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Abschied von der Perichorese?
Asymmetrische Reziprozität als Bedingung

der Entzogenheit im Wesen Gottes

 ̈
Universität Heidelberg

Die trinitarische Renaissance hat gezeigt, dass das christliche Verständnis von der
Dreieinigkeit Gottes nicht nur unverzichtbar für den christlichen Glauben ist, son-
dern gerade auch dessen Praxisrelevanz ausdrücken kann. Dabei wurde immer
wieder betont, dass ein umfassendes ontologisches Verständnis von Relationalität
gegenüber nicht-relationalen Ansätzen zahlreiche Vorteile bringt, nicht nur zur
Erfassung des christlichen Gottesverständnisses, sondern von diesem ausgehend
auch für das ganze der christlichen Lehre, was Christoph Schwöbel an zahlreichen
Beispielen aufweisen konnte.1 Dennoch bietet die konkrete begriffliche Erfassung
des christlichen Gottesverständnisses noch viele offene Probleme, um deren Lö-
sung man bemüht ist. Dazu gehört vor allem die Frage, welche Relationalität zur
Erfassung des christlichen Gottesverständnisses in Anschlag zu bringen ist. Da-
bei macht man auch zahlreiche Anleihen an traditionellen Begriffen. Einer dieser
Begriffe, der sich gegenwärtig einiger Beliebtheit erfreut, ist der Begriff der trinita-
rischen Perichorese als des sich wechselseitigen Durchdringens der trinitarischen
Personen. Die Perichorese scheint damit eine konzeptionell herausragende Stel-
lung zu besitzen, die Eberhard Jüngel für die gegenwärtige Theologie in folgender
Weise beschreibt:

Durch das trinitarische Modell von Perichorese wird herausgestellt, dass Got-
tes Wesen ein beziehungsreiches Wesen und dass die Relationalität von Vater,
Sohn und Geist umfassend und radikal ist . . . Das Modell leitet dazu an, die
Wesenseinheit Gottes nicht als metaphysische Prämisse für die dann gerade-
zu „nachklappende“ trinitarische Selbstunterscheidung, sondern Gottes eines
und einziges Sein als ereignisreiche Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins
zu denken, die ewige Liebe genannt zu werden verdient. In diesem oder ähn-
lichem Sinne hat der Begriff Perichorese in der zeitgenössischen evangelischen
und katholischen Theologie aufs neue Karriere gemacht.2

1 Vgl. Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung, Tübingen 2002.
2 Eberhard Jüngel, Art. Perichorese, RGG4, Bd. 6, 1111.
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Gottes Wesen als beziehungsreich zu verstehen und Gottes Sein als ereignis-
reiche Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins zu denken, die Liebe genannt zu
werden verdient – wer wollte das nicht? Stimmt man diesen Zielen von Herzen
zu, wird sich nur umso mehr eine kritische Überprüfung der konzeptionellen
Verwendung des Perichoresebegriffs lohnen, unabhängig davon, wie diese aus-
fällt. Und genau diese kritische Überprüfung der konzeptionellen Kraft des Pe-
richoresebegriffs ist Aufgabe dieses Aufsatzes. Dabei werden wir zunächst nach
der historisch genetischen Herkunft des trinitarischen Perichoresebegriffs fragen
(10.1), um darauf exemplarische Verwendungsweisen des Perichoresebegriffs in
Geschichte und Gegenwart anzuführen, wobei es sich um die Verwendungen bei
Johannes Damaszenus, Matthias Joseph Scheeben, Karl Barth, Wolfhart Pannen-
berg, Jürgen Moltmann und Gisbert Greshake handelt (10.2). In einem dritten
Schritt werden unterschiedliche begriffliche Rekonstruktionsmöglichkeiten des
Perichoresebegriffs entwickelt (10.3), die dann zur Beurteilung der genannten
Verwendungsweisen herangezogen werden, d.h. zur Beurteilung, ob der Pericho-
resebegriff das Versprochene leistet (10.4). Abschließend wird das Sachproblem
besprochen, d.h. die Frage, welche Bedingung – neben anderen hier nicht ge-
nannten Bedingungen – erfüllt sein muss, um Gottes Wesen als beziehungsreich
zu verstehen und Gottes Sein als ereignisreiche Gemeinschaft gegenseitigen An-
dersseins zu denken (10.5).

10.1   

Historisch genetisch stammt der Begriff der Perichorese in seiner philosophischen
Verwendung aus der Stoa und dem Neuplatonismus, um die Einheit von Leib
und Seele auszusagen und wurde dann, naheliegender Weise, zunächst chris-
tologisch verwandt, um die Ungeschiedenheit und die Zusammengehörigkeit
der menschlichen und der göttlichen Natur Christi zu modellieren, so schon bei
Gregor von Nazianz bis hin zur altprotestantischen Orthodoxie, die dann zwi-
schen einer personalen Perichorese in christologischer Hinsicht und zwischen
einer essentialistischen Perichorese in trinitarischer Hinsicht unterschied.3 Die
Herkunft des Begriffs aus der Christologie ist bei Johannes Damaszenus trinitari-
scher Verwendungsweise noch deutlich zu sehen und nicht als unproblematisch
zu bewerten. Die Problematik dieser Herkunft besteht dabei weniger darin, dass
hier sachliche und historische Vorgängigkeit vertauscht wären,4 sondern darin,
dass hier ein Begriff in formaler Weise auf zwei sachlich völlig unterschiedene
Probleme angewandt werden soll. Dies setzt nämlich eine strikte Trennung zwi-
schen Sachgehalt und Formalgehalt eines Problems voraus; andernfalls würde
inhaltlich das eine Problem vom Problemgehalt des anderen belastet werden.
Um diesem Verdacht entgehen zu können, ist die genannte altprotestantische
Unterscheidung eine notwendige Bedingung; ob sie dazu auch ausreicht, bleibt
fraglich. Diese Stellungnahme ist freilich zu explizieren: Historisch und sachlich
gesehen, ist das trinitarische Problem dem christologischen vorgängig. Während

3 Vgl. Gisbert Greshake, Perichorese, LThK3, 8, 31–33; Eberhard Jüngel, Perichorese, RGG4, 6,
1109–1111.

4 Vgl. Jüngel, Art, Perichorese, 1110.
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in Konstantinopel eine historisch-politisch und sachlich brauchbare Lösung ge-
funden wurde, führte der Kompromiss von Chalzedon weder historisch-politisch
zu einer brauchbaren Lösung, denn die Reichseinheit ging verloren, noch in sach-
licher Weise, da das Chalzedonense gar keine positive Formulierung vorschlägt,
sondern sich rein negativ mit Hilfe der vier Alphaprävativa abgrenzt. Freilich
wurde, wenn auch nicht historisch-politisch, so doch sachlich angemessen, unter
Justinian gut ein dreiviertel Jahrhundert nach Chalzedon eine positive Lösung
des christologischen Problems gefunden. Diese Lösung bestand nun gerade nicht
darin, dass man den Einigungsprozess der beiden Naturen in Christus zu einer
Person mit der trinitarischen Einheit dreier unterschiedener Personen zu einem
Wesen verband, wie es die Verwendung des Perichoresebegriffs in beiden Fällen
nahe zu legen scheint. Zwar wurde das christologische Problem hier mit Hilfe
eines Theorieimports aus der Trinitätslehre gelöst, aber keines formalen, sondern
eines inhaltlichen: Man entdeckte aufgrund der Anregung skythischer Mönche,
dass der physis-Begriff der Christologie und der Essenzbegriff der Trinitätsleh-
re exakt parallel zu gebrauchen sind; ebenso der Hypostasenbegriff: Die eine
Person Christi muss in Identität die Person des göttlichen Logos sein, die zum
Wesen Gottes gehört. Infolgedessen ist die Inkarnation als die Menschwerdung
einer Person der Trinität zu denken und entsprechend muss die Annahme der
Menschheit als Annahme einer weiteren Natur gedacht werden, die nun aber
selbst anhypostatisch ist, weil sie enhypostatisch im ewigen Logos existiert.5 Ent-
scheidend ist für unsere Zwecke nicht, ob man dies für eine tragfähige Lösung
des christologischen Problems hält. Entscheidend ist hier die Art und Weise des
Theorieimportes: Um das christologische Problem zu lösen, wird hier das trinita-
rische als gelöst vorausgesetzt. Dessen Begriffe werden übernommen und geben
nun den Interpretationsrahmen ab, innerhalb dessen die unio personalis der Per-
son Christi zu denken ist. Diese ist dabei gerade nicht formal identisch mit der
Einheit des Wesens Gottes zu denken; da diese Einheit genau wie die vorgängige
Göttlichkeit der Person Christi nun vorausgesetzt sind, ist die skythische Lösung
Justinians nun stärker an Kyrill als an Antiochia orientiert; sie sagt nicht mehr
nur abstrakt aus, dass etwas unvermischt und ungetrennt ist, sondern spezifiziert
deutlich, was getrennt und was vermischt werden kann und was nicht.

Die christologische Redefigur der Perichorese, wenngleich auch später ange-
wandt, entstammt aber dem chalzedonensischen Problemniveau der Christologie,
bzw. dem Stand vor Chalzedon und reproduziert letztlich dessen abgrenzend-
definitorischen Gehalt. Überträgt man diese Denkfigur nun auf die Einheit der
Personen der Trinität in dem einen Wesen Gottes, so überträgt man unweiger-
lich auch das Problem, dass diese Einheit in Unterschiedenheit nun auch parallel
zum christologischen Stand Chalzedons modelliert wird: Man sagt nicht mehr,
als dass sowohl eine Einheit denkbar sein muss, als auch, dass eine Unterschie-
denheit denkbar sein muss. Daher besteht die Gefahr, dass lediglich das Problem
als Problem kolportiert wird und der Stand positiver Problemlösung durch die
neunizänische Theologie unterboten wird. Personale Einheit ist etwas völlig an-
deres als Wesenseinheit, ebenso sind personale Differenzen etwas völlig anderes

5 Zur christologischen Begriffsbildung in der christlichen Antike vgl. Karlmann Beyschlag,
Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. II,1, Darmstadt 1991, bes. 174–185.
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als Wesensdifferenzen. Genau dies droht der Perichoresebegriff zu verschleiern.
Freilich reichen solche theologiegeschichtlichen Bedenken nicht aus, um dem
Perichoresebegriff den Abschied zu erteilen. Vielmehr ist das Sachproblem zu
untersuchen. Wir werden daher im Folgenden konkrete Verwendungsweisen des
Perichoresebegriffs, wie sie in der Tradition erscheinen, betrachten.

10.2  

10.2.1 Johannes Damaszenus

Johannes Damaszenus übernimmt den Begriff der Perichorese im trinitarischen
Zusammenhang von dem ansonsten unbekannten Pseudo-Kyrill6 und nutzt ihn
als erster programmatisch in einer begrifflich ausgearbeiteten Fassung:

Die Personen weilen und wohnen ineinander. Denn sie sind unzertrennlich und
gehen nicht auseinander, sie sind unvermischt ineinander, jedoch nicht so, dass
sie verschmelzen oder verfließen, sondern so, dass sie gegenseitig zusammen-
hängen. Denn der Sohn ist im Vater und Geiste, und der Geist im Vater und
Sohne und der Vater im Sohne und Geiste, ohne dass eine Zerfließung oder
Verschmelzung oder Vermischung stattfände. Und es besteht Einheit und Iden-
tität in der Bewegung, denn die drei Personen haben nur eine Bewegung, eine
Tätigkeit. Das lässt sich bei der geschaffenen Natur nicht beobachten7

Der erste Hinweis, nach dem die Perichorese mit der Unzertrennlichkeit und
des gegenseitigen Zusammenhangs der Personen expliziert wird, ist noch reich-
lich unspezifisch, so dass Johannes als exaktere Erläuterung das gegenseitige Sein
der Personen ineinander anführen muss. Ist eine Figur A räumlich in einer Figur
B und ist diese Figur B räumlich in A, sind beide deckungsgleich, und daher iden-
tisch: Es handelt sich um nur eine Figur. Da Gott nicht räumlich zu denken ist,
muss Johannes angeben, für welche Hinsicht diese an sich räumliche Metapher
gedacht ist: Es ist hier die Identität von Bewegung und Tätigkeit, des Wesens,
der Wirksamkeit des Willens, der Macht, der Kraft und Güte. Ausdrücklich be-
tont Johannes, dass er damit tatsächlich eine Identität, nicht eine Ähnlichkeit im
Sinn hat.8 Da die Perichorese also hier als Identitätsbezeichnung gebraucht wird,
muss Johannes explizit eine von den genannten Hinsichten spezifizierte Hinsicht
angeben, um nicht in Sabellianismus zu fallen. Daher betont er, dass die Perso-
nen nicht verschmelzen oder verfließen. Hier erinnert der Begriffsgebrauch noch
deutlich an dessen historischer Genese aus der Christologie. Es muss also noch
ein Differenzprinzip, ein Prinzip der Alterität oder ein Individuationsprinzip ge-
ben, das dem perichoretischen Gedanken hinzuzufügen ist. Johannes benennt
dieses Prinzip auch in seiner Tradition explizit mit dem Gedanken der traditio-
nellen Ursprungsrelationen in östlicher Prägung: Der ungezeugte Vater zeugt den
Sohn, der so von ihm unterschieden ist, und läßt den Geist hervorgehen, der da-
mit von ihm unterschieden ist. Weil Zeugung und Hervorgang unterschiedliche
Relationen sind, sind auch Sohn und Geist unterschieden.9 Will man diesen pe-

6 Vgl. Pseudo Cyrill, de trinitate 22; PG 77, 1164A.
7 Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,14; BKV 44, 42.
8 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1, 8, BKV 44, 24.
9 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 24f.
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richoretischen Gedanken nun tatsächlich in dieser Form auf den Begriff bringen,
muss gefragt werden, was Zeugung und Hervorgang sind und was nicht. Zeu-
gung und Hervorgang sind keine Bewegung, keine Tätigkeit, keine Essenz, kein
Wille, keine Macht oder Kraft, sondern nicht raumzeitlich gedachte Prinzipalbe-
ziehungen.10 Fragt man aber, was nichtraumzeitliche Prinzipalbeziehungen sind,
fragt man also, für welche Hinsichten Identität und nicht Identität gelten, so wird
man bei Johannes auch fündig:

Man muss wissen, dass etwas anderes die sachliche Betrachtung und etwas ande-
res die logische oder begriffliche ist. Bei allen Geschöpfen wird der Unterschied
der Hypostasen sachlich betrachtet . . . Die Gemeinsamkeit aber, die Zusammen-
gehörigkeit und die Einheit werden logisch und begrifflich angeschaut . . . Bei
der heiligen, überwesentlichen allerhabenen, unbegreiflichen Dreieinigkeit aber
ist es umgekehrt. Denn hier wird das Gemeinsame und Eine sachlich betrachtet
. . . Begrifflich aber sind sie unterschieden. Denn wir erkennen einen Gott. Nur
in den Eigentümlichkeiten der Vaterschaft, der Sohnschaft und des Ausganges,
hinsichtlich des Prinzips und des Prinzipierten . . . denken wir Unterschiede
. . . 11

Johannes hier genannte ontologische Fundamentaldistinktion zwischen sachlich
und begrifflich läßt sich mit der ontologischen Fundamentaldistinktion zwischen
Extension und Intension wiedergeben: Nicht nur hinsichtlich begrifflicher We-
sensbeschreibungen wie Wille, Wesen, Kraft und Macht etc. besteht zwischen den
Wesen Identität, sondern sie sind sachlich, d.h. extensional, als identisch, d.h.
eins zu betrachten. Die Differenz ermöglichenden Prinzipalbeziehungen hinge-
gen sind rein begriffliche, d.h. lediglich intensionale Unterschiede. Um zu sehen,
was dies in seiner Radikalität bedeutet, bilde man die sich durch Freges12 Erklä-
rung von Extension und Intension nahegelegte Analogie: Vater, Sohn und Geist
verhalten sich in ihrer Identität zu ihrer Differenz wie sich der Planet Venus in
seiner Identität zu seiner begrifflich differenten Bestimmung als Abendstern (=
Stern, der am Abend zuerst zu sehen ist) und Morgenstern (Stern, der am Morgen
bis zuletzt zu sehen ist). Lediglich wenn man, was für Johannes selbstverständ-
lich gilt, intensionalen Differenzen Realität zuspricht, was also den Rahmen eines
universalienrelevanten, starken Platonismus oder Realismus voraussetzt, führt
Johannes Erklärung der Perichorese nicht zu einem Sabellianismus und kann
insofern als rechtgläubig gelten. Aber auch unter diesen Bedingungen zeigt die
Trinitätstheologie von Johannes, dass die übliche Unterscheidung, der Westen be-
tone mit Augustin eher die Einheit der Personen, der Osten mit den Kappadozi-
ern eher die Differenz, so nicht stimmt: Johannes kommt hier dem augustinischen
Modell, das von einer extensionalen Einheit der Personen und lediglich von in-
tensionalen Differenzen ausgeht,13 nicht nur einfach nahe, sondern exemplifiziert
begrifflich präzise, wofür Augustin mehrere Bücher braucht.

10 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 26.
11 Vgl. Johannes Damaszenus, de fide orth., 1,8, BKV 44, 23f.
12 Frege selbst benutzt die Terminologie Sinn und Bedeutung; die hier verwandte Terminologie

geht auf Carnap zurück, hat aber den Vorteil, dass sie keine umgangssprachlichen Konnotationen
bietet.

13 Vgl. Markus Mühling, Gott ist Liebe, Marburg 2000, 85.
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Wie ist die Erklärung der Perichorese bei Johannes zu bewerten? Unter den
genannten Bedingungen eines universalienrelevanten Platonismus kann Sabel-
lianismus vermieden werden. Stimmt man dieser ontologischen Voraussetzung
nicht zu, bewirkt der perichoretische Gedanke bei Johannes begrifflich eindeutig
den Kollaps in ein monolithisches Gottesverständnis. Für eine „(nach)moderne“,
extensionsdistinkte Communio-Trinitätslehre kann das Verständnis der Pericho-
rese nach Johannes gerade nicht in Anspruch genommen werden; und zwar nicht,
wie Pannenberg meint, weil die Einheit der primär unterschiedenen Personen
hier erst nachgängig festgestellt wäre und daher vorgängig schon anderweitig zu
begründen wäre, sondern weil Johannes den Begriff der Perichorese gerade vor-
gängig nutzt, um Einheit als Identität, Differenzlosigkeit und Alteritätslosigkeit
auszusagen.

Theologiegeschichtlich ist darauf hinzuweisen, dass ein derart pointiertes
Verständnis eines Perichoresebegriffs, das konzeptionell tragende Funktion hat
und nicht nur zusammenfassenden Charakter, in der Geschichte der Trinitätslehre
erst im 20. Jh. wieder erscheint. Sowohl in der röm.-kath. Theologie des 19. Jh.
als auch noch in der Mitte des 20. Jh. in der reformatorischen Theologie bei Karl
Barth, erhält beispielsweise die Perichorese noch keine konzeptionell tragende
Funktion, was im Folgenden zu zeigen ist:

10.2.2 Matthias Joseph Scheeben

Scheeben nutzt den Perichoresebegriff, um die Einheit Gottes aussagen zu können,
neben anderen Denkfiguren, die Ähnliches leisten.14 Das Ziel ist, die Identität der
Personen auszusagen, ohne deren Unterschiede aufzugeben. Die Perichorese als
wechselseitige adäquate Durchdringung und comprehensio im Doppelsinn von cir-
cuminsessio und circumincessio ist dazu geeignet, weil eine Wesenseinheit der Per-
sonen schon vorgängig vorausliegt.15 Entscheidend ist dabei, dass Scheeben die
trinitarische Perichorese dadurch strikt von der christologischen und geschöpf-
lichen abtrennt, denn in letzteren Fällen handele es sich um eine Vereinigung
zweier nicht homogener Substanzen.16 Wie wird die nun gestellte Aufgabe ge-
löst? Scheeben hält die räumliche Analogie für wenig hilfreich. Es geht vielmehr
um die innigste Gemeinschaft des Wesens und Lebens derselben Tätigkeit im
Lebensverkehr der Personen. Die geschöpfliche Analogie dazu ist das Einander-
im-Herzen-Tragen der jeweils anderen Person zweier geschöpflich Liebender, nur
dass die Analogie dadurch qualifiziert werden muss, dass sie im Falle Gottes keine
rein ethische sei. Dennoch ist das so verstandene Ergebnis der Einheit

eine durchaus einzige und erhabene Gesellschaft, eine Gesellschaft, deren Glie-
der in der vollkommensten Weise gleichartig, verwandt und verbunden sind,
und welche deshalb das unerreichbare, ewige und wesentliche Ideal aller an-
dern Gesellschaft ist.17

14 Vgl. M. J. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, Freiburg, ND 1933, 882.
15 Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884.
16 Vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884.
17 Scheeben, Dogmatik, Bd.1, 884.
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Damit ist zu sehen, dass Scheebens perichoretisches Einheitskonzept nicht auf
einen sabellianischen Identitätskollaps hinausläuft. Allerdings ist auch deutlich,
dass die Alterität der Personen gegeneinander nicht mit der Perichorese begrün-
det wird. So sind hier weder Einheit noch Distinktizität der Personen in der
Perichorese begründet, sondern sie soll nur eine Figur sein, um diese nachträg-
lich aussagen zu können. Perichorese heißt also: Einheit und Distinktizität sind
in Gott verbunden. Mehr nicht. Will man wissen, warum, und wie das zu denken
ist, muss man sich anderen Konzeptionen zuwenden.

10.2.3 Karl Barth

Barth geht davon aus, dass in der Perichorese – explizit nach Johannes von Damas-
kus – der Gedanke Ausdruck gefunden habe, dass nicht die Identität der Personen,
sondern deren Mitgegenwart bestimmend seien.18 Wir sahen, dass diese Ableh-
nung des Identitätsbegriffs nicht von Johannes Damaszenus gestützt wird. Unter
Verweis auf den mittelalterlichen Befund versteht Barth die Perichorese einerseits
als Kreislauf der drei Seinsweisen, hält aber auch die durch die (durch Ausspra-
chegleichheit zustande gekommene) Begriffsverschiebung von circumincessio zu
circuminsessio, die die räumliche wechselseitige Inexistenz der Personen betont,
für legitim.19 Auf diese Weise betont die eine Interpretation mehr die Einheit, die
andere mehr die Distinktizität der Personen. Für Barth ist damit ähnlich wie bei
Scheeben die Perichorese kein begründender Begriff in der Trinitätslehre, sondern
ein zusammenfassender.20 Für Barth dürfte wahrscheinlich noch nicht ein „kom-
muniales“ Trinitätsverständnis im Vordergrund stehen, sondern die vorgängige
Einheit der Personen wird auch im Gebrauch des Abschnitts über die Pericho-
rese betont, was auch der Verweis auf Anselms Monologion nahe legt, in dem
eine radikalisierte augustinische, kaum noch abzulehnende sabellianische Fas-
sung der Trinitätslehre geboten wird.21 Ähnlich Scheebens, hat auch bei Barth der
Perichoresebegriff damit noch keine konzeptionsbegründende Funktion.

Dies ändert sich sehr in der zweiten Hälfte des 20. Jh., der wir uns nun
exemplarisch zuzuwenden haben.

10.2.4 Wolfhart Pannenberg

Einen vom klassischen Gebrauch unterschiedenen Gebrauch von Perichorese
findet man bei Wolfhart Pannenberg. Pannenberg widmet dem Perichoresebe-
griff kein eigenes Unterkapitel im Rahmen seiner Trinitätslehre, sondern benutzt

18 Vgl. Karl Barth, KD I/1, 390.
19 Vgl. Barth, KD I/1, 390f. Dieser Sachverhalt ist insofern interessant, als Jüngel, Art. Pericho-

rese, RGG4, Bd. 6, 1110f diesen Sachverhalt anders sieht: Da die Begriffsverschiebung durch eine
Aussprachegleichheit zustande gekommen sei, spreche dies nicht dagegen, dass sich die Einheit der
trinitarischen Personen als konkrete Einigkeit im Einswerden der Personen vollziehe. Hier unter-
scheidet sich Jüngel aber nicht nur von Barth oder Scheeben, der genau dies explizit abgelehnt hatte
(vgl. Scheeben, Dogmatik, Bd. 1, 884), sondern auch von Johannes Damaszenus selbst, der noch vor
dieser scheinbaren Begriffsverschiebung im lateinischen den griechischen Ausdruck gerade in seiner
statischen, räumlichen Dimension benutzt hatte.

20 Vgl. Barth, KD I/1, 391.
21 Vgl. Barth, KD I/1, 390mit Verweis auf Anselm, Monologion, 59.
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den Begriff hin und wieder, wenn es ihm sachlich angemessen erscheint. Dabei
zeigt sich, dass mit einer einzigen Ausnahme22 das Verständnis der gegenseitigen
Durchdringung der als extensionsdistinkt gedachten Personen keine primäre Rol-
le spielt. Vielmehr dient der Begriff bei Pannenberg als Gesamtbezeichnung für
das trinitarische Beziehungsgefüge, d.h. für die Relationen der Personen unter-
einander, wie immer diese auch zu beschreiben sein mögen.23 In der Konkretion
bedeutet dies freilich, dass Pannenberg davon ausgeht, dass dieses Beziehungsge-
füge durchaus in seiner Wechselseitigkeit zu verstehen ist. Die klassische Rede von
den Ursprungsrelationen wird aufgrund des biblischen Befundes, der nicht zwi-
schen processiones und missiones unterscheidet, zu Recht relativiert. Dieses wech-
selseitige perichoretische Beziehungsgefüge ist dabei nach Pannenberg durchaus
ein Ausdruck für die Einheit der Personen, da jedoch primär die Dreiheit Gottes,
nicht dessen Einheit offenbar ist, kann es sich bei der so verstandenen Perichorese
nach Pannenberg lediglich um eine nachträgliche Begründung der Einheit der
Personen handeln. Dies wird insbesondere gegen Moltmann hervorgehoben.24

Pannenberg selbst versucht nicht, die konkreten Beziehungen dieses peri-
choretischen Beziehungsgefüges konkret zu beschreiben, sondern diagnostiziert
vielmehr, dass es sich hier um ein ungelöstes Problem handele.25 De facto wird
man aber davon ausgehen können, dass der Begriff der wechselseitigen Selbstun-
terscheidung der Personen zumindest ein Versuch der Zusammenfassung dieses
Beziehungsgeschehens darstellt. Pannenbergs Perichoresebegriff ist kohärent, al-
lerdings so offen, dass eine Reihe von Fragen verbleiben: Inwieweit mit ihm
sowohl die Einheit Gottes als auch die Unterschiedenheit der Personen gewahrt
bleiben kann, bleibt bewusst offen. Fest steht lediglich, dass hier in irgendeiner
Weise von der Nicht-einlinigkeit der Beziehungen zwischen den trinitarischen
Personen ausgegangen wird, was immer dies genauer heißen mag. Um uns die-
ser Frage zuzuwenden, ist es sinnvoll, zum Perichoresebegriff Jürgen Moltmanns
überzuwechseln, denn auf diesen bezieht sich Pannenberg in einer ganzen Reihe
seiner Verwendungen des Begriffs.

10.2.5 Jürgen Moltmann

Jürgen Moltmanns Trinitätstheologie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass
er innerhalb des trinitarischen Beziehungsgefüges eine Distinktion einzieht zwi-
schen einer Konstitutionsebene der Trinität und einer Beziehungsebene der Trini-
tät. Die Konstitutionsebene wird durch die klassischen Ursprungsrelationen ohne
filioque gebildet. Da diese einerseits asymmetrisch sind, andererseits in ihrer Be-
ziehungsqualität schon differenziert sind in Zeugung und Hervorgang, kann auf
diese Weise ganz traditionell die Individuiertheit der Personen gewahrt werden.
Die Beziehungsebene beschreibt das Leben der trinitarischen Personen in ihrer

22 Vgl. Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, Göttingen 1988, 449.
23 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 347. 353. 362. 364 (FN). 416.
24 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 364 (FN).
25 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 362.
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Wechselseitigkeit. Hier sind die Beziehungen offensichtlich symmetrisch und dy-
namisch gedacht. Diese Beziehungsebene wird mit dem Begriff der Perichorese
beschrieben.26 Und damit erscheint ein wesentlicher Unterschied zu Pannenberg:
Während bei Pannenberg, angeregt durch Moltmann, Perichorese für das trini-
tarische Beziehungsgefüge als ganzes steht, wie immer dies zu beschreiben sein
mag, steht bei Moltmann Perichorese nur für denjenigen Teil des trinitarischen
Beziehungsgefüges, der rein wechselseitig ist. Interessant ist hier, dass Moltmann
unter expliziter Berufung auf Johannes von Damaskus und die mittelalterliche
Lehrbildung die Sprache der wechselseitigen Ineinanderexistenz der Personen
aufnehmen kann, die bei Johannes von Damaskus als Konzept für die Einheit
des Wesens Gottes sichtbar wurde. Dies korrespondiert der Tatsache, dass auch
die Verwendung von Perichorese bei Moltmann, soweit sie die Wechselseitigkeit
der Beziehungen des Beziehungsgefüges bezeichnet, die Einheit Gottes in dessen
Einigkeit ausdrückt. Steht damit Moltmann, der als Vertreter par excellence einer
„kommunialen“ Trinitätslehre gilt, in deutlicher Nähe zu Johannes von Damas-
kus, dessen Perichoresebegriff gerade nicht mit einer „kommunialen“ Trinitäts-
lehre vereinbar erschien? Um diese Frage klären zu können, muss untersucht
werden, ob und in welcher Weise sich die beiden bei Moltmann erscheinenden
Verwendungsweisen von Perichorese, einerseits die gegenseitige Ineinanderexis-
tenz der Personen und andererseits die strikte Wechselseitigkeit von Relationen,
entsprechen können. Dies bedarf einer systematischen Analyse, der wir uns in
Kürze zuzuwenden haben.

10.2.6 Gisbert Greshake

Das dritte Beispiel eines Theologen, dessen Trinitätslehre unter den „kommunia-
len“ Typus fällt und der dieses Wort explizit für seine Trinitätslehre in Anspruch
nimmt, ist Gisbert Greshake. Greshake ist hier zu erwähnen, weil sein Perichore-
sebegriff sich grundlegend von dem Pannenbergs und Moltmanns unterscheidet.
Zwar bezieht sich Greshake auch auf traditionelle Perichoresedefinitionen, wie
der Definition des Konzils von Florenz, die inhaltlich nicht über Johannes Damas-
zenus hinausgehen,27 gibt diesen aber eine eigenständige Wendung:

Die göttliche Einheit ist eine Einheit, in der im wirklichen Sinn in und mit jeder
Person, ohne dass diese ihre Einmaligkeit verliert, die andere(n) mitgegeben
ist/sind, da jede ihr ganzes Sein nur von der anderen her und auf die anderen
hin hat, somit ihr eigenes Sein in und durch die anderen vermittelt realisiert und
deshalb ohne die anderen nicht ist und nicht gedacht werden kann. Das bedeutet:
In jeder einzelnen Person sind sowohl das Ganze des Beziehungsgefüges wie
auch die übrigen Personen präsent. Eben dies meint der traditionelle Begriff der
Perichorese.28

26 Vgl. Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes, Gütersloh 1980, 191–193.
27 DS 1331: „Propter hanc unitatem pater est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filus totus es

in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio“.
28 Gisbert Greshake, Der dreieine Gott, Freiburg u.a. 20014, 199.
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Dieser Abschnitt ist nicht ganz leicht zu verstehen und muss im Rahmen Gresha-
kes gesamter Trinitätslehre und von dessen sonstiger Verwendung des Perichore-
sebegriffs her gedeutet werden. Dann zeigt sich: Perichorese ist hier nicht einfach
Ausdruck für das trinitarische Beziehungsgefüge als Ganzes, wie immer dies
trinitarische Leben zu beschreiben sein mag, wie bei Pannenberg. Perichorese
ist auch nicht Ausdruck für denjenigen nichtasymmetrischen Teil des wechsel-
seitigen trinitarischen Beziehungsgefüges, der vom asymmetrischen Konstituti-
onsprozess in den Ursprungsrelationen unterschieden ist. Sondern Greshake hat
folgendes im Sinne: Etwa mit Pannenberg ist die Rede von den traditionellen
Ursprungsrelationen aufzugeben. Primär einsehbar ist die Dreiheit Gottes. Das
trinitarische Leben in Liebe als Ausdruck des gesamten trinitarischen Beziehungs-
gefüges ist nun so zu verstehen, dass es zwar wechselseitig ist, aber gerade sowohl
die Einheit der Personen als auch deren Distinktizität und Alterität begründet.
Während Pannenberg im trinitarischen Beziehungsgefüge ein Unbestimmtheits-
moment stehen läßt, Moltmann die Distinktizität der Personen nicht durch die
Perichorese, sondern die Ursprungsrelationen begründet sieht, verlagert Gres-
hake die Begründung von Alterität in die wechselseitigen Ursprungsrelationen
hinein. Es liegt auf der Hand, dass dies nur dann funktionieren kann, wenn sich
Greshakes Perichoresebegriff deutlich von dem bei Johannes Damaszenus vor-
findlichen Begriff unterscheidet. Und dies ist in der Tat so: Greshake spricht von
der Perichorese in der Regel vom „trinitarischen Wechselspiel der Liebe“, von der
„Rhythmik der Liebe“, in der jede Person „nur in der anderen sie selbst ist und
im Vollzug des eigenen Personseins die anderen in sich einbringt und umfängt
(Perichorese)“, etc.29 Dabei ist der Begriff des Spiels als strenge Analogie ernst zu
nehmen. Greshake nutzt diese Analogie als Einheitsmodell, dem etwa gegenüber
dem Pannenbergschen Feldmodell der Vorzug zu geben ist:

Ein Spiel ist ein Beziehungsgefüge, das es nicht ohne Personen und Zuordnung
zu distinkten Personen gibt und das doch so spielt, dass es in jedem Spieler
auf höchst spezifische Weise als Ganzes anwesend ist. Kein Schauspieler, der
in einem Drama spielt, kein Sportler, der sich in einem Gruppenspiel engagiert,
kein Kind, das ein Rollenspiel mitspielt, spielt einen Teil des Spiels: es spielt es
ganz, aber nicht allein und für sich. Jeder spielt das Spiel „totum, non totaliter“.
In diesem Sinne läßt sich die göttliche Communio als Spiel der göttlichen Liebe
verstehen.30

Greshakes perichoretisches Spiel entpuppt sich dabei konkret als Tanz, bzw. Rund-
tanz der Liebe, in der sich die Liebenden umtanzen. Damit geht Greshake explizit
einen deutlichen Schritt hinter die Begriffsverwendung bei Johannes Damasze-
nus zurück, auf die frühere, gänzlich untheologische Bedeutung des Begriffs und
nimmt so eine Neubildung vor.31 Greshakes These ist also, dass in der wechselsei-
tigen Bezogenheit der Personen aufeinander sowohl Einheit als auch Distinktizität
der Personen begründet sind. Ist dies möglich? Und unter welchen Bedingungen?
Damit kommen wir nun zum systematischen Teil.

29 Vgl. Greshake, Der dreieine Gott, 187. 189. 190. 205f u.a.
30 Greshake, Der dreieine Gott, 190.
31 Vgl. Greshake, Art. Perichorese, LThK3, Bd. 8, 31–33.
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10.3  ̈

Der Vergleich der Begriffsverwendung zwischen Moltmann und Johannes Da-
maszenus zeigt, dass die konzeptionelle Funktion bei beiden einander ähnelt: Die
Konstitution der Personen und ihrer distinkten Besonderheiten bleibt dem Gefüge
der Ursprungsrelationen überlassen, während die Perichorese als Einheitsmodell
fungiert. Der Unterschied besteht dabei darin, dass es sich bei Johannes Damasze-
nus um ein zwischen den Personen extensional identitätsstiftende Einheit mittels
der Figur wechselseitiger Ineinanderexistenz handelt, so dass die Personalpro-
prietäten letztlich nur intensionale Differenzen sind, während bei Moltmann die
Perichorese nicht als Ineinanderexistenz, sondern als Wechselseitigkeit von Be-
ziehungen gedacht ist. Intendiert ist damit, dass auf diese Weise die extensionale
Distinktizität auch der Personen gewahrt werden kann. Die Frage lautet hier: Sind
beide Redeweisen ineinander übersetzbar und worin bestehen die Unterschiede?

Um diese Frage bearbeiten zu können, ist es sinnvoll, zunächst zu fragen,
was Wechselseitigkeit von Beziehungen bedeuten kann.32

Dies hängt zunächst davon ab, ob man Relationen extensional oder intensio-
nal versteht. Was ist der Unterschied? Bei einer extensionalen Betrachtungsweise
sind die realen Relate als Entitäten gegeben und damit auch die Relation, die zwi-
schen ihnen besteht, und zwar unabhängig von deren intensionaler Beschreibung.
Bei einer intensionalen Betrachtungsweise hingegen ist primär eine intensionale
Beschreibung gegeben, die zwischen Relaten besteht, was in der Regel ausschließt,
dass diese Beschreibungen vollständig sind. Die Wirklichkeit der konkreten Rela-
tion zwischen diesen Relaten ist damit noch nicht vollständig erfaßt. Ein Beispiel:
Reden wir von zwei Menschen, A und B, die in einer Vorlesung nebeneinan-
der sitzen, und betrachten diesen Sachverhalt extensional, so meinen wir, wenn
wir von der Relation zwischen diesen beiden Menschen reden, alles, was sich in
diesem Sachverhalt aufzählen lässt: A sitzt neben B, A hat eine schnellere Auffas-
sungsgabe als B, B schreibt von A ab, A bewundert B’s hübsches Aussehen, etc.
Was immer sich zwischen A und B abspielt, gehört in der extensionalen Betrach-
tungsweise zur Relation zwischen A und B. Betrachten wir dieselbe Situation
intensional, so wählen wir einen primären Beschreibungsaspekt, z.B. den des Ne-
beneinandersitzens. Alle anderen Aspekte spielen keine Rolle. Wollen wir bei der
extensionalen Betrachtungsweise mehr über die zwischen A und B herrschen-
de Relation erfahren, so müssen wir die konkrete Situation beobachten. Wollen
wir bei der intensionalen Betrachtungsweise mehr über die Situation erfahren,
so müssen wir von der konkreten Situation abstrahieren und fragen, was es an
sich heißt, Nebeneinander zu sitzen. Wir erfahren hier gerade durch Abstraktion
mehr, etwa indem wir feststellen, dass dieselbe Situation auch zwischen C und
D, etc. besteht.

Wechselseitigkeit von Beziehungen kann nun extensional oder intensional
verstanden werden.

Verstehen wir Wechselseitigkeit intensional, kann sie mit dem Begriff der
Symmetrie wiedergegeben werden. Eine Relation ist symmetrisch, wenn die Re-

32 Für einen kurzen Abriss der im Folgenden verwandten relationslogischen Begrifflichkeit vgl.
Albert Menne, Einführung in die formale Logik, Darmstadt 1985, 138–156.
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lation, die zwischen A und B besteht, auch zwischen B und A besteht. So ist „sitzt
neben“ symmetrisch. Denn immer wenn A neben B sitzt, sitzt auch B neben A.
Und dies gilt unabhängig von der konkreten Situation, denn dies gilt auch für alle
anderen Menschen C, D, etc. Eine Relation ist asymmetrisch, wenn die Relation,
die zwischen A und B gilt, nie umgekehrt für die Relation zwischen B und A gilt.
So ist die Relation „kommt in den Raum nach“ asymmetrisch, denn immer wenn
A in den Raum nach B kommt, kann B nicht nach A in den Raum gekommen
sein. Auch dies gilt für alle Relate C, D, etc. unabhängig von der konkreten Situa-
tion. Ferner kann eine Relation in dieser Betrachtungsweise weder symmetrisch
noch asymmetrisch sein. In diesem Fall ist sie partimsymmetrisch, d.h. teilweise
symmetrisch. Ein Beispiel wäre „mögen“, denn wenn A B mag und sympathisch
findet, kann es durchaus sein, dass auch B A mag. Aber es gibt auch Menschen, C
und D, deren Relation so aussieht, dass C D mag, D aber C nicht ausstehen kann.

Bei einer extensionalen Betrachtungsweise sieht dies anders aus. In der All-
tagsrealität werden wir hier keine im eigentlichen Sinne symmetrischen Relatio-
nen finden, denn dann müsste alles, was über das Verhältnis der Relate A und
B zu sagen ist, symmetrisch sein, was außer bei mathematischen Gegenständen
kaum der Fall sein dürfte: A mag neben B sitzen, aber A wird nicht genauso groß
wie B sein, A mag mit B reden, aber B mag sich weigern, mit A zu sprechen
oder nicht exakt zuhören, etc. Reden wir extensional von Wechselseitigkeit, mei-
nen wir in der Regel nicht Symmetrie, sondern greifen uns einen intensionalen
Aspekt heraus, der symmetrisch ist, während es andere nicht sind. Dabei können
diese anderen Aspekte durchaus relevant sein. Das ist beispielsweise der Fall in
einer Gesprächssituation, in der A mit B redet und B mit A, so dass hinsicht-
lich der intensionalen Hinsicht „redet mit“ die Kommunikation symmetrisch ist.
Dabei kann sich aber zeigen, dass inhaltlich A B ein Kompliment erteilt und B
sich bedankt. Hinsichtlich des Dankesaspekts wie hinsichtlich des Aspekts des
Erteilens eines Kompliments wäre diese Relation dann jeweils asymmetrisch. Ist
nun die konkrete Kommunikationssituation, die wir hier ja extensional betrachten
wollen, wechselseitig? Dem würden wir in der Regel zustimmen. Diese Art von
extensionaler Wechselseitigkeit, in der in einer Hinsicht Symmetrie besteht, in
anderen aber gerade nicht, auch dann nicht, wenn sie für unser Interesse relevant
sind, kann Reziprozität genannt werden.

Um für unsere Analyse der Perichorese gerüstet zu sein, bedürfen wir noch
einer weiteren Unterscheidung: Beziehungen können auch reflexiv, nichtreflexiv
und teilweise reflexiv (partimreflexiv) sein. So ist die Relation „spricht im Gedan-
ken mit sich“ reflexiv, denn A spricht im Gedanken ja mit sich selbst. Reflexivität
impliziert in intensionaler Betrachtungsweise auch Symmetrie, denn wenn A
im Gedanken mit A spricht, spricht „umgekehrt“ auch A mit A. Nicht jedoch
umgekehrt: Symmetrie impliziert nicht immer Reflexivität, sondern nur unter be-
sonderen Bedingungen, wie noch zu sehen sein wird. Die Relation „wird geprüft
von“ ist bei formalen akademischen Prüfungen immer irreflexiv, denn niemand
darf sein eigener Prüfer sein. Die Relation „hört“ ist teilweise reflexiv, denn wenn
A mit jemanden spricht, wird sich A unter normalen Umständen auch selbst hö-
ren. Es ist aber denkbar, dass A im Schlaf spricht oder gehörlos ist; in diesem Fall
wird A sich nicht selbst hören, wohl aber können andere A hören.
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Wenden wir uns nun der Perichorese zu. Hierbei sind folgende relevante33

Fälle denkbar:

10.3.1 Perichorese als extensionale Symmetrie

Extensional betrachtet, sollen die Relationen zwischen den trinitarischen Per-
sonen symmetrisch sein. D.h., es gibt keinen Aspekt, der mit der Perichorese
bezeichnet wird, der nicht auch in den umgekehrten Relationen gilt. Die Relati-
on zwischen Vater und Sohn herrscht auch zwischen Sohn und Vater, zwischen
Vater und Geist, zwischen Geist und Vater, zwischen Sohn und Geist sowie zwi-
schen Geist und Vater. Nehmen wir an, diese Perichorese wäre alles, was es über
das Relationsgefüge zu sagen gäbe, nehmen wir also an, dass die klassischen
Ursprungsrelationen entfallen. In diesem Fall träte der Sonderfall ein, dass die
Relationen reflexive Relationen sind, die Personen ununterscheidbar wären und
strenge Identität zwischen Vater, Sohn und Geist generieren. Dies lässt sich leicht
verdeutlichen: nehmen wir eine Welt an, in der es Raum gibt, aber nichts außer
zwei Eisenkugeln. In dieser Welt sind die beiden Eisenkugeln ununterscheidbar,
weil alle Relationen, die zwischen ihnen herrschen können, symmetrisch wären,
bis auf eine: Ein Beobachter außerhalb dieser Welt könnte, aufgrund des Vor-
handenseins von Raum, immer noch zwischen Rechts und Links unterscheiden.
Tilgen wir aber noch den Raum, bleibt nichts als differenzlose Identität übrig.
Extensional betrachtet sind symmetrische Relationen immer reflexiv und damit
alteritätsreduzierende Identitätsrelationen.

10.3.2 Perichorese als extensionale Reziprozität

Verstünden wir die Perichorese als extensionale Reziprozität zwischen den Per-
sonen, entstünde diese Gefahr des Kollapses der Personen in die monolithische
Identitätslosigkeit nicht. Denn dann wäre nur davon auszugehen, dass ein Teil der
intensionalen Aspekte, die die Beziehung beschreiben, symmetrisch sind, wäh-
rend es andere nicht sind. Die Identitäts- und Differenzkonstitution der Personen
als distinkter Personen kann dann nur in diesen anderen Aspekten liegen, für die
die Symmetrie nicht gilt.

10.3.3 Perichorese als intensionale Symmetrie

Kein Problem ergibt sich, wenn mit Perichorese lediglich eine Wechselseitigkeit
im Sinne intensionaler Symmetrie gemeint ist. Denn in diesem Fall läge die Indi-
viduation der Personen gar nicht im Blickfeld dessen, was mit dem Begriff der
Perichorese gemeint ist.

33 Den theoretisch möglichen Gedanken, Perichorese als intensionale Partimsymmetrie zu den-
ken, können wir hier ausschließen, da er unweigerlich zu einer Subordination einer Person unter zwei
andere führen würde. Theologiegeschichtlich tritt freilich besonders der Geist im Westen, aber nicht
nur im Westen, gelegentlich in diese Rolle. Auch den Gedanken, die Perichorese als asymmetrisch
zu betrachten, können wir hier ausschließen. Dies würde in einem vollständigen Subordinationismus
enden. Mag es diesen theologiegeschichtlich auch geben, so bezeichnet diesen Fall doch niemand als
Perichorese, so dass sich dieses Problem als systematisches in unserem Zusammenhang nicht stellt.
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10.4 

Wir werden nun mit diesem Begriffsapparat die konzeptionell relevanten Begriffs-
verwendungen von Perichorese, d.h. die von Johannes Damaszenus, Wolfhart
Panneberg, Jürgen Moltmann und Gisbert Greshake analysieren.

Das Konzept der Perichorese, wie es bei Johannes von Damaskus vorliegt,
lässt sich ohne Probleme von der Sprache der wechselseitigen Ineinanderexistenz
der Personen in eine rein relationale Sprache übersetzen. Die räumliche Metapher
ist hier gänzlich unwesentlich, da auch hier formal nichts anderes vorliegt als
eine streng extensionale Symmetrie zwischen den Personen. Es handelt sich nur
deswegen nicht um einen Sabellianismus oder gar Monolithismus, weil Johannes
von Damaskus zur Sicherung der Besonderheit der Personen die traditionellen
Ursprungsrelationen kennt – wenn auch nur als rein begriffliche Differenz, im
Rahmen eines universalienrelevanten Platonismus.

Demgegenüber handelt es sich bei dem Begriff von Perichorese, den Pannen-
berg verwendet, eindeutig um den Begriff einer extensionalen Reziprozität.

Spannend ist nun die Frage, welche Art von Wechselseitigkeit in Moltmanns
Gebrauch von Perichorese vorliegt. Da Moltmann die Ursprungsrelationen nicht
wie Johannes als rein begrifflich, sondern personkonstituierend denkt, scheidet
der Fall einer extensionalen Symmetrie aus. Moltmann scheint aber nicht, wie
Pannenberg, eine extensionale Reziprozität im Sinne zu haben. Denn er betrach-
tet das trinitarische Beziehungsgefüge als ganzes extensional, und unterschei-
det zwischen Konstitutionsbeziehungen und Perichorese, so dass für letztere die
Wechselseitigkeit in Anspruch genommen wird, für erstere aber gerade nicht. Da-
her ist anzunehmen, dass Moltmann mit seinem Sprachgebrauch von Perichorese
ein intensional symmetrisches Beziehungsgefüge im Auge hat. Denn würde es
sich nur um eine extensionale Reziprozität handeln, wäre unverständlich, warum
davon noch einmal die Ebene der Ursprungsbeziehungen unterschieden gedacht
wäre, denn die Perichorese würde dann schon einen asymmetrischen Anteil wie
im Falle Pannenbergs beinhalten.

Während sich die deutlich unterschiedenen Perichoresebegriffe bei Johannes
Damaszenus, Pannenberg und Moltmann begrifflich exakt durch ein relationa-
les Verständnis reformulieren lassen, ohne dass wir hier zu entscheiden hätten,
welchem der Vorzug zu geben ist oder ob der Begriff überhaupt trinitarisch zu
verwenden ist, verhält sich dies bei Greshake deutlich anders. Denn Greshake
will sowohl Einheit und Besonderheit durch die Wechselseitigkeit der Pericho-
rese konstituiert wissen, und zwar so, dass ein Verzicht auf die traditionellen
Ursprungsrelationen möglicht ist. Dies ist auch bei Pannenberg nicht der Fall.
Denn Pannenberg will zwar die Personkonstitution nicht auf die traditionellen
Ursprungsrelationen beschränkt wissen, aber gerade so, dass der asymmetrische
Anteil des trinitarischen Beziehungsgefüges als ganzes ausgeweitet wird, und
zwar konkret auf die Rede von der wechselseitigen, d.h. reziproken Selbstunter-
scheidung der Personen. Genau dies wird bei Pannenberg durch das Verständnis
von Perichorese als extensionaler Reziprozität ermöglicht. Den Begriff der exten-
sionalen Reziprozität kann aber Greshake für sein Programm nicht in Anspruch
nehmen, denn dann müsste er eine zumindest theoretisch begriffliche Unterschei-
dung einer Konstitution von Besonderheit zulassen. Freilich kann Greshake auch
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nicht den Gedanken einer intensionalen Symmetrie mit der Wechselseitigkeit des
perichoretischen Liebesspiels meinen. Denn in diesem Fall läge die Konstitution
von Besonderheit gerade nicht in diesem Wechselspiel der Liebe, was er inten-
diert. Aber auch der Begriff einer extensionalen Symmetrie kann nicht angewandt
werden, denn diese ist derart alteritätsreduzierend, dass eine „kommuniale“ Tri-
nitätslehre, wie sie Greshake im Sinn hat, undenkbar wird.

Damit können wir aber zu einer These kommen: Die Rede von der Perichorese
ist in der trinitarischen Theorie als ganzer verzichtbar, weil sie entweder nicht wider-
spruchsfrei formulierbar ist oder, wenn sie doch widerspruchsfrei formuliert wird – was
in derart unterschiedlicher Weise bei Johannes Damaszenus, Pannenberg und Moltmann
der Fall ist, dass es sich um unterschiedliche Sachverhalte handelt –, nicht das Problem
einer Konstitution von Einheit und Besonderheit in einem einheitlichen Konzept löst.
Als zusammenfassende Rede für die beiden Aspekte, die je für sich anders zu
begründen sind, kann sie zwar jeweils fungieren. Da es sich aber nicht um einen
einheitlichen Vorstellungskomplex handelt, dessen Sprache kaum metaphorisch-
anschauliches Potential bietet, wäre der Nutzen, wenn überhaupt, nur gering.

10.5   ,   -


Dennoch wäre dies, wäre es das Ergebnis dieser Untersuchung, etwas mager:
Man hätte lediglich gezeigt, dass ein scheinbar vielversprechender Begriff alles
andere als dies ist. Das Sachproblem bleibt bestehen: Unter welchen Bedingungen
lassen sich Einheit und Besonderheit in Gott zusammendenken?

Das trinitarische Beziehungsgefüge kann nicht sachgemäß als extensional
symmetrisch gedacht werden, da dies die Besonderheit der Personen monistisch
reduziert. Ebenso macht es wenig Sinn, das trinitarische Beziehungsgefüge als
intensional symmetrisch zu verstehen und weiter nichts zu sagen, denn dann
verweigert man sich jeglicher weiterer theologischer Reflexion.

Als sinnvoll besteht daher nur die Möglichkeit, das trinitarische Beziehungs-
gefüge als extensional reziprok zu denken. Dies setzt aber die weitere Aufgabe,
zwischen symmetrischen und asymmetrischen Anteilen zu unterscheiden. Die
theologische Tradition tut genau dies, wenn sie die trinitarischen Relationen
als kommunikative Relationen versteht, wobei Kommunikation eine reale Mit-
teilung dessen, was einer Person zukommt, an die anderen, bezeichnet.34 Der
Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass hier von der Selbstoffenbarung der
ökonomischen Trinität auf eine Selbstoffenbarung als Trinitätskonstitution in der
immanenten Trinität geschlossen werden kann. Hier erscheint der pure Aspekt
der Kommunikation als symmetrisch. Dies ändert sich, wenn man fragt, was ei-
gentlich kommuniziert wird. Denn wird alles, was je einer Person zuzusprechen
ist, kommuniziert, erhalten wir keine extensionale Reziprozität, sondern eine ex-
tensionale Symmetrie. In diesem Fall wäre die Symmetrie total und man müsste

34 Dieses Verständnis einer realen Kommunikation liegt etwa im Mittelalter bei Richard von St.
Viktors Kommunikationsbegriff vor (De trinitate, 4,22 u.a.), aber auch bei Luther (WA 46, 60,4) und
wird besonders prominent bei Karl Barth (KD I/1, 311ff) in dessen Offenbarungsmodell die Differenz
zwischen Offenbarer, Offenbarung und Offenbarsein eine Realität Gottes selbst darstellt.
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konsequenterweise von einem Selbstgespräch einer Person mit sich selbst spre-
chen. Will man dies vermeiden, sind asymmetrische Anteile in die Kommunika-
tion einzutragen. Dies bedeutet, übersetzt in prädikatenlogische Eigenschaftster-
minologie, dass bei dieser Kommunikation nicht alle Prädikate, die einer Person
zukommen, den je anderen übertragen werden können, um Besonderheit und
Alterität zu erhalten. Dies wiederum bedeutet, dass die Personen, gerade weil sie
füreinander erschlossen und offenbar sind, teilweise verborgen bleiben. Andern-
falls könnte nicht mehr von realer Kommunikation gesprochen werden. Damit
zeigt sich: Eine notwendige Bedingung für Erschlossensein und Offenbarsein
ist teilweise bleibende Entzogenheit und Verschlossenheit. Das bedeutet radikal
betrachtet, dass nicht nur Gott für seine Schöpfung gerade in seiner Selbstmani-
festation teilweise verborgen bleibt, sondern auch, dass Gott in seinem Sein etsi
mundus non daretur für sich selbst teilweise verborgen ist, um sich erschlossen
sein zu können. Dies mag ungewöhnlich klingen, aber die theologische Tradition
hat diese Denkfigur stets verwandt und auch Spekulationen darüber angestellt,
in welcher Weise und an welcher Stelle diese Entzogenheit zu verankern ist. Hier
sind im wesentlichen drei Modelle zu nennen:

10.5.1 Ein einheitliches Prinzip bleibender Entzogenheit

Im „westlichen“ Modell erscheint der Vater als Besonderheitsprinzip, als ur-
sprungsloser Ursprung, aus dem in einer einheitlichen Relation der Sohn hervor-
geht und Vater und Sohn zusammen durch dieselbe Relation den Geist hervorge-
hen lassen. Die Individuation, d.h. Generierung von Alterität und Besonderheit,
beruht hier auf einem Zahlenspiel, das das filioque notwendig fordert: der Vater
hat keinen Ursprung, der Sohn hat einen Ursprung und der Geist hat zwei Ur-
sprünge. Dies ist eine rein asymmetrische Relation, die beim Vater endet und
diesem allein letztlich intensional unbestimmbare Eigenschaften zuspricht, die
eine bleibende Entzogenheit bezeichnen. Damit besitzt dieses Modell, zumindest
scheinbar, ein einziges Entzogenheitsprinzip.

10.5.2 Ein doppeltes Prinzip bleibender Entzogenheit

Im „östlichen“ Modell ist der Vater zwar auch ursprungsloser Ursprung, aber
durch den Wegfall des filioque ist es notwendig, davon auszugehen, dass die
Besonderheit von Sohn und Geist nicht durch eine einheitliche Relation zum
Vater zustande kommt, sondern durch zwei in sich unterschiedene Relationen,
die mit Zeugung und Hervorgang benannt werden. Dabei ist es wichtig, dass
nicht weiter angegeben werden kann, worin der Unterschied zwischen Zeugung
und Hervorgang besteht. Damit kommt in diesem Modell neben dem Vater ein
weiteres Differenzprinzip zum tragen: die nicht weiter bestimmbare Differenz
zwischen Zeugung und Hervorgang. Entsprechend besitzt dieses Modell im Ver-
gleich zum „westlichen“ zwar keine doppelte Arche, aber ein doppeltes Entzo-
genheitsprinzip, zumindest scheinbar: Bleibende Entzogenheit ist sowohl dem
Vater zuzusprechen als auch der Differenz der beiden Hervorgangsrelationen.
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10.5.3 Reziproke Asymmetrie als Prinzip wechselseitiger Entzogenheit

Die dritte Möglichkeit besteht darin, das besonderheitsgenerierende Prinzip ganz
in die Relationen zu verlagern. Dieses Verfahren kann als das einer reziproken
Asymmetrie unterschiedlicher Relationen bezeichnet werden. Hier gäbe es Rela-
tionen vom Vater zum Sohn, vom Vater zum Geist, vom Sohn zum Vater, vom
Sohn zum Geist, vom Geist zum Sohn und vom Geist zum Vater. Diese Relationen
müssten intensional soweit bestimmbar und damit symmetrisch sein, als sie als
jeweils kommunikative Relationen, etwa der Liebe angesprochen werden, dass
sie aber weitere jeweils nicht mehr bestimmbare intensionale Merkmale enthalten,
die dann alteritätsgenerierend sind.35 In diesem Modell scheint es zunächst so,
als läge das Prinzip bleibender Entzogenheit allein in der dreistelligen trinitari-
schen Relation göttlicher Liebe und nicht in den Personen selbst. Dies ist aber eine
Frage des methodischen Zugangs. Denn wechselt man die Sprache von den Re-
lationen zu der Sprache der Eigenschaften, bedeutet dies nichts anderes, als dass
eine bleibende Entzogenheit als jeweils intensional unbestimmbares Merkmal so-
wohl dem Vater als auch dem Sohn als auch dem Geist zuzusprechen ist. Als
Beispiele eines solchen Modells kann Pannenbergs Modell der wechselseitigen
Selbstunterscheidung der Personen genannt werden oder Jensons Modell, der das
„westliche Modell“ der vom ursprungslosen Vater ausgehenden Ursprungsrela-
tionen um das Modell der vom nicht befreiungsbedürftigen Geistes ausgehenden
Befreiungsrelationen ergänzt.36

Wir kommen nun zur Schlussthese dieses Aufsatzes: Allein das letzte Modell
reziproker Asymmetrie bleibender Entzogenheit ist sachlich angemessen, da die ande-
ren beiden Modelle das letzte Modell bereits voraussetzten und in Anspruch nehmen.
Oder anders ausgedrückt: Die beiden anderen Modelle sind unvollständige begriffliche
Beschreibungen des letzten Modells. Der Nachweis dazu ist einfach zu führen: Er
beruht auf der Relativität zwischen der Sprache der Relationen und der Spra-
che der Eigenschaften. Denn wenn es gelingt zu zeigen, dass in allen Modellen
den einzelnen Personen intensional nicht weiter bestimmbare, also in der trini-
tarischen Kommunikation nicht kommunizierbare Eigenschaften zukommen, ist
auch gezeigt, dass die Relationen differenziert zu betrachten sind. Genau dies
ist aber klassischerweise in allen Modellen der Fall, wenn vom Begriff der Per-
sonalproprietäten die Rede ist: Sohn und Geist mag im ersten Modell alles vom
Vater kommuniziert werden, nicht allerdings dessen Ursprungslosigkeit: Diese
bleibt Sohn und Geist verborgen. Ebenso können Sohn und Geist dem Vater al-
les mitteilen, nicht aber, von einem Ursprung auszugehen im Falle des Sohnes,
bzw. von zwei Ursprüngen auszugehen im Falle des Geistes. Diese Eigenschaften
bleiben dem Vater verborgen. Ebenso bleiben diese Eigenschaften Sohn und Geist
wechselseitig verborgen. Dasselbe gilt für das zweite Modell: Die Ursprungslosig-
keit des Vaters bleibt Sohn und Geist verborgen. Ebenso bleibt das Gezeugtsein
des Sohnes und das Hervorgehen des Geistes dem Vater verborgen, wie diese
Eigenschaften auch Sohn und Geist wechselseitig verborgen bleiben. Damit ist
gezeigt, dass beide Modelle auf dem dritten Modell beruhen. Dieses Modell ist

35 Vgl. Mühling, Gott ist Liebe, 320.
36 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, 335–364 und Robert W. Jenson, Systematic

Theology, Bd.1, New York – Oxford 1997, 146–161.
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auch immer schon in Anspruch genommen, wenn überhaupt von trinitarischen
Personen die Rede ist. Es ist das Verdienst Richard von St. Viktors, dies in sei-
ner Persondefinition ausgedrückt zu haben, wenn er eine trinitarische Person als
eine „incommunicabilis existentia“37, d.h. ein „nicht-mitteilbares Voneinander-
her-und-zueinander-hin-Sein“ beschreibt.

Das besondere des trinitarischen Beziehungsgefüges liegt aber gerade dar-
in, dass diese reziproke Asymmetrie des trinitarischen Beziehungsgefüges, bzw.
das wechselseitige Verborgensein der Personen in ihrer Erschlossenheit füreinan-
der jeweils für die einzelnen Personen und damit auch für die Einheit des Wesens
Gottes existenzkonstitutiv ist: Es ist für den Vater nicht nur wesentlich, ursprungs-
loser Ursprung zu sein, sondern auch, Ursprung einer für ihn nicht erschlossenen
Gezeugtheit und eines für ihn nicht erschlossenen Hervorgegangenseins zu sein,
wenn man beispielsweise die Sprache des zweiten Modells spricht. Er kann ge-
rade nicht die Freiheit haben, nicht Ursprung eines Anderen zu sein. Dies würde
die transzendentale Bedeutung der Rede von der Trinität ad absurdum führen und
Gottes trinitarisches Sein wäre nichts weiter als eine Weltverdoppelung. Gesteht
man aber dem Nominalismus einige Legitimität zu, gilt: entia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem. Analoges wäre zum ersten Modell zu sagen. In der
Sprache des ersten und zweiten Modells klingt dies kompliziert, da semantische
Vorverständnisse oder Konnotationen, was man sich unter Ursprung, Selbst, Her-
vorgang und Zeugung vorstellen mag, Irritationen auslösen. In der Sprache des
dritten Modells lässt sich dies vergleichsweise einfach ausdrücken: Die reziproke
dreistellige Asymmetrie ist sowohl für die Personen wesentlich und konstitutiv
als auch – tautologischerweise – für das Wesen Gottes, das nichts anderes als die-
ses Beziehungsgefüge ist, mag man es nun irritierender Weise Perichorese nennen
oder auf diesen Begriff verzichten.

37 De trinitate, 4,22.


