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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 –
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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.



   ? | 105

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).
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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
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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.


