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9.1  „  “  


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

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

2 Eine konsequent trinitarisch durchgeführte Theologie kann etwa durch ein Zitat G. Greshakes,
Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg 1997, 25, einführend näher charakterisiert
werden: „Es geht um eine Gesamtsicht der Wirklichkeit aus trinitätstheologischer Perspektive. Inso-
fern aber handelt es sich – paradoxerweise – gerade nicht (nur) um eine Trinitätstheologie, d.h. um
einen einzelnen Traktat bzw. um ein spezielles Kapitel der Theologie, sondern (. . . ) um eine trinitari-
sche Theologie, also um den Versuch, vom Glauben an den dreieinen Gott her das Ganze in den Blick
zu nehmen.“

3 Eine genauere Charakterisierung des hochdiffusen Gefüges an Diskursen und Praktiken, das
als „Neuzeit“ bezeichnet wird und einen gemeinsamen Kristallisationspunkt darin besitzt, die Ord-
nung der Dinge nicht mehr als von Gott vorgegeben anzunehmen, sondern reflexiv durch den Men-
schen zu begründen, wird im Fließtext durch die Überlegungen Guntons erfolgen. Zweierlei sei dazu
bereits angemerkt: Der von uns als „Neuzeit“ übersetzte Begriff, den Gunton verwendet, ist der der
„modernity“. Da die „modernity“ bei Gunton in Aufnahme von Ideen Blumenbergs mit der Revolte
gegen den spätmittelalterlichen Willkürgott beginnt und somit nicht den deutschen Epochenbegriff
der auf die Neuzeit folgenden Moderne bezeichnet, wählen wir die angegebene Übersetzung. Dass
damit eine Zeitspanne bezeichnet ist, die von dem späten Mittelalter bis in die Gegenwart reicht (und
nicht etwa nur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), ist in dem Gesagten impliziert.
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und eine trinitarisch geprägte Theologie wechselseitig als im Konflikt befindlich:
So qualifiziert die Neuzeit die Trinitätslehre selbst als unverständlich,4 als irre-
levant fürs Praktische5 und sogar als gefährlich ab,6 während noch die frühen
Vertreter einer trinitarisch geprägten Theologie die Neuzeit vor allem als Brut-
stätte eines die Sachangemessenheit der Theologie systematisch verpassenden
Denkens betrachten.7 Allen voran Eberhard Jüngel in seinem opus magnum „Gott
als Geheimnis der Welt“,8 entdecken demgegenüber gegenwärtige Vertreter der
„trinitarischen Renaissance“ angesichts dieser Vorgeschichte überraschende Al-
lianzen zwischen der Neuzeit und einer trinitarisch geprägten Theologie, die
deren Verhältnis völlig neu zu bestimmen erlauben. Diese Allianzen knüpfen we-
sentlich an die alte Einsicht an, dass meines Feindes Feind ein guter Kandidat
dafür ist, mein Freund zu werden, material gewendet: Die trinitarisch geprägte
Theologie kommt mit der Neuzeit darin überein, dass eine nicht-trinitarisch ge-
prägte Theologie theistischer Provenienz abzulehnen ist. Mehr noch, wegen des
bisher Gesagten gesteht die trinitarisch geprägte Theologie der Neuzeit gerade
in ihrer atheistischen Variante eine gewisse Legitimität zu. Denn angesichts einer
theistischen Theologie ist es nur allzu verständlich, den Tod Gottes zu verkündi-
gen, da es ganz sachangemessen ist, diesen theistischen Gott abzusetzen. Damit

4 Das drückt sich exemplarisch aus in dem Goethe-Zitat, das besagt: „[I]ch sollte auch glauben,
daß drei eins sei und eins drei; das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele“, J.W.v.
Goethe, Gespräch mit J.P. Eckermann, 4.1.1824, zitiert nach Greshake, Der dreieine Gott, 20. Einen
Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, die dazu führen, dass zentrale Vertreter der Neuzeit
die Trinitätslehre als unverständlich ansehen, präsentiert J. Rohls, Subjekt, Trinität und Persönlichkeit
Gottes. Von der Reformation zur Weimarer Klassik, in: NZSTH, 1988, 40ff. Zugleich ist zugestanden,
dass die obige Entgegensetzung zwischen der Neuzeit und einer trinitarisch geprägten Theologie stark
vereinfachenden Charakter hat und zentrale Figuren ignoriert, die mit einer sehr viel versöhnlicheren
Zuordnung operieren. Allen voran sei an Hegel erinnert, der die Neuzeit sich in einer Konstellation
vollenden sieht, die sich vorstellungshaft als Trinität manifestiert, siehe dazu etwa W. Jaeschke, Die
Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels (Spekulation
und Erfahrung II,4), Stuttgart-Bad Cannstadt 1986.

5 Wiederum exemplarisch sei dafür das berühmte Zitat Kants angeführt, das besagt: „Aus der
Trinitätslehre, nach dem Buchstaben genommen, lässt sich schlechterdings nichts fürs Praktische
machen, wenn man sie gleich zu verstehen glaubte, noch weniger aber, wenn man inne wird, daß sie
gar alle unsere Begriffe übersteigt,“ I. Kant, Der Streit der Fakultäten, Werke, hrsg. v. W. Weischedel,
Bd. XI, Darmstadt 1971, 303f. Dass diese Beurteilung aus der Sicht eines ethikotheologischen Ansatzes
umso verheerender ist, liegt auf der Hand.

6 Die Gefährlichkeit der Trinitätslehre wird durch den Hinweis auf die realgeschichtliche Ein-
ordnung dieser Aussage verständlich: In einer Situation konfessioneller Spaltungen und daraus re-
sultierender kriegerischer Aktivitäten gelten alle einer allgemeinen Menschennatur nicht unmittelbar
einsichtigen und damit dem Theismus widerstrebenden religiösen Gehalte als gefährlich. Siehe dazu
etwa C. Schwöbel, After ‘Post-Theism’, in: S. Andersen (hrsg.), Traditional Theism and its Modern
Alternatives (Acta Jutlandica LXX:1), Aarhus 1994, 173ff.

7 So Karl Barth, der deshalb die neuzeitliche Theologiegeschichte als Verfallsgeschichte schreibt.
Damit soll selbstredend keineswegs abgestritten werden, dass Barth auf der Höhe neuzeitlichen
Problembewusstseins operiert, in vielem wohl auch (und sei es zu seinem Schaden) neuzeitliche Ge-
dankenfiguren übernimmt und sicherlich in den materiellen Bestimmungen der Ethik neuzeitliche
Werte integriert, siehe dazu einführend und mit den weiterführenden Literaturangaben H. Fischer,
Systematische Theologie. Konzeptionen und Probleme im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1992, 117ff. Aber
Barth erweist sich darin als ein Vertreter der ersten Generation der „Renaissance trinitarischer Theo-
logie“, dass er noch nicht alle Dimensionen der konstruktiven Potentiale seines eigenen Ansatzes zu
entwickeln vermag und sich daher von der Neuzeit vor allem abzugrenzen sucht.

8 E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im
Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen, 6., durchgesehene Auflage 1992.
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kommt es zu dem dritten Moment dieser Verhältnisbestimmung, integriert die
trinitarisch geprägte Theologie doch dieses neuzeitliche Wahrheitsmoment in ih-
re eigene Theologie, indem auch sie den theistischen Gott absetzt und den Tod
Gottes dergestalt in ihre eigene Theologie integriert, dass sie selbst gegenüber
den Anfragen der Neuzeit zu bestehen vermag.9

Im Folgenden soll ein solchen Entwurf zum Thema kritisch diskutiert werden,
der zwar im deutschsprachigen Raum wenig bekannt ist, deutlich unbekannter
jedenfalls als der Entwurf Jüngels, der sich aber gleichermaßen durch Originalität
wie Tiefsinn auszeichnet und zudem gegenüber Jüngel und den eben dargelegten
Zuordnungen wesentlich umfassender ansetzt: So sollen die 1992 an der Univer-
sität Oxford als Bampton Lectures gehaltenen, später als Buch veröffentlichten
Überlegungen des großen englischen Theologen Colin E. Gunton10 „The One,
the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity“11 kri-
tisch darstellt werden. Gunton setzt gegenüber den dargestellten Zuordnungen
in dreifacher Hinsicht umfassender an. Zum ersten operiert er deutlich phäno-
mennäher: So sucht er die Neuzeit nicht allein in ihrem denkerischen Gehalt zu
fassen, sondern untersucht ebenso die Auswirkungen neuzeitlicher Denkgehalte
auf solche Phänomene wie den neuzeitlichen Umgang mit der Zeitlichkeit, mit
dem Sozialleben und dem Verständnis von Wahrheit. Zum zweiten spannt Gun-
ton den denkerischen Gehalt der Neuzeit in Perspektiven ein, die die Neuzeit
in dem Gesamthorizont abendländischen Denkens verorten: nicht nur, weil er
den Beginn der atheistischen Revolte der Neuzeit bereits als eine Revolte gegen
den spätmittelalterlichen Nominalismus begreift und nicht erst als eine gegen
den frühneuzeitlichen Theismus, sondern vor allem, weil er das nominalistische
Denken ebenso wie das der Neuzeit auf seine antiken Wurzeln hin befragt. Zum
dritten verbindet er mit seiner trinitarisch geprägten Theologie einen ganz eige-
nen Überbietungsanspruch gegenüber der Neuzeit: Denn er beansprucht nicht
nur, die Wahrheitsmomente der Neuzeit dergestalt in seine Theologie zu integrie-
ren, dass er der sachangemessenen Kritik der Neuzeit an der nicht-trinitarischen
Theologie standhalten kann, sondern er beansprucht darüber hinaus, dass die von

9 Bei Jüngel werden diese drei strategischen Überlegungen in aller Kürze wie folgt verarbeitet:
Jüngel fasst den neuzeitlichen Atheismus als Reaktion auf den Theismus und bestimmt ihn dergestalt
näher, dass der Atheismus mit dem Theismus darin übereinkommt, das Wesen Gottes als abstrakte
Allmacht zu bestimmen, nicht als Liebe, die sich am Tod des Gottessohnes am Kreuz bewährt. Da der so
gefasste Gott nicht als Ermöglichung, sondern als Bedrohung menschlicher Freiheit zu fassen ist, wehrt
sich der Mensch gegen Gott und erklärt diesen Gott zu Recht für tot. Die theologisch sachangemessene
Antwort auf diese sachangemessene Antwort des Atheismus auf den Theismus besteht darin, die
Sachangemessenheit des Theismus zu bestreiten, indem das Wahrheitsmoment des Atheismus in den
Gottesbegriff selbst integriert wird. Dazu ist Gottes Allmacht nicht abstrakt zu fassen, sondern als eine
solche Allmacht, die sich in der Ohnmacht des Kreuzes zeigt, so dass der Gottesbegriff christologisch
und in Bezug auf die Rede vom Tode Gottes qualifiziert wird. Führt die Bestimmung des Wesens
Gottes als abstrakter Allmacht im Theismus zu der darauf ganz sachangemessenen antwortenden
Zuordnung der Rede vom Tode Gottes zu der Existenz Gottes durch den Atheismus, so führt gerade
die Zuordnung der Rede vom Tode Gottes zu dem Wesen Gottes in der Theologie des Gekreuzigten
zu einer dem Atheismus standhaltenden Bestimmung der Existenz Gottes (als Geheimnis der Welt,
oder als abwesend-anwesender).

10 So erklärt John Webster Colin Gunton zu dem wichtigsten englischen Theologen der Gegen-
wart, siehe J. Webster, England-Theologie, in: RGG, vierte Auflage, 2. Band, Spalte 1308-1312.

11 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity.
The 1992 Bampton Lectures, Cambridge 1993 (im Folgenden abgekürzt als The One).
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ihm integrierten Wahrheitsmomente der Neuzeit in seinem Alternativentwurf al-
lererst in ihre Wahrheit und dadurch zu sich selbst kommen.12 Er beansprucht
also, die Wahrheitsmomente der Neuzeit so zu konservieren, dass die Schwächen
der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomente somit
in seine trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden. Gerade dieser An-
spruch, so unser Einspruch, lässt sich aber nur erfüllen, wenn Gunton selbst an
wichtiger Stelle korrigiert wird – an einer Stelle, die die Verhältnisbestimmung
von trinitarisch bestimmter Theologie und Neuzeit noch einmal neu zu bedenken
zwingt.

Zur ersten, materialen Explikation des soweit Angedeuteten und zugleich
als Überblick über das Folgende sollen in einem Absatz einige Grundzüge der
im weiteren ausführlicher dargestellten Gedanken Guntons und meiner weiter-
führenden Kritik an ihr vorgestellt werden. Laut Gunton hat die Antike einige
grundlegende Denkformen entwickelt, die als Tiefenstrukturen die Oberflächen-
phänomene organisieren und wesentlich in dem Denken des Einen und der Vielen
bestehen. Zentral ist, dass es der Antike versagt bleibt, das Eine und die Vielen
dergestalt einander zuzuordnen, dass beide zu ihrem Recht kommen, so dass
faktisch das Eine die Vielen dominiert (9.2.1). Da Augustin die durch Irenäus
und die Kappadozier bereitgestellte Möglichkeit verpasst, das Eine und die Vie-
len in einer relationalen Ontologie angemessen zu vermitteln, Augustin aber für
das Mittelalter bestimmend ist, kommt es zu der nominalistischen Theologie mit
ihrer bedrohlichen Dominanz des transzendenten Einen über die immanenten
Vielen. Besteht die Legitimität der Neuzeit in dem Protest der Vielen gegen den
abstrakten transzendenten Einen, so liegt das Problem der Neuzeit darin, dass sie
die grundlegenden Denkformen der Antike und damit ihre Probleme übernimmt.
Diese Probleme verschärfen sich nun in der Neuzeit, da die Neuzeit zwar Gott
als transzendente Größe verabschiedet, dessen Funktionen aber auf immanente
Größen überträgt und diese vergöttert, so dass die Vielen dem Terror des imma-
nenten Einen nur umso hilfloser ausgeliefert sind (9.2.2).13 Um den Problemen

12 Es ließe sich durchaus dafür argumentieren, dass Jüngel diesen Überbietungsanspruch impli-
zit auch mit sich führt. Allerdings wird er nicht auf dieselbe Art explizit durchgeführt, wie das bei
Gunton der Fall ist.

13 Schon in dieser Kurzzusammenfassung zeigt sich ein grundlegender Zug des Denkens von
Gunton, vergleicht er doch jeweils sehr große Entitäten miteinander und entwirft sein eigenes Den-
ken in sehr großen Bögen. Der Vor- wie der Nachteil dieser Arbeitsweise liegt ebenso auf der Hand,
wie es auf der Hand liegt, dass der Vor- zugleich der Nachteil ist. So ist es von Vorteil, dass Gun-
ton auf souveräne und höchst originelle Art vorher nicht gesehene Verbindungen herstellen und
grundlegende Strukturen sichtbar machen kann. Der Nachteil besteht offensichtlich in den damit mit-
gegebenen Generalisierungen. So könnten sowohl viele Einzelexegesen einzelner Autoren kritisiert
werden (wie etwa die Auslegung Augustins oder sein Verständnis des Nominalismus) als auch die be-
haupteten geschichtlichen Zusammenhänge. Sind diese umso problematischer, als Gunton nicht nur
ideengeschichtliche Zusammenhänge aufhellen will, sondern, dem Ansatz seiner relationalen Onto-
logie folgend, die vieldimensionale Phänomenalität der Neuzeit als ganze zu erklären beansprucht,
so könnte von hier aus das gesamte Projekt Guntons als allzu simplistisch und als unkontrollierbar
abgetan werden. Dieser Aufsatz hofft aber zu zeigen, dass die inspirierenden Aspekte von Guntons
Arbeitsweise die problematischen bei weitem überwiegen, so dass es sich durchaus lohnt, sich auf sie
einzulassen. Entsprechend konzentriert sich auch unsere Kritik nicht auf besagte Generalisierungen
(etwa, indem ein anderes Bild Augustins zu verteidigen gesucht würde oder indem historische Stu-
dien zu den Nominalisten vorgenommen werden), sondern akzeptiert diese als solche, kritisiert sie
aber als intern inkonsistent.
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der antik/neuzeitlichen Ontologie zu entkommen, führt Gunton in methodischer
Hinsicht zuerst die Rede von Transzendentalien ein und damit solche Bestim-
mungen, die Gott und Welt gleichermaßen zukommen, und bestimmt sodann
material, dass neben dem Einen und den Vielen auch die Relationalität als Tran-
szendental zu bestimmen ist (9.3.1). Sodann entwickelt Gunton seine relationale,
trinitarisch geprägte Ontologie, die gegenüber der neuzeitlichen Ontologie einen
zweifachen Vorteil hat: Weil sie um den trinitarischen Gott weiß, kann sie imma-
nenten Götzen widerstehen. Und weil sie um Gott als trinitarischen weiß, kann
sie durch ein starkes Konzept von Relationalität das Verhältnis von dem Einen
zu den Vielen derart konzipieren, dass beiden genüge getan wird, so dass die
particula veri der Neuzeit aufgehoben werden (9.3.2). Dieser Entwurf Guntons, so
meine weiterführende Kritik, ist allerdings nur dann rational ausweisbar, wenn
das angedeutete Relationsgefüge durch eine streng asymmetrische Ursprungs-
relation konstituiert wird, die entsprechend in einem ursprungslosen Ursprung
unaufhebbarer Entzogenheit als das den Transzendentalien Transzendentale wur-
zelt (9.4.1). Auch wenn damit ein nominalistischer Punkt in den dreieinigen Gott
integriert wird, so ist dieser nicht der Anlass zu erneutem Protest der Neuzeit,
sondern vielmehr die einzige Art, um die Legitimität eines möglichen neuen Pro-
testes der Neuzeit zu delegitimieren (9.4.2). Zunächst aber gilt es, Guntons Lesart
der antik/neuzeitlichen Ontologie besser zu verstehen.

9.2    / -


9.2.1 Die antiken Wurzeln der neuzeitlichen Ontologie

Die von Gunton für die Antike wie für jede Epoche als grundlegend erachte-
te Fragestellung, die in struktureller Hinsicht oder als Denkform hinter einer
Vielzahl entscheidender materialer Bestimmungen steht, ist die Bestimmung des
Einen und der Vielen samt ihrer mangelhaften Zuordnung zueinander. Die Antike
kennt zwei alternative Zuordnungsmöglichkeiten:14 Entweder wird im Anschluss
an Parmenides nur dem Einen ein transzendentaler Status zugeschrieben, ein sol-
cher Status also, der allem Seienden wesentlich zukommt.15 Damit ist das Eine
so gefasst, dass ihm die Vielen nicht wesentlich sind. Oder es wird im Anschluss
an Heraklit nur den Vielen ein transzendentaler Status zugeschrieben, so dass
die Vielen so gefasst werden, dass nur sie, nicht aber das Eine, wesentlich sind.
Beiden Konzeptionen fehlt somit die Relation als wesentliches Element, das das
Eine und die Vielen miteinander verbindet und es erlaubt, beide als füreinander
wesentlich zu begreifen. Ohne dieses verbindende Element besteht die beständi-
ge Gefahr, dass das Eine in die Vielheit kollabiert oder die Vielen von dem Einen
unterdrückt werden. Die Antike selbst ist dominiert von der Idee des Parmeni-
des: Das Eine, das keine wesentliche Beziehung gegenüber den Vielen hat, ist das
eigentliche. Um das an zwei für das Folgende entscheidenden Konzeptionen zu

14 Siehe The One, 17f.
15 Siehe zu Guntons Gebrauch der Transzendentalien unten, 9.3.1.
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exemplifizieren, so ist erstens Platos Anthropologie als Variation dieses Grundt-
hemas zu lesen.16 Der Mensch wird nicht durch seine Beziehungen konstituiert,
weder durch die zu anderen Menschen, den Vielen, noch durch seine Beziehung
zur Materialität, der Vielheit. Vielmehr ist der Mensch wesentlich Einzelner, denn
er wird konstituiert durch bestimmte innere Qualitäten und vor allem dadurch,
dass er Rationalität besitzt. So ist es nicht die materiale, relationale Partikularität,
die den Menschen definiert, sondern eine ihn von der Umgebung loslösende,17

innere Qualität, eine Substanz unter der Oberfläche. Somit werden wegen ihrer
Relationslosigkeit sogar die Vielen, die Menschen, als viele Einzelne und damit
nach dem Bilde des parmenidischen Einen entworfen. Entsprechend ist auch,
zweitens, das Bild Gottes parmenidisch geprägt: Die Funktion Gottes in griechi-
scher Philosophie seit den Vorsokratikern und auch bei Plato besteht darin, der
Welt eine Ordnung zu geben und so die Einheit der vielen Dinge der Welt zu
garantieren. Dementsprechend wird auch Gott selbst als unvermittelte Einheit
gedacht, dem eine die Vielheit der Welt unterdrückende kosmologische Einheit
entspricht und dem durch eine die Vielheit der Beteiligten unterdrückende poli-
tische Einheit entsprochen wird.18

Das Christentum bringt zwei neue Ideen mit sich, von denen sich aber nur
die eine durchzusetzen vermag. Die erste Idee wird besonders von Irenäus betont,
dem es darum zu tun ist, die Kontingenz der Welt zu sichern. Dazu aber muss sie
gedacht werden als aus freiem Willen geschaffen, so dass dem Gottesbild der freie
Wille als zentrale Idee hinzugefügt wird.19 Wesentlich aber ist, dass der freie Wille
Gottes bei Irenäus näher qualifiziert ist, ist er doch gebunden an Christus und den
Geist als den beiden „Händen“, mit denen Gott schafft. Materialiter gesprochen,
ist der Wille somit an jene Liebe Gottes gebunden, die Gott als dreieiniger ist und
als die er durch Christus und den Geist der Welt gegenüber handelt. Damit deutet
sich als zweite Idee eine andere Struktur Gottes an: Strukturell gefasst, ist der Wille
Gottes nicht als der Wille der abstrakten Einheit Gottes als des abstrakten Einen
zu fassen, sondern als der einer trinitarisch vermittelten, konkreten Einheit, die
das Eine und die Vielen miteinander vermittelt.20

Eine entscheidende Geburtstätte der Neuzeit ist nun in Augustin zu sehen,
denn Augustin übernimmt die bei Irenäus vorformulierte, schriftgemäße Idee
einer trinitarisch differenzierten oder konkreten Einheit nicht.21 Vielmehr passt

16 Siehe The One, 46ff.
17 Wie so häufig in diesem Artikel, verlieren englische Begriffe bei ihrer Übersetzung einiges

von ihrer Prägnanz: mit „Loslösung“ übersetzen wir den für Gunton zentralen Begriff des „disenga-
gements“. Siehe The One, 23ff.

18 Dass ein die Einheit überprivilegierender Gott von der Antike bis zur Neuzeit politisch
autoritäre Regimes legitimiert, konstatiert Gunton im Anschluss an E. Peterson, Der Monotheismus
als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum,
Leipzig 1935, und J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, Gütersloh 1980, auf The
One, 24ff.

19 Siehe The One, 120.
20 Siehe The One, 120 und The One, 53ff.
21 Guntons Lesart der Theologiegeschichte zeugt von großer Originalität. Das zeigt sich darin,

dass er mit Irenäus und Coleridge zwei Theologen zu Vorbildern seiner eigenen Theologie erklärt,
denen diese Ehre in der Gegenwart nicht allzu häufig zuteil wird. Das zeigt sich auch darin, dass
seine Referenzen zu den Refomatoren und damit zu jenen Theologen, die von anderen vielleicht allzu
ausschließlich zu ihren Vorbildern erkoren werden, äußerst dünn gesät sind. Das zeigt sich schließlich
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er nur Einzelelemente der sich bei Irenäus anbahnenden, anders strukturierten
Ontologie in die grundlegenden Denkformen der Antike ein, so dass durch ihn
die antiken Denkformen und wesentlich die fehlende Vermittlung zwischen dem
Einen und den Vielen das Mittelalter dominieren. Genauer: Augustin übernimmt
von Irenäus zwar die Idee des freien Willen Gottes, entwickelt aber in seiner
Gotteslehre nicht weiter, was ihm Irenäus und die Kappadozier an relationalen
Perspektiven zuspielen.22 Vielmehr dominieren bei ihm neoplatonische Einflüs-
se, so dass er Gott nicht in konkreter Einheit als Personen-in-Beziehung denkt.
Statt dessen versteht Augustin Gott nach dem Bilde des platonischen Menschen:
Als von der Welt isoliertes Individuum, das durch seine Rationalität und nun
auch durch seinen individuellen Willen definiert ist. Weil für Augustins Denken
Relationalität nicht zentral ist und somit die Dreiheit Gottes ebenso wenig wie
die Verbindung von Gott und Materie, ist Gott anders als bei Irenäus nicht durch
Gott den Sohn und den Geist in die Schöpfung involviert, sondern nur durch
Formen. Die augustinischen Formen als die Vermittlung Gottes zur Schöpfung
sind Universalien, und als im Universalienstreit deren Existenz bestritten wird,
verbleibt der Nominalist Ockham mit folgendem Gottesbild: Gott ist ein einsa-
mes Individuum mit einem weder trinitarisch noch durch Formen vermittelten,
daher absoluten und abstrakten Willen. Eben weil der Wille unvermittelt ist, ist
er unerklärlich. Das aber heißt für die Menschen zweierlei: Als unvermittelter,
unerklärlicher kann sich der Wille Gottes jederzeit ändern, so dass er nicht mehr
Garant einer Schöpfungsordnung ist. Mehr noch: Als unvermittelter, unvorher-
sehbarer Wille erweist sich der Wille Gottes nicht als hilfreich für die Menschen,
sondern als eine beständig lauernde Bedrohung ihrer.

9.2.2 Legitimität und Versagen der Neuzeit

Die Reaktion der Menschen gegen diesen unvorhersehbaren Willen Gottes ist
legitim, es ist der legitime herakliteische Protest der Vielen gegen eine sie be-
drohende parmenidische Entität des unvermittelten Einen. Bei allen ihr im Fol-
genden zuzuschreibenden Fehlern besteht die Legitimität der Neuzeit somit in
ihrem Anfangsimpuls: Im Anschluss an antikes Denken fehlt der Theologie der
spätmittelalterlichen Einheitswelt so stark Vermittlung oder eine sie prägende
Trinitätslehre, dass sie mit ihrem theologischen Absolutismus und Voluntaris-
mus Terror generiert, und Protest gegen Terror ist legitim.23 Dieser Protest gegen

darin, dass er mit Augustin einen Theologen, der über viele Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein
Vorbild vieler anderer Theologen war, für eine Vielzahl gravierender theologischer Fehlentwicklungen
verantwortlich macht. So widerspricht Gunton H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt
a.M., zweite, erneuerte Auflage, 1988, und M. Buckley, At the Origins of Modern Atheism, New Haven
1987, darin, dass die wichtigsten theologischen Fehler, die die Reaktion der Neuzeit hervorriefen, nicht
erst bei Ockham, sondern im Ansatz schon bei Augustin anzusiedeln sind, siehe The One, 53ff.

22 Es überrascht, dass Gunton in seiner Rekonstruktion der Genese der Neuzeit nur auf Irenäus,
nicht aber auf die Kappadozier als verpasste Möglichkeit angemessener Theologie eingeht. In seinem
eigenen Entwurf hingegen bezieht er sich auch auf die Kappadozier und bezeichnet ihre Theologie
ausdrücklich als „a new kind of ontology“, The One, 214, Fussnote 4.

23 Siehe The One, 26 und 57ff., wo sich Gunton ausdrücklich diesem Aspekt der These von
Blumenberg anschließt. Zudem erkennt Gunton viele positive Seiten der Neuzeit an, wie z.B. den
Massenwohlstand und die demokratische Regierungsform, siehe The One, 38, 62.
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den Terror des bedrohenden Einen äußert sich in dessen Absetzung;24 und weil
das bedrohende Eine Gott ist, beginnt mit dem legitimen Protest der Menschen ge-
gen diesen Gott die Neuzeit: Nicht mehr Gott, sondern der Mensch wird das Maß
aller Dinge. Dazu werden in zweierlei Hinsichten Prädikate Gottes auf den Men-
schen übertragen. Zum ersten wird der neuzeitliche Mensch nach dem Bilde des
augustinisch-ockhamistischen Gottes entworfen, der selbst wiederum nach dem
Bilde des platonischen Menschen entworfen ist. Entsprechend wird der Mensch
als ein nicht-relationales Individuum gefasst, das durch die innere Qualität der
Rationalität und des Willens definiert ist.25 Und mit diesem rationalen Willen
übernimmt der Mensch zum zweiten jene Funktion, die vorher Gott zukommt,
denen der Gott Ockhams aber nicht mehr nachkommt: vornehmlich, der Welt eine
Ordnung zu geben.26 Der Mensch findet Wahrheit und Ordnung in der Welt nicht
mehr vor, daher muss sie vom menschlichen Willen in die Welt eingeschrieben
werden. Hierin liegt ein wesentliches Signum der Neuzeit.27

Die Funktionen Gottes werden mit seiner Ablösung also nicht obsolet, son-
dern sie werden auf endliche Entitäten übertragen. Die Gefahr dabei liegt stets
darin, dass nicht nur die Funktion des transzendentalen Einen, Gottes, auf die
immanenten Vielen, die Menschen, übertragen wird, sondern dass diese imma-
nenten Vielen sich divinisieren, sich zu Ersatzgöttern aufschwingen und so einem
Götzen gehuldigt wird. Weil dieser Götze eine immanente Größe ist, ist dieser
immanente Eine eine viel größere Bedrohung für die anderen immanenten Vie-
len, als es der transzendente Eine je sein kann.28 Mit der Absetzung Gottes und
der Übertragung der Funktion des göttlichen Willens auf den menschlichen geht
zudem eine weitere Loslösung des Menschen von der Welt einher. Trennte schon
das übernommene platonische Menschenbild das Wesentliche des Menschen von
seiner Materialität und dem Weltbezug, so wird diese mangelnde Einbettung in

24 Guntons Wort dafür und eines seiner Zentralwörter überhaupt ist „displacement“, siehe z.B.
The One, 28.

25 Siehe The One, 52 (hier wird die Kontinuität der platonischen Anthropologie durch die Zeiten
hindurch betont) sowie 60 (hier wird die Übertragung des Gottes- auf das Menschenbild erwähnt).

26 Siehe The One, 14, 58; 70ff., 114, 122 et. al.
27 Siehe auch The One, 20. Gunton verweist allerdings darauf, dass die Verbindung von theolo-

gischem Absolutismus und moralischem Relativismus bereits in der Antike bekannt war, wenn auch
nicht als Massenphänomen; zu denken ist nur an Protagoras als den ersten und wichtigsten Sophisten,
siehe The One, 14, 106f.

28 Siehe The One, besonders 28ff. Gunton steht hier und in The One allgemein in der Gefahr,
eine von ihm früher vertretene, wichtige theologische Einsicht zu verundeutlichen. In C.E. Gunton,
Enlightment and Alienation. An Essay towards a Trinitarian Theology, Basingstoke 1985, 67ff., das
gewissermaßen ein Vorgänger von The One ist, rekurriert Gunton auf einen Gedanken Jüngels: Der
neuzeitliche Atheismus habe seine auch theologische particula veri darin, dass er auf der weltlichen
Nicht-Notwendigkeit Gottes insistiert. In der Tat ist die Verhältnisbestimmung Gottes zur Welt nicht
als notwendig, sondern als mehr als notwendig zu fassen (siehe dazu Jüngel, Gott, 16ff.). Das impliziert,
dass der Mensch auch ohne Gott leben kann. Im Leben ohne Gott besteht die beständige Gefahr,
Endliches zu divinisieren, aber es ist eben nur eine beständige Gefahr, keine strenge Notwendigkeit,
so wie es keine Notwendigkeit gibt zu sündigen (wohl aber die beständige Realität der Sünde). In
The One betont Gunton den Umschlag von dem Endlichen, das Funktionen Gottes übernimmt, in
dessen Selbstvergötterung so sehr, dass dieser Umschlag gelegentlich als Notwendigkeit erscheint,
siehe z.B. 31, 36ff., 71ff. Damit aber ist indirekt auch die Notwendigkeit Gottes postuliert als der
einzigen Entität, die diesen Umschlag verhindern und somit menschliches Leben garantieren kann.
Ein notwendiger Gott aber ist eine Unterbestimmung Gottes, die seine soteriologischen Handlungen
gerade nicht garantiert, sondern gefährdet.
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den Weltbezug eben dadurch, dass der Mensch der Welt eine Ordnung imponie-
ren muss, noch verstärkt: Der Mensch ist nicht mehr Teil der Schöpfung, sondern
ihr Herr und Herrscher. Absetzung Gottes, Divinisierung endlicher Entitäten und
die Loslösung des Menschen aus seiner Umwelt gehen Hand in Hand und bleiben
konstitutive Merkmale der Neuzeit.

Auch wenn der neuzeitliche Mensch der Welt eine Ordnung imponiert und
sich sein Weltverhältnis damit gegenüber dem des Spätmittelalters und der Antike
an entscheidendem Punkte ändert, so gestaltet der Mensch der Neuzeit diese Ord-
nung doch nach den grundlegenden Denkfiguren der Antike. So sieht er das Eine
und die Vielen, nicht aber die ihnen wesentliche Vermittlung, die beide allererst
zu ihrem Recht kommen lässt. Damit aber übernimmt er auch die diesen Denk-
figuren inhärenten Probleme. Entsprechend gelingt es der Neuzeit nicht, ihrem
Selbstanspruch gerecht zu werden und jene Schwächen des Spätmittelalters zu
überwinden, gegen die reagiert zu haben ihre Legitimität konstituiert. Vielmehr
ist es das grundlegende Paradox der Neuzeit, dass sie die legitime Ablösung des
terroristischen transzendentalen Einen des Spätmittelalters mit dem immer noch
größeren Terror der immanenten Einen bezahlt.29 Material kann das anhand von
den drei Entitäten aufgezeigt werden, in denen die Neuzeit wähnt, besonders
stark zu sein: So soll im Folgenden das neuzeitliche Versagen im Umgang mit der
Zeitlichkeit, mit dem Sozialleben und mit der Wahrheit präsentiert werden.30

Der Umgang der Neuzeit mit der Zeitlichkeit ist von besonderem Interesse,
weil er auf überraschende, in den Tiefen der Strukturen verborgene Weise eine
Variation des Grundthemas des Verhältnisses des Einen zu den Vielen darstellt.
Der dominierende Strang der antiken Philosophie lokalisiert Wirklichkeit nicht in
der Zeitlichkeit, sondern in der Ewigkeit.31 Irenäus protestiert dagegen aus chris-
tologischen Gründen: Zeitlichkeit ist als Schöpfung Christi gut; sie ist nur anders,
nicht aber schlechter als die Ewigkeit und offen dafür, durch den Geist eschato-
logisch vollendet zu werden.32 Augustins Manichäismus und Platonismus aber
lassen ihn Zeitlichkeit gleichsetzen mit Gefallenheit, und diese Zuordnung ist bis
in das Spätmittelalter hinein bestimmend. Die Neuzeit kann als der legitime Pro-
test der Zeitlichkeit als, strukturell gesprochen, der Vielen in ihrer Partikularität,
gegen das diese Vielen unterdrückende, abstrakte Eine der Ewigkeit verstanden
werden. Paradoxerweise aber fühlt sich der Mensch der Neuzeit in der Zeit nicht
zu Hause, sondern entfremdet und gehetzt.33 Dafür gibt es zwei Gründe, die
in das übergreifende Muster mangelnder Vermittlung des Einen mit den Vielen
passen. Zum einen ist die mangelnde Relationalität der Zeiten untereinander zu
bedenken, zum anderen die Absetzung des transzendenten Einen, Gottes, und die
Übertragung seiner Funktionen auf die immanenten Vielen, die Menschen. Zum
ersten: Das Verhältnis der Gegenwart zur Vergangenheit ist in der Neuzeit durch

29 Von den Paradoxien der Moderne spricht Gunton oft, siehe z.B. The One, 33f.
30 Gunton nennt neben den drei Entitäten noch die der Relationalität, siehe The One, 123. Damit

ist er seiner eigenen Struktur untreu: Mangelnde Relationalität liegt logisch auf einer anderen Ebene
als die drei anderen Faktoren, ist sie doch der Grund für das Unvermögen der Neuzeit, mit Wahrheit,
Zeitlichkeit und individueller Existenz angemessen umzugehen, nicht ein weiteres Element in dieser
Reihe.

31 Siehe The One, 79.
32 Siehe The One, 80f.
33 Siehe The One, 76.
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Unterbrechung, nicht durch kritische Vermittlung, gekennzeichnet.34Descartes ist
hierfür insofern typisch, als er gegenüber dem Überlieferten einen völligen Neu-
beginn propagiert.35 Freiheit wird somit verstanden als Freiheit von der Tradition,
nicht als Freiheit durch sie. Strukturell gesprochen, leiden die vielen Einzelnen
untereinander unter unterentwickelter Vermittlung zueinander. Das Verhältnis
zur Zukunft hingegen ist nicht von zu großer Distanz, sondern von zu großer Nä-
he geprägt, und zwar gerade wegen der Absetzung Gottes.36 Weil Gott, der große
zeitlose Eine, abgesetzt wird, wird dessen Funktion auf den Menschen übertragen,
so dass nicht mehr Gott, sondern der Mensch den Menschen in das Eschaton als
in eine erfüllte Zeit führen soll. Dafür setzt der Mensch Eschatologie und Zukunft
gleich und handelt damit in der Gegenwart so, dass er beständig eine gelingende
Zukunft heraufzuführen sucht. Indem er gehetzt der Zukunft entgegenhandelt,
um diese als erfüllte Zeit heraufzuführen, verpasst er permanent die Gegenwart
als denjenigen Zeitmodus, in dem sich die Zeit als erfüllte allein zu ereignen
vermag.37 Die Übertragung der Funktion Gottes auf den Menschen kreiert „die
Zukunft“ als machtvollen Götzen, der die Partikularität der Gegenwart und der
Menschen in ihr unterdrückt. Die Übertragung der Funktion des transzendenten
Einen auf die endlichen Vielen vergötzt einen der Vielen zu einem solchen Einen,
der als immanenter die Vielen nur umso stärker unterdrückt.

Selbiges, paradoxes Geschehen vollzieht sich auch im Sozialleben. Die Neu-
zeit, so sahen wir, kann verstanden werden als der legitime Protest der immanen-
ten Vielen, der Menschen, gegen den sie in seiner Willkür bedrohenden transzen-
denten Einen, gegen Gott. Der Protest ist aber insofern ein unvollendeter, als die
Neuzeit die antiken, grundlegenden Denkmuster der Verhältnisbestimmung von
Einem und Vielen übernimmt. Eine Option der Neuzeit ist mithin die parmenidi-
sche, die sich als Kollektivismus realisiert. In ihm haben sich die vielen Einzelnen
dem größeren, abstrakten Einen, der Gesellschaft, unterzuordnen,38 welche als
immanente Eine wiederum ein im Vergleich zu dem transzendenten Einen viel-
fach grausameren Terror zu erzeugen vermag. Paradoxerweise und gegen sein
eigenes Pathos aber kann auch die herakliteische Variante, der westliche Indivi-
dualismus, die Partikularität der Vielen nicht sichern. Der Grund dafür liegt in
dem dem Westen zugrunde liegenden Menschenbild, übernimmt doch der neu-
zeitliche Mensch die antike Anthropologie und definiert sich nicht durch seine
Relationalität und seine materiale Partikularität, sondern durch innere Qualitäten,
wie, vornehmlich, seine Rationalität. Hier drohen zweierlei Gefahren: Weil dem
Einzelnen seine Relationen zum anderen nicht wesentlich sind, gebraucht er den
anderen nur als Mittel zum Zweck, und es kommt zum Faschismus. Gegenwärtig
gerade in den westlichen Industrienationen weiter verbreitet ist, zweitens, die
Homogenisierung der Vielen.39 Wenn der Einzelne ohne seine materiale Partiku-

34 Siehe The One, 94ff.
35 Dass das wiederum als Reaktion auf den betrügenden Gott des Spätmittelalters zu lesen

ist und der Philosoph der Traditionsabbruches mithin der Philosoph in einer Tradition ist, ist die
ebenso dialektische wie darin faszinierende These von Blumenberg zu Descartes, siehe Blumenberg,
Legitimität, 207ff.

36 Siehe The One, 89ff.
37 Siehe The One, 91ff.
38 Siehe The One, 19.
39 Siehe The One, 30ff.
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larität und wesentlich als innere Qualität, also durch einen gemeinsam geteilten
generellen Charakterzug definiert ist, lässt er sich leicht durch den Druck neuer
Götzen wie z.B. durch den Markt homogenisieren.40 Egal ob in der Gestalt des Kol-
lektivismus, des Faschismus oder der Homogenität der westlichen Einheitskultur,
so bleibt festzuhalten, dass die Reaktion der Neuzeit gegen den die Partikulari-
tät der Vielen bedrohenden Gott dazu führt, dass mit „der Gesellschaft“, „dem
Führer“ oder „dem Markt“ neue Götzen eingeführt werden. Der Aufstand der
herakliteischen Vielen gegen die abstrakte Transzendenz endet mit dem Sieg des
immanenten und daher umso gefährlicheren parmenidischen Einen.

Nur in der Wahrheitsfrage siegt Heraklit; nicht Einheit, sondern Zersplitte-
rung ist hier das Signum der Neuzeit. Das gilt in der vorzuführenden Verschrän-
kung der beiden Fragestellungen sowohl für das Verhältnis des Menschen zur
Welt wie auch für das Verhältnis der einzelnen Klassen von Bedeutung unterein-
ander, also für Wissenschaft, Ethik und Ästhetik. Der Aufstand der Neuzeit gegen
den Gott Ockhams, so sahen wir, ist auch darin begründet, dass der absolute Vo-
luntarismus Gottes keine Ordnung der Schöpfung zu garantieren vermag. Mit
der Ablösung Gottes fällt es somit dem menschlichen Verstand zu, der Welt eine
Ordnung zu imponieren. Damit geht eine über das platonische Menschenbild
hinausgehende Loslösung des Menschen von der Welt einher, weil der Mensch
jetzt nicht mehr wesentlich Teil der Schöpfung ist, sondern ihr Herr und Herr-
scher. Dies Bild ist anhand von Kant als dem einflussreichsten Philosophen der
Neuzeit auszudifferenzieren. Kant übernimmt sowohl den antiken Standard von
mathematisch genauem Wissen als auch das platonische Misstrauen gegen die
Ästhetik als ontologisch und moralisch minderwertig.41 So ergeben sich für Kant
drei Klassen von Wissen:42 In den (Natur)wissenschaften kommt es zu einem
Zusammenspiel von Außen- und Innenwelt; in der Ethik hingegen rückt der
menschliche Verstand noch stärker in den Vordergrund, ist es doch allein an ihm
zu entscheiden, was als richtig und was als falsch gilt. In der Ästhetik schließlich
werden nur Gefühlsurteile getroffen, Gefühle aber transportieren nicht die Wahr-
heit über die Außenwelt. Somit zerfallen die Bereiche von Wissenschaft, Ethik und
Ästhetik. Nur erstere ist in der Lage, Wissen über die Außenwelt aufzunehmen
und zu generieren: „(. . . ) the very possibility of a universe of meaning, a world
and experience making overall unified sense, is lost to view.“43 Später wird etwa
von Paul Feyerabend auch den Naturwissenschaften die Fähigkeit abgesprochen,
objektives Wissen zu generieren, so dass subjektivistische Wahrheitstheorien vor-
herrschen.44 Der Anspruch der Neuzeit, gegen die Willkür Gottes verlässliche
Wahrheiten zu generieren, endet in einer zersplitterten Kultur der Indifferenz,
die weder das Verhältnis des Menschen zur Welt noch das der unterschiedli-
chen Bereiche von Bedeutung untereinander in hilfreiche Beziehung zu setzen
vermag. Und noch ein zweites Paradox tritt auf, gebärt doch die herakliteische
Zersplitterung der Wahrheitstheorien gerade parmenidische Konsequenzen für
das soziale Miteinander. Das kann zweierlei Formen annehmen. Wegen des Wahr-

40 Siehe The One, 46f.
41 Siehe The One, 107ff.
42 Siehe The One, 115.
43 The One, 115.
44 Siehe The One, 102, 111.
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heitsrelativismus kommt es entweder zum Zusammenbruch der Kommunikation
zwischen den einzelnen Wahrheitsansprüchen, mitsamt der damit mitgegebenen
Intoleranz,45 oder es treten totalitäre Entitäten auf den Plan, die in all dem Chaos
versprechen, durch eine Politik der harten Hand eine feste Ordnung zu garantie-
ren.46

Die Legitimität der Neuzeit besteht darin, die herakliteischen Vielen gegen
das parmenidische Eine verteidigt zu haben. Anhand des Umgangs der Neuzeit
mit Zeitlichkeit, Sozialität und Wahrheit lässt sich exemplarisch zeigen, dass das
Versagen der Neuzeit nun darin besteht, die grundlegenden Denkmuster der
Antike übernommen zu haben, so dass, gegen ihre eigene Intention, die hera-
kliteischen Vielen der Neuzeit von immanenten und daher umso gefährlicheren
Einen bedroht werden. Besteht der Selbstanspruch des Gegenentwurfes Guntons
zu dieser antik/neuzeitlichen Ontologie darin, die Wahrheitsmomente der Neu-
zeit so zu bewahren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden und
die neuzeitlichen Wahrheitsmomente somit in seine trinitarisch geprägte Ontolo-
gie aufgehoben werden und darin allererst zu sich kommen, so kann dieses Ziel
material auch durch zwei des öfters zitierten Ausdrücken charakterisiert wer-
den. Mit den Worten von Coleridge als dem „presiding genius“47 von The One
ausgedrückt, besteht die Aufgabe in Folgendem: „‘Make yourself thoroughly,
intuitively, master of the exceeding difficulties of admitting one Ground of the
Universe (which, however, must be admitted) and yet finding room for anything
else’“48 Dieser Aufgabe ist gerade dadurch nachzukommen, dass der eine Grund
des Universums und der Platz für die Vielen anhand neuer Denkformen, anhand
eines neuen Koordinatensystems, strukturiert sind: „The quest will be for a new
set of coordinates which obviates both the weakness of those against whose felt
inadequacy and cramping the modern world justly rebelled and the destructive
effect of the inversion of them.“49

9.3  

Guntons Analyse der antik/neuzeitlichen Ontologie zielt methodisch darauf, hin-
ter den materialen Themen wie Sozialität und Zeitlichkeit übergreifende Denkfi-
guren zu entdecken, die die jeweiligen Themen entscheidend prägen und damit
gleichermaßen Legitimität und Versagen der Neuzeit zu erklären helfen. So ist
es in methodischer Hinsicht nur konsequent, wenn Gunton die Neuzeit dadurch
kurieren möchte, dass er nicht sogleich alternative Umgänge mit den Themen wie
Sozialität und Zeitlichkeit vorschlägt, sondern seinerseits alternative Denkfiguren

45 Siehe The One, 105f.
46 Gunton zitiert in diesem Zusammenhang auf The One, 112, Orwell: „(. . . ) ‘if both the past

and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable – what then? What
follows is the invincibility of the party’“.

47 The One, 15.
48 The One, 21.
49 The One, 157. Wegen der von ihm gesuchten Koordinaten für die Schöpfung versteht Gunton

sein Buch primär als eine Explikation des Ersten Artikels, siehe dazu auch den Untertitel von The
One: „God, Creation and the Culture of Modernity.“
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zu denen von Antike und Neuzeit zu etabliert sucht. Diese alternativen Denkfi-
guren präsentiert Gunton in überaus originellem Gewande: beginnt er doch, mit
Transzendentalien im vorkantischen Sinne zu operieren. Im Folgenden soll zu-
erst die methodische Grundentscheidung Guntons präsentiert werden, sodann
ihre materiale Füllung und schließlich, inwiefern dadurch die Aufhebung der
neuzeitlichen Wahrheitsmomente gelingen kann.

9.3.1 Die Transzendentalien

Transzendentalien definiert Gunton im vorkantischen Sinne als Merkmale, die
allem Seienden, auch Gott, notwendig zu eigen sind.50 Die theologische Begrün-
dung, die die Suche nach Transzendentalien geradezu notwendig macht,51 ist aus
dem christlichen Gottesbild zu gewinnen: Weil Gott die Quelle allen Seienden
ist, ist zu erwarten, dass alles Seiende auf die eine oder andere Art Merkma-
le ihres Schöpfers trägt.52 Damit besteht die Möglichkeit, eine Ontologie durch
theologische Kategorien für ihren theologischen Gebrauch zu qualifizieren.53

Dafür sind die Transzendentalien zuvörderst als trinitarische Transzendenta-
lien zu fassen. Im Anschluss an Coleridge wird der dreieinige Gott bestimmt als
„‘that great truth, in which are contained all treasures of all possible knowledge
(. . . ), the Idea itself, that Idea Idearum, the one substantive truth which is the form,
manner and involvement of all truths. The Trinity is indeed the primary Idea,
out of which all other ideas are evolved.’“54 Methodisch entscheidend ist, dass
die Trinität Transzendentalien generiert, dass also mit der Trinität als prägender
Entität zu beginnen ist, denn andernfalls wird Gott unter nicht von ihm geprägten
Kategorien gefasst und damit seine Gottheit verpasst. Die Transzendentalien als
trinitarische zu fassen, heißt aber nun gerade nicht, dass die Trinität selber ein
Transzendental wäre.55 Sie ist kein Transzendental, sondern die Idea Idearum, die
Transzendentalien generiert.56

Wie nun werden Transzendentalien erhoben? Da die Transzendentalien auch
Aussagen über Gott treffen, der Mensch aber nur durch Gott Wissen über Gott
hat, beginnen Transzendentalien mit Beobachtungen zur Heilsökonomie Gottes.57

Daraus werden Brückenkonzepte gewonnen, Ideen, die den Überstieg in das Sein
Gottes ermöglichen. Weil alle Aussagen, die sogleich von Gottes Sein und von

50 Siehe The One, 136.
51 Siehe The One, 138, wo es heißt:„(. . . ) and I repeat that the intellectually responsible use of

the concept of God virtually requires such an engagement.“
52 Siehe The One, 136, 145, 167 (hier verweist Gunton auch auf Rm. 1, 20 als biblische Belegstelle).
53 Siehe The One, 138.
54 The One, 144. Gunton berichtet, dass Coleridge nicht deshalb an der Trinität festhält, weil er

Christ ist, sondern dass er umgekehrt Christ wird, weil er erkennt, dass die Trinität dasjenige Konzept
ist, das alle Wahrheit zu verbinden vermag und die Grundlage aller Wahrheit ist.

55 Die Trinität ist kein Transzendental, sondern zuerst einmal der Versuch, Gott als etwas vom
Rest des Seienden radikal getrenntes zu konzeptionalisieren. Die Versuche, etwa durch die vestigia
trinitatis die Trinität selbst als Transzendental zu fassen, enden in unpersönlichen Mathematisierungen
(unter die alles Seiende nur zwanghaft zu subsumieren ist) und verspielen so gerade die Möglichkeit,
aus der Trinität sachgerechte Transzendentalien zu entwickeln, siehe The One, 144, bes. Fußnote 23.

56 Siehe The One, 144f.
57 Siehe The One, 140, 163, 165, 190, 225 Fußnote 19, 230.
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geschöpflichem Sein reden, nur als analoge gefasst werden können, ist entspre-
chend auf einen zweifachen, sorgfältigen Qualifizierungsvorgang zu achten. So
können erstens die durch Beobachtungen in Zeit und Raum gewonnenen Ideen
nur analog auch Gott zugesprochen werden, denn wenn auch Gottes Sein ad intra
nicht als abstrakt zeitloses gefasst werden dar, so ist es doch nicht auf dieselbe
Art durch Zeit und Raum bestimmt wie geschöpfliches Seiendes.58 Zweitens muss
das nun als Transzendental bestimmte Konzept in Gott wiederum sorgfältig als
analoges qualifiziert werden, wenn es auf geschöpfliches Seiendes angewendet
wird: herrschte z.B derselbe Grad an Perichorese zwischen den Menschen, wie
er in Gott vorherrscht, so wäre jegliche Selbständigkeit des Menschen verloren.
Wird aber diese zweifache Qualifizierung bedacht, so ist der analoge Gebrauch
der Transzendentalien nicht nur theologisch gefordert, sondern auch sachange-
messen möglich.59

Sachangemessenheit impliziert in diesem Fall eine große Offenheit, sind doch
Transzendentalien nicht das Ende, sondern der Beginn konzeptioneller Erfor-
schung einer Ontologie und ihrer taxis, ihrer Ordnung.60 Deshalb sind sie als
„open transcendentals“ zu verstehen, die sich nicht so sehr durch anfängliche
Eindeutigkeit auszeichnen als dadurch, dass sie das Potential zu weiterreichen-
den Erforschungen in sich tragen.61 Sie gewinnen an Erklärungskraft, je stärker
der erforschende Geist sich in sie hineinvertieft, je mehr er sie auf die jeweilige
Situation appliziert und sie in jener entdeckt, und je mehr er sie mit anderen
Wahrheiten verbindet. In ihrer dynamischen Offenheit erlauben sie es, die von
Gott geprägte Wahrheit durch den menschlichen Geist in der Geschichte zu fin-
den.62

Wie nun sieht die materiale Füllung der methodisch soweit eingeführten
Transzendentalien aus, die es erlauben, die particula veri der Neuzeit aufzuhe-
ben? Der Fehler der antik/neuzeitlichen Ontologie besteht darin, entweder nur
dem Einen oder nur den Vielen transzendentalen Status zuzuschreiben; die Folge
ist eine Instabilität, die fast durchgehend das Eine auf Kosten der Vielen dominie-
ren lässt. Um sowohl dem Einen als auch den Vielen gerecht zu werden, genügt es
nun nicht, einfach nur beiden transzendentalen Status zuzuschreiben. Vielmehr
muss das Verständnis dessen, was das Eine und die Vielen sind, geändert wer-
den: Beide müssen als wesentlich miteinander vermittelt gedacht werden, oder es
bedarf der Entwicklung einer relationalen Ontologie. Dazu aber muss eine dritte
Entität als wesentlich gesetzt werden, eben die der Relationalität. Erst wenn auch

58 Siehe The One, 164f.
59 Gunton vergleicht sein Verständnis der Transzendentalien mit dem von Thomas und mit den

Analogien Barths und bemerkt, dass er mit Barth und gegen Thomas den noetische Beginn in der
Offenbarung Gottes ansetzt, mit Thomas und gegen Barth aber nach Koordinaten sucht, die alles
Seiende dauerhaft strukturieren, siehe The One, 138ff.

60 Zum Begriff der taxis siehe The One, 167ff.
61 Siehe The One, 142f.
62 Gunton möchte mit den Transzendentalien eine Position jenseits der absoluten Opposition

von Objektivismus und Subjektivismus finden: Zwar spricht er über ontologische Realien, nicht nur
über regulative Ideen, aber diese werden erst zugänglich im Zusammenspiel mit dem kreativen
menschlichen Geist. Dadurch stehen sie auch jenseits der abstrakten Opposition von Absolutismus
und Relativismus, weil sie zwar übersituativ, aber situationsgeprägt sind. Als Gewährsleute für die
Möglichkeit der Überbrückung der Oppositionen verweist Gunton neben Coleridge auf Putnam und
Bernstein, siehe The One, 145f.
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sie als Transzendental gefasst ist, ist ein Verhältnis von dem Einen zu den Vielen
denkbar, das beiden gerecht wird. Wenn im Folgenden die drei Transzendentali-
en etwas genauer vorgestellt werden, so wird wegen ihrer wesentlichen inneren
Verbindung oder weil Grundzüge einer relationalen Ontologie entwickelt wer-
den, jeweils das eine nicht in vollständiger Abstraktion von den anderen beiden
darzustellen sein.

Das erste Transzendental ist das durch eine relationale Ontologie geprägte
Verständnis der Vielen als Hypostase, die zweierlei wesentlich Kennzeichen auf-
weist: ihre Konstitution durch Relationen und ihre Verfasstheit als haecceitas.63

Wie die anderen Transzendentalien ist auch das der Hypostase aus dem Heils-
handeln Gottes zu erheben, indem über ein Brückenkonzept Aussagen über das
Sein Gottes generiert werden, die den gesuchten allgemeinen Status haben. Im
ersten Fall ist das dafür anzusetzende Brückenkonzept das des Geistes, so dass
das erste Transzendental mit der dritten Person der Trinität verbunden wird.64

Denn aus dem Wirken des Geistes an Jesus Christus und an der frühen Kirche ist
ersichtlich, dass der Geist Partikularität schafft, und zwar gerade dadurch, dass
er Relationen herstellt.65 Das Einzelne ist also nicht unvermitteltes Einzelnes, das
durch den Ausschluss oder die Unterdrückung anderer Einzelner existieren wür-
de. Vielmehr ist es gerade dadurch Einzelnes, dass es durch die Beziehung zu
den vielen Einzelnen und dem Einen vermittelt ist,66 ist es doch Einzelnes, das
durch seine Relationen konstituiert wird.67 Ein wesentliches Merkmal der Vielen
als Hypostase in ihrer Differenz zur antik/neuzeitlichen Ontologie besteht aber
nicht nur ihre Konstitution durch Relationalität, sondern auch in dem darin mit-
gegebene Verständnis von Substanz. Substanz meint in der antik/neuzeitlichen
Ontologie eine innere Qualität, damit aber etwas, das „sub-stare“, das unter der
Oberfläche zu stehen kommt.68 Dagegen ist das Dunssche Konzept der haecceitas
zu setzen, das besagt, dass das Wesen eines Dinges in seiner Erscheinung mitge-
geben ist und in dieser offenbar. Allen Definitionen, die von Plato bis Freud das
Wesentliche des Einzelnen geheimnisvoll unter der Oberfläche der Erscheinung
verorten, ist entgegen zu halten, dass das Einzelne durch Relationen konstituiert
wird und entsprechend sein Wesen in dem hat, als was es erscheint. Das so gefass-
te Konzept der Vielen als Hypostase ist nun gleichermaßen auf die Personen der

63 Siehe The One, 203.
64 Siehe The One, 205ff.
65 Siehe The One, 181ff. Die Hypostasen sind also durch Relationen konstituiert, sind aber als

die Relate dieser Relationen etwas anderes als die Relationen selbst: eben die haecceitas ihrer eigenen
Partikularität.

66 Gunton selbst bezeichnet die Ausarbeitung der Hypostase als Transzendental als die große
originelle Leistung von The One, siehe The One, 6; m.E. zeugt es aber auch von Originalität, dass die
Partikularisierung von Schöpfer und Geschöpf dem Geist appropriiert wird (siehe The One, 190ff.;
als Vorbild wird hier allerdings auf Richard von St. Victor verwiesen). In der Theologiegeschichte ist
es bekanntlich üblich, den Sohn als das Prinzip der (Selbst-)Unterscheidung innerhalb Gottes und
der Schöpfung anzusetzen und den Geist, etwa als vinculum caritatis, als einheitsstiftende Entität, vgl.
etwa Jüngel, Gott, 504. Wenn Gunton hiervon abweicht, so folgt er damit in einer Hinsicht seiner
relationalen Ontologie, denn wenn der Einzelne, das Partikulare, durch Relationen geschaffen und
seine Partikularität durch Relationen vollendet wird, so schafft der Geist, indem er Relationen herstellt,
wesentlich Partikularität, so dass ihm diese appropriiert werden können.

67 Siehe etwa The One, 154.
68 Siehe The One, 195.
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Trinität selbst anwendbar wie auf alle endlichen Entitäten, seien sie personaler
oder nicht-personaler Natur.

Die Hypostase, so sagten wir, ist zwar nicht eine Relation, sondern das von
dieser Relation zu unterscheidende Relat; weil es aber als Relat durch seine Re-
lationen konstituiert wird, wurde das zweite Transzendental bei der Explikation
des ersten bereits laufend mit erwähnt: ist doch Relationalität als das zweite,
die antik/neuzeitlichen Denkmuster entscheidend verändernde Transzendental
zu fassen.69 Auch dieses Transzendental ist über ein Brückenkonzept aus dem
Heilshandeln Gottes zu erheben, und zwar durch das Brückenkonzept der So-
zialität. Das Wirken des irdischen Jesus Christus ist durch die Sozialität mit dem
Vater und dem Geist und seinen Mitmenschen bestimmt; weil aber Sozialität
nicht der nicht-personalen Umwelt zugeschrieben werden kann, folgt aus ihm als
Transzendental das der Relationalität. Relationalität ist allem Seienden wesentlich
zuzuschreiben. So gilt für die Trinität, dass sich die drei Personen in ihren Rela-
tionen wechselseitig konstituieren,70 und auch alles andere Seiende wird durch
die ihnen wesentlichen Relationen konstituiert.71

Das dritte Transzendental baut auf den anderen beiden auf, bildet aber eine
eigene Entität: es ist das durch die relationale Ontologie geprägte Verständnis
des Einen als Perichorese.72 Das Brückenkonzept, das hilft, das dritte Transzen-
dental aus Gottes Heilshandeln zu erheben, fällt in diesem Falle mit der gesam-
ten Heilsökonomie selbst ineins. So wie Gottes Handeln gegenüber der Schöp-
fung eine Einheit-in-Verschiedenheit ist, so ist auch das Einheitskonzept für Gott
ad intra und für die trinitarisch informierte Ontologie überhaupt als Einheit-in-
Verschiedenheit zu fassen, und da der Sohn als Logos der Schöpfungsmittler ist,
ist das Transzendental der Perichorese mit der zweiten Person der Trinität ver-
bunden.73 Das damit vorgelegte Konzept des Einen zielt demnach keineswegs
auf eine unvermittelte Einheit, sie bedeutet nicht den Ausschluss oder die Un-
terdrückung der Vielen. Vielmehr ist Einheit gerade als konkrete Einheit und
damit durch die Vielen in ihrer Relationalität konstituiert. Diese ergeben damit
ein größeres Ganzes, die Einheit-in-Verschiedenheit als Perichorese, die zugleich
den Vielen gerade ihre Partikularität oder haecceitas zu entfalten erlaubt.

Die drei Transzendentalien Guntons sind auf das Engste miteinander ver-
bunden, ohne aufeinander reduzierbar zu sein: Die einzelne Hypostase ist durch
die Relation zu anderen Hypostasen konstituiert und ist zugleich wesentlich Mo-
ment einer Perichorese. Die Perichorese als konkrete Einheit wiederum ist durch die
Hypostasen mitsamt der diese konstituierenden Relationen konstituiert, und die
Relationen sind ohne ihre Relate und das durch sie gebildete größere Ganze nicht
zu denken. Gegenüber der antik/neuzeitlichen Ontologie besteht die entscheiden-

69 Siehe The One, 229.
70 Siehe The One, 191.
71 Siehe The One, 214ff.
72 Siehe The One, 163ff.
73 Hier nun wäre allerdings anzufragen, ob die von Gunton vorgenommenen Appropriationen

tatsächlich zu überzeugen vermögen. Denn so sehr der Sohn Schöpfungsmittler ist, so sehr ist doch
die Perichorese dem Gesamt der Trinität zuzuschreiben. Entsprechend wäre zu bedenken, ob nicht
doch dem Sohn das erste Transzendental der Hypostase zuzuschreiben wäre, dem Geist das zweite
als die die Partikularität konstituierende Relationalität und der gesamten Trinität das dritte als der
konkreten Einheit als Perichorese, die sich daraus ergibt.
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de Neuerung Guntons somit darin, Relationalität als Transzendental zu fassen,
und zwar als ein solches, das konstitutiv ist für die Hypostasen und für die Peri-
chorese. Erst das Transzendental der Relationalität erlaubt es, sowohl dem Einen
als auch den Vielen gerecht zu werden, denn wegen des Transzendentals der Re-
lationalität ist das Eine als vermitteltes Eines, als Einheit-in-Verschiedenheit oder
Einheit-in-Vielheit zu fassen, das die Vielen nicht unterdrückt, sondern sich gera-
de zu entfalten erlaubt. Somit zeichnet sich ab, dass das Zusammenspiel dieser
drei Transzendentalien es erlaubt, die Wahrheitsmomente der Neuzeit so zu kon-
servieren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden, die neuzeitlichen
Wahrheitsmomenten somit in seine trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben
werden und damit allererst wahrhaftig zu sich kommen. Dazu entwickelt Gunton
Ansätze einer relationalen Ontologie des Opfers, die es kurz vorzustellen gilt.

9.3.2 Die Ontologie des Opfers als Aufhebung der Wahrheitsmomente der
Neuzeit

„Sacrifice“, Opfer, meint nicht primär ein Sich-Aufopfern untern Leiden; diese
Seite dominiert nur als Folge der Gefallenheit der Welt.74 Eigentlich meint Opfern
ein Sich-Geben zum Lobe Gottes75 und bezeichnet den dynamischen Aspekt der
Relationen, der grundlegend für die gesamte Ontologie ist.76 Um in Anlehnung
an die ratio essendi mit der immanenten Trinität zu beginnen, ist die Trinität
dadurch konstituiert, dass die drei Hypostasen einander wechselseitig Relationen
gewähren und dadurch jeweils ihre Hypostase und ihre gemeinsame Perichorese
konstituieren.77 Als diese Einheit-in-Verschiedenheit ist sich die Trinität selbst
genug, wendet aber aus Liebe nach außen, was sie ad intra ist: Sie gewährt Sein,
indem sie trinitarisch gibt; es kommt zum Akt der Schöpfung ex nihilo.

Der Akt der Schöpfung schafft die Schöpfung als das Resultat dieses Aktes,
die in zweierlei Beziehung zu ihrem Schöpfer steht. Zum einen ist die Andersheit
beider zu betonen: Gerade der trinitarische als der in sich suisuffiziente Gott kon-
kreter Einheit ermöglicht es, der Welt diejenige Andersheit zuzugestehen, durch
die sie allererst sie selbst ist.78 Zum anderen aber ist die Schöpfung von ihrem
Schöpfer geprägt, so dass sie als Perichorese zu fassen ist, die die personale und
die nicht-personale Schöpfung je untereinander und zueinander prägt. Dabei ist
nicht nur das perichoretische Sein Gottes, sondern auch das der Schöpfung als ein
dynamisches zu fassen, ist doch sowohl die Schöpfung als ganze wie auch die
Existenz jeder ihrer Hypostasen durch die beständige Dynamik des Gebens und
Empfangens in vielfältigen Relationen konstituiert und strebt darin, vom Geist
getrieben, ihrer Vervollkommnung zu. Nun ist allerdings wegen des Falls diese
Dynamik der relationalen Vervollkommnung gestört, so dass ihr Ergebnis Zerstö-
rung ist. Ein weiterer Akt göttlichen Gebens ist von Nöten, um die rechte Dynamik

74 Siehe The One, 225, Fußnote 19.
75 Gunton spricht von einem „sacrifice of praise“, siehe The One, 227, 231.
76 Insofern hätte Gunton das Opfern durchaus als viertes Transzendental aufführen können. Vom

„sacrifice“ als Transzendental spricht Gunton in C. E. Gunton, The Sacrifice and the Sacrifices. From
Metaphor to Transcendental?, in: R. Feenstra/A. Plantinga (edd.), Trinity, Incarnation and Atonement.
Philosophical and Theological Essays, Notre Dame 1989, 210ff.

77 Siehe The One, 191.
78 Siehe The One, 228.
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des Gebens und Nehmens wieder her zustellen. Dazu gibt der Vater den Sohn in
die Welt; der Sohn wiederum gibt sich mit der Hilfe des Geistes als vollendetes
Opfer dem Vater hin.79 Dieses vollendete Opfer des Sohnes ist die ontologische
und noetische Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Menschen, geführt vom
Geist, selber lebendige, wohlgefällige Opfer in den vielfältigen Relationen wer-
den, in denen sie stehen, und in denen sie sich so vervollkommnen, dass sie das,
was Gott ihnen mit der Schöpfung gibt, in seiner Partikularität vollendet und so
als ein Gotteslob an Gott zurückgeben können.80

Einige Aspekte der so angedeuteten, trinitarisch geprägten Ontologie des Op-
fers sollen nun dergestalt näher entwickelt werden, dass zugleich erhellt, inwie-
fern die Wahrheitsmomente der Neuzeit so konserviert werden, dass die Schwä-
chen der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomente
in die trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden. Besteht die Legitimität
der Neuzeit darin, die herakliteischen Vielen gegen das parmenidische Eine vertei-
digt zu haben, so zeitigt die Absetzung des nur abstrakten, transzendenten Einen
nicht nur die Folge, dass der Mensch der Welt eine Ordnung imponieren muss
und entsprechend als Herr und Herrscher ihrer auftritt. Schlimmer noch, besteht
das Versagen der Neuzeit darin, dass sich wegen der Übernahme grundlegender
Denkmuster der Antike und gegen die eigene Intention die von ihr imponierte
Ordnung dergestalt realisiert, dass die herakliteischen Vielen der Neuzeit von
immanenten und daher umso gefährlicheren Einen bedroht werden. Absetzung
Gottes, die Loslösung des Menschen aus seiner Umwelt und die Divinisierung
endlicher Entitäten gehen Hand in Hand und bleiben konstitutive Merkmale der
Neuzeit. In Aufnahme des Zitates von Coleridge gilt es daher, grundsätzlich fol-
gende Aufgabe zu bewältigen: „ ‘Make yourself thoroughly, intuitively, master
of the exceeding difficulties of admitting one Ground of the Universe (which,
however, must be admitted) and yet finding room for anything else’“81 Ein solcher
Grund des Universums ist mit der Trinität gefunden: da sie als perichoretische,
konkrete Einheit suisuffizient ist, kann sie den Rest der Welt aus Liebe und damit
als kontingentes Anderes schaffen, oder es ist ein Grund des Universums gefun-
den, der „room for anything else“ lässt. Dass die perichoretische Trinität somit nicht
Bedrohung, sondern Bedingung der Möglichkeit der immanenten Vielen in ihrer
Partikularität als Hypostasen ist, zeigt sich des weiteren daran, dass die Trinität
den „room for anything else“ durch die Transzendentalien als solche Koordinaten
strukturiert, die die Vielen gerade als sie selbst sich zu entwickeln erlaubt. Das
erweist sich zum einen darin, dass der Mensch als Teil der perichoretisch koordi-
nierten Einheit der Schöpfung mit dieser in wirklicher Verbindung steht, so dass
er der Schöpfung nicht als ihr angeblicher Herr und Herrscher eine Ordnung zu
imponieren hat, sondern die der Schöpfung inhärente, durch die Transzendentali-
en strukturierte Ordnung entdecken soll, oder es ist in Bezug auf das menschliche
Wissen wie auf die menschliche Sprache von einem kritisch-realistischen Verhält-
nis zur Welt auszugehen.82Damit ist zum anderen zugleich zu dem ersten der drei

79 Siehe The One, 182f.
80 Siehe The One, 226.
81 The One, 21.
82 Siehe The One, 131ff.
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exemplarischen Phänomenbereiche übergeleitet, anhand derer das Unvermögen
der Neuzeit exemplifiziert wurde, das Eine und die Vielen miteinander in ein für
beide angemessenes Verhältnis zu bringen. Zeigte sich anhand des neuzeitlichen
Umgangs mit der Zeitlichkeit und dem Sozialleben der Sieg des Einen über die
Vielen, so siegte in der Wahrheitsfrage die herakliteische Zersplitterung über die
parmenidische Einheit: (Natur)wissenschaften, Ethik und Ästhetik sind unterein-
ander kaum kompatibel, zudem vertreten allein die (Natur)wissenschaften den
Anspruch, in Austausch mit der Außenwelt zu stehen und nicht allein Setzun-
gen des abstrakten Individuums zu sein. Das kritisch-realistische Verständnis des
Wissens, das einer durch das Transzendental der Perichorese geprägten Schöpfung
entspricht, ermöglicht es nun zum einen anzunehmen, dass nicht nur in den (Na-
tur)wissenschaften, sondern ebenso in der Ethik und der Kunst ein wirklicher
Austausch zwischen der Welt und dem menschlichen Geist stattfindet. Damit ist
zugleich eine gemeinsame Basis für die Wissenschaften, die Ethik und die Kunst
gegeben, denn der perichoretischen Zusammengehörigkeit von Mensch und Welt
entspricht eine ebensolche von Wissenschaft, Ethik und Ästhetik.83 Die von dem
transzendenten Einen gegebenen Transzendentalien erweisen sich als Bedingung
der Möglichkeit der Überwindung der neuzeitlichen Zersplitterung der Wahr-
heitsfrage und somit als Bedingung der Möglichkeit einer Zuordnung, in der die
immanenten Vielen gerade in konkreter Einheit ihre Hypostasen entwickeln.

Vermag es der Mensch, die Ordnung der Dinge zu entdecken, so benutzt
er diese Möglichkeit dazu, um in seinen vielfältigen Aktivitäten mit Hilfe des
Geistes zur Vervollkommnung der Dinge beizutragen. Damit ist zu dem zwei-
ten, exemplarisch herangezogenen Phänomenbereich der Neuzeit übergeleitet,
zu ihrem Umgang mit der Zeitlichkeit. Besteht das Pathos der Neuzeit darin,
die Zeitlichkeit und vornehmlich die Gegenwart gegenüber einer alles dominie-
renden Ewigkeit zu sich selbst zu befreien, so besteht ihr Paradox darin, die
Gegenwart als erfüllte gerade zu verpassen, weil es Aufgabe des Menschen ist,
diese durch Gestaltung der Zukunft herbeizuführen, so dass die Zukunft den Ter-
ror des immanenten Einen gegenüber der Gegenwart ausübt. Guntons durch die
Transzendentalien geprägte „ontology of sacrifice“ dagegen schreibt die Vervoll-
kommnung der perichoretisch eingebundenen Hypostasen dem Geist zu, der damit
zugleich die rechte Zuordnung der Zeiten zueinander garantiert. Denn weil es
Aufgabe des Geistes ist, die eschatologische Komponente der Vervollkommnung
zu realisieren, kann der Mensch in der Gegenwart leben, die ihm darin zukom-
menden Aufgaben erfüllen und zugleich gelassen der Zukunft entgegensehen.
Erst indem der recht strukturierte, transzendente Eine die fehllozierte Aufgabe
des immanenten Einen übernimmt, müssen die immanenten Vielen nicht mehr
sein als sie selbst und werden in dieser Begrenzung gerade zu ihrer recht koordi-
nierten, perichoretischen Zuordnung befreit, in der sie in ihren Relationen zueinan-
der ihre Hypostasen vervollkommnen.

Die Vervollkommnung der Hypostasen erreichen die vielen Menschen nur im
Zusammenspiel mit anderen Menschen. Da auch die menschlichen Hypostasen
durch Relationen konstituiert sind, sind die anderen Menschen nicht Bedrohung,

83 Siehe The One, 175ff.
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sondern Bedingung der Möglichkeit der eigenen Existenz. Für das Sozialleben als
dem dritten exemplarisch angeschauten Phänomenbereich der Neuzeit ist somit
festzuhalten, dass rechte Partikularität nicht ohne oder gegen, sondern nur durch
die anderen möglich ist. Insofern ist menschliche Existenz zutiefst ekklesiologi-
sche Existenz: „(. . . ) social being, of the kind embodied in true ecclesia, is the
deepest expression of human reality.“84 Sei es als Faschismus, als Kollektivismus
oder in der Form der Homogenität westlicher Gesellschaften: Alle Sozialformen,
die entweder die für die Personen wesentliche Relationalität oder ihre partikula-
ren Hypostasen überspielen und Einheit nicht als konkrete, perichoretische fassen,
verfehlen die grundlegende Verfasstheit des Menschen und sind daher abzuleh-
nen.

Resümierend lässt sich feststellen, dass die Neuzeit als der legitime Protest
der Vielen gegen den Terror des unvermittelten, transzendenten Einen verstan-
den werden kann, der aber zu der Absetzung Gottes führt, die Menschen aus der
restlichen Schöpfung herauslöst und endliche Entitäten divinisiert. Das ergibt
sich auch deshalb, weil die Neuzeit die grundlegenden Denkformen der Antike
übernimmt, Vermittlung somit nicht als wesentlich erkennt und daher die Vielen
durch nur umso schlimmere, immanente Eine terrorisieren lässt. Die durch die
drei Transzendentalien geprägte, relationale Ontologie Guntons hingegen setzt
Gott nicht ab, sondern kennt ihn als trinitarisch vermittelten und damit als für die
Menschen hilfreichen: als „the one Ground of the Universum“, der zugleich „room
for anything else“ gewährt. Der trinitarische Gott ist zum einen darin hilfreich,
dass er als konkrete Einheit die Schöpfung als Kontingente und somit in ihrem
Anderssein sichert. Zugleich schafft er mit den Transzendentalien diejenigen Ko-
ordinaten, die den Menschen zu Gott, zu seiner Umwelt, zu seiner Gegenwart
und zu anderen Menschen in hilfreiche Relation stellt, begreift der Mensch sich
doch als Teil einer durch Relationen konstituierten Perichorese, in der die vielen
Hypostasen in rechter Vermittlung und somit fern davon, divinisiert zu werden, ge-
rade sie selbst sein können. So gelingt es Gunton, seinem Selbstanspruch gerecht
zu werden und durch seine Arbeit mit den Transzendentalien die Wahrheitsmo-
mente der Neuzeit so zu konservieren, dass die Schwächen der Neuzeit zugleich
vermieden und die neuzeitlichen Wahrheitsmomenten somit in seine trinitarisch
geprägte Ontologie aufgehoben werden.

Dennoch ist Gunton zu kritisieren, weil eine Prüfung der Rationalität seines
Vorgehens eine denkerisch notwendige Erweiterung der von ihm angesetzten
Strukturen fordert, die zugleich das Verhältnis einer trinitarisch geprägten Onto-
logie zu der Neuzeit neu zu bestimmen erfordert. Denn das den Transzendenta-
lien Transzendentale, Gottes im Vater zu lozierende Entzogenheit, schreibt Gott
unausweichlich ein solches nominalistisches Element zu, gegen das protestiert zu
haben laut Gunton gerade die Legitimität der Neuzeit konstituiert. Wird somit
die Zuordnung der Neuzeit zum Nominalismus neu justiert, so wird sich dabei
zugleich erweisen, dass das tatsächlich legitime Anliegen der Neuzeit als die
Frage nach der kontingenten hypostatischen Partikularität der Vielen gerade nur
durch diese Entzogenheit Gottes zu sichern ist. Das gilt es, genauer auszuführen.

84 Siehe The One, 222. „Ekklesiologisch“ bezeichnet hiermit nicht so sehr den institutionellen
als vielmehr den sozialen Aspekt der Sache.
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9.4  ̈   

9.4.1 Das den Transzendentalien Transzendentale

Wird die von Gunton präsentierte, trinitarisch durch die drei Transzendentalien
geprägte relationale Ontologie auf ihre Rationalität hin geprüft, so erhellt, dass
sie in allem zu übernehmen ist- nur nicht in dem Selbstanspruch, suisuffizient
zu sein. Allem Gesagten ist zuzustimmen, nur nicht der Annahme, dass mit dem
Gesagten alles gesagt sei. Vielmehr ist das Gesagte um einen wesentlichen Punkt
zu ergänzen, der das Gesagte allererst denkbar macht. Dieser Punkt kann formal
als das den Transzendentalien Transzendentale, material als die unaufhebbare
Entzogenheit Gottes im Vater oder als seine absolute Freiheit gefasst werden,
und folgendermaßen ist für ihn zu argumentieren. Gunton operiert mit den drei
Transzendentalien mit dem wesentlichen Anliegen, Partikularität als Identität ei-
nerseits und Relationalität andererseits miteinander zu vermitteln. So sieht er die
vielen Hypostasen durch Relationen konstituiert und das Eine als konkrete Einheit-
in-Verschiedenheit, das sich durch die vielen, relational konstituierten Hypostasen
aufbaut. Zentral nun ist, dass Gunton darauf verzichtet, eine für die Denkbarkeit
dieses Relationsgefüges unabdingbare Differenzierung einzuführen: die Differen-
zierung zwischen Vollzugs- und Konstitutionsrelation, die einher geht mit der
Differenzierung zwischen symmetrischen oder auch teilweise asymmetrischen
Relationen einerseits und streng asymmetrischen andererseits.85 Diese Differen-
zierung ist wesentlich, weil allein sie zu denken erlaubt, was Gunton denken will:
Identität und Relationalität miteinander zu verbinden. Denn, so das entscheiden-
de Argument, ein sinnvoller Begriff von Identität oder von Selbst ist letztlich nur
durch eine streng asymmetrische Relation zu generieren, nicht aber durch sym-
metrische. Daraus folgt, dass Identität letztlich in einer streng asymmetrischen
Ursprungsrelation zu verankern ist. Das Argument dafür lässt sich in einem
apagogischen Beweis vorführen. So ist darauf zu verweisen, dass Ursprungsre-
lationen, die nicht streng asymmetrisch angesetzt werden, in ihrer Symmetrie
letztlich reflexiven Strukturen entsprechen, sich in diesen aber kein Selbst konsti-
tuieren kann. Seinen wohl prominentesten Ausdruck hat dieses Argumentes in
demjenigen gefunden, was im Anschluss an Dieter Henrich als „Fichtes ursprüng-
liche Einsicht“ bezeichnet worden ist.86 Diese besteht in einem Wort darin, dass
die Reflexionstheorie des Selbstbewusstseins niemals zu leisten vermag, was sie
leisten soll. Rekonstruiert die Reflexionstheorie die Konstitution des Phänomens
Selbstbewusstsein dadurch, dass sie meint, dass ein Ich sich selbst zum Objekt
macht, sich darin als sich selbst erkennt und so das Selbstbewusstsein konstituiert
wird, so scheitert sie wesentlich daran, dass das Ich, um sich als sich selbst im
Objekt erkennen zu können, immer schon von sich wissen muss, so dass es zu
einer unendlichen Iteration kommt. Somit vollzieht sich Selbstbewusstsein zwar

85 Gunton selbst operiert durchaus nicht nur mit symmetrischen Relationen. Vielmehr ist die
Dynamik des Opfers dadurch geprägt, dass die Relate immer wieder in asymmetrische Konstellatio-
nen eintreten, so dass Gunton in The One, 225, die von ihm anvisierten Relationen in Gott und in der
Schöpfung als „asymmetrical rather than merely reciprocal“ charakterisiert. Dass damit aber nicht auf
eine streng asymmetrische Ursprungsrelation abgezielt ist, zeigt sich, wenn Gunton, The One, 191,
davon redet, dass die drei göttlichen Personen sich wechselseitig konstituieren durch ihre Relationen.

86 Siehe dazu D. Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt a.M. 1967.
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in der Form, in der die Reflexionstheorie dieses beschreibt, wird dadurch aber
nicht konstituiert, da es sich dafür doch immer schon voraussetzt. Ein Selbst,
dass allererst in symmetrischen Relationen konstituiert werden soll, bleibt leer,
oder in Wahrheit ist das Selbst des Selbstbewusstseins seiner Reflexionsbewegung
immer schon vorausgesetzt.87 Relationslogisch reformuliert, folgert daraus, dass
Identität letztlich in einer streng asymmetrischen Ursprungsrelation wurzelt.

Ist diese asymmetrische Ursprungsrelation eigens auszuweisen, so gilt es,
sie in formaler, materialer und funktionaler Hinsicht näher zu bestimmen. In for-
maler Hinsicht ist dieser ursprungslose Ursprung der Ursprungsrelation als dem
aus ihm folgenden Relationsgefüge vorgängig und bleibend entzogen und darin
als unaufhebbar zu fassen. In materialer Hinsicht kann auf den ursprungslose
Ursprung nur in uneigentlicher Sprache und somit durch absolute Metaphern
oder durch Eigennamen verwiesen werden, weil er als ursprungsloser Ursprung
selbst nicht durch Relationen vermittelt und somit nicht eigentlich bestimmbar
ist, da Bestimmungen Urteilsstruktur haben, also Relationen voraussetzen. In un-
eigentlichen Rede aber kann auf ihn so verwiesen werden, dass er als prinzipielle
Entzogenheit oder als absolute Freiheit gefasst wird. Zugleich kann er durch eine
Negation näher bestimmt werden: dadurch, dass er nicht auf dieselbe Art „ist“
wie das aus ihm folgende Relationsgefüge. Im Anschluss an Schelling kann somit
gesagt werden, dass er nicht ist, sondern „west.“88Obwohl es somit prinzipiell un-
möglich ist, den ursprungslosen Ursprung material in eigentlicher Rede näher zu
bestimmen, ist es dennoch möglich, ihn in funktionaler Hinsicht näher zu fassen.
Wesentlich ist, dass er Bedingung der Möglichkeit der von Gunton anvisierten
relationalen Ontologie ist, oder er ist transzendental für diese Transzendentalien.
Er ist selbst kein Transzendental, da er singulärer, ursprungsloser Ursprung ist,

87 Eine recht eindrückliche Fassung dieses Argumentes findet sich auch in dem Aufsatz K.
Cramer, Zur formalen Struktur einer Philosophie nach Hegel, die als Kritik soll auftreten können, in:
R. Bubner, K. Cramer, R. Wiehl (hgg.), Hermeneutik und Dialektik. Aufsätze II, Sprache und Logik,
Theorie der Auslegung und Probleme der Einzelwissenschaften (FS Gadamer), Tübingen 1970, 147–
179. So stellt sich Cramer die Frage, ob ein irgendwie gehaltvoller Begriff von Selbst erreicht ist, wenn
das Selbst gerade es selbst werden soll in einer symmetrischen Relation, die als solche letztlich der
Reflexionsbewegung gleicht. Die Unmöglichkeit der Gewinnung eines gehaltvollen Begriffdes Selbsts
aus einer Reflexionsbewegung legt Cramer, Zur formalen Struktur, 163, wie folgt dar: „Wenn jedes in
der Reflexion auftretende Moment ein solches wäre, das nur ist oder reproduziert, was die Reflexion
als Beziehung des Momentes ist, dann wäre Reflexion identisch mit der leeren Selbstproduktion einer
baren Beziehung auf sich, die nichts bezieht außer den Gedanken dieser leeren Selbstbeziehung selbst.
Unter dieser Bedingung wäre überhaupt nicht einzusehen, wie der Gedanke des Selbst oder des zu
sich kommenden Bewußtseins von dem leeren Gedanken eines solchen unterschieden werden kann,
das ein solches ist, in Beziehung auf das gilt, daß seine Beziehung auf sich die Beziehung auf ein
solches ist, in Beziehung auf das gilt, daß seine Beziehung auf sich die Beziehung auf ein solches ist,
daß. . . etc. Der mit ‚Reflexion‘ gemeinte inhaltliche Sinn der Selbstbeziehung eines etwas auf sich
ginge in der unendlichen Iteration eines bloßen Formalismus unter, in dem weder diese Beziehung
noch das Selbst einen angebbaren Sinn behält.“

88 Siehe dazu F.W J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Teilband 1, hrg.
von W.E. Erhardt, Hamburg 1992, 87. Als wesender kann der ursprungslose Ursprung auch nicht als
eigentlich Viertes etwa neben den drei Personen der Trinität festgehalten werden, so dass der Vorwurf,
wir würden nicht mit einer Tri-, sondern mit einer Quadruplizität operieren, entfällt. Mit Schelling,
Urfassung, 80, gesprochen: „Der vollkommene Geist darf nicht als Viertes außer den 3 besonders
gedacht werden. Er ist nicht außer den drei Gestalten, und sie sind nichts anders, als der Geist selbst.
So wie wir die 3 Gestalten in ihrer Verkettung denken, so denken wir den vollkommenen Geist, und
so wie wir den vollkommenen Geist denken, denken wir die 3 Gestalten. Er ist in jeder von diesen
Gestalten der ganze Geist, und doch in keiner von ihnen für sich, sondern er ist notwendig Allheit.“
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aber gerade als dieses nicht-Transzendental ist er diesen Transzendentalien tran-
szendental.89 Wohlgemerkt: er ist genau diesen Transzendentalien transzendental.
Dass sich etwas entwickelt oder dass überhaupt etwas ist und nicht nichts, ist der
absoluten Freiheit des Ursprungs geschuldet. Dass aber, wenn etwas ist, genau
diese Transzendentalien sind, die sind, ist selbst wiederum nicht absoluter Frei-
heit anheim gegeben. Dem absolut freien „dass“ ist genau dieses „was“ als reale
Möglichkeit eingeschrieben, da genau diese Transzendentalien der Vernunft und
damit der Verfasstheit von Gott und Welt entsprechen.90 Entsprechend generiert
die im ursprungslosen Ursprung wurzelnde asymmetrische Ursprungsrelation
diejenigen partikularen Identitäten, die Guntons erstes Transzendental der Hypo-
stase sind. Da Relationen ohne Relate letztlich nicht denkbar sind, dependiert auch
die Relation als das zweite Transzendental davon, und da es des ersten und des
zweiten Transzendentals bedarf, um die konkrete Einheit-in-Verschiedenheit der
Perichorese als drittes Transzendental zu bilden und die anvisierte Einheit zudem
eine eigene Identität darstellt, ist auch das dritte Transzendental von dem identi-
tätskonstituierenden ursprungslosen Ursprung abhängig. Das gilt gleichermaßen
für die immanente Trinität wie für den Rest der Schöpfung. Denn der ursprungs-
lose Ursprung konstituiert zum einen die Identität der Personen oder Hypostasen
ebenso wie die perichoretische Einheit-in-Verschiedenheit, zum anderen konstitu-
iert der so entwickelte Gott die Identität jeder geschöpflichen Hypostase und des
vielfältigen Relationsgefüges Perichorese, in dem sie sich entwickeln. Ist also der
ursprungslose Ursprung angesetzt mitsamt der in ihm wurzelnden asymmetri-
schen Ursprungsrelation, so sind genau diese Transzendentalien denkbar und
zu denken, und sie entfalten sich in der von Gunton skizzierten, relationalen
Ontologie. Es entfaltet sich ein Relationsgefüge einer perichoretischen Einheit-in-
Verschiedenheit teils symmetrischer, teils begrenzt asymmetrischer Relationen,
in der sich die partikularen Hypostasen vollziehen, sich gegenseitig prägen und
mit Gottes Hilfe als wohlgefällige Opfer zum Lobe Gottes vollenden. Werden
die erreichten Einsichten in theologische Sprache übersetzt, so ist auf diejenige
alte, vor allem in der Orthodoxie lebendigen Tradition zurückzugreifen, die von
einer streng asymmetrischen Ursprungsrelation weiß und den Ursprung dieser
asymmetrischen Ursprungsrelation in dem Vater als der ersten Person der Trinität
verortet. Er ist als ursprungsloser Ursprung, als principium sine principio zu fassen,
als diejenige arche und derjenige Garant der Gottheit Gottes und der anderen Per-
sonen, die selbst nicht durch Relationen mit diesen konstituiert ist.91 Da sich der
Vater zugleich als Hypostase der Perichorese Trinität in dem Beziehungsgefüge mit

89 Auch wenn die von Gunton vorgenommenen Zuordnungen der Transzendentalien zu den
einzelnen Personen der Trinität nicht nur originell, sondern auch diskussionswürdig sind, sind sie
doch darin sachangemessen, dass der Person des Vaters gerade kein Transzendental zugeordnet wird:
Denn, wie wir gerade sahen, es ist dem Vater jener einmalige ursprungslose Ursprung zuzuordnen,
der Bedingung der Möglichkeit der Transzendentalien und gerade deshalb selbst keines ist.

90 Siehe dazu ausführlich auch den Aufsatz von Malte Krüger, Verborgene Verborgenheit, in
diesem Band.

91 Als ein gegenwärtiger, profilierter protestantischer Vertreter dieser vor allem in der ortho-
doxen Theologie gepflegten Tradition kann Moltmann, Trinität, 179ff., bes. 182, gelten. Aus philoso-
phischer Perspektive wird diese Struktur in der Neuzeit vor allem von zwei Denkern vertreten, von
dem späten Schelling und von Wolfgang Cramer. Schelling vertritt diese Struktur in seiner Spätphi-
losophie, so dass sie auch für seine positive Philosophie prägend ist, wie sie vorliegt in Schelling,
Urfassung, siehe grundlegend zur Sache W. Schulz, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der
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dem Sohn und dem Geist vollzieht oder weil es neben der Konstitutions- noch
eine Vollzugsrelation gibt, ist der Vater somit in zwei Hinsichten zu betrachten: in
einer Hinsicht als nicht-relational konstituierter, ursprungsloser und damit blei-
bend verborgener Ursprung aller Relationen in Gott und Welt, in anderer als sich
relational vollziehende Person der Trinität.92

9.4.2 Die relative Legitimität des Nominalismus

Kehren wir mit dieser Korrektur an Guntons Ontologie abschließend zu dem
Kontext zurück, in dem diese entwickelt wurde und somit zu der Verhältnisbe-
stimmung von Neuzeit und trinitarisch geprägter Ontologie, so stellen sich zwei
aufeinander aufbauende Fragen. Erstens: Gleicht nicht die vorgenommene Kor-
rektur einem wesentlichen Charakteristikum nominalistischer Theologie, so dass
soeben für die Legitimität des Nominalismus argumentiert wurde? Zweitens: Ge-
setzt, dies ist der Fall- wird dann nicht mit der vorgenommenen Korrektur das
Ziel der gegenwärtigen Vertreter der „Renaissance trinitarischer Theologie“ im
allgemeinen und das der Guntonschen Unternehmung im besonderen drama-
tisch verfehlt, die Neuzeit und eine trinitarisch geprägte Ontologie miteinander
zu versöhnen, indem die Wahrheitsmomente der Neuzeit so konserviert werden,
dass die Schwächen der Neuzeit zugleich vermieden und die neuzeitlichen Wahr-
heitsmomente somit in die trinitarisch geprägte Ontologie aufgehoben werden?
Ins generelle gewendet: Angenommen, die Korrektur an Guntons Ontologie ist
unabdingbar – ist der die Legitimität der Neuzeit konstituierende Protest ihrer
gegen nominalistisches Gedankengut, indem er auch gegen eine recht entwickelte
trinitarisch geprägte Ontologie zu wenden ist, somit dergestalt auf Dauer gestellt,
dass sich beide doch in beständigem Konflikt befinden?

Zweifelsohne bedeutet die vorgenommene Korrektur die Einsetzung eines
nominalistischen oder voluntaristischen Punktes in das Herz Gottes- nicht um-
sonst wurde er als prinzipielle Entzogenheit und absolute Freiheit gefasst. Auf
diesem Punkt in Gott insistiert zu haben, konstituiert in der Tat die Legitimität
des Nominalismus. Ohne diesen Punkt ist Gott nicht denkbar, und ohne diesen

Spätphilosophie Schellings, Pfullingen, zweite, erweiterte Auflage 1975, zusammenfassend 321ff., und
den Aufsatz von Malte Krüger, Verborgene Verborgenheit, in diesem Band. Neben dem Verweis auf
Schelling sei noch auf Wolfgang Cramer verwiesen, der entschieden für die eben skizzierte Struktur
als die dem Absoluten einzig angemessene argumentiert, siehe W. Cramer, Gottesbeweise und ihre
Kritik. Prüfung ihrer Beweiskraft, Frankfurt a.M. 1967, bes. 54ff., und dazu auch F. Wagner, Wolfgang
Cramers Theorie des Absoluten und der christliche Gottesgedanke, in: F. Wagner, Religion und Got-
tesgedanke. Philosophisch-theologische Beiträge zur Kritik und Begründung der Religion, Frankfurt
a.M. 1996, 181ff., bes. 205ff.

92 Schelling, Urfassung, 156, differenziert entsprechend und benennt den Vater in der Hin-
sicht des ursprungslosen Ursprungs als die „absolute Persönlichkeit“, der sich nicht als „absolute
Persönlichkeit“, wohl aber in anderer Hinsicht, relational vollzieht. Um damit erneut zu der gegen-
wärtigen theologische Debatte zurückzukehren, so ist W. Pannenberg, Systematische Theologie. Band
1, Göttingen 1988, 326ff., bes. 335, darin Recht zu geben, dass die altkirchliche Beschränkung des
innertrinitarischen Relationsgefüges auf die Ursprungsrelationen von Zeugung und Hauchung als
unsachgemäße Reduktion zu werten ist. Pannenberg ist aber darin zu kritisieren, dass er im Gefolge
seiner Kritik auf die strenge Asymmetrie der Konstitution verzichtet. Demgegenüber ist wiederum
Moltmann, Trinität, 187ff. zu folgen, der nicht nur, wie gezeigt, eine asymmetrische Ursprungsrelation
ansetzt, sondern dazu noch ein nun ermöglichtes, perichoretisches „Leben der Trinität“ beschreibt.
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Punkt wird Gott in seiner Gottheit verpasst. Allerdings ist die Legitimität des No-
minalismus zugleich einzuschränken, oder es ist eine bloß relative: So sehr Gott
undenkbar und in seiner Gottheit verpasst wird, wenn auf diesen bleibenden
Punkt prinzipieller Entzogenheit und absoluter Freiheit verzichtet wird, so sehr
wird Gott nicht als der trinitarische Gott gedacht und somit in seiner konkreten
Gottheit verpasst, wenn allein von seiner prinzipiellen Entzogenheit und absolu-
ten Freiheit die Rede ist. Vielmehr ist zu betonen, dass seine absolute Freiheit Be-
dingung der Möglichkeit genau jener perichoretischen Einheit-in-Verschiedenheit
ist, als die er ist: Wenn etwas ist, dann ist genau dieses. Das verpasst zu haben,
qualifiziert die Legitimität des Nominalismus als eine bloß relative.

Wie nun ist das Verhältnis der Neuzeit zu dieser trinitarisch geprägten On-
tologie mit nominalistischem Ursprung zu fassen – ist der Neuzeit erneut die
Legitimität zuzusprechen, zu protestieren gegen diese trinitarisch geprägte On-
tologie mit nominalistischem Ursprung? Die Antwort dazu besteht in einem Ja
und in einem Nein. In einer Hinsicht ist der Protest der Neuzeit gegen die durch
die korrigierte trinitarisch geprägte Ontologie legitim: Dann nämlich, wenn die
Neuzeit als der Protest der immanenten Vielen gegen jegliche Form absoluter
Freiheit des transzendenten Einen verstanden wird. Da dieser Ursprungspunkt
absoluter Freiheit und prinzipieller Entzogenheit aus den gegebenen Gründen
unaufgebbar ist, ist der Protest der Neuzeit dann, wenn er sich gegen alle Punkte
absoluter Freiheit Gottes wendet soll, tatsächlich legitim. Doch damit gelangen
wir zu der zweiten Hinsicht, die zugleich das letzte Paradox der Neuzeit präsen-
tiert. Wenn die Neuzeit sich nicht nur abstrakt gegen die absolute Freiheit des
transzendenten Einen wenden soll, sondern wenn sie in ihrem Protest nur dann
legitimiert ist, weil die vielen immanenten Hypostasen gegen die als Bedrohung
begriffene absolute Freiheit zu verteidigen sind, so kann der Protest der Neu-
zeit nicht als legitim angesehen werden, ist doch der anvisierte Punkt absoluter
Freiheit nicht die Bedrohung, sondern die Bedingung der Möglichkeit dafür, die
immanenten Vielen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Denn, so sahen wir in
dem die berechtigten Ansprüche der Neuzeit sichernden Entwurf Guntons, es
sind zweierlei Bestimmungen vonnöten, um die immanenten vielen Hypostasen
zu ihrem Recht kommen zu lassen. Zum einen muss Gott suisuffizient und in
seiner Gottheit bleibend gesichert sein, um die Schöpfung als Kontingente und
damit in ihrem Anderssein und ihrer Immanenz zu sichern, und zum anderen
müssen die geschöpflich Seienden in einem Relationsgefüge stehen, in dem sie
konstituiert werden, einander zur Vollkommenheit helfen und darin eine pericho-
retische Einheit-in-Verschiedenheit bilden. Allererst der ursprungslose Ursprung
gewährleistet die Erfüllung beider Ansprüche. Denn als Garant der Gottheit Got-
tes garantiert er doch, dass Gott bleibend der Welt nicht bedarf, um er selbst zu
sein, so dass die Welt um ihrer selbst willen und gerade so sie selbst sein kann.93

93 Erst dieser Punkt garantiert, dass Gunton die von ihm in The One, 120, zu Recht gelobte Ein-
sicht von Irenäus sichern kann, die besagt, dass allein die Zuschreibung eines bleibend freien Willens
es Gott ermöglicht, die Welt in Freiheit und somit um ihrer selbst willen zu schaffen; oder erst dieser
Punkt garantiert, dass Gunton den von ihm in The One, 147f. zu Recht kritisierten Immanentismus
Hegels entkommt, der letztlich darauf beruht, dass der absolute Geist, dem der vorgängige identitäts-
konstituierende Punkt fehlt, auf der (vergeblichen) Suche nach der Konstitution von Identität durch
Beziehung zum Anderen seiner jegliche Formen von Andersheit in Internmomente verwandelt und
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Oder allein durch ihn ist tatsächlich jener von Coleridge eingeforderte „Ground
of the Universe“ gefunden, welcher „room for anything else“ gewährt. Zum an-
deren ist er als das genau diesen Transzendalien Transzendentale Garant jener
Koordinaten, die es den immanenten Vielen in ihrem „room“ sich angemessen zu
entfalten erlauben.

Gunton, so ließe sich zusammenfassend bemerken, ist darin Recht zu ge-
ben, dass der Neuzeit nicht ohne eine relationale Ontologie und den trintiarisch
geprägten Transzendentalien zu begegnen ist. Gunton ist aber dahingehend zu er-
gänzen, dass die relationale Ontologie einer internen Differenzierung bedarf: Erst
die Unterscheidung (und Beziehung) einer streng asymmetrischen Ursprungsre-
lation von den übrigen Relationen des anvisierten Relationsgefüges mitsamt des
damit mitgegebenen ursprungslosen Ursprungs unaufhebbarer Entzogenheit als
das den Transzendentalien Transzendentale ermöglicht es, die Wahrheitsmomen-
te der Neuzeit so zu konservieren, dass ihre Schwächen zugleich vermieden und
die neuzeitlichen Wahrheitsmomenten somit in die trinitarisch geprägte Ontolo-
gie aufgehoben werden. Ist damit auch ein nominalistischer Punkt in die trini-
tarisch geprägte Ontologie eingefügt, so ist er gerade nicht Bedrohung, sondern
Ermöglichung der immanenten, vielen Hypostasen. Die Legitimität des nomina-
listischen Punktes in der trinitarisch geprägten Ontologie besteht somit darin,
dass er allein einen möglichen neuerlichen Protest der Neuzeit zu delegitimieren
vermag.

so die Welt nicht um ihrer selbst willen, sondern zu seiner Selbstverwirklichung schafft.


