt, beide als füreinander
wesentlich zu begreifen. Ohne dieses verbindende Element besteht die beständi-
ge Gefahr, dass das Eine in die Vielheit kollabiert oder die Vielen von dem Einen
unterdrückt werden. Die Antike selbst ist dominiert von der Idee des Parmeni-
des: Das Eine, das keine wesentliche Beziehung gegenüber den Vielen hat, ist das
eigentliche. Um das an zwei für das Folgende entscheidenden Konzeptionen zu

14 Siehe The One, 17f.
15 Siehe zu Guntons Gebrauch der Transzendentalien unten, 9.3.1.
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exemplifizieren, so ist erstens Platos Anthropologie als Variation dieses Grundt-
hemas zu lesen.16 Der Mensch wird nicht durch seine Beziehungen konstituiert,
weder durch die zu anderen Menschen, den Vielen, noch durch seine Beziehung
zur Materialität, der Vielheit. Vielmehr ist der Mensch wesentlich Einzelner, denn
er wird konstituiert durch bestimmte innere Qualitäten und vor allem dadurch,
dass er Rationalität besitzt. So ist es nicht die materiale, relationale Partikularität,
die den Menschen definiert, sondern eine ihn von der Umgebung loslösende,17

innere Qualität, eine Substanz unter der Oberfläche. Somit werden wegen ihrer
Relationslosigkeit sogar die Vielen, die Menschen, als viele Einzelne und damit
nach dem Bilde des parmenidischen Einen entworfen. Entsprechend ist auch,
zweitens, das Bild Gottes parmenidisch geprägt: Die Funktion Gottes in griechi-
scher Philosophie seit den Vorsokratikern und auch bei Plato besteht darin, der
Welt eine Ordnung zu geben und so die Einheit der vielen Dinge der Welt zu
garantieren. Dementsprechend wird auch Gott selbst als unvermittelte Einheit
gedacht, dem eine die Vielheit der Welt unterdrückende kosmologische Einheit
entspricht und dem durch eine die Vielheit der Beteiligten unterdrückende poli-
tische Einheit entsprochen wird.18

Das Christentum bringt zwei neue Ideen mit sich, von denen sich aber nur
die eine durchzusetzen vermag. Die erste Idee wird besonders von Irenäus betont,
dem es darum zu tun ist, die Kontingenz der Welt zu sichern. Dazu aber muss sie
gedacht werden als aus freiem Willen geschaffen, so dass dem Gottesbild der freie
Wille als zentrale Idee hinzugefügt wird.19 Wesentlich aber ist, dass der freie Wille
Gottes bei Irenäus näher qualifiziert ist, ist er doch gebunden an Christus und den
Geist als den beiden „Händen“, mit denen Gott schafft. Materialiter gesprochen,
ist der Wille somit an jene Liebe Gottes gebunden, die Gott als dreieiniger ist und
als die er durch Christus und den Geist der Welt gegenüber handelt. Damit deutet
sich als zweite Idee eine andere Struktur Gottes an: Strukturell gefasst, ist der Wille
Gottes nicht als der Wille der abstrakten Einheit Gottes als des abstrakten Einen
zu fassen, sondern als der einer trinitarisch vermittelten, konkreten Einheit, die
das Eine und die Vielen miteinander vermittelt.20

Eine entscheidende Geburtstätte der Neuzeit ist nun in Augustin zu sehen,
denn Augustin übernimmt die bei Irenäus vorformulierte, schriftgemäße Idee
einer trinitarisch differenzierten oder konkreten Einheit nicht.21 Vielmehr passt

16 Siehe The One, 46ff.
17 Wie so häufig in diesem Artikel, verlieren englische Begriffe bei ihrer Übersetzung einiges

von ihrer Prägnanz: mit „Loslösung“ übersetzen wir den für Gunton zentralen Begriff des „disenga-
gements“. Siehe The One, 23ff.

18 Dass ein die Einheit überprivilegierender Gott von der Antike bis zur Neuzeit politisch
autoritäre Regimes legitimiert, konstatiert Gunton im Anschluss an E. Peterson, Der Monotheismus
als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum,
Leipzig 1935, und J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, Gütersloh 1980, auf The
One, 24ff.

19 Siehe The One, 120.
20 Siehe The One, 120 und The One, 53ff.
21 Guntons Lesart der Theologiegeschichte zeugt von großer Originalität. Das zeigt sich darin,

dass er mit Irenäus und Coleridge zwei Theologen zu Vorbildern seiner eigenen Theologie erklärt,
denen diese Ehre in der Gegenwart nicht allzu häufig zuteil wird. Das zeigt sich auch darin, dass
seine Referenzen zu den Refomatoren und damit zu jenen Theologen, die von anderen vielleicht allzu
ausschließlich zu ihren Vorbildern erkoren werden, äußerst dünn gesät sind. Das zeigt sich schließlich
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er nur Einzelelemente der sich bei Irenäus anbahnenden, anders strukturierten
Ontologie in die grundlegenden Denkformen der Antike ein, so dass durch ihn
die antiken Denkformen und wesentlich die fehlende Vermittlung zwischen dem
Einen und den Vielen das Mittelalter dominieren. Genauer: Augustin übernimmt
von Irenäus zwar die Idee des freien Willen Gottes, entwickelt aber in seiner
Gotteslehre nicht weiter, was ihm Irenäus und die Kappadozier an relationalen
Perspektiven zuspielen.22 Vielmehr dominieren bei ihm neoplatonische Einflüs-
se, so dass er Gott nicht in konkreter Einheit als Personen-in-Beziehung denkt.
Statt dessen versteht Augustin Gott nach dem Bilde des platonischen Menschen:
Als von der Welt isoliertes Individuum, das durch seine Rationalität und nun
auch durch seinen individuellen Willen definiert ist. Weil für Augustins Denken
Relationalität nicht zentral ist und somit die Dreiheit Gottes ebenso wenig wie
die Verbindung von Gott und Materie, ist Gott anders als bei Irenäus nicht durch
Gott den Sohn und den Geist in die Schöpfung involviert, sondern nur durch
Formen. Die augustinischen Formen als die Vermittlung Gottes zur Schöpfung
sind Universalien, und als im Universalienstreit deren Existenz bestritten wird,
verbleibt der Nominalist Ockham mit folgendem Gottesbild: Gott ist ein einsa-
mes Individuum mit einem weder trinitarisch noch durch Formen vermittelten,
daher absoluten und abstrakten Willen. Eben weil der Wille unvermittelt ist, ist
er unerklärlich. Das aber heißt für die Menschen zweierlei: Als unvermittelter,
unerklärlicher kann sich der Wille Gottes jederzeit ändern, so dass er nicht mehr
Garant einer Schöpfungsordnung ist. Mehr noch: Als unvermittelter, unvorher-
sehbarer Wille erweist sich der Wille Gottes nicht als hilfreich für die Menschen,
sondern als eine beständig lauernde Bedrohung ihrer.

9.2.2 Legitimität und Versagen der Neuzeit

Die Reaktion der Menschen gegen diesen unvorhersehbaren Willen Gottes ist
legitim, es ist der legitime herakliteische Protest der Vielen gegen eine sie be-
drohende parmenidische Entität des unvermittelten Einen. Bei allen ihr im Fol-
genden zuzuschreibenden Fehlern besteht die Legitimität der Neuzeit somit in
ihrem Anfangsimpuls: Im Anschluss an antikes Denken fehlt der Theologie der
spätmittelalterlichen Einheitswelt so stark Vermittlung oder eine sie prägende
Trinitätslehre, dass sie mit ihrem theologischen Absolutismus und Voluntaris-
mus Terror generiert, und Protest gegen Terror ist legitim.23 Dieser Protest gegen

darin, dass er mit Augustin einen Theologen, der über viele Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein
Vorbild vieler anderer Theologen war, für eine Vielzahl gravierender theologischer Fehlentwicklungen
verantwortlich macht. So widerspricht Gunton H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt
a.M., zweite, erneuerte Auflage, 1988, und M. Buckley, At the Origins of Modern Atheism, New Haven
1987, darin, dass die wichtigsten theologischen Fehler, die die Reaktion der Neuzeit hervorriefen, nicht
erst bei Ockham, sondern im Ansatz schon bei Augustin anzusiedeln sind, siehe The One, 53ff.

22 Es überrascht, dass Gunton in seiner Rekonstruktion der Genese der Neuzeit nur auf Irenäus,
nicht aber auf die Kappadozier als verpasste Möglichkeit angemessener Theologie eingeht. In seinem
eigenen Entwurf hingegen bezieht er sich auch auf die Kappadozier und bezeichnet ihre Theologie
ausdrücklich als „a new kind of ontology“, The One, 214, Fussnote 4.

23 Siehe The One, 26 und 57ff., wo sich Gunton ausdrücklich diesem Aspekt der These von
Blumenberg anschließt. Zudem erkennt Gunton viele positive Seiten der Neuzeit an, wie z.B. den
Massenwohlstand und die demokratische Regierungsform, siehe The One, 38, 62.
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den Terror des bedrohenden Einen äußert sich in dessen Absetzung;24 und weil
das bedrohende Eine Gott ist, beginnt mit dem legitimen Protest der Menschen ge-
gen diesen Gott die Neuzeit: Nicht mehr Gott, sondern der Mensch wird das Maß
aller Dinge. Dazu werden in zweierlei Hinsichten Prädikate Gottes auf den Men-
schen übertragen. Zum ersten wird der neuzeitliche Mensch nach dem Bilde des
augustinisch-ockhamistischen Gottes entworfen, der selbst wiederum nach dem
Bilde des platonischen Menschen entworfen ist. Entsprechend wird der Mensch
als ein nicht-relationales Individuum gefasst, das durch die innere Qualität der
Rationalität und des Willens definiert ist.25 Und mit diesem rationalen Willen
übernimmt der Mensch zum zweiten jene Funktion, die vorher Gott zukommt,
denen der Gott Ockhams aber nicht mehr nachkommt: vornehmlich, der Welt eine
Ordnung zu geben.26 Der Mensch findet Wahrheit und Ordnung in der Welt nicht
mehr vor, daher muss sie vom menschlichen Willen in die Welt eingeschrieben
werden. Hierin liegt ein wesentliches Signum der Neuzeit.27

Die Funktionen Gottes werden mit seiner Ablösung also nicht obsolet, son-
dern sie werden auf endliche Entitäten übertragen. Die Gefahr dabei liegt stets
darin, dass nicht nur die Funktion des transzendentalen Einen, Gottes, auf die
immanenten Vielen, die Menschen, übertragen wird, sondern dass diese imma-
nenten Vielen sich divinisieren, sich zu Ersatzgöttern aufschwingen und so einem
Götzen gehuldigt wird. Weil dieser Götze eine immanente Größe ist, ist dieser
immanente Eine eine viel größere Bedrohung für die anderen immanenten Vie-
len, als es der transzendente Eine je sein kann.28 Mit der Absetzung Gottes und
der Übertragung der Funktion des göttlichen Willens auf den menschlichen geht
zudem eine weitere Loslösung des Menschen von der Welt einher. Trennte schon
das übernommene platonische Menschenbild das Wesentliche des Menschen von
seiner Materialität und dem Weltbezug, so wird diese mangelnde Einbettung in

24 Guntons Wort dafür und eines seiner Zentralwörter überhaupt ist „displacement“, siehe z.B.
The One, 28.

25 Siehe The One, 52 (hier wird die Kontinuität der platonischen Anthropologie durch die Zeiten
hindurch betont) sowie 60 (hier wird die Übertragung des Gottes- auf das Menschenbild erwähnt).

26 Siehe The One, 14, 58; 70ff., 114, 122 et. al.
27 Siehe auch The One, 20. Gunton verweist allerdings darauf, dass die Verbindung von theolo-

gischem Absolutismus und moralischem Relativismus bereits in der Antike bekannt war, wenn auch
nicht als Massenphänomen; zu denken ist nur an Protagoras als den ersten und wichtigsten Sophisten,
siehe The One, 14, 106f.

28 Siehe The One, besonders 28ff. Gunton steht hier und in The One allgemein in der Gefahr,
eine von ihm früher vertretene, wichtige theologische Einsicht zu verundeutlichen. In C.E. Gunton,
Enlightment and Alienation. An Essay towards a Trinitarian Theology, Basingstoke 1985, 67ff., das
gewissermaßen ein Vorgänger von The One ist, rekurriert Gunton auf einen Gedanken Jüngels: Der
neuzeitliche Atheismus habe seine auch theologische particula veri darin, dass er auf der weltlichen
Nicht-Notwendigkeit Gottes insistiert. In der Tat ist die Verhältnisbestimmung Gottes zur Welt nicht
als notwendig, sondern als mehr als notwendig zu fassen (siehe dazu Jüngel, Gott, 16ff.). Das impliziert,
dass der Mensch auch ohne Gott leben kann. Im Leben ohne Gott besteht die beständige Gefahr,
Endliches zu divinisieren, aber es ist eben nur eine beständige Gefahr, keine strenge Notwendigkeit,
so wie es keine Notwendigkeit gibt zu sündigen (wohl aber die beständige Realität der Sünde). In
The One betont Gunton den Umschlag von dem Endlichen, das Funktionen Gottes übernimmt, in
dessen Selbstvergötterung so sehr, dass dieser Umschlag gelegentlich als Notwendigkeit erscheint,
siehe z.B. 31, 36ff., 71ff. Damit aber ist indirekt auch die Notwendigkeit Gottes postuliert als der
einzigen Entität, die diesen Umschlag verhindern und somit menschliches Leben garantieren kann.
Ein notwendiger Gott aber ist eine Unterbestimmung Gottes, die seine soteriologischen Handlungen
gerade nicht garantiert, sondern gefährdet.
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den Weltbezug eben dadurch, dass der Mensch der Welt eine Ordnung imponie-
ren muss, noch verstärkt: Der Mensch ist nicht mehr Teil der Schöpfung, sondern
ihr Herr und Herrscher. Absetzung Gottes, Divinisierung endlicher Entitäten und
die Loslösung des Menschen aus seiner Umwelt gehen Hand in Hand und bleiben
konstitutive Merkmale der Neuzeit.

Auch wenn der neuzeitliche Mensch der Welt eine Ordnung imponiert und
sich sein Weltverhältnis damit gegenüber dem des Spätmittelalters und der Antike
an entscheidendem Punkte ändert, so gestaltet der Mensch der Neuzeit diese Ord-
nung doch nach den grundlegenden Denkfiguren der Antike. So sieht er das Eine
und die Vielen, nicht aber die ihnen wesentliche Vermittlung, die beide allererst
zu ihrem Recht kommen lässt. Damit aber übernimmt er auch die diesen Denk-
figuren inhärenten Probleme. Entsprechend gelingt es der Neuzeit nicht, ihrem
Selbstanspruch gerecht zu werden und jene Schwächen des Spätmittelalters zu
überwinden, gegen die reagiert zu haben ihre Legitimität konstituiert. Vielmehr
ist es das grundlegende Paradox der Neuzeit, dass sie die legitime Ablösung des
terroristischen transzendentalen Einen des Spätmittelalters mit dem immer noch
größeren Terror der immanenten Einen bezahlt.29 Material kann das anhand von
den drei Entitäten aufgezeigt werden, in denen die Neuzeit wähnt, besonders
stark zu sein: So soll im Folgenden das neuzeitliche Versagen im Umgang mit der
Zeitlichkeit, mit dem Sozialleben und mit der Wahrheit präsentiert werden.30

Der Umgang der Neuzeit mit der Zeitlichkeit ist von besonderem Interesse,
weil er auf überraschende, in den Tiefen der Strukturen verborgene Weise eine
Variation des Grundthemas des Verhältnisses des Einen zu den Vielen darstellt.
Der dominierende Strang der antiken Philosophie lokalisiert Wirklichkeit nicht in
der Zeitlichkeit, sondern in der Ewigkeit.31 Irenäus protestiert dagegen aus chris-
tologischen Gründen: Zeitlichkeit ist als Schöpfung Christi gut; sie ist nur anders,
nicht aber schlechter als die Ewigkeit und offen dafür, durch den Geist eschato-
logisch vollendet zu werden.32 Augustins Manichäismus und Platonismus aber
lassen ihn Zeitlichkeit gleichsetzen mit Gefallenheit, und diese Zuordnung ist bis
in das Spätmittelalter hinein bestimmend. Die Neuzeit kann als der legitime Pro-
test der Zeitlichkeit als, strukturell gesprochen, der Vielen in ihrer Partikularität,
gegen das diese Vielen unterdrückende, abstrakte Eine der Ewigkeit verstanden
werden. Paradoxerweise aber fühlt sich der Mensch der Neuzeit in der Zeit nicht
zu Hause, sondern entfremdet und gehetzt.33 Dafür gibt es zwei Gründe, die
in das übergreifende Muster mangelnder Vermittlung des Einen mit den Vielen
passen. Zum einen ist die mangelnde Relationalität der Zeiten untereinander zu
bedenken, zum anderen die Absetzung des transzendenten Einen, Gottes, und die
Übertragung seiner Funktionen auf die immanenten Vielen, die Menschen. Zum
ersten: Das Verhältnis der Gegenwart zur Vergangenheit ist in der Neuzeit durch

29 Von den Paradoxien der Moderne spricht Gunton oft, siehe z.B. The One, 33f.
30 Gunton nennt neben den drei Entitäten noch die der Relationalität, siehe The One, 123. Damit

ist er seiner eigenen Struktur untreu: Mangelnde Relationalität liegt logisch auf einer anderen Ebene
als die drei anderen Faktoren, ist sie doch der Grund für das Unvermögen der Neuzeit, mit Wahrheit,
Zeitlichkeit und individueller Existenz angemessen umzugehen, nicht ein weiteres Element in dieser
Reihe.

31 Siehe The One, 79.
32 Siehe The One, 80f.
33 Siehe The One, 76.
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Unterbrechung, nicht durch kritische Vermittlung, gekennzeichnet.34Descartes ist
hierfür insofern typisch, als er gegenüber dem Überlieferten einen völligen Neu-
beginn propagiert.35 Freiheit wird somit verstanden als Freiheit von der Tradition,
nicht als Freiheit durch sie. Strukturell gesprochen, leiden die vielen Einzelnen
untereinander unter unterentwickelter Vermittlung zueinander. Das Verhältnis
zur Zukunft hingegen ist nicht von zu großer Distanz, sondern von zu großer Nä-
he geprägt, und zwar gerade wegen der Absetzung Gottes.36 Weil Gott, der große
zeitlose Eine, abgesetzt wird, wird dessen Funktion auf den Menschen übertragen,
so dass nicht mehr Gott, sondern der Mensch den Menschen in das Eschaton als
in eine erfüllte Zeit führen soll. Dafür setzt der Mensch Eschatologie und Zukunft
gleich und handelt damit in der Gegenwart so, dass er beständig eine gelingende
Zukunft heraufzuführen sucht. Indem er gehetzt der Zukunft entgegenhandelt,
um diese als erfüllte Zeit heraufzuführen, verpasst er permanent die Gegenwart
als denjenigen Zeitmodus, in dem sich die Zeit als erfüllte allein zu ereignen
vermag.37 Die Übertragung der Funktion Gottes auf den Menschen kreiert „die
Zukunft“ als machtvollen Götzen, der die Partikularität der Gegenwart und der
Menschen in ihr unterdrückt. Die Übertragung der Funktion des transzendenten
Einen auf die endlichen Vielen vergötzt einen der Vielen zu einem solchen Einen,
der als immanenter die Vielen nur umso stärker unterdrückt.

Selbiges, paradoxes Geschehen vollzieht sich auch im Sozialleben. Die Neu-
zeit, so sahen wir, kann verstanden werden als der legitime Protest der immanen-
ten Vielen, der Menschen, gegen den sie in seiner Willkür bedrohenden transzen-
denten Einen, gegen Gott. Der Protest ist aber insofern ein unvollendeter, als die
Neuzeit die antiken, grundlegenden Denkmuster der Verhältnisbestimmung von
Einem und Vielen übernimmt. Eine Option der Neuzeit ist mithin die parmenidi-
sche, die sich als Kollektivismus realisiert. In ihm haben sich die vielen Einzelnen
dem größeren, abstrakten Einen, der Gesellschaft, unterzuordnen,38 welche als
immanente Eine wiederum ein im Vergleich zu dem transzendenten Einen viel-
fach grausameren Terror zu erzeugen vermag. Paradoxerweise und gegen sein
eigenes Pathos aber kann auch die herakliteische Variante, der westliche Indivi-
dualismus, die Partikularität der Vielen nicht sichern. Der Grund dafür liegt in
dem dem Westen zugrunde liegenden Menschenbild, übernimmt doch der neu-
zeitliche Mensch die antike Anthropologie und definiert sich nicht durch seine
Relationalität und seine materiale Partikularität, sondern durch innere Qualitäten,
wie, vornehmlich, seine Rationalität. Hier drohen zweierlei Gefahren: Weil dem
Einzelnen seine Relationen zum anderen nicht wesentlich sind, gebraucht er den
anderen nur als Mittel zum Zweck, und es kommt zum Faschismus. Gegenwärtig
gerade in den westlichen Industrienationen weiter verbreitet ist, zweitens, die
Homogenisierung der Vielen.39 Wenn der Einzelne ohne seine materiale Partiku-

34 Siehe The One, 94ff.
35 Dass das wiederum als Reaktion auf den betrügenden Gott des Spätmittelalters zu lesen

ist und der Philosoph der Traditionsabbruches mithin der Philosoph in einer Tradition ist, ist die
ebenso dialektische wie darin faszinierende These von Blumenberg zu Descartes, siehe Blumenberg,
Legitimität, 207ff.

36 Siehe The One, 89ff.
37 Siehe The One, 91ff.
38 Siehe The One, 19.
39 Siehe The One, 30ff.
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larität und wesentlich als innere Qualität, also durch einen gemeinsam geteilten
generellen Charakterzug definiert ist, lässt er sich leicht durch den Druck neuer
Götzen wie z.B. durch den Markt homogenisieren.40 Egal ob in der Gestalt des Kol-
lektivismus, des Faschismus oder der Homogenität der westlichen Einheitskultur,
so bleibt festzuhalten, dass die Reaktion der Neuzeit gegen den die Partikulari-
tät der Vielen bedrohenden Gott dazu führt, dass mit „der Gesellschaft“, „dem
Führer“ oder „dem Markt“ neue Götzen eingeführt werden. Der Aufstand der
herakliteischen Vielen gegen die abstrakte Transzendenz endet mit dem Sieg des
immanenten und daher umso gefährlicheren parmenidischen Einen.

Nur in der Wahrheitsfrage siegt Heraklit; nicht Einheit, sondern Zersplitte-
rung ist hier das Signum der Neuzeit. Das gilt in der vorzuführenden Verschrän-
kung der beiden Fragestellungen sowohl für das Verhältnis des Menschen zur
Welt wie auch für das Verhältnis der einzelnen Klassen von Bedeutung unterein-
ander, also für Wissenschaft, Ethik und Ästhetik. Der Aufstand der Neuzeit gegen
den Gott Ockhams, so sahen wir, ist auch darin begründet, dass der absolute Vo-
luntarismus Gottes keine Ordnung der Schöpfung zu garantieren vermag. Mit
der Ablösung Gottes fällt es somit dem menschlichen Verstand zu, der Welt eine
Ordnung zu imponieren. Damit geht eine über das platonische Menschenbild
hinausgehende Loslösung des Menschen von der Welt einher, weil der Mensch
jetzt nicht mehr wesentlich Teil der Schöpfung ist, sondern ihr Herr und Herr-
scher. Dies Bild ist anhand von Kant als dem einflussreichsten Philosophen der
Neuzeit auszudifferenzieren. Kant übernimmt sowohl den antiken Standard von
mathematisch genauem Wissen als auch das platonische Misstrauen gegen die
Ästhetik als ontologisch und moralisch minderwertig.41 So ergeben sich für Kant
drei Klassen von Wissen:42 In den (Natur)wissenschaften kommt es zu einem
Zusammenspiel von Außen- und Innenwelt; in der Ethik hingegen rückt der
menschliche Verstand noch stärker in den Vordergrund, ist es doch allein an ihm
zu entscheiden, was als richtig und was als falsch gilt. In der Ästhetik schließlich
werden nur Gefühlsurteile getroffen, Gefühle aber transportieren nicht die Wahr-
heit über die Außenwelt. Somit zerfallen die Bereiche von Wissenschaft, Ethik und
Ästhetik. Nur erstere ist in der Lage, Wissen über die Außenwelt aufzunehmen
und zu generieren: „(. . . ) the very possibility of a universe of meaning, a world
and experience making overall unified sense, is lost to view.“43 Später wird etwa
von Paul Feyerabend auch den Naturwissenschaften die Fähigkeit abgesprochen,
objektives Wissen zu generieren, so dass subjektivistische Wahrheitstheorien vor-
herrschen.44 Der Anspruch der Neuzeit, gegen die Willkür Gottes verlässliche
Wahrheiten zu generieren, endet in einer zersplitterten Kultur der Indifferenz,
die weder das Verhältnis des Menschen zur Welt noch das der unterschiedli-
chen Bereiche von Bedeutung untereinander in hilfreiche Beziehung zu setzen
vermag. Und noch ein zweites Paradox tritt auf, gebärt doch die herakliteische
Zersplitterung der Wahrheitstheorien gerade parmenidische Konsequenzen für
das soziale Miteinander. Das kann zweierlei Formen annehmen. Wegen des Wahr-

40 Siehe The One, 46f.
41 Siehe The One, 107ff.
42 Siehe The One, 115.
43 The One, 115.
44 Siehe The One, 102, 111.
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heitsrelativismus kommt es entweder zum Zusammenbruch der Kommunikation
zwischen den einzelnen Wahrheitsansprüchen, mitsamt der damit mitgegebenen
Intoleranz,45 oder es treten totalitäre Entitäten auf den Plan, die in all dem Chaos
versprechen, durch eine Politik der harten Hand eine feste Ordnung zu garantie-
ren.46

Die Legitimität der Neuzeit besteht darin, die herakliteischen Vielen gegen
das parmenidische Eine verteidigt zu haben. Anhand des Umgangs der Neuzeit
mit Zeitlichkeit, Sozialität und Wahrheit lässt sich exemplarisch zeigen, dass das
Versagen der Neuzeit nun darin besteht, die grundlegenden Denkmuster der
Antike übernommen zu haben, so dass, gegen ihre eigene Intention, die hera-
kliteischen Vielen der Neuzeit von immanenten und daher umso gefährlicheren
Einen bedroht werden. Besteht der Selbstanspruch des Gegenentwurfes Guntons
zu dieser antik/neuzeitlichen Ontologie darin, die Wahrheitsmomente der Neu-
zeit so zu bewahren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden und
die neuzeitlichen Wahrheitsmomente somit in seine trinitarisch geprägte Ontolo-
gie aufgehoben werden und darin allererst zu sich kommen, so kann dieses Ziel
material auch durch zwei des öfters zitierten Ausdrücken charakterisiert wer-
den. Mit den Worten von Coleridge als dem „presiding genius“47 von The One
ausgedrückt, besteht die Aufgabe in Folgendem: „‘Make yourself thoroughly,
intuitively, master of the exceeding difficulties of admitting one Ground of the
Universe (which, however, must be admitted) and yet finding room for anything
else’“48 Dieser Aufgabe ist gerade dadurch nachzukommen, dass der eine Grund
des Universums und der Platz für die Vielen anhand neuer Denkformen, anhand
eines neuen Koordinatensystems, strukturiert sind: „The quest will be for a new
set of coordinates which obviates both the weakness of those against whose felt
inadequacy and cramping the modern world justly rebelled and the destructive
effect of the inversion of them.“49

9.3  

Guntons Analyse der antik/neuzeitlichen Ontologie zielt methodisch darauf, hin-
ter den materialen Themen wie Sozialität und Zeitlichkeit übergreifende Denkfi-
guren zu entdecken, die die jeweiligen Themen entscheidend prägen und damit
gleichermaßen Legitimität und Versagen der Neuzeit zu erklären helfen. So ist
es in methodischer Hinsicht nur konsequent, wenn Gunton die Neuzeit dadurch
kurieren möchte, dass er nicht sogleich alternative Umgänge mit den Themen wie
Sozialität und Zeitlichkeit vorschlägt, sondern seinerseits alternative Denkfiguren

45 Siehe The One, 105f.
46 Gunton zitiert in diesem Zusammenhang auf The One, 112, Orwell: „(. . . ) ‘if both the past

and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable – what then? What
follows is the invincibility of the party’“.

47 The One, 15.
48 The One, 21.
49 The One, 157. Wegen der von ihm gesuchten Koordinaten für die Schöpfung versteht Gunton

sein Buch primär als eine Explikation des Ersten Artikels, siehe dazu auch den Untertitel von The
One: „God, Creation and the Culture of Modernity.“
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zu denen von Antike und Neuzeit zu etabliert sucht. Diese alternativen Denkfi-
guren präsentiert Gunton in überaus originellem Gewande: beginnt er doch, mit
Transzendentalien im vorkantischen Sinne zu operieren. Im Folgenden soll zu-
erst die methodische Grundentscheidung Guntons präsentiert werden, sodann
ihre materiale Füllung und schließlich, inwiefern dadurch die Aufhebung der
neuzeitlichen Wahrheitsmomente gelingen kann.

9.3.1 Die Transzendentalien

Transzendentalien definiert Gunton im vorkantischen Sinne als Merkmale, die
allem Seienden, auch Gott, notwendig zu eigen sind.50 Die theologische Begrün-
dung, die die Suche nach Transzendentalien geradezu notwendig macht,51 ist aus
dem christlichen Gottesbild zu gewinnen: Weil Gott die Quelle allen Seienden
ist, ist zu erwarten, dass alles Seiende auf die eine oder andere Art Merkma-
le ihres Schöpfers trägt.52 Damit besteht die Möglichkeit, eine Ontologie durch
theologische Kategorien für ihren theologischen Gebrauch zu qualifizieren.53

Dafür sind die Transzendentalien zuvörderst als trinitarische Transzendenta-
lien zu fassen. Im Anschluss an Coleridge wird der dreieinige Gott bestimmt als
„‘that great truth, in which are contained all treasures of all possible knowledge
(. . . ), the Idea itself, that Idea Idearum, the one substantive truth which is the form,
manner and involvement of all truths. The Trinity is indeed the primary Idea,
out of which all other ideas are evolved.’“54 Methodisch entscheidend ist, dass
die Trinität Transzendentalien generiert, dass also mit der Trinität als prägender
Entität zu beginnen ist, denn andernfalls wird Gott unter nicht von ihm geprägten
Kategorien gefasst und damit seine Gottheit verpasst. Die Transzendentalien als
trinitarische zu fassen, heißt aber nun gerade nicht, dass die Trinität selber ein
Transzendental wäre.55 Sie ist kein Transzendental, sondern die Idea Idearum, die
Transzendentalien generiert.56

Wie nun werden Transzendentalien erhoben? Da die Transzendentalien auch
Aussagen über Gott treffen, der Mensch aber nur durch Gott Wissen über Gott
hat, beginnen Transzendentalien mit Beobachtungen zur Heilsökonomie Gottes.57

Daraus werden Brückenkonzepte gewonnen, Ideen, die den Überstieg in das Sein
Gottes ermöglichen. Weil alle Aussagen, die sogleich von Gottes Sein und von

50 Siehe The One, 136.
51 Siehe The One, 138, wo es heißt:„(. . . ) and I repeat that the intellectually responsible use of

the concept of God virtually requires such an engagement.“
52 Siehe The One, 136, 145, 167 (hier verweist Gunton auch auf Rm. 1, 20 als biblische Belegstelle).
53 Siehe The One, 138.
54 The One, 144. Gunton berichtet, dass Coleridge nicht deshalb an der Trinität festhält, weil er

Christ ist, sondern dass er umgekehrt Christ wird, weil er erkennt, dass die Trinität dasjenige Konzept
ist, das alle Wahrheit zu verbinden vermag und die Grundlage aller Wahrheit ist.

55 Die Trinität ist kein Transzendental, sondern zuerst einmal der Versuch, Gott als etwas vom
Rest des Seienden radikal getrenntes zu konzeptionalisieren. Die Versuche, etwa durch die vestigia
trinitatis die Trinität selbst als Transzendental zu fassen, enden in unpersönlichen Mathematisierungen
(unter die alles Seiende nur zwanghaft zu subsumieren ist) und verspielen so gerade die Möglichkeit,
aus der Trinität sachgerechte Transzendentalien zu entwickeln, siehe The One, 144, bes. Fußnote 23.

56 Siehe The One, 144f.
57 Siehe The One, 140, 163, 165, 190, 225 Fußnote 19, 230.



174 |  

geschöpflichem Sein reden, nur als analoge gefasst werden können, ist entspre-
chend auf einen zweifachen, sorgfältigen Qualifizierungsvorgang zu achten. So
können erstens die durch Beobachtungen in Zeit und Raum gewonnenen Ideen
nur analog auch Gott zugesprochen werden, denn wenn auch Gottes Sein ad intra
nicht als abstrakt zeitloses gefasst werden dar, so ist es doch nicht auf dieselbe
Art durch Zeit und Raum bestimmt wie geschöpfliches Seiendes.58 Zweitens muss
das nun als Transzendental bestimmte Konzept in Gott wiederum sorgfältig als
analoges qualifiziert werden, wenn es auf geschöpfliches Seiendes angewendet
wird: herrschte z.B derselbe Grad an Perichorese zwischen den Menschen, wie
er in Gott vorherrscht, so wäre jegliche Selbständigkeit des Menschen verloren.
Wird aber diese zweifache Qualifizierung bedacht, so ist der analoge Gebrauch
der Transzendentalien nicht nur theologisch gefordert, sondern auch sachange-
messen möglich.59

Sachangemessenheit impliziert in diesem Fall eine große Offenheit, sind doch
Transzendentalien nicht das Ende, sondern der Beginn konzeptioneller Erfor-
schung einer Ontologie und ihrer taxis, ihrer Ordnung.60 Deshalb sind sie als
„open transcendentals“ zu verstehen, die sich nicht so sehr durch anfängliche
Eindeutigkeit auszeichnen als dadurch, dass sie das Potential zu weiterreichen-
den Erforschungen in sich tragen.61 Sie gewinnen an Erklärungskraft, je stärker
der erforschende Geist sich in sie hineinvertieft, je mehr er sie auf die jeweilige
Situation appliziert und sie in jener entdeckt, und je mehr er sie mit anderen
Wahrheiten verbindet. In ihrer dynamischen Offenheit erlauben sie es, die von
Gott geprägte Wahrheit durch den menschlichen Geist in der Geschichte zu fin-
den.62

Wie nun sieht die materiale Füllung der methodisch soweit eingeführten
Transzendentalien aus, die es erlauben, die particula veri der Neuzeit aufzuhe-
ben? Der Fehler der antik/neuzeitlichen Ontologie besteht darin, entweder nur
dem Einen oder nur den Vielen transzendentalen Status zuzuschreiben; die Folge
ist eine Instabilität, die fast durchgehend das Eine auf Kosten der Vielen dominie-
ren lässt. Um sowohl dem Einen als auch den Vielen gerecht zu werden, genügt es
nun nicht, einfach nur beiden transzendentalen Status zuzuschreiben. Vielmehr
muss das Verständnis dessen, was das Eine und die Vielen sind, geändert wer-
den: Beide müssen als wesentlich miteinander vermittelt gedacht werden, oder es
bedarf der Entwicklung einer relationalen Ontologie. Dazu aber muss eine dritte
Entität als wesentlich gesetzt werden, eben die der Relationalität. Erst wenn auch

58 Siehe The One, 164f.
59 Gunton vergleicht sein Verständnis der Transzendentalien mit dem von Thomas und mit den

Analogien Barths und bemerkt, dass er mit Barth und gegen Thomas den noetische Beginn in der
Offenbarung Gottes ansetzt, mit Thomas und gegen Barth aber nach Koordinaten sucht, die alles
Seiende dauerhaft strukturieren, siehe The One, 138ff.

60 Zum Begriff der taxis siehe The One, 167ff.
61 Siehe The One, 142f.
62 Gunton möchte mit den Transzendentalien eine Position jenseits der absoluten Opposition

von Objektivismus und Subjektivismus finden: Zwar spricht er über ontologische Realien, nicht nur
über regulative Ideen, aber diese werden erst zugänglich im Zusammenspiel mit dem kreativen
menschlichen Geist. Dadurch stehen sie auch jenseits der abstrakten Opposition von Absolutismus
und Relativismus, weil sie zwar übersituativ, aber situationsgeprägt sind. Als Gewährsleute für die
Möglichkeit der Überbrückung der Oppositionen verweist Gunton neben Coleridge auf Putnam und
Bernstein, siehe The One, 145f.
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sie als Transzendental gefasst ist, ist ein Verhältnis von dem Einen zu den Vielen
denkbar, das beiden gerecht wird. Wenn im Folgenden die drei Transzendentali-
en etwas genauer vorgestellt werden, so wird wegen ihrer wesentlichen inneren
Verbindung oder weil Grundzüge einer relationalen Ontologie entwickelt wer-
den, jeweils das eine nicht in vollständiger Abstraktion von den anderen beiden
darzustellen sein.

Das erste Transzendental ist das durch eine relationale Ontologie geprägte
Verständnis der Vielen als Hypostase, die zweierlei wesentlich Kennzeichen auf-
weist: ihre Konstitution durch Relationen und ihre Verfasstheit als haecceitas.63

Wie die anderen Transzendentalien ist auch das der Hypostase aus dem Heils-
handeln Gottes zu erheben, indem über ein Brückenkonzept Aussagen über das
Sein Gottes generiert werden, die den gesuchten allgemeinen Status haben. Im
ersten Fall ist das dafür anzusetzende Brückenkonzept das des Geistes, so dass
das erste Transzendental mit der dritten Person der Trinität verbunden wird.64

Denn aus dem Wirken des Geistes an Jesus Christus und an der frühen Kirche ist
ersichtlich, dass der Geist Partikularität schafft, und zwar gerade dadurch, dass
er Relationen herstellt.65 Das Einzelne ist also nicht unvermitteltes Einzelnes, das
durch den Ausschluss oder die Unterdrückung anderer Einzelner existieren wür-
de. Vielmehr ist es gerade dadurch Einzelnes, dass es durch die Beziehung zu
den vielen Einzelnen und dem Einen vermittelt ist,66 ist es doch Einzelnes, das
durch seine Relationen konstituiert wird.67 Ein wesentliches Merkmal der Vielen
als Hypostase in ihrer Differenz zur antik/neuzeitlichen Ontologie besteht aber
nicht nur ihre Konstitution durch Relationalität, sondern auch in dem darin mit-
gegebene Verständnis von Substanz. Substanz meint in der antik/neuzeitlichen
Ontologie eine innere Qualität, damit aber etwas, das „sub-stare“, das unter der
Oberfläche zu stehen kommt.68 Dagegen ist das Dunssche Konzept der haecceitas
zu setzen, das besagt, dass das Wesen eines Dinges in seiner Erscheinung mitge-
geben ist und in dieser offenbar. Allen Definitionen, die von Plato bis Freud das
Wesentliche des Einzelnen geheimnisvoll unter der Oberfläche der Erscheinung
verorten, ist entgegen zu halten, dass das Einzelne durch Relationen konstituiert
wird und entsprechend sein Wesen in dem hat, als was es erscheint. Das so gefass-
te Konzept der Vielen als Hypostase ist nun gleichermaßen auf die Personen der

63 Siehe The One, 203.
64 Siehe The One, 205ff.
65 Siehe The One, 181ff. Die Hypostasen sind also durch Relationen konstituiert, sind aber als

die Relate dieser Relationen etwas anderes als die Relationen selbst: eben die haecceitas ihrer eigenen
Partikularität.

66 Gunton selbst bezeichnet die Ausarbeitung der Hypostase als Transzendental als die große
originelle Leistung von The One, siehe The One, 6; m.E. zeugt es aber auch von Originalität, dass die
Partikularisierung von Schöpfer und Geschöpf dem Geist appropriiert wird (siehe The One, 190ff.;
als Vorbild wird hier allerdings auf Richard von St. Victor verwiesen). In der Theologiegeschichte ist
es bekanntlich üblich, den Sohn als das Prinzip der (Selbst-)Unterscheidung innerhalb Gottes und
der Schöpfung anzusetzen und den Geist, etwa als vinculum caritatis, als einheitsstiftende Entität, vgl.
etwa Jüngel, Gott, 504. Wenn Gunton hiervon abweicht, so folgt er damit in einer Hinsicht seiner
relationalen Ontologie, denn wenn der Einzelne, das Partikulare, durch Relationen geschaffen und
seine Partikularität durch Relationen vollendet wird, so schafft der Geist, indem er Relationen herstellt,
wesentlich Partikularität, so dass ihm diese appropriiert werden können.

67 Siehe etwa The One, 154.
68 Siehe The One, 195.
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Trinität selbst anwendbar wie auf alle endlichen Entitäten, seien sie personaler
oder nicht-personaler Natur.

Die Hypostase, so sagten wir, ist zwar nicht eine Relation, sondern das von
dieser Relation zu unterscheidende Relat; weil es aber als Relat durch seine Re-
lationen konstituiert wird, wurde das zweite Transzendental bei der Explikation
des ersten bereits laufend mit erwähnt: ist doch Relationalität als das zweite,
die antik/neuzeitlichen Denkmuster entscheidend verändernde Transzendental
zu fassen.69 Auch dieses Transzendental ist über ein Brückenkonzept aus dem
Heilshandeln Gottes zu erheben, und zwar durch das Brückenkonzept der So-
zialität. Das Wirken des irdischen Jesus Christus ist durch die Sozialität mit dem
Vater und dem Geist und seinen Mitmenschen bestimmt; weil aber Sozialität
nicht der nicht-personalen Umwelt zugeschrieben werden kann, folgt aus ihm als
Transzendental das der Relationalität. Relationalität ist allem Seienden wesentlich
zuzuschreiben. So gilt für die Trinität, dass sich die drei Personen in ihren Rela-
tionen wechselseitig konstituieren,70 und auch alles andere Seiende wird durch
die ihnen wesentlichen Relationen konstituiert.71

Das dritte Transzendental baut auf den anderen beiden auf, bildet aber eine
eigene Entität: es ist das durch die relationale Ontologie geprägte Verständnis
des Einen als Perichorese.72 Das Brückenkonzept, das hilft, das dritte Transzen-
dental aus Gottes Heilshandeln zu erheben, fällt in diesem Falle mit der gesam-
ten Heilsökonomie selbst ineins. So wie Gottes Handeln gegenüber der Schöp-
fung eine Einheit-in-Verschiedenheit ist, so ist auch das Einheitskonzept für Gott
ad intra und für die trinitarisch informierte Ontologie überhaupt als Einheit-in-
Verschiedenheit zu fassen, und da der Sohn als Logos der Schöpfungsmittler ist,
ist das Transzendental der Perichorese mit der zweiten Person der Trinität ver-
bunden.73 Das damit vorgelegte Konzept des Einen zielt demnach keineswegs
auf eine unvermittelte Einheit, sie bedeutet nicht den Ausschluss oder die Un-
terdrückung der Vielen. Vielmehr ist Einheit gerade als konkrete Einheit und
damit durch die Vielen in ihrer Relationalität konstituiert. Diese ergeben damit
ein größeres Ganzes, die Einheit-in-Verschiedenheit als Perichorese, die zugleich
den Vielen gerade ihre Partikularität oder haecceitas zu entfalten erlaubt.

Die drei Transzendentalien Guntons sind auf das Engste miteinander ver-
bunden, ohne aufeinander reduzierbar zu sein: Die einzelne Hypostase ist durch
die Relation zu anderen Hypostasen konstituiert und ist zugleich wesentlich Mo-
ment einer Perichorese. Die Perichorese als konkrete Einheit wiederum ist durch die
Hypostasen mitsamt der diese konstituierenden Relationen konstituiert, und die
Relationen sind ohne ihre Relate und das durch sie gebildete größere Ganze nicht
zu denken. Gegenüber der antik/neuzeitlichen Ontologie besteht die entscheiden-

69 Siehe The One, 229.
70 Siehe The One, 191.
71 Siehe The One, 214ff.
72 Siehe The One, 163ff.
73 Hier nun wäre allerdings anzufragen, ob die von Gunton vorgenommenen Appropriationen

tatsächlich zu überzeugen vermögen. Denn so sehr der Sohn Schöpfungsmittler ist, so sehr ist doch
die Perichorese dem Gesamt der Trinität zuzuschreiben. Entsprechend wäre zu bedenken, ob nicht
doch dem Sohn das erste Transzendental der Hypostase zuzuschreiben wäre, dem Geist das zweite
als die die Partikularität konstituierende Relationalität und der gesamten Trinität das dritte als der
konkreten Einheit als Perichorese, die sich daraus ergibt.
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de Neuerung Guntons somit darin, Relationalität als Transzendental zu fassen,
und zwar als ein solches, das konstitutiv ist für die Hypostasen und für die Peri-
chorese. Erst das Transzendental der Relationalität erlaubt es, sowohl dem Einen
als auch den Vielen gerecht zu werden, denn wegen des Transzendentals der Re-
lationalität ist das Eine als vermitteltes Eines, als Einheit-in-Verschiedenheit oder
Einheit-in-Vielheit zu fassen, das die Vielen nicht unterdrückt, sondern sich gera-
de zu entfalten erlaubt. Somit zeichnet sich ab, dass das Zusammenspiel dieser
drei Transzendentalien es erlaubt, die Wahrheitsmomente der Neuzeit so zu kon-
servieren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden, die neuzeitlichen
Wahrheitsmomenten somit in seine trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben
werden und damit allererst wahrhaftig zu sich kommen. Dazu entwickelt Gunton
Ansätze einer relationalen Ontologie des Opfers, die es kurz vorzustellen gilt.

9.3.2 Die Ontologie des Opfers als Aufhebung der Wahrheitsmomente der
Neuzeit

„Sacrifice“, Opfer, meint nicht primär ein Sich-Aufopfern untern Leiden; diese
Seite dominiert nur als Folge der Gefallenheit der Welt.74 Eigentlich meint Opfern
ein Sich-Geben zum Lobe Gottes75 und bezeichnet den dynamischen Aspekt der
Relationen, der grundlegend für die gesamte Ontologie ist.76 Um in Anlehnung
an die ratio essendi mit der immanenten Trinität zu beginnen, ist die Trinität
dadurch konstituiert, dass die drei Hypostasen einander wechselseitig Relationen
gewähren und dadurch jeweils ihre Hypostase und ihre gemeinsame Perichorese
konstituieren.77 Als diese Einheit-in-Verschiedenheit ist sich die Trinität selbst
genug, wendet aber aus Liebe nach außen, was sie ad intra ist: Sie gewährt Sein,
indem sie trinitarisch gibt; es kommt zum Akt der Schöpfung ex nihilo.

Der Akt der Schöpfung schafft die Schöpfung als das Resultat dieses Aktes,
die in zweierlei Beziehung zu ihrem Schöpfer steht. Zum einen ist die Andersheit
beider zu betonen: Gerade der trinitarische als der in sich suisuffiziente Gott kon-
kreter Einheit ermöglicht es, der Welt diejenige Andersheit zuzugestehen, durch
die sie allererst sie selbst ist.78 Zum anderen aber ist die Schöpfung von ihrem
Schöpfer geprägt, so dass sie als Perichorese zu fassen ist, die die personale und
die nicht-personale Schöpfung je untereinander und zueinander prägt. Dabei ist
nicht nur das perichoretische Sein Gottes, sondern auch das der Schöpfung als ein
dynamisches zu fassen, ist doch sowohl die Schöpfung als ganze wie auch die
Existenz jeder ihrer Hypostasen durch die beständige Dynamik des Gebens und
Empfangens in vielfältigen Relationen konstituiert und strebt darin, vom Geist
getrieben, ihrer Vervollkommnung zu. Nun ist allerdings wegen des Falls diese
Dynamik der relationalen Vervollkommnung gestört, so dass ihr Ergebnis Zerstö-
rung ist. Ein weiterer Akt göttlichen Gebens ist von Nöten, um die rechte Dynamik

74 Siehe The One, 225, Fußnote 19.
75 Gunton spricht von einem „sacrifice of praise“, siehe The One, 227, 231.
76 Insofern hätte Gunton das Opfern durchaus als viertes Transzendental aufführen können. Vom

„sacrifice“ als Transzendental spricht Gunton in C. E. Gunton, The Sacrifice and the Sacrifices. From
Metaphor to Transcendental?, in: R. Feenstra/A. Plantinga (edd.), Trinity, Incarnation and Atonement.
Philosophical and Theological Essays, Notre Dame 1989, 210ff.

77 Siehe The One, 191.
78 Siehe The One, 228.
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des Gebens und Nehmens wieder her zustellen. Dazu gibt der Vater den Sohn in
die Welt; der Sohn wiederum gibt sich mit der Hilfe des Geistes als vollendetes
Opfer dem Vater hin.79 Dieses vollendete Opfer des Sohnes ist die ontologische
und noetische Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Menschen, geführt vom
Geist, selber lebendige, wohlgefällige Opfer in den vielfältigen Relationen wer-
den, in denen sie stehen, und in denen sie sich so vervollkommnen, dass sie das,
was Gott ihnen mit der Schöpfung gibt, in seiner Partikularität vollendet und so
als ein Gotteslob an Gott zurückgeben können.80

Einige Aspekte der so angedeuteten, trinitarisch geprägten Ontologie des Op-
fers sollen nun dergestalt näher entwickelt werden, dass zugleich erhellt, inwie-
fern die Wahrheitsmomente der Neuzeit so konserviert werden, dass die Schwä-
chen der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomente
in die trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden. Besteht die Legitimität
der Neuzeit darin, die herakliteischen Vielen gegen das parmenidische Eine vertei-
digt zu haben, so zeitigt die Absetzung des nur abstrakten, transzendenten Einen
nicht nur die Folge, dass der Mensch der Welt eine Ordnung imponieren muss
und entsprechend als Herr und Herrscher ihrer auftritt. Schlimmer noch, besteht
das Versagen der Neuzeit darin, dass sich wegen der Übernahme grundlegender
Denkmuster der Antike und gegen die eigene Intention die von ihr imponierte
Ordnung dergestalt realisiert, dass die herakliteischen Vielen der Neuzeit von
immanenten und daher umso gefährlicheren Einen bedroht werden. Absetzung
Gottes, die Loslösung des Menschen aus seiner Umwelt und die Divinisierung
endlicher Entitäten gehen Hand in Hand und bleiben konstitutive Merkmale der
Neuzeit. In Aufnahme des Zitates von Coleridge gilt es daher, grundsätzlich fol-
gende Aufgabe zu bewältigen: „ ‘Make yourself thoroughly, intuitively, master
of the exceeding difficulties of admitting one Ground of the Universe (which,
however, must be admitted) and yet finding room for anything else’“81 Ein solcher
Grund des Universums ist mit der Trinität gefunden: da sie als perichoretische,
konkrete Einheit suisuffizient ist, kann sie den Rest der Welt aus Liebe und damit
als kontingentes Anderes schaffen, oder es ist ein Grund des Universums gefun-
den, der „room for anything else“ lässt. Dass die perichoretische Trinität somit nicht
Bedrohung, sondern Bedingung der Möglichkeit der immanenten Vielen in ihrer
Partikularität als Hypostasen ist, zeigt sich des weiteren daran, dass die Trinität
den „room for anything else“ durch die Transzendentalien als solche Koordinaten
strukturiert, die die Vielen gerade als sie selbst sich zu entwickeln erlaubt. Das
erweist sich zum einen darin, dass der Mensch als Teil der perichoretisch koordi-
nierten Einheit der Schöpfung mit dieser in wirklicher Verbindung steht, so dass
er der Schöpfung nicht als ihr angeblicher Herr und Herrscher eine Ordnung zu
imponieren hat, sondern die der Schöpfung inhärente, durch die Transzendentali-
en strukturierte Ordnung entdecken soll, oder es ist in Bezug auf das menschliche
Wissen wie auf die menschliche Sprache von einem kritisch-realistischen Verhält-
nis zur Welt auszugehen.82Damit ist zum anderen zugleich zu dem ersten der drei

79 Siehe The One, 182f.
80 Siehe The One, 226.
81 The One, 21.
82 Siehe The One, 131ff.
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exemplarischen Phänomenbereiche übergeleitet, anhand derer das Unvermögen
der Neuzeit exemplifiziert wurde, das Eine und die Vielen miteinander in ein für
beide angemessenes Verhältnis zu bringen. Zeigte sich anhand des neuzeitlichen
Umgangs mit der Zeitlichkeit und dem Sozialleben der Sieg des Einen über die
Vielen, so siegte in der Wahrheitsfrage die herakliteische Zersplitterung über die
parmenidische Einheit: (Natur)wissenschaften, Ethik und Ästhetik sind unterein-
ander kaum kompatibel, zudem vertreten allein die (Natur)wissenschaften den
Anspruch, in Austausch mit der Außenwelt zu stehen und nicht allein Setzun-
gen des abstrakten Individuums zu sein. Das kritisch-realistische Verständnis des
Wissens, das einer durch das Transzendental der Perichorese geprägten Schöpfung
entspricht, ermöglicht es nun zum einen anzunehmen, dass nicht nur in den (Na-
tur)wissenschaften, sondern ebenso in der Ethik und der Kunst ein wirklicher
Austausch zwischen der Welt und dem menschlichen Geist stattfindet. Damit ist
zugleich eine gemeinsame Basis für die Wissenschaften, die Ethik und die Kunst
gegeben, denn der perichoretischen Zusammengehörigkeit von Mensch und Welt
entspricht eine ebensolche von Wissenschaft, Ethik und Ästhetik.83 Die von dem
transzendenten Einen gegebenen Transzendentalien erweisen sich als Bedingung
der Möglichkeit der Überwindung der neuzeitlichen Zersplitterung der Wahr-
heitsfrage und somit als Bedingung der Möglichkeit einer Zuordnung, in der die
immanenten Vielen gerade in konkreter Einheit ihre Hypostasen entwickeln.

Vermag es der Mensch, die Ordnung der Dinge zu entdecken, so benutzt
er diese Möglichkeit dazu, um in seinen vielfältigen Aktivitäten mit Hilfe des
Geistes zur Vervollkommnung der Dinge beizutragen. Damit ist zu dem zwei-
ten, exemplarisch herangezogenen Phänomenbereich der Neuzeit übergeleitet,
zu ihrem Umgang mit der Zeitlichkeit. Besteht das Pathos der Neuzeit darin,
die Zeitlichkeit und vornehmlich die Gegenwart gegenüber einer alles dominie-
renden Ewigkeit zu sich selbst zu befreien, so besteht ihr Paradox darin, die
Gegenwart als erfüllte gerade zu verpassen, weil es Aufgabe des Menschen ist,
diese durch Gestaltung der Zukunft herbeizuführen, so dass die Zukunft den Ter-
ror des immanenten Einen gegenüber der Gegenwart ausübt. Guntons durch die
Transzendentalien geprägte „ontology of sacrifice“ dagegen schreibt die Vervoll-
kommnung der perichoretisch eingebundenen Hypostasen dem Geist zu, der damit
zugleich die rechte Zuordnung der Zeiten zueinander garantiert. Denn weil es
Aufgabe des Geistes ist, die eschatologische Komponente der Vervollkommnung
zu realisieren, kann der Mensch in der Gegenwart leben, die ihm darin zukom-
menden Aufgaben erfüllen und zugleich gelassen der Zukunft entgegensehen.
Erst indem der recht strukturierte, transzendente Eine die fehllozierte Aufgabe
des immanenten Einen übernimmt, müssen die immanenten Vielen nicht mehr
sein als sie selbst und werden in dieser Begrenzung gerade zu ihrer recht koordi-
nierten, perichoretischen Zuordnung befreit, in der sie in ihren Relationen zueinan-
der ihre Hypostasen vervollkommnen.

Die Vervollkommnung der Hypostasen erreichen die vielen Menschen nur im
Zusammenspiel mit anderen Menschen. Da auch die menschlichen Hypostasen
durch Relationen konstituiert sind, sind die anderen Menschen nicht Bedrohung,

83 Siehe The One, 175ff.
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sondern Bedingung der Möglichkeit der eigenen Existenz. Für das Sozialleben als
dem dritten exemplarisch angeschauten Phänomenbereich der Neuzeit ist somit
festzuhalten, dass rechte Partikularität nicht ohne oder gegen, sondern nur durch
die anderen möglich ist. Insofern ist menschliche Existenz zutiefst ekklesiologi-
sche Existenz: „(. . . ) social being, of the kind embodied in true ecclesia, is the
deepest expression of human reality.“84 Sei es als Faschismus, als Kollektivismus
oder in der Form der Homogenität westlicher Gesellschaften: Alle Sozialformen,
die entweder die für die Personen wesentliche Relationalität oder ihre partikula-
ren Hypostasen überspielen und Einheit nicht als konkrete, perichoretische fassen,
verfehlen die grundlegende Verfasstheit des Menschen und sind daher abzuleh-
nen.

Resümierend lässt sich feststellen, dass die Neuzeit als der legitime Protest
der Vielen gegen den Terror des unvermittelten, transzendenten Einen verstan-
den werden kann, der aber zu der Absetzung Gottes führt, die Menschen aus der
restlichen Schöpfung herauslöst und endliche Entitäten divinisiert. Das ergibt
sich auch deshalb, weil die Neuzeit die grundlegenden Denkformen der Antike
übernimmt, Vermittlung somit nicht als wesentlich erkennt und daher die Vielen
durch nur umso schlimmere, immanente Eine terrorisieren lässt. Die durch die
drei Transzendentalien geprägte, relationale Ontologie Guntons hingegen setzt
Gott nicht ab, sondern kennt ihn als trinitarisch vermittelten und damit als für die
Menschen hilfreichen: als „the one Ground of the Universum“, der zugleich „room
for anything else“ gewährt. Der trinitarische Gott ist zum einen darin hilfreich,
dass er als konkrete Einheit die Schöpfung als Kontingente und somit in ihrem
Anderssein sichert. Zugleich schafft er mit den Transzendentalien diejenigen Ko-
ordinaten, die den Menschen zu Gott, zu seiner Umwelt, zu seiner Gegenwart
und zu anderen Menschen in hilfreiche Relation stellt, begreift der Mensch sich
doch als Teil einer durch Relationen konstituierten Perichorese, in der die vielen
Hypostasen in rechter Vermittlung und somit fern davon, divinisiert zu werden, ge-
rade sie selbst sein können. So gelingt es Gunton, seinem Selbstanspruch gerecht
zu werden und durch seine Arbeit mit den Transzendentalien die Wahrheitsmo-
mente der Neuzeit so zu konservieren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich
vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomenten somit in seine trinitarisch
geprägte Ontologie aufgehoben werden.

Dennoch ist Gunton zu kritisieren, weil eine Prüfung der Rationalität seines
Vorgehens eine denkerisch notwendige Erweiterung der von ihm angesetzten
Strukturen fordert, die zugleich das Verhältnis einer trinitarisch geprägten Onto-
logie zu der Neuzeit neu zu bestimmen erfordert. Denn das den Transzendenta-
lien Transzendentale, Gottes im Vater zu lozierende Entzogenheit, schreibt Gott
unausweichlich ein solches nominalistisches Element zu, gegen das protestiert zu
haben laut Gunton gerade die Legitimität der Neuzeit konstituiert. Wird somit
die Zuordnung der Neuzeit zum Nominalismus neu justiert, so wird sich dabei
zugleich erweisen, dass das tatsächlich legitime Anliegen der Neuzeit als die
Frage nach der kontingenten hypostatischen Partikularität der Vielen gerade nur
durch diese Entzogenheit Gottes zu sichern ist. Das gilt es, genauer auszuführen.

84 Siehe The One, 222. „Ekklesiologisch“ bezeichnet hiermit nicht so sehr den institutionellen
als vielmehr den sozialen Aspekt der Sache.
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9.4  ̈   

9.4.1 Das den Transzendentalien Transzendentale

Wird die von Gunton präsentierte, trinitarisch durch die drei Transzendentalien
geprägte relationale Ontologie auf ihre Rationalität hin geprüft, so erhellt, dass
sie in allem zu übernehmen ist- nur nicht in dem Selbstanspruch, suisuffizient
zu sein. Allem Gesagten ist zuzustimmen, nur nicht der Annahme, dass mit dem
Gesagten alles gesagt sei. Vielmehr ist das Gesagte um einen wesentlichen Punkt
zu ergänzen, der das Gesagte allererst denkbar macht. Dieser Punkt kann formal
als das den Transzendentalien Transzendentale, material als die unaufhebbare
Entzogenheit Gottes im Vater oder als seine absolute Freiheit gefasst werden,
und folgendermaßen ist für ihn zu argumentieren. Gunton operiert mit den drei
Transzendentalien mit dem wesentlichen Anliegen, Partikularität als Identität ei-
nerseits und Relationalität andererseits miteinander zu vermitteln. So sieht er die
vielen Hypostasen durch Relationen konstituiert und das Eine als konkrete Einheit-
in-Verschiedenheit, das sich durch die vielen, relational konstituierten Hypostasen
aufbaut. Zentral nun ist, dass Gunton darauf verzichtet, eine für die Denkbarkeit
dieses Relationsgefüges unabdingbare Differenzierung einzuführen: die Differen-
zierung zwischen Vollzugs- und Konstitutionsrelation, die einher geht mit der
Differenzierung zwischen symmetrischen oder auch teilweise asymmetrischen
Relationen einerseits und streng asymmetrischen andererseits.85 Diese Differen-
zierung ist wesentlich, weil allein sie zu denken erlaubt, was Gunton denken will:
Identität und Relationalität miteinander zu verbinden. Denn, so das entscheiden-
de Argument, ein sinnvoller Begriff von Identität oder von Selbst ist letztlich nur
durch eine streng asymmetrische Relation zu generieren, nicht aber durch sym-
metrische. Daraus folgt, dass Identität letztlich in einer streng asymmetrischen
Ursprungsrelation zu verankern ist. Das Argument dafür lässt sich in einem
apagogischen Beweis vorführen. So ist darauf zu verweisen, dass Ursprungsre-
lationen, die nicht streng asymmetrisch angesetzt werden, in ihrer Symmetrie
letztlich reflexiven Strukturen entsprechen, sich in diesen aber kein Selbst konsti-
tuieren kann. Seinen wohl prominentesten Ausdruck hat dieses Argumentes in
demjenigen gefunden, was im Anschluss an Dieter Henrich als „Fichtes ursprüng-
liche Einsicht“ bezeichnet worden ist.86 Diese besteht in einem Wort darin, dass
die Reflexionstheorie des Selbstbewusstseins niemals zu leisten vermag, was sie
leisten soll. Rekonstruiert die Reflexionstheorie die Konstitution des Phänomens
Selbstbewusstsein dadurch, dass sie meint, dass ein Ich sich selbst zum Objekt
macht, sich darin als sich selbst erkennt und so das Selbstbewusstsein konstituiert
wird, so scheitert sie wesentlich daran, dass das Ich, um sich als sich selbst im
Objekt erkennen zu können, immer schon von sich wissen muss, so dass es zu
einer unendlichen Iteration kommt. Somit vollzieht sich Selbstbewusstsein zwar

85 Gunton selbst operiert durchaus nicht nur mit symmetrischen Relationen. Vielmehr ist die
Dynamik des Opfers dadurch geprägt, dass die Relate immer wieder in asymmetrische Konstellatio-
nen eintreten, so dass Gunton in The One, 225, die von ihm anvisierten Relationen in Gott und in der
Schöpfung als „asymmetrical rather than merely reciprocal“ charakterisiert. Dass damit aber nicht auf
eine streng asymmetrische Ursprungsrelation abgezielt ist, zeigt sich, wenn Gunton, The One, 191,
davon redet, dass die drei göttlichen Personen sich wechselseitig konstituieren durch ihre Relationen.

86 Siehe dazu D. Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt a.M. 1967.
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in der Form, in der die Reflexionstheorie dieses beschreibt, wird dadurch aber
nicht konstituiert, da es sich dafür doch immer schon voraussetzt. Ein Selbst,
dass allererst in symmetrischen Relationen konstituiert werden soll, bleibt leer,
oder in Wahrheit ist das Selbst des Selbstbewusstseins seiner Reflexionsbewegung
immer schon vorausgesetzt.87 Relationslogisch reformuliert, folgert daraus, dass
Identität letztlich in einer streng asymmetrischen Ursprungsrelation wurzelt.

Ist diese asymmetrische Ursprungsrelation eigens auszuweisen, so gilt es,
sie in formaler, materialer und funktionaler Hinsicht näher zu bestimmen. In for-
maler Hinsicht ist dieser ursprungslose Ursprung der Ursprungsrelation als dem
aus ihm folgenden Relationsgefüge vorgängig und bleibend entzogen und darin
als unaufhebbar zu fassen. In materialer Hinsicht kann auf den ursprungslose
Ursprung nur in uneigentlicher Sprache und somit durch absolute Metaphern
oder durch Eigennamen verwiesen werden, weil er als ursprungsloser Ursprung
selbst nicht durch Relationen vermittelt und somit nicht eigentlich bestimmbar
ist, da Bestimmungen Urteilsstruktur haben, also Relationen voraussetzen. In un-
eigentlichen Rede aber kann auf ihn so verwiesen werden, dass er als prinzipielle
Entzogenheit oder als absolute Freiheit gefasst wird. Zugleich kann er durch eine
Negation näher bestimmt werden: dadurch, dass er nicht auf dieselbe Art „ist“
wie das aus ihm folgende Relationsgefüge. Im Anschluss an Schelling kann somit
gesagt werden, dass er nicht ist, sondern „west.“88Obwohl es somit prinzipiell un-
möglich ist, den ursprungslosen Ursprung material in eigentlicher Rede näher zu
bestimmen, ist es dennoch möglich, ihn in funktionaler Hinsicht näher zu fassen.
Wesentlich ist, dass er Bedingung der Möglichkeit der von Gunton anvisierten
relationalen Ontologie ist, oder er ist transzendental für diese Transzendentalien.
Er ist selbst kein Transzendental, da er singulärer, ursprungsloser Ursprung ist,

87 Eine recht eindrückliche Fassung dieses Argumentes findet sich auch in dem Aufsatz K.
Cramer, Zur formalen Struktur einer Philosophie nach Hegel, die als Kritik soll auftreten können, in:
R. Bubner, K. Cramer, R. Wiehl (hgg.), Hermeneutik und Dialektik. Aufsätze II, Sprache und Logik,
Theorie der Auslegung und Probleme der Einzelwissenschaften (FS Gadamer), Tübingen 1970, 147–
179. So stellt sich Cramer die Frage, ob ein irgendwie gehaltvoller Begriff von Selbst erreicht ist, wenn
das Selbst gerade es selbst werden soll in einer symmetrischen Relation, die als solche letztlich der
Reflexionsbewegung gleicht. Die Unmöglichkeit der Gewinnung eines gehaltvollen Begriffdes Selbsts
aus einer Reflexionsbewegung legt Cramer, Zur formalen Struktur, 163, wie folgt dar: „Wenn jedes in
der Reflexion auftretende Moment ein solches wäre, das nur ist oder reproduziert, was die Reflexion
als Beziehung des Momentes ist, dann wäre Reflexion identisch mit der leeren Selbstproduktion einer
baren Beziehung auf sich, die nichts bezieht außer den Gedanken dieser leeren Selbstbeziehung selbst.
Unter dieser Bedingung wäre überhaupt nicht einzusehen, wie der Gedanke des Selbst oder des zu
sich kommenden Bewußtseins von dem leeren Gedanken eines solchen unterschieden werden kann,
das ein solches ist, in Beziehung auf das gilt, daß seine Beziehung auf sich die Beziehung auf ein
solches ist, in Beziehung auf das gilt, daß seine Beziehung auf sich die Beziehung auf ein solches ist,
daß. . . etc. Der mit ‚Reflexion‘ gemeinte inhaltliche Sinn der Selbstbeziehung eines etwas auf sich
ginge in der unendlichen Iteration eines bloßen Formalismus unter, in dem weder diese Beziehung
noch das Selbst einen angebbaren Sinn behält.“

88 Siehe dazu F.W J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Teilband 1, hrg.
von W.E. Erhardt, Hamburg 1992, 87. Als wesender kann der ursprungslose Ursprung auch nicht als
eigentlich Viertes etwa neben den drei Personen der Trinität festgehalten werden, so dass der Vorwurf,
wir würden nicht mit einer Tri-, sondern mit einer Quadruplizität operieren, entfällt. Mit Schelling,
Urfassung, 80, gesprochen: „Der vollkommene Geist darf nicht als Viertes außer den 3 besonders
gedacht werden. Er ist nicht außer den drei Gestalten, und sie sind nichts anders, als der Geist selbst.
So wie wir die 3 Gestalten in ihrer Verkettung denken, so denken wir den vollkommenen Geist, und
so wie wir den vollkommenen Geist denken, denken wir die 3 Gestalten. Er ist in jeder von diesen
Gestalten der ganze Geist, und doch in keiner von ihnen für sich, sondern er ist notwendig Allheit.“



̈  ? | 183

aber gerade als dieses nicht-Transzendental ist er diesen Transzendentalien tran-
szendental.89 Wohlgemerkt: er ist genau diesen Transzendentalien transzendental.
Dass sich etwas entwickelt oder dass überhaupt etwas ist und nicht nichts, ist der
absoluten Freiheit des Ursprungs geschuldet. Dass aber, wenn etwas ist, genau
diese Transzendentalien sind, die sind, ist selbst wiederum nicht absoluter Frei-
heit anheim gegeben. Dem absolut freien „dass“ ist genau dieses „was“ als reale
Möglichkeit eingeschrieben, da genau diese Transzendentalien der Vernunft und
damit der Verfasstheit von Gott und Welt entsprechen.90 Entsprechend generiert
die im ursprungslosen Ursprung wurzelnde asymmetrische Ursprungsrelation
diejenigen partikularen Identitäten, die Guntons erstes Transzendental der Hypo-
stase sind. Da Relationen ohne Relate letztlich nicht denkbar sind, dependiert auch
die Relation als das zweite Transzendental davon, und da es des ersten und des
zweiten Transzendentals bedarf, um die konkrete Einheit-in-Verschiedenheit der
Perichorese als drittes Transzendental zu bilden und die anvisierte Einheit zudem
eine eigene Identität darstellt, ist auch das dritte Transzendental von dem identi-
tätskonstituierenden ursprungslosen Ursprung abhängig. Das gilt gleichermaßen
für die immanente Trinität wie für den Rest der Schöpfung. Denn der ursprungs-
lose Ursprung konstituiert zum einen die Identität der Personen oder Hypostasen
ebenso wie die perichoretische Einheit-in-Verschiedenheit, zum anderen konstitu-
iert der so entwickelte Gott die Identität jeder geschöpflichen Hypostase und des
vielfältigen Relationsgefüges Perichorese, in dem sie sich entwickeln. Ist also der
ursprungslose Ursprung angesetzt mitsamt der in ihm wurzelnden asymmetri-
schen Ursprungsrelation, so sind genau diese Transzendentalien denkbar und
zu denken, und sie entfalten sich in der von Gunton skizzierten, relationalen
Ontologie. Es entfaltet sich ein Relationsgefüge einer perichoretischen Einheit-in-
Verschiedenheit teils symmetrischer, teils begrenzt asymmetrischer Relationen,
in der sich die partikularen Hypostasen vollziehen, sich gegenseitig prägen und
mit Gottes Hilfe als wohlgefällige Opfer zum Lobe Gottes vollenden. Werden
die erreichten Einsichten in theologische Sprache übersetzt, so ist auf diejenige
alte, vor allem in der Orthodoxie lebendigen Tradition zurückzugreifen, die von
einer streng asymmetrischen Ursprungsrelation weiß und den Ursprung dieser
asymmetrischen Ursprungsrelation in dem Vater als der ersten Person der Trinität
verortet. Er ist als ursprungsloser Ursprung, als principium sine principio zu fassen,
als diejenige arche und derjenige Garant der Gottheit Gottes und der anderen Per-
sonen, die selbst nicht durch Relationen mit diesen konstituiert ist.91 Da sich der
Vater zugleich als Hypostase der Perichorese Trinität in dem Beziehungsgefüge mit

89 Auch wenn die von Gunton vorgenommenen Zuordnungen der Transzendentalien zu den
einzelnen Personen der Trinität nicht nur originell, sondern auch diskussionswürdig sind, sind sie
doch darin sachangemessen, dass der Person des Vaters gerade kein Transzendental zugeordnet wird:
Denn, wie wir gerade sahen, es ist dem Vater jener einmalige ursprungslose Ursprung zuzuordnen,
der Bedingung der Möglichkeit der Transzendentalien und gerade deshalb selbst keines ist.

90 Siehe dazu ausführlich auch den Aufsatz von Malte Krüger, Verborgene Verborgenheit, in
diesem Band.

91 Als ein gegenwärtiger, profilierter protestantischer Vertreter dieser vor allem in der ortho-
doxen Theologie gepflegten Tradition kann Moltmann, Trinität, 179ff., bes. 182, gelten. Aus philoso-
phischer Perspektive wird diese Struktur in der Neuzeit vor allem von zwei Denkern vertreten, von
dem späten Schelling und von Wolfgang Cramer. Schelling vertritt diese Struktur in seiner Spätphi-
losophie, so dass sie auch für seine positive Philosophie prägend ist, wie sie vorliegt in Schelling,
Urfassung, siehe grundlegend zur Sache W. Schulz, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der
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dem Sohn und dem Geist vollzieht oder weil es neben der Konstitutions- noch
eine Vollzugsrelation gibt, ist der Vater somit in zwei Hinsichten zu betrachten: in
einer Hinsicht als nicht-relational konstituierter, ursprungsloser und damit blei-
bend verborgener Ursprung aller Relationen in Gott und Welt, in anderer als sich
relational vollziehende Person der Trinität.92

9.4.2 Die relative Legitimität des Nominalismus

Kehren wir mit dieser Korrektur an Guntons Ontologie abschließend zu dem
Kontext zurück, in dem diese entwickelt wurde und somit zu der Verhältnisbe-
stimmung von Neuzeit und trinitarisch geprägter Ontologie, so stellen sich zwei
aufeinander aufbauende Fragen. Erstens: Gleicht nicht die vorgenommene Kor-
rektur einem wesentlichen Charakteristikum nominalistischer Theologie, so dass
soeben für die Legitimität des Nominalismus argumentiert wurde? Zweitens: Ge-
setzt, dies ist der Fall- wird dann nicht mit der vorgenommenen Korrektur das
Ziel der gegenwärtigen Vertreter der „Renaissance trinitarischer Theologie“ im
allgemeinen und das der Guntonschen Unternehmung im besonderen drama-
tisch verfehlt, die Neuzeit und eine trinitarisch geprägte Ontologie miteinander
zu versöhnen, indem die Wahrheitsmomente der Neuzeit so konserviert werden,
dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahr-
heitsmomente somit in die trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden?
Ins generelle gewendet: Angenommen, die Korrektur an Guntons Ontologie ist
unabdingbar – ist der die Legitimität der Neuzeit konstituierende Protest ihrer
gegen nominalistisches Gedankengut, indem er auch gegen eine recht entwickelte
trinitarisch geprägte Ontologie zu wenden ist, somit dergestalt auf Dauer gestellt,
dass sich beide doch in beständigem Konflikt befinden?

Zweifelsohne bedeutet die vorgenommene Korrektur die Einsetzung eines
nominalistischen oder voluntaristischen Punktes in das Herz Gottes- nicht um-
sonst wurde er als prinzipielle Entzogenheit und absolute Freiheit gefasst. Auf
diesem Punkt in Gott insistiert zu haben, konstituiert in der Tat die Legitimität
des Nominalismus. Ohne diesen Punkt ist Gott nicht denkbar, und ohne diesen

Spätphilosophie Schellings, Pfullingen, zweite, erweiterte Auflage 1975, zusammenfassend 321ff., und
den Aufsatz von Malte Krüger, Verborgene Verborgenheit, in diesem Band. Neben dem Verweis auf
Schelling sei noch auf Wolfgang Cramer verwiesen, der entschieden für die eben skizzierte Struktur
als die dem Absoluten einzig angemessene argumentiert, siehe W. Cramer, Gottesbeweise und ihre
Kritik. Prüfung ihrer Beweiskraft, Frankfurt a.M. 1967, bes. 54ff., und dazu auch F. Wagner, Wolfgang
Cramers Theorie des Absoluten und der christliche Gottesgedanke, in: F. Wagner, Religion und Got-
tesgedanke. Philosophisch-theologische Beiträge zur Kritik und Begründung der Religion, Frankfurt
a.M. 1996, 181ff., bes. 205ff.

92 Schelling, Urfassung, 156, differenziert entsprechend und benennt den Vater in der Hin-
sicht des ursprungslosen Ursprungs als die „absolute Persönlichkeit“, der sich nicht als „absolute
Persönlichkeit“, wohl aber in anderer Hinsicht, relational vollzieht. Um damit erneut zu der gegen-
wärtigen theologische Debatte zurückzukehren, so ist W. Pannenberg, Systematische Theologie. Band
1, Göttingen 1988, 326ff., bes. 335, darin Recht zu geben, dass die altkirchliche Beschränkung des
innertrinitarischen Relationsgefüges auf die Ursprungsrelationen von Zeugung und Hauchung als
unsachgemäße Reduktion zu werten ist. Pannenberg ist aber darin zu kritisieren, dass er im Gefolge
seiner Kritik auf die strenge Asymmetrie der Konstitution verzichtet. Demgegenüber ist wiederum
Moltmann, Trinität, 187ff. zu folgen, der nicht nur, wie gezeigt, eine asymmetrische Ursprungsrelation
ansetzt, sondern dazu noch ein nun ermöglichtes, perichoretisches „Leben der Trinität“ beschreibt.
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Punkt wird Gott in seiner Gottheit verpasst. Allerdings ist die Legitimität des No-
minalismus zugleich einzuschränken, oder es ist eine bloß relative: So sehr Gott
undenkbar und in seiner Gottheit verpasst wird, wenn auf diesen bleibenden
Punkt prinzipieller Entzogenheit und absoluter Freiheit verzichtet wird, so sehr
wird Gott nicht als der trinitarische Gott gedacht und somit in seiner konkreten
Gottheit verpasst, wenn allein von seiner prinzipiellen Entzogenheit und absolu-
ten Freiheit die Rede ist. Vielmehr ist zu betonen, dass seine absolute Freiheit Be-
dingung der Möglichkeit genau jener perichoretischen Einheit-in-Verschiedenheit
ist, als die er ist: Wenn etwas ist, dann ist genau dieses. Das verpasst zu haben,
qualifiziert die Legitimität des Nominalismus als eine bloß relative.

Wie nun ist das Verhältnis der Neuzeit zu dieser trinitarisch geprägten On-
tologie mit nominalistischem Ursprung zu fassen – ist der Neuzeit erneut die
Legitimität zuzusprechen, zu protestieren gegen diese trinitarisch geprägte On-
tologie mit nominalistischem Ursprung? Die Antwort dazu besteht in einem Ja
und in einem Nein. In einer Hinsicht ist der Protest der Neuzeit gegen die durch
die korrigierte trinitarisch geprägte Ontologie legitim: Dann nämlich, wenn die
Neuzeit als der Protest der immanenten Vielen gegen jegliche Form absoluter
Freiheit des transzendenten Einen verstanden wird. Da dieser Ursprungspunkt
absoluter Freiheit und prinzipieller Entzogenheit aus den gegebenen Gründen
unaufgebbar ist, ist der Protest der Neuzeit dann, wenn er sich gegen alle Punkte
absoluter Freiheit Gottes wendet soll, tatsächlich legitim. Doch damit gelangen
wir zu der zweiten Hinsicht, die zugleich das letzte Paradox der Neuzeit präsen-
tiert. Wenn die Neuzeit sich nicht nur abstrakt gegen die absolute Freiheit des
transzendenten Einen wenden soll, sondern wenn sie in ihrem Protest nur dann
legitimiert ist, weil die vielen immanenten Hypostasen gegen die als Bedrohung
begriffene absolute Freiheit zu verteidigen sind, so kann der Protest der Neu-
zeit nicht als legitim angesehen werden, ist doch der anvisierte Punkt absoluter
Freiheit nicht die Bedrohung, sondern die Bedingung der Möglichkeit dafür, die
immanenten Vielen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Denn, so sahen wir in
dem die berechtigten Ansprüche der Neuzeit sichernden Entwurf Guntons, es
sind zweierlei Bestimmungen vonnöten, um die immanenten vielen Hypostasen
zu ihrem Recht kommen zu lassen. Zum einen muss Gott suisuffizient und in
seiner Gottheit bleibend gesichert sein, um die Schöpfung als Kontingente und
damit in ihrem Anderssein und ihrer Immanenz zu sichern, und zum anderen
müssen die geschöpflich Seienden in einem Relationsgefüge stehen, in dem sie
konstituiert werden, einander zur Vollkommenheit helfen und darin eine pericho-
retische Einheit-in-Verschiedenheit bilden. Allererst der ursprungslose Ursprung
gewährleistet die Erfüllung beider Ansprüche. Denn als Garant der Gottheit Got-
tes garantiert er doch, dass Gott bleibend der Welt nicht bedarf, um er selbst zu
sein, so dass die Welt um ihrer selbst willen und gerade so sie selbst sein kann.93

93 Erst dieser Punkt garantiert, dass Gunton die von ihm in The One, 120, zu Recht gelobte Ein-
sicht von Irenäus sichern kann, die besagt, dass allein die Zuschreibung eines bleibend freien Willens
es Gott ermöglicht, die Welt in Freiheit und somit um ihrer selbst willen zu schaffen; oder erst dieser
Punkt garantiert, dass Gunton den von ihm in The One, 147f. zu Recht kritisierten Immanentismus
Hegels entkommt, der letztlich darauf beruht, dass der absolute Geist, dem der vorgängige identitäts-
konstituierende Punkt fehlt, auf der (vergeblichen) Suche nach der Konstitution von Identität durch
Beziehung zum Anderen seiner jegliche Formen von Andersheit in Internmomente verwandelt und
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Oder allein durch ihn ist tatsächlich jener von Coleridge eingeforderte „Ground
of the Universe“ gefunden, welcher „room for anything else“ gewährt. Zum an-
deren ist er als das genau diesen Transzendalien Transzendentale Garant jener
Koordinaten, die es den immanenten Vielen in ihrem „room“ sich angemessen zu
entfalten erlauben.

Gunton, so ließe sich zusammenfassend bemerken, ist darin Recht zu ge-
ben, dass der Neuzeit nicht ohne eine relationale Ontologie und den trintiarisch
geprägten Transzendentalien zu begegnen ist. Gunton ist aber dahingehend zu er-
gänzen, dass die relationale Ontologie einer internen Differenzierung bedarf: Erst
die Unterscheidung (und Beziehung) einer streng asymmetrischen Ursprungsre-
lation von den übrigen Relationen des anvisierten Relationsgefüges mitsamt des
damit mitgegebenen ursprungslosen Ursprungs unaufhebbarer Entzogenheit als
das den Transzendentalien Transzendentale ermöglicht es, die Wahrheitsmomen-
te der Neuzeit so zu konservieren, dass ihre Schwächen zugleich vermieden und
die neuzeitlichen Wahrheitsmomenten somit in die trinitarisch geprägte Ontolo-
gie aufgehoben werden. Ist damit auch ein nominalistischer Punkt in die trini-
tarisch geprägte Ontologie eingefügt, so ist er gerade nicht Bedrohung, sondern
Ermöglichung der immanenten, vielen Hypostasen. Die Legitimität des nomina-
listischen Punktes in der trinitarisch geprägten Ontologie besteht somit darin,
dass er allein einen möglichen neuerlichen Protest der Neuzeit zu delegitimieren
vermag.

so die Welt nicht um ihrer selbst willen, sondern zu seiner Selbstverwirklichung schafft.
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Abschied von der Perichorese?
Asymmetrische Reziprozität als Bedingung

der Entzogenheit im Wesen Gottes

 ̈
Universität Heidelberg

Die trinitarische Renaissance hat gezeigt, dass das christliche Verständnis von der
Dreieinigkeit Gottes nicht nur unverzichtbar für den christlichen Glauben ist, son-
dern gerade auch dessen Praxisrelevanz ausdrücken kann. Dabei wurde immer
wieder betont, dass ein umfassendes ontologisches Verständnis von Relationalität
gegenüber nicht-relationalen Ansätzen zahlreiche Vorteile bringt, nicht nur zur
Erfassung des christlichen Gottesverständnisses, sondern von diesem ausgehend
auch für das ganze der christlichen Lehre, was Christoph Schwöbel an zahlreichen
Beispielen aufweisen konnte.1 Dennoch bietet die konkrete begriffliche Erfassung
des christlichen Gottesverständnisses noch viele offene Probleme, um deren Lö-
sung man bemüht ist. Dazu gehört vor allem die Frage, welche Relationalität zur
Erfassung des christlichen Gottesverständnisses in Anschlag zu bringen ist. Da-
bei macht man auch zahlreiche Anleihen an traditionellen Begriffen. Einer dieser
Begriffe, der sich gegenwärtig einiger Beliebtheit erfreut, ist der Begriff der trinita-
rischen Perichorese als des sich wechselseitigen Durchdringens der trinitarischen
Personen. Die Perichorese scheint damit eine konzeptionell herausragende Stel-
lung zu besitzen, die Eberhard Jüngel für die gegenwärtige Theologie in folgender
Weise beschreibt:

Durch das trinitarische Modell von Perichorese wird herausgestellt, dass Got-
tes Wesen ein beziehungsreiches Wesen und dass die Relationalität von Vater,
Sohn und Geist umfassend und radikal ist . . . Das Modell leitet dazu an, die
Wesenseinheit Gottes nicht als metaphysische Prämisse für die dann gerade-
zu „nachklappende“ trinitarische Selbstunterscheidung, sondern Gottes eines
und einziges Sein als ereignisreiche Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins
zu denken, die ewige Liebe genannt zu werden verdient. In diesem oder ähn-
lichem Sinne hat der Begriff Perichorese in der zeitgenössischen evangelischen
und katholischen Theologie aufs neue Karriere gemacht.2

1 Vgl. Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung, Tübingen 2002.
2 Eberhard Jüngel, Art. Perichorese, RGG4, Bd. 6, 1111.
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Gottes Wesen als beziehungsreich zu verstehen und Gottes Sein als ereignis-
reiche Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins zu denken, die Liebe genannt zu
werden verdient – wer wollte das nicht? Stimmt man diesen Zielen von Herzen
zu, wird sich nur umso mehr eine kritische Überprüfung der konzeptionellen
Verwendung des Perichoresebegriffs lohnen, unabhängig davon, wie diese aus-
fällt. Und genau diese kritische Überprüfung der konzeptionellen Kraft des Pe-
richoresebegriffs ist Aufgabe dieses Aufsatzes. Dabei werden wir zunächst nach
der historisch genetischen Herkunft des trinitarischen Perichoresebegriffs fragen
(10.1), um darauf exemplarische Verwendungsweisen des Perichoresebegriffs in
Geschichte und Gegenwart anzuführen, wobei es sich um die Verwendungen bei
Johannes Damaszenus, Matthias Joseph Scheeben, Karl Barth, Wolfhart Pannen-
berg, Jürgen Moltmann und Gisbert Greshake handelt (10.2). In einem dritten
Schritt werden unterschiedliche begriffliche Rekonstruktionsmöglichkeiten des
Perichoresebegriffs entwickelt (10.3), die dann zur Beurteilung der genannten
Verwendungsweisen herangezogen werden, d.h. zur Beurteilung, ob der Pericho-
resebegriff das Versprochene leistet (10.4). Abschließend wird das Sachproblem
besprochen, d.h. die Frage, welche Bedingung – neben anderen hier nicht ge-
nannten Bedingungen – erfüllt sein muss, um Gottes Wesen als beziehungsreich
zu verstehen und Gottes Sein als ereignisreiche Gemeinschaft gegenseitigen An-
dersseins zu denken (10.5).

10.1   

Historisch genetisch stammt der Begriff der Perichorese in seiner philosophischen
Verwendung aus der Stoa und dem Neuplatonismus, um die Einheit von Leib
und Seele auszusagen und wurde dann, naheliegender Weise, zunächst chris-
tologisch verwandt, um die Ungeschiedenheit und die Zusammengehörigkeit
der menschlichen und der göttlichen Natur Christi zu modellieren, so schon bei
Gregor von Nazianz bis hin zur altprotestantischen Orthodoxie, die dann zwi-
schen einer personalen Perichorese in christologischer Hinsicht und zwischen
einer essentialistischen Perichorese in trinitarischer Hinsicht unterschied.3 Die
Herkunft des Begriffs aus der Christologie ist bei Johannes Damaszenus trinitari-
scher Verwendungsweise noch deutlich zu sehen und nicht als unproblematisch
zu bewerten. Die Problematik dieser Herkunft besteht dabei weniger darin, dass
hier sachliche und historische Vorgängigkeit vertauscht wären,4 sondern darin,
dass hier ein Begriff in formaler Weise auf zwei sachlich völlig unterschiedene
Probleme angewandt werden soll. Dies setzt nämlich eine strikte Trennung zwi-
schen Sachgehalt und Formalgehalt eines Problems voraus; andernfalls würde
inhaltlich das eine Problem vom Problemgehalt des anderen belastet werden.
Um diesem Verdacht entgehen zu können, ist die genannte altprotestantische
Unterscheidung eine notwendige Bedingung; ob sie dazu auch ausreicht, bleibt
fraglich. Diese Stellungnahme ist freilich zu explizieren: Historisch und sachlich
gesehen, ist das trinitarische Problem dem christologischen vorgängig. Während

3 Vgl. Gisbert Greshake, Perichorese, LThK3, 8, 31–33; Eberhard Jüngel, Perichorese, RGG4, 6,
1109–1111.

4 Vgl. Jüngel, Art, Perichorese, 1110.
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in Konstantinopel eine historisch-politisch und sachlich brauchbare Lösung ge-
funden wurde, führte der Kompromiss von Chalzedon weder historisch-politisch
zu einer brauchbaren Lösung, denn die Reichseinheit ging verloren, noch in sach-
licher Weise, da das Chalzedonense gar keine positive Formulierung vorschlägt,
sondern sich rein negativ mit Hilfe der vier Alphaprävativa abgrenzt. Freilich
wurde, wenn auch nicht historisch-politisch, so doch sachlich angemessen, unter
Justinian gut ein dreiviertel Jahrhundert nach Chalzedon eine positive Lösung
des christologischen Problems gefunden. Diese Lösung bestand nun gerade nicht
darin, dass man den Einigungsprozess der beiden Naturen in Christus zu einer
Person mit der trinitarischen Einheit dreier unterschiedener Personen zu einem
Wesen verband, wie es die Verwendung des Perichoresebegriffs in beiden Fällen
nahe zu legen scheint. Zwar wurde das christologische Problem hier mit Hilfe
eines Theorieimports aus der Trinitätslehre gelöst, aber keines formalen, sondern
eines inhaltlichen: Man entdeckte aufgrund der Anregung skythischer Mönche,
dass der physis-Begriff der Christologie und der Essenzbegriff der Trinitätsleh-
re exakt parallel zu gebrauchen sind; ebenso der Hypostasenbegriff: Die eine
Person Christi muss in Identität die Person des göttlichen Logos sein, die zum
Wesen Gottes gehört. Infolgedessen ist die Inkarnation als die Menschwerdung
einer Person der Trinität zu denken und entsprechend muss die Annahme der
Menschheit als Annahme einer weiteren Natur gedacht werden, die nun aber
selbst anhypostatisch ist, weil sie enhypostatisch im ewigen Logos existiert.5 Ent-
scheidend ist für unsere Zwecke nicht, ob man dies für eine tragfähige Lösung
des christologischen Problems hält. Entscheidend ist hier die Art und Weise des
Theorieimportes: Um das christologische Problem zu lösen, wird hier das trinita-
rische als gelöst vorausgesetzt. Dessen Begriffe werden übernommen und geben
nun den Interpretationsrahmen ab, innerhalb dessen die unio personalis der Per-
son Christi zu denken ist. Diese ist dabei gerade nicht formal identisch mit der
Einheit des Wesens Gottes zu denken; da diese Einheit genau wie die vorgängige
Göttlichkeit der Person Christi nun vorausgesetzt sind, ist die skythische Lösung
Justinians nun stärker an Kyrill als an Antiochia orientiert; sie sagt nicht mehr
nur abstrakt aus, dass etwas unvermischt und ungetrennt ist, sondern spezifiziert
deutlich, was getrennt und was vermischt werden kann und was nicht.

Die christologische Redefigur der Perichorese, wenngleich auch später ange-
wandt, entstammt aber dem chalzedonensischen Problemniveau der Christologie,
bzw. dem Stand vor Chalzedon und reproduziert letztlich dessen abgrenzend-
definitorischen Gehalt. Überträgt man diese Denkfigur nun auf die Einheit der
Personen der Trinität in dem einen Wesen Gottes, so überträgt man unweiger-
lich auch das Problem, dass diese Einheit in Unterschiedenheit nun auch parallel
zum christologischen Stand Chalzedons modelliert wird: Man sagt nicht mehr,
als dass sowohl eine Einheit denkbar sein muss, als auch, dass eine Unterschie-
denheit denkbar sein muss. Daher besteht die Gefahr, dass lediglich das Problem
als Problem kolportiert wird und der Stand positiver Problemlösung durch die
neunizänische Theologie unterboten wird. Personale Einheit ist etwas völlig an-
deres als Wesenseinheit, ebenso sind personale Differenzen etwas völlig anderes

5 Zur christologischen Begriffsbildung in der christlichen Antike vgl. Karlmann Beyschlag,
Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. II,1, Darmstadt 1991, bes. 174–185.
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als Wesensdifferenzen. Genau dies droht der Perichoresebegriff zu verschleiern.
Freilich reichen solche theologiegeschichtlichen Bedenken nicht aus, um dem
Perichoresebegriff den Abschied zu erteilen. Vielmehr ist das Sachproblem zu
untersuchen. Wir werden daher im Folgenden konkrete Verwendungsweisen des
Perichoresebegriffs, wie sie in der Tradition erscheinen, betrachten.

10.2  

10.2.1 Johannes Damaszenus

Johannes Damaszenus übernimmt den Begriff der Perichorese im trinitarischen
Zusammenhang von dem ansonsten unbekannten Pseudo-Kyrill6 und nutzt ihn
als erster programmatisch in einer begrifflich ausgearbeiteten Fassung:

Die Personen weilen und wohnen ineinander. Denn sie sind unzertrennlich und
gehen nicht auseinander, sie sind unvermischt ineinander, jedoch nicht so, dass
sie verschmelzen oder verfließen, sondern so, dass sie gegenseitig zusammen-
hängen. Denn der Sohn ist im Vater und Geiste, und der Geist im Vater und
Sohne und der Vater im Sohne und Geiste, ohne dass eine Zerfließung oder
Verschmelzung oder Vermischung stattfände. Und es besteht Einheit und Iden-
tität in der Bewegung, denn die drei Personen haben nur eine Bewegung, eine
Tätigkeit. Das lässt sich bei der geschaffenen Natur nicht beobachten7

Der erste Hinweis, nach dem die Perichorese mit der Unzertrennlichkeit und
des gegenseitigen Zusammenhangs der Personen expliziert wird, ist noch reich-
lich unspezifisch, so dass Johannes als exaktere Erläuterung das gegenseitige Sein
der Personen ineinander anführen muss. Ist eine Figur A räumlich in einer Figur
B und ist diese Figur B räumlich in A, sind beide deckungsgleich, und daher iden-
tisch: Es handelt sich um nur eine Figur. Da Gott nicht räumlich zu denken ist,
muss Johannes angeben, für welche Hinsicht diese an sich räumliche Metapher
gedacht ist: Es ist hier die Identität von Bewegung und Tätigkeit, des Wesens,
der Wirksamkeit des Willens, der Macht, der Kraft und Güte. Ausdrücklich be-
tont Johannes, dass er damit tatsächlich eine Identität, nicht eine Ähnlichkeit im
Sinn hat.8 Da die Perichorese also hier als Identitätsbezeichnung gebraucht wird,
muss Johannes explizit eine von den genannten Hinsichten spezifizierte Hinsicht
angeben, um nicht in Sabellianismus zu fallen. Daher betont er, dass die Perso-
nen nicht verschmelzen oder verfließen. Hier erinnert der Begriffsgebrauch noch
deutlich an dessen historischer Genese aus der Christologie. Es muss also noch
ein Differenzprinzip, ein Prinzip der Alterität oder ein Individuationsprinzip ge-
ben, das dem perichoretischen Gedanken hinzuzufügen ist. Johannes benennt
dieses Prinzip auch in seiner Tradition explizit mit dem Gedanken der traditio-
nellen Ursprungsrelationen in östlicher Prägung: Der ungezeugte Vater zeugt den
Sohn, der so von ihm unterschieden ist, und läßt den Geist hervorgehen, der da-
mit von ihm unterschieden ist. Weil Zeugung und Hervorgang unterschiedliche
Relationen sind, sind auch Sohn und Geist unterschieden.9 Will man diesen pe-

6 Vgl. Pseudo Cyrill, de trinitate 22; PG 77, 1164A.
7 Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,14; BKV 44, 42.
8 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1, 8, BKV 44, 24.
9 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 24f.
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richoretischen Gedanken nun tatsächlich in dieser Form auf den Begriff bringen,
muss gefragt werden, was Zeugung und Hervorgang sind und was nicht. Zeu-
gung und Hervorgang sind keine Bewegung, keine Tätigkeit, keine Essenz, kein
Wille, keine Macht oder Kraft, sondern nicht raumzeitlich gedachte Prinzipalbe-
ziehungen.10 Fragt man aber, was nichtraumzeitliche Prinzipalbeziehungen sind,
fragt man also, für welche Hinsichten Identität und nicht Identität gelten, so wird
man bei Johannes auch fündig:

Man muss wissen, dass etwas anderes die sachliche Betrachtung und etwas ande-
res die logische oder begriffliche ist. Bei allen Geschöpfen wird der Unterschied
der Hypostasen sachlich betrachtet . . . Die Gemeinsamkeit aber, die Zusammen-
gehörigkeit und die Einheit werden logisch und begrifflich angeschaut . . . Bei
der heiligen, überwesentlichen allerhabenen, unbegreiflichen Dreieinigkeit aber
ist es umgekehrt. Denn hier wird das Gemeinsame und Eine sachlich betrachtet
. . . Begrifflich aber sind sie unterschieden. Denn wir erkennen einen Gott. Nur
in den Eigentümlichkeiten der Vaterschaft, der Sohnschaft und des Ausganges,
hinsichtlich des Prinzips und des Prinzipierten . . . denken wir Unterschiede
. . . 11

Johannes hier genannte ontologische Fundamentaldistinktion zwischen sachlich
und begrifflich läßt sich mit der ontologischen Fundamentaldistinktion zwischen
Extension und Intension wiedergeben: Nicht nur hinsichtlich begrifflicher We-
sensbeschreibungen wie Wille, Wesen, Kraft und Macht etc. besteht zwischen den
Wesen Identität, sondern sie sind sachlich, d.h. extensional, als identisch, d.h.
eins zu betrachten. Die Differenz ermöglichenden Prinzipalbeziehungen hinge-
gen sind rein begriffliche, d.h. lediglich intensionale Unterschiede. Um zu sehen,
was dies in seiner Radikalität bedeutet, bilde man die sich durch Freges12 Erklä-
rung von Extension und Intension nahegelegte Analogie: Vater, Sohn und Geist
verhalten sich in ihrer Identität zu ihrer Differenz wie sich der Planet Venus in
seiner Identität zu seiner begrifflich differenten Bestimmung als Abendstern (=
Stern, der am Abend zuerst zu sehen ist) und Morgenstern (Stern, der am Morgen
bis zuletzt zu sehen ist). Lediglich wenn man, was für Johannes selbstverständ-
lich gilt, intensionalen Differenzen Realität zuspricht, was also den Rahmen eines
universalienrelevanten, starken Platonismus oder Realismus voraussetzt, führt
Johannes Erklärung der Perichorese nicht zu einem Sabellianismus und kann
insofern als rechtgläubig gelten. Aber auch unter diesen Bedingungen zeigt die
Trinitätstheologie von Johannes, dass die übliche Unterscheidung, der Westen be-
tone mit Augustin eher die Einheit der Personen, der Osten mit den Kappadozi-
ern eher die Differenz, so nicht stimmt: Johannes kommt hier dem augustinischen
Modell, das von einer extensionalen Einheit der Personen und lediglich von in-
tensionalen Differenzen ausgeht,13 nicht nur einfach nahe, sondern exemplifiziert
begrifflich präzise, wofür Augustin mehrere Bücher braucht.

10 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 26.
11 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 23f.
12 Frege selbst benutzt die Terminologie Sinn und Bedeutung; die hier verwandte Terminologie

geht auf Carnap zurück, hat aber den Vorteil, dass sie keine umgangssprachlichen Konnotationen
bietet.

13 Vgl. Markus Mühling, Gott ist Liebe, Marburg 2000, 85.
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Wie ist die Erklärung der Perichorese bei Johannes zu bewerten? Unter den
genannten Bedingungen eines universalienrelevanten Platonismus kann Sabel-
lianismus vermieden werden. Stimmt man dieser ontologischen Voraussetzung
nicht zu, bewirkt der perichoretische Gedanke bei Johannes begrifflich eindeutig
den Kollaps in ein monolithisches Gottesverständnis. Für eine „(nach)moderne“,
extensionsdistinkte Communio-Trinitätslehre kann das Verständnis der Pericho-
rese nach Johannes gerade nicht in Anspruch genommen werden; und zwar nicht,
wie Pannenberg meint, weil die Einheit der primär unterschiedenen Personen
hier erst nachgängig festgestellt wäre und daher vorgängig schon anderweitig zu
begründen wäre, sondern weil Johannes den Begriff der Perichorese gerade vor-
gängig nutzt, um Einheit als Identität, Differenzlosigkeit und Alteritätslosigkeit
auszusagen.

Theologiegeschichtlich ist darauf hinzuweisen, dass ein derart pointiertes
Verständnis eines Perichoresebegriffs, das konzeptionell tragende Funktion hat
und nicht nur zusammenfassenden Charakter, in der Geschichte der Trinitätslehre
erst im 20. Jh. wieder erscheint. Sowohl in der röm.-kath. Theologie des 19. Jh.
als auch noch in der Mitte des 20. Jh. in der reformatorischen Theologie bei Karl
Barth, erhält beispielsweise die Perichorese noch keine konzeptionell tragende
Funktion, was im Folgenden zu zeigen ist:

10.2.2 Matthias Joseph Scheeben

Scheeben nutzt den Perichoresebegriff, um die Einheit Gottes aussagen zu können,
neben anderen Denkfiguren, die Ähnliches leisten.14 Das Ziel ist, die Identität der
Personen auszusagen, ohne deren Unterschiede aufzugeben. Die Perichorese als
wechselseitige adäquate Durchdringung und comprehensio im Doppelsinn von cir-
cuminsessio und circumincessio ist dazu geeignet, weil eine Wesenseinheit der Per-
sonen schon vorgängig vorausliegt.15 Entscheidend ist dabei, dass Scheeben die
trinitarische Perichorese dadurch strikt von der christologischen und geschöpf-
lichen abtrennt, denn in letzteren Fällen handele es sich um eine Vereinigung
zweier nicht homogener Substanzen.16 Wie wird die nun gestellte Aufgabe ge-
löst? Scheeben hält die räumliche Analogie für wenig hilfreich. Es geht vielmehr
um die innigste Gemeinschaft des Wesens und Lebens derselben Tätigkeit im
Lebensverkehr der Personen. Die geschöpfliche Analogie dazu ist das Einander-
im-Herzen-Tragen der jeweils anderen Person zweier geschöpflich Liebender, nur
dass die Analogie dadurch qualifiziert werden muss, dass sie im Falle Gottes keine
rein ethische sei. Dennoch ist das so verstandene Ergebnis der Einheit

eine durchaus einzige und erhabene Gesellschaft, eine Gesellschaft, deren Glie-
der in der vollkommensten Weise gleichartig, verwandt und verbunden sind,
und welche deshalb das unerreichbare, ewige und wesentliche Ideal aller an-
dern Gesellschaft ist.17

14 Vgl. M. J. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, Freiburg, ND 1933, 882.
15 Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884.
16 Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884.
17 Scheeben, Dogmatik, Bd.1, 884.
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Damit ist zu sehen, dass Scheebens perichoretisches Einheitskonzept nicht auf
einen sabellianischen Identitätskollaps hinausläuft. Allerdings ist auch deutlich,
dass die Alterität der Personen gegeneinander nicht mit der Perichorese begrün-
det wird. So sind hier weder Einheit noch Distinktizität der Personen in der
Perichorese begründet, sondern sie soll nur eine Figur sein, um diese nachträg-
lich aussagen zu können. Perichorese heißt also: Einheit und Distinktizität sind
in Gott verbunden. Mehr nicht. Will man wissen, warum, und wie das zu denken
ist, muss man sich anderen Konzeptionen zuwenden.

10.2.3 Karl Barth

Barth geht davon aus, dass in der Perichorese – explizit nach Johannes von Damas-
kus – der Gedanke Ausdruck gefunden habe, dass nicht die Identität der Personen,
sondern deren Mitgegenwart bestimmend seien.18 Wir sahen, dass diese Ableh-
nung des Identitätsbegriffs nicht von Johannes Damaszenus gestützt wird. Unter
Verweis auf den mittelalterlichen Befund versteht Barth die Perichorese einerseits
als Kreislauf der drei Seinsweisen, hält aber auch die durch die (durch Ausspra-
chegleichheit zustande gekommene) Begriffsverschiebung von circumincessio zu
circuminsessio, die die räumliche wechselseitige Inexistenz der Personen betont,
für legitim.19 Auf diese Weise betont die eine Interpretation mehr die Einheit, die
andere mehr die Distinktizität der Personen. Für Barth ist damit ähnlich wie bei
Scheeben die Perichorese kein begründender Begriff in der Trinitätslehre, sondern
ein zusammenfassender.20 Für Barth dürfte wahrscheinlich noch nicht ein „kom-
muniales“ Trinitätsverständnis im Vordergrund stehen, sondern die vorgängige
Einheit der Personen wird auch im Gebrauch des Abschnitts über die Pericho-
rese betont, was auch der Verweis auf Anselms Monologion nahe legt, in dem
eine radikalisierte augustinische, kaum noch abzulehnende sabellianische Fas-
sung der Trinitätslehre geboten wird.21 Ähnlich Scheebens, hat auch bei Barth der
Perichoresebegriff damit noch keine konzeptionsbegründende Funktion.

Dies ändert sich sehr in der zweiten Hälfte des 20. Jh., der wir uns nun
exemplarisch zuzuwenden haben.

10.2.4 Wolfhart Pannenberg

Einen vom klassischen Gebrauch unterschiedenen Gebrauch von Perichorese
findet man bei Wolfhart Pannenberg. Pannenberg widmet dem Perichoresebe-
griff kein eigenes Unterkapitel im Rahmen seiner Trinitätslehre, sondern benutzt

18 Vgl. Karl Barth, KD I/1, 390.
19 Vgl. Barth, KD I/1, 390f. Dieser Sachverhalt ist insofern interessant, als Jüngel, Art. Pericho-

rese, RGG4, Bd. 6, 1110f diesen Sachverhalt anders sieht: Da die Begriffsverschiebung durch eine
Aussprachegleichheit zustande gekommen sei, spreche dies nicht dagegen, dass sich die Einheit der
trinitarischen Personen als konkrete Einigkeit im Einswerden der Personen vollziehe. Hier unter-
scheidet sich Jüngel aber nicht nur von Barth oder Scheeben, der genau dies explizit abgelehnt hatte
(vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884), sondern auch von Johannes Damaszenus selbst, der noch vor
dieser scheinbaren Begriffsverschiebung im lateinischen den griechischen Ausdruck gerade in seiner
statischen, räumlichen Dimension benutzt hatte.

20 Vgl. Barth, KD I/1, 391.
21 Vgl. Barth, KD I/1, 390mit Verweis auf Anselm, Monologion, 59.
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den Begriff hin und wieder, wenn es ihm sachlich angemessen erscheint. Dabei
zeigt sich, dass mit einer einzigen Ausnahme22 das Verständnis der gegenseitigen
Durchdringung der als extensionsdistinkt gedachten Personen keine primäre Rol-
le spielt. Vielmehr dient der Begriff bei Pannenberg als Gesamtbezeichnung für
das trinitarische Beziehungsgefüge, d.h. für die Relationen der Personen unter-
einander, wie immer diese auch zu beschreiben sein mögen.23 In der Konkretion
bedeutet dies freilich, dass Pannenberg davon ausgeht, dass dieses Beziehungsge-
füge durchaus in seiner Wechselseitigkeit zu verstehen ist. Die klassische Rede von
den Ursprungsrelationen wird aufgrund des biblischen Befundes, der nicht zwi-
schen processiones und missiones unterscheidet, zu Recht relativiert. Dieses wech-
selseitige perichoretische Beziehungsgefüge ist dabei nach Pannenberg durchaus
ein Ausdruck für die Einheit der Personen, da jedoch primär die Dreiheit Gottes,
nicht dessen Einheit offenbar ist, kann es sich bei der so verstandenen Perichorese
nach Pannenberg lediglich um eine nachträgliche Begründung der Einheit der
Personen handeln. Dies wird insbesondere gegen Moltmann hervorgehoben.24

Pannenberg selbst versucht nicht, die konkreten Beziehungen dieses peri-
choretischen Beziehungsgefüges konkret zu beschreiben, sondern diagnostiziert
vielmehr, dass es sich hier um ein ungelöstes Problem handele.25 De facto wird
man aber davon ausgehen können, dass der Begriff der wechselseitigen Selbstun-
terscheidung der Personen zumindest ein Versuch der Zusammenfassung dieses
Beziehungsgeschehens darstellt. Pannenbergs Perichoresebegriff ist kohärent, al-
lerdings so offen, dass eine Reihe von Fragen verbleiben: Inwieweit mit ihm
sowohl die Einheit Gottes als auch die Unterschiedenheit der Personen gewahrt
bleiben kann, bleibt bewusst offen. Fest steht lediglich, dass hier in irgendeiner
Weise von der Nicht-einlinigkeit der Beziehungen zwischen den trinitarischen
Personen ausgegangen wird, was immer dies genauer heißen mag. Um uns die-
ser Frage zuzuwenden, ist es sinnvoll, zum Perichoresebegriff Jürgen Moltmanns
überzuwechseln, denn auf diesen bezieht sich Pannenberg in einer ganzen Reihe
seiner Verwendungen des Begriffs.

10.2.5 Jürgen Moltmann

Jürgen Moltmanns Trinitätstheologie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass
er innerhalb des trinitarischen Beziehungsgefüges eine Distinktion einzieht zwi-
schen einer Konstitutionsebene der Trinität und einer Beziehungsebene der Trini-
tät. Die Konstitutionsebene wird durch die klassischen Ursprungsrelationen ohne
filioque gebildet. Da diese einerseits asymmetrisch sind, andererseits in ihrer Be-
ziehungsqualität schon differenziert sind in Zeugung und Hervorgang, kann auf
diese Weise ganz traditionell die Individuiertheit der Personen gewahrt werden.
Die Beziehungsebene beschreibt das Leben der trinitarischen Personen in ihrer

22 Vgl. Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, Göttingen 1988, 449.
23 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 347. 353. 362. 364 (FN). 416.
24 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 364 (FN).
25 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 362.
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Wechselseitigkeit. Hier sind die Beziehungen offensichtlich symmetrisch und dy-
namisch gedacht. Diese Beziehungsebene wird mit dem Begriff der Perichorese
beschrieben.26 Und damit erscheint ein wesentlicher Unterschied zu Pannenberg:
Während bei Pannenberg, angeregt durch Moltmann, Perichorese für das trini-
tarische Beziehungsgefüge als ganzes steht, wie immer dies zu beschreiben sein
mag, steht bei Moltmann Perichorese nur für denjenigen Teil des trinitarischen
Beziehungsgefüges, der rein wechselseitig ist. Interessant ist hier, dass Moltmann
unter expliziter Berufung auf Johannes von Damaskus und die mittelalterliche
Lehrbildung die Sprache der wechselseitigen Ineinanderexistenz der Personen
aufnehmen kann, die bei Johannes von Damaskus als Konzept für die Einheit
des Wesens Gottes sichtbar wurde. Dies korrespondiert der Tatsache, dass auch
die Verwendung von Perichorese bei Moltmann, soweit sie die Wechselseitigkeit
der Beziehungen des Beziehungsgefüges bezeichnet, die Einheit Gottes in dessen
Einigkeit ausdrückt. Steht damit Moltmann, der als Vertreter par excellence einer
„kommunialen“ Trinitätslehre gilt, in deutlicher Nähe zu Johannes von Damas-
kus, dessen Perichoresebegriff gerade nicht mit einer „kommunialen“ Trinitäts-
lehre vereinbar erschien? Um diese Frage klären zu können, muss untersucht
werden, ob und in welcher Weise sich die beiden bei Moltmann erscheinenden
Verwendungsweisen von Perichorese, einerseits die gegenseitige Ineinanderexis-
tenz der Personen und andererseits die strikte Wechselseitigkeit von Relationen,
entsprechen können. Dies bedarf einer systematischen Analyse, der wir uns in
Kürze zuzuwenden haben.

10.2.6 Gisbert Greshake

Das dritte Beispiel eines Theologen, dessen Trinitätslehre unter den „kommunia-
len“ Typus fällt und der dieses Wort explizit für seine Trinitätslehre in Anspruch
nimmt, ist Gisbert Greshake. Greshake ist hier zu erwähnen, weil sein Perichore-
sebegriff sich grundlegend von dem Pannenbergs und Moltmanns unterscheidet.
Zwar bezieht sich Greshake auch auf traditionelle Perichoresedefinitionen, wie
der Definition des Konzils von Florenz, die inhaltlich nicht über Johannes Damas-
zenus hinausgehen,27 gibt diesen aber eine eigenständige Wendung:

Die göttliche Einheit ist eine Einheit, in der im wirklichen Sinn in und mit jeder
Person, ohne dass diese ihre Einmaligkeit verliert, die andere(n) mitgegeben
ist/sind, da jede ihr ganzes Sein nur von der anderen her und auf die anderen
hin hat, somit ihr eigenes Sein in und durch die anderen vermittelt realisiert und
deshalb ohne die anderen nicht ist und nicht gedacht werden kann. Das bedeutet:
In jeder einzelnen Person sind sowohl das Ganze des Beziehungsgefüges wie
auch die übrigen Personen präsent. Eben dies meint der traditionelle Begriff der
Perichorese.28

26 Vgl. Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes, Gütersloh 1980, 191–193.
27 DS 1331: „Propter hanc unitatem pater est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filus totus es

in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio“.
28 Gisbert Greshake, Der dreieine Gott, Freiburg u.a. 20014, 199.
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Dieser Abschnitt ist nicht ganz leicht zu verstehen und muss im Rahmen Gresha-
kes gesamter Trinitätslehre und von dessen sonstiger Verwendung des Perichore-
sebegriffs her gedeutet werden. Dann zeigt sich: Perichorese ist hier nicht einfach
Ausdruck für das trinitarische Beziehungsgefüge als Ganzes, wie immer dies
trinitarische Leben zu beschreiben sein mag, wie bei Pannenberg. Perichorese
ist auch nicht Ausdruck für denjenigen nichtasymmetrischen Teil des wechsel-
seitigen trinitarischen Beziehungsgefüges, der vom asymmetrischen Konstituti-
onsprozess in den Ursprungsrelationen unterschieden ist. Sondern Greshake hat
folgendes im Sinne: Etwa mit Pannenberg ist die Rede von den traditionellen
Ursprungsrelationen aufzugeben. Primär einsehbar ist die Dreiheit Gottes. Das
trinitarische Leben in Liebe als Ausdruck des gesamten trinitarischen Beziehungs-
gefüges ist nun so zu verstehen, dass es zwar wechselseitig ist, aber gerade sowohl
die Einheit der Personen als auch deren Distinktizität und Alterität begründet.
Während Pannenberg im trinitarischen Beziehungsgefüge ein Unbestimmtheits-
moment stehen läßt, Moltmann die Distinktizität der Personen nicht durch die
Perichorese, sondern die Ursprungsrelationen begründet sieht, verlagert Gres-
hake die Begründung von Alterität in die wechselseitigen Ursprungsrelationen
hinein. Es liegt auf der Hand, dass dies nur dann funktionieren kann, wenn sich
Greshakes Perichoresebegriff deutlich von dem bei Johannes Damaszenus vor-
findlichen Begriff unterscheidet. Und dies ist in der Tat so: Greshake spricht von
der Perichorese in der Regel vom „trinitarischen Wechselspiel der Liebe“, von der
„Rhythmik der Liebe“, in der jede Person „nur in der anderen sie selbst ist und
im Vollzug des eigenen Personseins die anderen in sich einbringt und umfängt
(Perichorese)“, etc.29 Dabei ist der Begriff des Spiels als strenge Analogie ernst zu
nehmen. Greshake nutzt diese Analogie als Einheitsmodell, dem etwa gegenüber
dem Pannenbergschen Feldmodell der Vorzug zu geben ist:

Ein Spiel ist ein Beziehungsgefüge, das es nicht ohne Personen und Zuordnung
zu distinkten Personen gibt und das doch so spielt, dass es in jedem Spieler
auf höchst spezifische Weise als Ganzes anwesend ist. Kein Schauspieler, der
in einem Drama spielt, kein Sportler, der sich in einem Gruppenspiel engagiert,
kein Kind, das ein Rollenspiel mitspielt, spielt einen Teil des Spiels: es spielt es
ganz, aber nicht allein und für sich. Jeder spielt das Spiel „totum, non totaliter“.
In diesem Sinne läßt sich die göttliche Communio als Spiel der göttlichen Liebe
verstehen.30

Greshakes perichoretisches Spiel entpuppt sich dabei konkret als Tanz, bzw. Rund-
tanz der Liebe, in der sich die Liebenden umtanzen. Damit geht Greshake explizit
einen deutlichen Schritt hinter die Begriffsverwendung bei Johannes Damasze-
nus zurück, auf die frühere, gänzlich untheologische Bedeutung des Begriffs und
nimmt so eine Neubildung vor.31 Greshakes These ist also, dass in der wechselsei-
tigen Bezogenheit der Personen aufeinander sowohl Einheit als auch Distinktizität
der Personen begründet sind. Ist dies möglich? Und unter welchen Bedingungen?
Damit kommen wir nun zum systematischen Teil.

29 Vgl. Greshake, Der dreieine Gott, 187. 189. 190. 205f u.a.
30 Greshake, Der dreieine Gott, 190.
31 Vgl. Greshake, Art. Perichorese, LThK3, Bd. 8, 31–33.
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Der Vergleich der Begriffsverwendung zwischen Moltmann und Johannes Da-
maszenus zeigt, dass die konzeptionelle Funktion bei beiden einander ähnelt: Die
Konstitution der Personen und ihrer distinkten Besonderheiten bleibt dem Gefüge
der Ursprungsrelationen überlassen, während die Perichorese als Einheitsmodell
fungiert. Der Unterschied besteht dabei darin, dass es sich bei Johannes Damasze-
nus um ein zwischen den Personen extensional identitätsstiftende Einheit mittels
der Figur wechselseitiger Ineinanderexistenz handelt, so dass die Personalpro-
prietäten letztlich nur intensionale Differenzen sind, während bei Moltmann die
Perichorese nicht als Ineinanderexistenz, sondern als Wechselseitigkeit von Be-
ziehungen gedacht ist. Intendiert ist damit, dass auf diese Weise die extensionale
Distinktizität auch der Personen gewahrt werden kann. Die Frage lautet hier: Sind
beide Redeweisen ineinander übersetzbar und worin bestehen die Unterschiede?

Um diese Frage bearbeiten zu können, ist es sinnvoll, zunächst zu fragen,
was Wechselseitigkeit von Beziehungen bedeuten kann.32

Dies hängt zunächst davon ab, ob man Relationen extensional oder intensio-
nal versteht. Was ist der Unterschied? Bei einer extensionalen Betrachtungsweise
sind die realen Relate als Entitäten gegeben und damit auch die Relation, die zwi-
schen ihnen besteht, und zwar unabhängig von deren intensionaler Beschreibung.
Bei einer intensionalen Betrachtungsweise hingegen ist primär eine intensionale
Beschreibung gegeben, die zwischen Relaten besteht, was in der Regel ausschließt,
dass diese Beschreibungen vollständig sind. Die Wirklichkeit der konkreten Rela-
tion zwischen diesen Relaten ist damit noch nicht vollständig erfaßt. Ein Beispiel:
Reden wir von zwei Menschen, A und B, die in einer Vorlesung nebeneinan-
der sitzen, und betrachten diesen Sachverhalt extensional, so meinen wir, wenn
wir von der Relation zwischen diesen beiden Menschen reden, alles, was sich in
diesem Sachverhalt aufzählen lässt: A sitzt neben B, A hat eine schnellere Auffas-
sungsgabe als B, B schreibt von A ab, A bewundert B’s hübsches Aussehen, etc.
Was immer sich zwischen A und B abspielt, gehört in der extensionalen Betrach-
tungsweise zur Relation zwischen A und B. Betrachten wir dieselbe Situation
intensional, so wählen wir einen primären Beschreibungsaspekt, z.B. den des Ne-
beneinandersitzens. Alle anderen Aspekte spielen keine Rolle. Wollen wir bei der
extensionalen Betrachtungsweise mehr über die zwischen A und B herrschen-
de Relation erfahren, so müssen wir die konkrete Situation beobachten. Wollen
wir bei der intensionalen Betrachtungsweise mehr über die Situation erfahren,
so müssen wir von der konkreten Situation abstrahieren und fragen, was es an
sich heißt, Nebeneinander zu sitzen. Wir erfahren hier gerade durch Abstraktion
mehr, etwa indem wir feststellen, dass dieselbe Situation auch zwischen C und
D, etc. besteht.

Wechselseitigkeit von Beziehungen kann nun extensional oder intensional
verstanden werden.

Verstehen wir Wechselseitigkeit intensional, kann sie mit dem Begriff der
Symmetrie wiedergegeben werden. Eine Relation ist symmetrisch, wenn die Re-

32 Für einen kurzen Abriss der im Folgenden verwandten relationslogischen Begrifflichkeit vgl.
Albert Menne, Einführung in die formale Logik, Darmstadt 1985, 138–156.
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lation, die zwischen A und B besteht, auch zwischen B und A besteht. So ist „sitzt
neben“ symmetrisch. Denn immer wenn A neben B sitzt, sitzt auch B neben A.
Und dies gilt unabhängig von der konkreten Situation, denn dies gilt auch für alle
anderen Menschen C, D, etc. Eine Relation ist asymmetrisch, wenn die Relation,
die zwischen A und B gilt, nie umgekehrt für die Relation zwischen B und A gilt.
So ist die Relation „kommt in den Raum nach“ asymmetrisch, denn immer wenn
A in den Raum nach B kommt, kann B nicht nach A in den Raum gekommen
sein. Auch dies gilt für alle Relate C, D, etc. unabhängig von der konkreten Situa-
tion. Ferner kann eine Relation in dieser Betrachtungsweise weder symmetrisch
noch asymmetrisch sein. In diesem Fall ist sie partimsymmetrisch, d.h. teilweise
symmetrisch. Ein Beispiel wäre „mögen“, denn wenn A B mag und sympathisch
findet, kann es durchaus sein, dass auch B A mag. Aber es gibt auch Menschen, C
und D, deren Relation so aussieht, dass C D mag, D aber C nicht ausstehen kann.

Bei einer extensionalen Betrachtungsweise sieht dies anders aus. In der All-
tagsrealität werden wir hier keine im eigentlichen Sinne symmetrischen Relatio-
nen finden, denn dann müsste alles, was über das Verhältnis der Relate A und
B zu sagen ist, symmetrisch sein, was außer bei mathematischen Gegenständen
kaum der Fall sein dürfte: A mag neben B sitzen, aber A wird nicht genauso groß
wie B sein, A mag mit B reden, aber B mag sich weigern, mit A zu sprechen
oder nicht exakt zuhören, etc. Reden wir extensional von Wechselseitigkeit, mei-
nen wir in der Regel nicht Symmetrie, sondern greifen uns einen intensionalen
Aspekt heraus, der symmetrisch ist, während es andere nicht sind. Dabei können
diese anderen Aspekte durchaus relevant sein. Das ist beispielsweise der Fall in
einer Gesprächssituation, in der A mit B redet und B mit A, so dass hinsicht-
lich der intensionalen Hinsicht „redet mit“ die Kommunikation symmetrisch ist.
Dabei kann sich aber zeigen, dass inhaltlich A B ein Kompliment erteilt und B
sich bedankt. Hinsichtlich des Dankesaspekts wie hinsichtlich des Aspekts des
Erteilens eines Kompliments wäre diese Relation dann jeweils asymmetrisch. Ist
nun die konkrete Kommunikationssituation, die wir hier ja extensional betrachten
wollen, wechselseitig? Dem würden wir in der Regel zustimmen. Diese Art von
extensionaler Wechselseitigkeit, in der in einer Hinsicht Symmetrie besteht, in
anderen aber gerade nicht, auch dann nicht, wenn sie für unser Interesse relevant
sind, kann Reziprozität genannt werden.

Um für unsere Analyse der Perichorese gerüstet zu sein, bedürfen wir noch
einer weiteren Unterscheidung: Beziehungen können auch reflexiv, nichtreflexiv
und teilweise reflexiv (partimreflexiv) sein. So ist die Relation „spricht im Gedan-
ken mit sich“ reflexiv, denn A spricht im Gedanken ja mit sich selbst. Reflexivität
impliziert in intensionaler Betrachtungsweise auch Symmetrie, denn wenn A
im Gedanken mit A spricht, spricht „umgekehrt“ auch A mit A. Nicht jedoch
umgekehrt: Symmetrie impliziert nicht immer Reflexivität, sondern nur unter be-
sonderen Bedingungen, wie noch zu sehen sein wird. Die Relation „wird geprüft
von“ ist bei formalen akademischen Prüfungen immer irreflexiv, denn niemand
darf sein eigener Prüfer sein. Die Relation „hört“ ist teilweise reflexiv, denn wenn
A mit jemanden spricht, wird sich A unter normalen Umständen auch selbst hö-
ren. Es ist aber denkbar, dass A im Schlaf spricht oder gehörlos ist; in diesem Fall
wird A sich nicht selbst hören, wohl aber können andere A hören.
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Wenden wir uns nun der Perichorese zu. Hierbei sind folgende relevante33

Fälle denkbar:

10.3.1 Perichorese als extensionale Symmetrie

Extensional betrachtet, sollen die Relationen zwischen den trinitarischen Per-
sonen symmetrisch sein. D.h., es gibt keinen Aspekt, der mit der Perichorese
bezeichnet wird, der nicht auch in den umgekehrten Relationen gilt. Die Relati-
on zwischen Vater und Sohn herrscht auch zwischen Sohn und Vater, zwischen
Vater und Geist, zwischen Geist und Vater, zwischen Sohn und Geist sowie zwi-
schen Geist und Vater. Nehmen wir an, diese Perichorese wäre alles, was es über
das Relationsgefüge zu sagen gäbe, nehmen wir also an, dass die klassischen
Ursprungsrelationen entfallen. In diesem Fall träte der Sonderfall ein, dass die
Relationen reflexive Relationen sind, die Personen ununterscheidbar wären und
strenge Identität zwischen Vater, Sohn und Geist generieren. Dies lässt sich leicht
verdeutlichen: nehmen wir eine Welt an, in der es Raum gibt, aber nichts außer
zwei Eisenkugeln. In dieser Welt sind die beiden Eisenkugeln ununterscheidbar,
weil alle Relationen, die zwischen ihnen herrschen können, symmetrisch wären,
bis auf eine: Ein Beobachter außerhalb dieser Welt könnte, aufgrund des Vor-
handenseins von Raum, immer noch zwischen Rechts und Links unterscheiden.
Tilgen wir aber noch den Raum, bleibt nichts als differenzlose Identität übrig.
Extensional betrachtet sind symmetrische Relationen immer reflexiv und damit
alteritätsreduzierende Identitätsrelationen.

10.3.2 Perichorese als extensionale Reziprozität

Verstünden wir die Perichorese als extensionale Reziprozität zwischen den Per-
sonen, entstünde diese Gefahr des Kollapses der Personen in die monolithische
Identitätslosigkeit nicht. Denn dann wäre nur davon auszugehen, dass ein Teil der
intensionalen Aspekte, die die Beziehung beschreiben, symmetrisch sind, wäh-
rend es andere nicht sind. Die Identitäts- und Differenzkonstitution der Personen
als distinkter Personen kann dann nur in diesen anderen Aspekten liegen, für die
die Symmetrie nicht gilt.

10.3.3 Perichorese als intensionale Symmetrie

Kein Problem ergibt sich, wenn mit Perichorese lediglich eine Wechselseitigkeit
im Sinne intensionaler Symmetrie gemeint ist. Denn in diesem Fall läge die Indi-
viduation der Personen gar nicht im Blickfeld dessen, was mit dem Begriff der
Perichorese gemeint ist.

33 Den theoretisch möglichen Gedanken, Perichorese als intensionale Partimsymmetrie zu den-
ken, können wir hier ausschließen, da er unweigerlich zu einer Subordination einer Person unter zwei
andere führen würde. Theologiegeschichtlich tritt freilich besonders der Geist im Westen, aber nicht
nur im Westen, gelegentlich in diese Rolle. Auch den Gedanken, die Perichorese als asymmetrisch
zu betrachten, können wir hier ausschließen. Dies würde in einem vollständigen Subordinationismus
enden. Mag es diesen theologiegeschichtlich auch geben, so bezeichnet diesen Fall doch niemand als
Perichorese, so dass sich dieses Problem als systematisches in unserem Zusammenhang nicht stellt.
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10.4 

Wir werden nun mit diesem Begriffsapparat die konzeptionell relevanten Begriffs-
verwendungen von Perichorese, d.h. die von Johannes Damaszenus, Wolfhart
Panneberg, Jürgen Moltmann und Gisbert Greshake analysieren.

Das Konzept der Perichorese, wie es bei Johannes von Damaskus vorliegt,
lässt sich ohne Probleme von der Sprache der wechselseitigen Ineinanderexistenz
der Personen in eine rein relationale Sprache übersetzen. Die räumliche Metapher
ist hier gänzlich unwesentlich, da auch hier formal nichts anderes vorliegt als
eine streng extensionale Symmetrie zwischen den Personen. Es handelt sich nur
deswegen nicht um einen Sabellianismus oder gar Monolithismus, weil Johannes
von Damaskus zur Sicherung der Besonderheit der Personen die traditionellen
Ursprungsrelationen kennt – wenn auch nur als rein begriffliche Differenz, im
Rahmen eines universalienrelevanten Platonismus.

Demgegenüber handelt es sich bei dem Begriff von Perichorese, den Pannen-
berg verwendet, eindeutig um den Begriff einer extensionalen Reziprozität.

Spannend ist nun die Frage, welche Art von Wechselseitigkeit in Moltmanns
Gebrauch von Perichorese vorliegt. Da Moltmann die Ursprungsrelationen nicht
wie Johannes als rein begrifflich, sondern personkonstituierend denkt, scheidet
der Fall einer extensionalen Symmetrie aus. Moltmann scheint aber nicht, wie
Pannenberg, eine extensionale Reziprozität im Sinne zu haben. Denn er betrach-
tet das trinitarische Beziehungsgefüge als ganzes extensional, und unterschei-
det zwischen Konstitutionsbeziehungen und Perichorese, so dass für letztere die
Wechselseitigkeit in Anspruch genommen wird, für erstere aber gerade nicht. Da-
her ist anzunehmen, dass Moltmann mit seinem Sprachgebrauch von Perichorese
ein intensional symmetrisches Beziehungsgefüge im Auge hat. Denn würde es
sich nur um eine extensionale Reziprozität handeln, wäre unverständlich, warum
davon noch einmal die Ebene der Ursprungsbeziehungen unterschieden gedacht
wäre, denn die Perichorese würde dann schon einen asymmetrischen Anteil wie
im Falle Pannenbergs beinhalten.

Während sich die deutlich unterschiedenen Perichoresebegriffe bei Johannes
Damaszenus, Pannenberg und Moltmann begrifflich exakt durch ein relationa-
les Verständnis reformulieren lassen, ohne dass wir hier zu entscheiden hätten,
welchem der Vorzug zu geben ist oder ob der Begriff überhaupt trinitarisch zu
verwenden ist, verhält sich dies bei Greshake deutlich anders. Denn Greshake
will sowohl Einheit und Besonderheit durch die Wechselseitigkeit der Pericho-
rese konstituiert wissen, und zwar so, dass ein Verzicht auf die traditionellen
Ursprungsrelationen möglicht ist. Dies ist auch bei Pannenberg nicht der Fall.
Denn Pannenberg will zwar die Personkonstitution nicht auf die traditionellen
Ursprungsrelationen beschränkt wissen, aber gerade so, dass der asymmetrische
Anteil des trinitarischen Beziehungsgefüges als ganzes ausgeweitet wird, und
zwar konkret auf die Rede von der wechselseitigen, d.h. reziproken Selbstunter-
scheidung der Personen. Genau dies wird bei Pannenberg durch das Verständnis
von Perichorese als extensionaler Reziprozität ermöglicht. Den Begriff der exten-
sionalen Reziprozität kann aber Greshake für sein Programm nicht in Anspruch
nehmen, denn dann müsste er eine zumindest theoretisch begriffliche Unterschei-
dung einer Konstitution von Besonderheit zulassen. Freilich kann Greshake auch
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nicht den Gedanken einer intensionalen Symmetrie mit der Wechselseitigkeit des
perichoretischen Liebesspiels meinen. Denn in diesem Fall läge die Konstitution
von Besonderheit gerade nicht in diesem Wechselspiel der Liebe, was er inten-
diert. Aber auch der Begriff einer extensionalen Symmetrie kann nicht angewandt
werden, denn diese ist derart alteritätsreduzierend, dass eine „kommuniale“ Tri-
nitätslehre, wie sie Greshake im Sinn hat, undenkbar wird.

Damit können wir aber zu einer These kommen: Die Rede von der Perichorese
ist in der trinitarischen Theorie als ganzer verzichtbar, weil sie entweder nicht wider-
spruchsfrei formulierbar ist oder, wenn sie doch widerspruchsfrei formuliert wird – was
in derart unterschiedlicher Weise bei Johannes Damaszenus, Pannenberg und Moltmann
der Fall ist, dass es sich um unterschiedliche Sachverhalte handelt –, nicht das Problem
einer Konstitution von Einheit und Besonderheit in einem einheitlichen Konzept löst.
Als zusammenfassende Rede für die beiden Aspekte, die je für sich anders zu
begründen sind, kann sie zwar jeweils fungieren. Da es sich aber nicht um einen
einheitlichen Vorstellungskomplex handelt, dessen Sprache kaum metaphorisch-
anschauliches Potential bietet, wäre der Nutzen, wenn überhaupt, nur gering.

10.5   ,   -


Dennoch wäre dies, wäre es das Ergebnis dieser Untersuchung, etwas mager:
Man hätte lediglich gezeigt, dass ein scheinbar vielversprechender Begriff alles
andere als dies ist. Das Sachproblem bleibt bestehen: Unter welchen Bedingungen
lassen sich Einheit und Besonderheit in Gott zusammendenken?

Das trinitarische Beziehungsgefüge kann nicht sachgemäß als extensional
symmetrisch gedacht werden, da dies die Besonderheit der Personen monistisch
reduziert. Ebenso macht es wenig Sinn, das trinitarische Beziehungsgefüge als
intensional symmetrisch zu verstehen und weiter nichts zu sagen, denn dann
verweigert man sich jeglicher weiterer theologischer Reflexion.

Als sinnvoll besteht daher nur die Möglichkeit, das trinitarische Beziehungs-
gefüge als extensional reziprok zu denken. Dies setzt aber die weitere Aufgabe,
zwischen symmetrischen und asymmetrischen Anteilen zu unterscheiden. Die
theologische Tradition tut genau dies, wenn sie die trinitarischen Relationen
als kommunikative Relationen versteht, wobei Kommunikation eine reale Mit-
teilung dessen, was einer Person zukommt, an die anderen, bezeichnet.34 Der
Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass hier von der Selbstoffenbarung der
ökonomischen Trinität auf eine Selbstoffenbarung als Trinitätskonstitution in der
immanenten Trinität geschlossen werden kann. Hier erscheint der pure Aspekt
der Kommunikation als symmetrisch. Dies ändert sich, wenn man fragt, was ei-
gentlich kommuniziert wird. Denn wird alles, was je einer Person zuzusprechen
ist, kommuniziert, erhalten wir keine extensionale Reziprozität, sondern eine ex-
tensionale Symmetrie. In diesem Fall wäre die Symmetrie total und man müsste

34 Dieses Verständnis einer realen Kommunikation liegt etwa im Mittelalter bei Richard von St.
Viktors Kommunikationsbegriff vor (De trinitate, 4,22 u.a.), aber auch bei Luther (WA 46, 60,4) und
wird besonders prominent bei Karl Barth (KD I/1, 311ff) in dessen Offenbarungsmodell die Differenz
zwischen Offenbarer, Offenbarung und Offenbarsein eine Realität Gottes selbst darstellt.
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konsequenterweise von einem Selbstgespräch einer Person mit sich selbst spre-
chen. Will man dies vermeiden, sind asymmetrische Anteile in die Kommunika-
tion einzutragen. Dies bedeutet, übersetzt in prädikatenlogische Eigenschaftster-
minologie, dass bei dieser Kommunikation nicht alle Prädikate, die einer Person
zukommen, den je anderen übertragen werden können, um Besonderheit und
Alterität zu erhalten. Dies wiederum bedeutet, dass die Personen, gerade weil sie
füreinander erschlossen und offenbar sind, teilweise verborgen bleiben. Andern-
falls könnte nicht mehr von realer Kommunikation gesprochen werden. Damit
zeigt sich: Eine notwendige Bedingung für Erschlossensein und Offenbarsein
ist teilweise bleibende Entzogenheit und Verschlossenheit. Das bedeutet radikal
betrachtet, dass nicht nur Gott für seine Schöpfung gerade in seiner Selbstmani-
festation teilweise verborgen bleibt, sondern auch, dass Gott in seinem Sein etsi
mundus non daretur für sich selbst teilweise verborgen ist, um sich erschlossen
sein zu können. Dies mag ungewöhnlich klingen, aber die theologische Tradition
hat diese Denkfigur stets verwandt und auch Spekulationen darüber angestellt,
in welcher Weise und an welcher Stelle diese Entzogenheit zu verankern ist. Hier
sind im wesentlichen drei Modelle zu nennen:

10.5.1 Ein einheitliches Prinzip bleibender Entzogenheit

Im „westlichen“ Modell erscheint der Vater als Besonderheitsprinzip, als ur-
sprungsloser Ursprung, aus dem in einer einheitlichen Relation der Sohn hervor-
geht und Vater und Sohn zusammen durch dieselbe Relation den Geist hervorge-
hen lassen. Die Individuation, d.h. Generierung von Alterität und Besonderheit,
beruht hier auf einem Zahlenspiel, das das filioque notwendig fordert: der Vater
hat keinen Ursprung, der Sohn hat einen Ursprung und der Geist hat zwei Ur-
sprünge. Dies ist eine rein asymmetrische Relation, die beim Vater endet und
diesem allein letztlich intensional unbestimmbare Eigenschaften zuspricht, die
eine bleibende Entzogenheit bezeichnen. Damit besitzt dieses Modell, zumindest
scheinbar, ein einziges Entzogenheitsprinzip.

10.5.2 Ein doppeltes Prinzip bleibender Entzogenheit

Im „östlichen“ Modell ist der Vater zwar auch ursprungsloser Ursprung, aber
durch den Wegfall des filioque ist es notwendig, davon auszugehen, dass die
Besonderheit von Sohn und Geist nicht durch eine einheitliche Relation zum
Vater zustande kommt, sondern durch zwei in sich unterschiedene Relationen,
die mit Zeugung und Hervorgang benannt werden. Dabei ist es wichtig, dass
nicht weiter angegeben werden kann, worin der Unterschied zwischen Zeugung
und Hervorgang besteht. Damit kommt in diesem Modell neben dem Vater ein
weiteres Differenzprinzip zum tragen: die nicht weiter bestimmbare Differenz
zwischen Zeugung und Hervorgang. Entsprechend besitzt dieses Modell im Ver-
gleich zum „westlichen“ zwar keine doppelte Arche, aber ein doppeltes Entzo-
genheitsprinzip, zumindest scheinbar: Bleibende Entzogenheit ist sowohl dem
Vater zuzusprechen als auch der Differenz der beiden Hervorgangsrelationen.
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10.5.3 Reziproke Asymmetrie als Prinzip wechselseitiger Entzogenheit

Die dritte Möglichkeit besteht darin, das besonderheitsgenerierende Prinzip ganz
in die Relationen zu verlagern. Dieses Verfahren kann als das einer reziproken
Asymmetrie unterschiedlicher Relationen bezeichnet werden. Hier gäbe es Rela-
tionen vom Vater zum Sohn, vom Vater zum Geist, vom Sohn zum Vater, vom
Sohn zum Geist, vom Geist zum Sohn und vom Geist zum Vater. Diese Relationen
müssten intensional soweit bestimmbar und damit symmetrisch sein, als sie als
jeweils kommunikative Relationen, etwa der Liebe angesprochen werden, dass
sie aber weitere jeweils nicht mehr bestimmbare intensionale Merkmale enthalten,
die dann alteritätsgenerierend sind.35 In diesem Modell scheint es zunächst so,
als läge das Prinzip bleibender Entzogenheit allein in der dreistelligen trinitari-
schen Relation göttlicher Liebe und nicht in den Personen selbst. Dies ist aber eine
Frage des methodischen Zugangs. Denn wechselt man die Sprache von den Re-
lationen zu der Sprache der Eigenschaften, bedeutet dies nichts anderes, als dass
eine bleibende Entzogenheit als jeweils intensional unbestimmbares Merkmal so-
wohl dem Vater als auch dem Sohn als auch dem Geist zuzusprechen ist. Als
Beispiele eines solchen Modells kann Pannenbergs Modell der wechselseitigen
Selbstunterscheidung der Personen genannt werden oder Jensons Modell, der das
„westliche Modell“ der vom ursprungslosen Vater ausgehenden Ursprungsrela-
tionen um das Modell der vom nicht befreiungsbedürftigen Geistes ausgehenden
Befreiungsrelationen ergänzt.36

Wir kommen nun zur Schlussthese dieses Aufsatzes: Allein das letzte Modell
reziproker Asymmetrie bleibender Entzogenheit ist sachlich angemessen, da die ande-
ren beiden Modelle das letzte Modell bereits voraussetzten und in Anspruch nehmen.
Oder anders ausgedrückt: Die beiden anderen Modelle sind unvollständige begriffliche
Beschreibungen des letzten Modells. Der Nachweis dazu ist einfach zu führen: Er
beruht auf der Relativität zwischen der Sprache der Relationen und der Spra-
che der Eigenschaften. Denn wenn es gelingt zu zeigen, dass in allen Modellen
den einzelnen Personen intensional nicht weiter bestimmbare, also in der trini-
tarischen Kommunikation nicht kommunizierbare Eigenschaften zukommen, ist
auch gezeigt, dass die Relationen differenziert zu betrachten sind. Genau dies
ist aber klassischerweise in allen Modellen der Fall, wenn vom Begriff der Per-
sonalproprietäten die Rede ist: Sohn und Geist mag im ersten Modell alles vom
Vater kommuniziert werden, nicht allerdings dessen Ursprungslosigkeit: Diese
bleibt Sohn und Geist verborgen. Ebenso können Sohn und Geist dem Vater al-
les mitteilen, nicht aber, von einem Ursprung auszugehen im Falle des Sohnes,
bzw. von zwei Ursprüngen auszugehen im Falle des Geistes. Diese Eigenschaften
bleiben dem Vater verborgen. Ebenso bleiben diese Eigenschaften Sohn und Geist
wechselseitig verborgen. Dasselbe gilt für das zweite Modell: Die Ursprungslosig-
keit des Vaters bleibt Sohn und Geist verborgen. Ebenso bleibt das Gezeugtsein
des Sohnes und das Hervorgehen des Geistes dem Vater verborgen, wie diese
Eigenschaften auch Sohn und Geist wechselseitig verborgen bleiben. Damit ist
gezeigt, dass beide Modelle auf dem dritten Modell beruhen. Dieses Modell ist

35 Vgl. Mühling, Gott ist Liebe, 320.
36 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 335–364 und Robert W. Jenson, Systematic

Theology, Bd.1, New York – Oxford 1997, 146–161.
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auch immer schon in Anspruch genommen, wenn überhaupt von trinitarischen
Personen die Rede ist. Es ist das Verdienst Richard von St. Viktors, dies in sei-
ner Persondefinition ausgedrückt zu haben, wenn er eine trinitarische Person als
eine „incommunicabilis existentia“37, d.h. ein „nicht-mitteilbares Voneinander-
her-und-zueinander-hin-Sein“ beschreibt.

Das besondere des trinitarischen Beziehungsgefüges liegt aber gerade dar-
in, dass diese reziproke Asymmetrie des trinitarischen Beziehungsgefüges, bzw.
das wechselseitige Verborgensein der Personen in ihrer Erschlossenheit füreinan-
der jeweils für die einzelnen Personen und damit auch für die Einheit des Wesens
Gottes existenzkonstitutiv ist: Es ist für den Vater nicht nur wesentlich, ursprungs-
loser Ursprung zu sein, sondern auch, Ursprung einer für ihn nicht erschlossenen
Gezeugtheit und eines für ihn nicht erschlossenen Hervorgegangenseins zu sein,
wenn man beispielsweise die Sprache des zweiten Modells spricht. Er kann ge-
rade nicht die Freiheit haben, nicht Ursprung eines Anderen zu sein. Dies würde
die transzendentale Bedeutung der Rede von der Trinität ad absurdum führen und
Gottes trinitarisches Sein wäre nichts weiter als eine Weltverdoppelung. Gesteht
man aber dem Nominalismus einige Legitimität zu, gilt: entia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem. Analoges wäre zum ersten Modell zu sagen. In der
Sprache des ersten und zweiten Modells klingt dies kompliziert, da semantische
Vorverständnisse oder Konnotationen, was man sich unter Ursprung, Selbst, Her-
vorgang und Zeugung vorstellen mag, Irritationen auslösen. In der Sprache des
dritten Modells lässt sich dies vergleichsweise einfach ausdrücken: Die reziproke
dreistellige Asymmetrie ist sowohl für die Personen wesentlich und konstitutiv
als auch – tautologischerweise – für das Wesen Gottes, das nichts anderes als die-
ses Beziehungsgefüge ist, mag man es nun irritierender Weise Perichorese nennen
oder auf diesen Begriff verzichten.

37 De trinitate, 4,22.
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