"EINFÜHRUNG INS HEILSMYSTERIUM"
VERSUCHE MIT EINEM TRINITÄTSTHEOLOGISCHEN KO N ZEPT1

von Gerhard Larcher
1. Vorbemerkungen
M ein Thema mag etwas ungewöhnlich erscheinen im Rahm en dieser T a
gung. Doch ich glaube, daß die Probe aufs Exem pel der Ökumene, und d.h.
in unserem Fall auf die Tragweite des gemeinsam en Glaubensbekenntnisses
von 381, nur je konkret gemacht werden kann.
M ein Erfahrungshintergrund für den Umgang m it dem Nicaenokonstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis und dem es auslegenden Studiendo
kum ent rührt von der m ir durch die G razer Theologische Fakultät übertra
genen Aufgabe her, die vom II. Vatikanum vorgesehene, zw eisem estrige
Einführungsveranstaltung für die Studienanfänger durchzuführen. Eine
Aufgabe, die - weil auf das W esentliche des christlichen Glaubens ausge
richtet - von vom eherein ökumenisch angelegt sein muß, so wie alle Theo
logie eigentlich ökumenisch dimensioniert sein müßte.
Für die inhaltliche Gliederung und Ausrichtung dieses Einführungskur
ses ins "Heilsmysterium", wie er in Österreich heißt, habe ich (als Nichtdog
m atiker und Nicht-Ökum eniker) nun einen Leitfaden gesucht. Eine bloße
Aktualitätentheologie im Sinne der großen (und sicher gewichtigen) Zeitthe
m en wie Politische Theologie, Theologie der Befreiung, Fem inistische Theo
logie, Ökologische Theologie etc. oder eine bloße Anhäufung von Inform a
tionsfülle im Sinne einer "Reader's Digest - Theologie", oder auch nur ein
unmittelbar biblisch-narrativer Ansatz, schienen m ir nicht geboten. Denn das
allein konnte ja nicht der Sinn der konziliaren Em pfehlungen für einen sol
chen theologischen Grundkurs vor dem H intergrund der christozentrisch
heilsgeschichtlichen Sichtweise dieses Konzils gewesen sein. Auch sollte man
den ohnehin schon durch eine Fächer- und Them enfülle geplagten Studen
ten (Sprachkurse!) nicht noch weitere Stoffm engen aufbürden im Sinne ei
nes Vorweg-Abrisses später ohnehin anstehender Fächer; also keine M ini
dogmatik, -Fundamentaltheologie, -Exegese!

1 Referat gehalten beim ökumenischen Wochenende in Graz am 29.1.1994. Unter
Berücksichtigung des Studiendokumentes von Glaube und Kirchenverfassung "Ge
meinsam den einen Glauben bekennen": eine ökumenische Auslegung des apostolischen
Glaubens, wie er im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) bekannt wird
(Frankfurt; Paderborn 1991); im folgenden abgekürzt als Studo.
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Wie also vorgehen? Man müßte sich - so meinte ich - wohl die Mühe m a
chen, den Studenten eine Perspektive für das Ganze der Theologie und des
Glaubens prinzipiell zu erschließen, in der Sache ohne Einseitigkeiten und
inhaltliche Verkürzungen, aber doch m it einer deutlichen "Hierarchisierung"
der Wahrheiten. Zugleich wäre auch die lebensweltliche und heilsgeschichtli
che Verwurzelung der Theologie im Glaubensleben des einzelnen und der
Kirche anzudeuten. Es ginge somit um eine erste Einübung in system ati
sches theologisches Denken, um eine Grundbefähigung zu einer annähern
den Zusam m enschau des G anzen des Glaubens, um eine U nterscheidung
seiner verschiedenen Sprachebenen und um Hinführung zu einem prinzi
piellen V erständnis für die V ielfalt der T heologien und geschichtlichen
Ü berlieferungen des Glaubens.

2. Die Einführung ins Heilsmysterium als trinitarisches Konzept

Nun war also eine leitende Arbeitsperspektive nötig. Es sollte aber, wie
gesagt, nicht ein äußerlicher Maßstab ins Spiel kommen. D ieser sollte viel
m ehr aus dem Zentrum der Offenbarung selbst kommen und zugleich in al
le Inhalte der Heilsökonom ie bzw. der Glaubensüberlieferung hinein sich
ausprägen.
a)
Aus diesen Gründen habe ich bewußt das Bekenntnis zum dreifaltig
einen Gott als die sich selbst entfaltende und alles imprägnierende Mitte des
christlichen Glaubens als Leitfaden aufgenommen. Denn von hier aus kann
die innere Gliederung des Glaubensbekenntnisses insgesam t und dam it eine
Einheit in der Vielfalt der theologischen Hauptthemen, Traktate und D iszi
plinen ansichtig werden. Auch ist der Leitfaden "Trinitätsbekenntnis" als
Schlüssel zum Heilsmysterium eine Gewähr dafür, daß der Zusam m enhang
von G laubensw issen, Glaubenspraxis bzw. Fröm m igkeit und Liturgie der
Kirche nicht aus den Augen verloren wird; entstand doch das G laubensbe
kenntnis aus der gottesdienstlichen und sakram entalen G ebetspraxis sowie
der Katechese und ist seine trinitarische Grundsignatur für alle liturgischen
und praktischen Glaubensvollzüge wichtig geworden (vgl. das im Katholizis
mus übliche Kreuzzeichen, die verschiedenen Segensform eln und -Gesten,
manche Aspekte in der Symbolik der sakralen Kunst). Es gibt - christlich also eine tiefe Einheit von Dogma, Liturgie und Glaubenspraxis.
Als fokussierende Mitte des Heilsm ysterium s ist m ir als Fundam ental
theologen die Trinität vor allem aber deshalb wichtig, weil im Lichte des Be
kenntnisses zum dreifaltig-einen Gott der Heilsgeschichte alle Glaubensaus-
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sagen als Kommunikationsaussagen gelesen werden können, und zw ar zw i
schen Gott und Gott, zwischen Gott und den M enschen und dadurch zw i
schen den Menschen untereinander; wobei das, was hier nacheinander gesagt
werden muß, natürlich jeweils aufeinander zu beziehen wäre.2 H eilsm yste
rium als Glaubenslehre, Heilsmysterium als Feier und Heilsm ysterium als
Glaubenspraxis gehören damit von vornherein zusammen.
Im Sinne von Karl Rahners Axiom "Die ökonomische Trinität ist die im
manente und umgekehrt" sollten mit diesem Ansatz immer auch die sich ge
genseitig erhellenden W echselbeziehungen von Theologie und A nthropolo
gie, von trinitarischem Gottesverständnis und (interpersonalem M enschen
bild deutlich werden können. Christlicher Glaube ist durch und durch kom 
m unikationslogisch bzw. interaktionistisch strukturiert. Die G em einschaft
m it Gott bedingt und steigert auch die G em einschaft der M enschen unter
einander. Das Geheimnis Gottes und das Geheimnis des M enschen grenzen
aneinander. Deshalb komite Irenäus von Lyon sagen: "Gottes Ehre ist der le
bendige Mensch".
b)
Um also die Rede vom Heilsmysterium nicht als abstrakte Dogmatik
m ißzuverstehen, sondern im Sinne einer Trinitäts- und K om m unikations
theologie aufzufassen, wollte ich sie von zwei zentralen, biblisch-ekklesialen
Grundaussagen her grundlegen, die genau solche Kom m unikationsaussagen
beinhalten3, und zwar von zwei konvergierenden theologischen Schlüssel
aussagen des NT her, die jeweils eher am Anfang und jew eils eher am Ende
der neutestam entlichen Schriftwerdung stehen: Ich denke an K em aussagen
johanneischer Theologie, kurzform elartig zusam m engefaßt z.B. in 1 Joh
3,14 und an die Grundgestalt der paulinischen "traditio'V'paradosis", wie sie
in 1 Kor ll,2 3 f. in mehrfältiger Hinsicht zum Ausdruck kommt.
Ich habe im Grunde nichts anderes getan, als vorgeschlagen, den klas
sischen Satz johanneischer Theologie "Gott ist Liebe" (1 Joh 4,8) im Lichte
von 1 Joh 3,14: "Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, weil wir
die Brüder lieben" zu verstehen und dabei im plizit 1 Joh 3,16 vorauszuset
zen: "Daran haben wir die Liebe erkannt, daß er sein Leben für uns hinge
geben hat". Und diese Tat der Hingabe wäre dann wiederum zu lesen als
2 Analoge Intentionen erkenne ich bei M. Knapp, Die Theorie des kommunikativen
Handelns als Denkmodell für den trinitarischen Gottesbegriff?, in: J. SchreinerlK. Witt
stadt (Hg.), Communio sanctorum. Einheit der Christen - Einheit der Kirche (FS P.-W.
Scheele), Würzburg 1988, 323-337; und E. Arens, Christus in unsere heutigen Kontexte
kommunizieren. Christologische Zusammenhänge zu einer Theologie der Kommunika
tion, in: Communicatio socialis 25(1992)45-62.
3 Dies geschah zunächst unabhängig vom Studiendokument, auf das mich erst später
dankenswerterweise Herr Kollege Larentzakis hingewiesen hat.
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Tun Gottes: "Sosehr hat Gott die W elt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn
hingab" (Joh 3,16). In der Fußwaschungsszene von Joh 13 (anstelle eines
eucharistischen Einsetzungsberichtes) ist alles symbolisch zusammengefaßt.
In der Sache korrespondiert damit die paulinische Theologie seit ihren
frühesten Zeugnissen (wie z.B. in Phil 2 und vor allem in der Ursynthese 1
K or ll,2 3 ff.). Auch hier ist von einer Hingabebewegung die Rede, die die
Lebendigkeit Gottes und seine Selbstunterscheidung im trinitarischen Sinne
nahelegt, wobei diese Rede ihren Sitz im Leben deutlich in der Eucharistie
feier der Gemeinde hat. So klingt in der "paradosis" = "traditio" von 1 Kor
11,234 ein m ehrfacher Sinn von Hingabe an, nämlich Gottes Hingabe in Je
sus, Jesu freiwillige Hingabe, sein Verrat und die Hingabe der Zeugen in sei
ner Nachfolge. Dam it kommen ebenfalls ein trinitarisch-christologisches
und ein ekklesiologisches M oment untrennbar zusammen. Denn "traditio"
steht 1. für die Auslieferung des Gerechten an die Gewalt durch M enschen,
2. für die Auslieferung des Sohnes durch Gott, 3. für die Selbsthingabe des
Sohnes und 4. für die Gegenwart dieser drei ersten Momente im W eitervoll
zug von Hingabe durch die Zeugen.5
Das Eigentüm liche dieser prinzipiell trinitarischen O ffenbarung des
Heilsmysteriums ist nun, daß sie zugleich ihre eigene W eitergabe einschließt.
A ber - so treffend H. Verweyen in seinem fundam entaltheologischen W erk
"Gottes letztes Wort" - "das Geheim nis Jesu Christi, gegenwärtig und wirk
sam in der Kirche' (...) ist nur in einer solchen 'Überlieferung' zugänglich,
die die 'Auslieferung' Jesu Christi (...) als ihren erm öglichenden und tragen
den Grund sichtbar werden läßt".6 Eben dies geschieht im sakram entalen
G eschehen der Eucharistie, in dem die Hauptmom ente von "traditio" ver
bunden sind, sofern dieses nicht als liturgisches Sonntagsgeschehen aus dem
Zusam m enhang des harten Alltags herausgelöst wird. Von der Eucharistie
her gibt es christlich also eine Einheit von Leiturgia, M artyria und Diakonia
im Heilsmysterium. Auch sind Schlüsselbegriffe wie Trinität, Traditio, Com
munio hier in der Sache miteinander verbunden.
c)
M it diesen beiden biblischen Kurzformeln für die neutestam entliche
Offenbarung aus johanneischer und paulinischer Theologie scheint m ir ex-

4 "Denn ich habe vom Heim empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der
Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sagte Dank, brach es und
sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zum Gedenken an
mich! (...)"
5 Vor allem H. Verweyen nimmt von diesen materialen theologischen Zusammenhän
gen seinen fundamentaltheologischen Ausgangspunkt: vgl. ders., Gottes letztes Wort,
Düsseldorf 1991, bes. 68-73.
6 Vgl. aaO, 72.
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em plarisch das Gesamt des christlichen Heilsmysteriums um rissen und zwar
in einer trinitarischen Dimensionierung, die keine äußerliche ist. Für eine
Hinführung zu einem trinitarischen Verständnis des Heilsm ysterium s wäre
som it nicht bei einer abstrakten dialektischen Zahlenspekulation anzufan
gen, sondern bei der Geistesgegenwart der Zeugen Jesu Christi heute, die in
ihrem Übergang vom Tod zum Leben die Hingabe Jesu für alle sichtbar m a
chen und den Vater dadurch verherrlichen, daß sie "reiche Frucht" bringen
(vgl. Joh 15,8). Erst von dieser für uns erschlossenen Lebendigkeit bzw.
Heilsökonom ie Gottes in Jesus aus können und dürfen w ir von der dreifäl
tigen Gemeinschaft in Gott selbst7, von Gott als beziehungsfähigen und be
ziehungsw illigen (W erbick) sprechen. So sind dogm atische Theologie und
biblische Theologie zwar zu unterscheiden, aber in der Sache "Trinitätstheo
logie" ineinander zu übersetzen. Und W. K asper kann deshalb zurecht sa
gen: Die Trinitätslehre sei letztendlich nichts anderes als die konsequente
Auslegung des biblischen Satzes "Gott ist die Liebe"8 und - wie m an hinzu
fügen könnte - ein Versuch - die heilsgeschichtliche Differenziertheit dieser
johanneischen Aussage zu schützen.
Ich versuche nun, den Studenten klarzumachen, daß es von diesem Zen
trum des christlichen Glaubens aus auch eine prinzipielle Verknotung für al
le Fächer und Them en der Theologie geben müßte. V or allem m öchte ich
als Fundam entaltheologe dartun, daß es da eine enge Einheit zwischen die
sem Fach und der biblischen Theologie sowie der Dogm atik gibt. Im Blick
auf die Fundamentaltheologie könnte das z.B. heißen: N achatheistisch von
Gott und seiner Offenbarung, d.h. von der Hoffnung, die in uns wohnt, spre
chen, bedeutet, im Streit um das Humanum jene Bedingungen zu benennen,
die die ureigenste Geheimnistiefe des M enschen, seine einmalige Personwür
de, die unableitbare Spontaneität seiner Freiheit und dam it zugleich seine
besten Aspirationen auf gelingende M itm enschlichkeit unterfangen und ret
ten können. Anders als im Horizont einer aristotelisch-ontotheologischen
Gottesvorstellung möglich, wäre aus einer trinitarischen Mitte des Glaubens
heraus aufzuzeigen, daß die Rede und das Zeugnis vom trinitarischen Gott in
einer orientierungslos gewordenen W elt die M enschlichkeit des M enschen
sichern hilft. Indem wir beim Zentrum unseres Glaubens, daß "Gott Liebe
ist" (1 Joh 4,8), ansetzen, sprechen wir davon, daß G ott in Schöpfung,
M enschwerdung und Geistsendung den M enschen in sein dreifältiges Leben
hineingenom m en hat. Die in seinem Sohn Jesus Christus für uns geöffnete
Gem einschaft des dreieinigen Gottes kann so über den universalen Anhauch
des Geistes Antwort auf die letzten Sinnfragen des M enschen sein: Jene Fra7 Vgl. K. Rahners Diktum: die immanente Trinität ist die ökonomische und umgekehrt.
8 Vgl. W. Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz 19832, 233.
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gen nach der Erfahrbarkeit eines Unendlichen im Endlichen angesichts der
B edrohung durch eine absurde N atur und nach gelingender Z w ischen
m enschlichkeit angesichts von Schuldverstrickung und eines überfordem den Anspruchs der Ethik. Die Erfahrung des einfordem den A ntlitzes des
N ächsten (vgl. E. Levinas) wird christlich definitiv lebbar, weil G ott sich
selbst in Jesus Christus uns zuvorkommend als Leibbürge stellt. N ur weil der
dreifältige Gott selbst sich entschließt, sich ganz und ohne V orbehalt in
menschliche Gestalt zu entäußem, sind die beiden Sinnforderungen der zw i
schenm enschlichen Anerkennung und der Abbildung des U nendlichen in
der m ateriellen Leiblichkeit (als G ottebenbildlichkeit) einander gleich, so
daß sich in der unbedingten gegenseitigen Anerkennung aller endlichen
E benbilder Gottes eine Heilsgeschichte ergibt, in deren V ollendung sich
G ott ganz zeigen wird.9
Dies ist im Grunde schon die Überzeugung der Kirchenväter, für die je 
nes "sacrum commercium", die gegenseitige Teilgabe von Gott und M ensch,
die Mitte des Christlichen ist. Desgleichen formuliert das letzte Konzil: "Nur
im Geheimnis des fleischgewordenen W ortes klärt sich das Geheimnis des
M enschen wahrhaft auf ... Christus, der neue Adam, m acht eben in der Of
fenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem M enschen
den Menschen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung".101W eil
vollkom m ene Gem einschaft und Freundschaft m it G ott als letzter Sinnbe
stim m ung des M enschen m enschliche und christliche Freiheit begründet,
darum kann die Hoffnung auf den dreieinigen Gott Grundlage eines neuen
christlichen Humanismus sein.11
Der Glaube an den dreifältigen Gott erfüllt somit eine Platzhalterfunktion
zur Rettung und W ahrung der M enschenwürde. Dabei darf dieses radikale
Ermöglichungsverhältnis von Humanität von Gott her nicht funktionalistisch
m ißverstanden werden. Vielmehr führt gerade die Anerkenntnis Gottes um
seiner selbst willen zur Vermenschlichung des M enschen. Denn nur durch
Rückbesinnung auf den allein heiligen Gott als Chance des M enschen ent
artet soziales Engagement nicht in einen totalitär übersteigerten oder hum a
n itär verflachten Aktionism us (Verweyen). D er W elteinsatz des Christen
m üßte sich also als ein Leben im dreifältigen Einsatz Gottes (H.U. von Bal
thasar) verstehen.
D ieser Ansatz bei einer trinitarisch begründeten Kom m unikation m it ei
ner Einheit von Gottes- und Nächstenliebe ließe sich nun - was hier nicht zu
9 Vgl. zu diesem pointierten Ansatz H. Verweyen, aaO, bes. Kap. 8 und 9.
10 Vgl. "Gaudium et Spes" 22.
11 Vgl. auch die Anlage der drei Hauptenzykliken von Johannes Paul II: Redemptor
Hominis, Dives in misericórdia, Dominum et vivificantem.
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geschehen braucht - vielfältig konkretisieren in die verschiedenen Bereiche
theologischer Anthropologie und Sozialethik, so z.B. in eine theologische
A nthropologie der spannungsvollen Zuordnung der V erschiedenheit der
Geschlechter hinein. Ebenso wäre es möglich, wenn w ir uns im G eist in die
Lebensdynam ik Gottes hineingenom m en w issen, radikal eine universale
Verbundenheit alles Geschaffenen zu bezeugen, sozialethisch Personwürde,
Solidarität etc. begründend. Selbst eine Anthropologie der Befreiung wäre
denkbar.

3.
Das trinitarische Heilsmysterium in der Struktur des
Glaubensbekenntnisses und der Beitrag des Studiendokumentes
Indem wir also m it einigen "Ursynthesen" des christlichen Glaubens aus
johanneischer und paulinischer Theologie das Zentrum des Heilsm ysterium s
zu um reißen versuchen, wollen wir dartun, daß die konkrete geschichtliche
Hingabe Jesu und ihre Verkündigung im Lichte des Tuns des Vaters zuin
nerst zusam m engehören. Dam it zeigt sich eine binitarisch-trinitarische
Grundsignatur dieser biblischen Bekenntnisaussagen m it im plizierter G eist
sendung (in den johanneischen Parakletensprüchen z.B. ausdrücklich ge
macht). Von Anfang an ist es also die neutestam entlich zentrale Erfahrung
der Heilsökonomie Gottes in Jesus Christus, die anläßlich von M issionspre
digt, Taufkatechese und Eucharistiefeier zum Ausgangspunkt der kirchlichtrinitarischen Bekenntnisbildung wird. Auch noch in den späteren B ekennt
nisaussagen der Kirche, etwa nach den Konzilien von Nicäa (325) und Kon
stantinopel (381) dominiert diese biblisch trinitarische Struktur, selbst wenn
sich die Denkkontexte mittlerweile in R ichtung m ittlerer Platonism us und
Neuplatonismus gewandelt haben. Von einer "Hellenisierung" des Trinitäts
bekenntnisses im Sinne eines Identitätsbruches gegenüber der angeblich so
ganz anderen biblischen Überlieferung sollte aber lieber nicht die Rede sein.
Hier wären vielleicht einige konfessionelle Pseudodifferenzen von vor zwei,
drei Theologengenerationen definitiv zu begraben.12 Das Studiendokum ent
hilft hier ganz besonders gut, M ißverständnisse zu beseitigen.

12 Vgl. exemplarisch W. Pannenberg, Die Aufnahme des philosophischen Gottesbe
griffs als dogmatisches Problem der frühchristlichen Theologie, in: ders., Grundfragen
systematischer Theologie, Göttingen 1967, 296-346; H. Dörrie, Die Andere Theologie.
Wie stellten die frühchrisüichen Theologen des 2.-4. Jahrhunderts ihren Lesern die Grie
chische Weisheit' (= den Platonismus) dar?, in: ThPh 56(1981)1-46.
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Ich verweise nun in m einer "Einiunrung ins Heilsm ysterium " mit Hilfe
des Studiendokum entes immer nachdrücklich darauf, daß der Bekenntnis
text des Nicaenokonstantinopolitanum s die G laubensartikel nicht einfach
dogm atisch hintereinander aufführt, sondern die Bezüge zw ischen Vater,
Sohn und Geist eng verflicht und in jedem der drei Hauptartikel jew eils die
ganze Trinität zur Sprache bringt, differenziert nur durch ihr je unterschied
liches W irken. Auch wahrt die m etaphorische Sprache des Bekenntnisses
etwas von der Lebendigkeit der biblischen Verkündigungssprache und dem
liturgisch-doxologischen Hintergrund der Entstehung der Bekenntnisse. Die
Exkurse zum biblischen Zeugnis im Studiendokum ent sind hier ganz be
sonders wertvoll. Inhaltliche Engführungen im Credo, etw a bezüglich der
alttestam entlichen Heilsgeschichte und der Reich-Gottes-Verkündigung und
-Praxis Jesu, haben m it der Funktion des Bekenntnisses zu tun, Kurzformeln
für die Katechese und zur Abgrenzung von häretischen Lehren (Monarchianism us, M odalismus, Subordinatianismus ...) zu bieten.13 Als solche wollen
sie nicht unbedingt inhaltlich vollständig sein. Hinweise auf den alttesta
m entlichen Geschichtshintergrund sind aber zumindest im ersten und dritten
Artikel deutlich erkennbar, wenn von Gott als Vater, dem allmächtigen, als
Schöpfer, als Geist und Lebensspender, der gesprochen hat durch die Pro
pheten, die Rede ist.
Im Grunde besteht das Symbolum aus einem Satz. Das "W ir glauben"
richtet sich gleichermaßen auf "Gott" (theos), den "Herrn" (kyrios), den "Hei
ligen Geist" (hagion pneuma). Es differenziert deutlich Beziehungen in Gott
und Gottes zur Heilsgeschichte und gibt zugleich wichtige Entsprechungen
zw ischen den Prädikaten für Gott und den H errn Jesus Christus und den
Geist, um so die Einheit und das Zusammenwirken Gottes zu verdeutlichen,
"wobei der Vater die Quelle aller Göttlichkeit ist".14 W eil die Formulierung
des trinitarischen Bekenntnisses ein einziger Reflex ist auf eine heilsge
schichtlich erfahrene Anrede als Selbstmitteilung Gottes, die seine Selbstun
terscheidung impliziert, konnten im notwendigen Prozeß der Bekenntnisbil
dung griechische Seinskategorien relational um geschm olzen und personal
bestimm t werden. Dies alles ist weit entfernt von einem neuplatonischen M o
nism us oder gar von einem hellenistischen Polytheismus.

13 Vgl. J. Vogt, Kleine Geschichte des Credo, in: ders., Bilder der frühen Kirche,
München 1993,63-127; eine ausgezeichnete Erörterung des Heilsmysteriums in trini
tätstheologischem Kontext bieten auch L. LieslS. Hell, Heilsmysterium. Eine Hinfüh
rung zu Christus, Graz - Wien - Köln 1992, bes.146-172.
14 Studo 24.; für die strukturellen Bezüge im Text des Glaubensbekenntnisses vgl. die
Analysen bei A. Stock, Umgang mit theologischen Texten, Zürich 1974, 76-84.
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So klingt im Gott, der "Vater", immer auch der Gott der Väter, als der le
bendige Bundesgott Israels (Abrahams, Isaaks und Jakobs), in seiner Liebe
und Fürsorge an, zu dem auch Jesus als dem "Abba, lieber Vater", betet und
der sich in seinem fortschreitenden Herabneigen (vgl. die B ilder in Hosea
11) als Gott-in-Beziehung erweist. Auch bei der Schöpfungsaussage wird
gegenüber einem gängigen deistischen M ißverständnis eine trinitarische
Verflochtenheit textuell im Bekenntnis deutlich. Damit soll ausgedrückt wer
den, daß auch die Schöpfung nicht aus dem W irk- und Zuständigkeitsbe
reich des trinitarischen Gottes herausfällt. An ihr sind alle drei Personen der
göttlichen T rinität beteiligt.15 So ist die Schöpfung vorrangig, aber kei
neswegs ausschließlich das Werk des Vaters, sondern sie ist ebenso durch den
Sohn als den Schöpfungsmittler (vgl. Joh 1; Kol 1; Eph 1) letztlich um des
Bundes willen gewollt und realisiert sich in der Kraft des Heiligen Geistes,
der "Herr ist und lebendig macht" und das "Leben der kom m enden Welt"
(einer neuen Schöpfung) erhoffen läßt. Protologie und Eschatologie werden
also trinitarisch verbunden.
Ohne hier Vollständigkeit intendieren zu wollen, sei nur noch auf den
zweiten Artikel des Bekenntnisses: "und an den einen Herrn Jesus Christus"
verwiesen. Auch hier zeigt sich textlich eine intensive V erflochtenheit m it
den anderen Bekenntnisaussagen:
"(...) eines Wesens mit dem Vater (...) durch ihn ist das All geworden (...)
der M ensch geworden ist, gelitten hat (...) kom m t zu richten die Lebenden
und Toten ..." In der deutlichen Verbindung m it dem ersten Artikel ist Jesus
der radikalste Ausleger der Anrede Gottes als Vater (vgl. auch das Vater
unser, seine Abba-Anrede, Gleichnisse wie Lk 15 ...). Schon sein Name (Jehoschua - Jahwe ist Heil) schlägt eine Brücke zum Erfahrungshintergrund
Israels von einem mit seinem Volk m itgehenden, -handelnden und -leiden
den Gott (vgl. Ex 3,14 und seine W irkungsgeschichte). M it seiner Hingabe
als Stellvertretung vor dem Hintergrund von Jes 53 erfüllt er unser eingangs
eingeführtes Leitwort der "traditio" mit äußerstem Sinn und Inhalt. Als der,
der sich erniedrigt und gelitten hat, wird er kom men zu richten die Leben
den und die Toten.
Indem hier die Spitze der Lebendigkeit des dreifaltig-einen Gottes aus
gesagt wird, wird diese zugleich als freies Liebesgeschehen grundgelegt in
der Präexistenz des ewigen Sohnes aus dem Vater, die nach den Aussagen
bei Paulus (Phil 2) und Johannes (Joh 1) keineswegs unbiblisch ist.
M it dem dritten Glaubensartikel "Wir glauben an den Heiligen Geist ..."
wird bekannt, daß die W irkmacht des dreifältigen Gottes in der W elt, nicht

15 Vgl. Studo 44f.
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nur in der Kirche gegenwärtig ist. Die "traditio" als letzter Tiefensinn der Of
fenbarung wird universalisiert und zur Lebensm öglichkeit des M enschen
schlechthin. Der Geist wirkt in der Heilsökonomie, "um die M enschheit in
die G em einschaft m it dem heiligen Sein des dreieinigen G ottes zu brin
g e n " .16 Kirche ist in diesem W irkraum der Trinität konkret die G em ein
schaft derer, die die "traditio" des m enschgewordenen Gottessohnes aufhehmen. In der getreuen Nachfolge realisiert sie das trinitarische (johanneische)
"Bleiben" in der Liebe Gottes in der Gesinnung des Einander-die-Füße-W aschens - entsprechend der Bitte Jesu in Joh 17. Kirche m anifestiert so sakra
mental die wirksame Gegenwart der Trinität in der W elt.17

4. Ökumenische Abschlußbemerkungen
Unsere Hinweise auf die trinitarische Grundausrichtung des H eilsm yste
rium s anhand des Glaubensbekenntnisses waren evidenterm aßen sehr bruch
stückhaft. Doch kann aus dem bisher Gesagten, so meine ich, grundsätzlich
folgendes deutlich werden: das gemeinsame A nerkennen des einen G lau
bensbekenntnisses an den dreifältigen Gott ist - als nie aufgegebenes, verbin
dendes Fundament aller Kirchen - selbst schon der stärkste Impuls auf Ein
heit hin; und insofern dieser heilsgeschichtlich noch nicht eingeholt ist, ein
eschatologischer Stachel im Fleisch aller Kirchen, was auch für die größere
Ehre des sich selbst einigenden trinitari sehen Gottes theologisch nicht unbe
deutend ist.
Im Lichte dieser gewaltigen, gem einsam en G laubenssubstanz m üßten
dann doch eigentlich die einzelnen konfessionellen Sonderprägungen nicht
m ehr als prinzipiell trennend empfunden werden. Eine Besinnung auf das
über Jahrhunderte hinweg verbindende Bekenntnis sollte doch eigentlich
entlasten von der oft verbissenenen Fixation auf kontroverstheologische Einzelfragen. Verhält es sich denn nicht so wie in Kierkegaards juristischer M e
tapher, daß das Kapitalverbrechen alle kleineren zudeckt?
Von daher ließe sich z.B. für meine Kirche hypothetisch die Frage auf
werfen, ob es ökumenisch sehr sinnvoll ist, sehr umfangreiche konfessionelle
Sonderkatechism en zu produzieren. Reichte es nicht hin, das gem einsam e
G laubensbekenntnis in seiner trinitarischen Fundierung ökum enisch zu
erinnern, es biblisch rückzukoppeln und dazu noch eine gute Aktualisierung
im Lichte der Dogmengeschichte zu versuchen, wie im Studiendokum ent
geschehen? Dies könnte zur Vervollständigung dann noch durch einen kir16 Studo 81.
17 Vgl. Studo 91.

102

chen-sakram enten-und m oraltheologischen Anhang ergänzt werden. O der
ist es wirklich noch so, daß die Unterschiede sogar bis in den Kern der Sache
hineinreichen - etwa bezüglich eines divergierenden Verständnisses der Zu
ordnung von Christologie und Pneumatologie (filioque), woraus dann auch
Differenzen in der Ekklesiologie, wohl insbesondere dem Am tsverständnis,
resultierten?
Gibt es tatsächlich unaufgebbar noch so etwas wie ein "katholisches Prin
zip" m it einer deutlicheren Hervorhebung des geschichtlich Em pirischen
oder Institutioneilen (bes. gegenüber den Protestanten), das trennend sein
müßte? Und wie sähe das dann gegenüber den Orthodoxen aus, wo es hier
durchaus G leichklänge, jedoch eine anders gew ichtete E lem entarstruktur
von Kirche (Pneum atologie!), vor allem ihrer Spitze gibt? H aben wir
K atholiken aber nicht seit dem II.V atikanischen Konzil pneum atologisch
"dazugelemt", sodaß dies alles als ekklesiologisch trennend vielleicht nur im
Rahmen einer bestimmten theologischen Tradition erschiene?
Wie auch immer, ein ökumenischer Fortschritt scheint m ir nicht nur auf
der Ebene der zahlreichen kontroverstheologischen Einzelfragen direkt er
reichbar, wo in der Tat schon sehr viel geschehen ist18; es bedürfte vielleicht
eher der Tiefenbohrungen in den gemeinsam en trinitätstheologischen Fun
dus des N icaenokonstantinopolitanum s hinein. Je m ehr m an dort fündig
wird, um som ehr dürfte man dann im Sinne der Thesen von R ahner und
Fries auch gegenseitige Akzeptanz und Toleranz üben können in Einzelfra
gen. Vielleicht könnte dabei, um nun etw as scheinbar "spezifisch K atholi
sches" zu sagen, aus der gemeinsamen Beschäftigung m it dem Nicaenokonstantinopolitanum ein ökumenisches Verständnis für die Bedeutung von Be
kenntnisform eln bzw. dogmatischen Formulierungen und für eine nicht nur
historistische Schriftauslegung erwachsen. Kommt ihnen denn nicht gerade
zu eine hilfreiche Stützfunktion für eine gemeinsam e heilsgeschichtliche
M em oria auf Zukunft hin zu? Etwa um im gem einsam en liturgisch feier
lichen Beten (als einer Brücke zwischen bloßen Lehrgesprächen und ge
meinsamem Handeln) des Bekenntnisses etwas von dem m iteinander antizi
pieren zu können, woraufhin wir ökumenisch unterwegs sind und wovon wir
im trinitarischen Bekenntnis schon das Angeld haben, nämlich eins zu sein,
wie die Trinität eins ist, damit unser Zeugnis gegenüber der W elt glaubw ür
dig sei.
Das Sludiendokument mit seinen vielen wertvollen Kom m entaren, bibli
schen Exkursen und aktualisierenden Auslegungen für heute ist dafür das
beste Weggeleit.

18 Vgl. die diversen Konsenspapiere, wie z.B. das Lima-Dokument.
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