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IMLEBEN DER KIRCHE UND DER GESELLSCHAFT
von Univ.Prof. Dr. Jürgen Maltmann

1. DIE GEMEINSCHAFT DES HEILIGEN GEISTES
"Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen", lautet eine alte und
allgemein gebrauchte Segensformel der christlichen Kirche . Wir net.nen sie auf,
indm1 ...är nach der "Gemeinschaft des Heiligen Geistes'' fragen, denn in der Gemeinschaft mit Gott liegt die Versöhnung der Henschheit, die sich von dem Ursprung des Lebens abgesondert hat (SUnde) und damit dem (e~'igen) Tod verfallen
ist .
Tr itt der göttliche Geist mit uns i'lenschen in eine gnädige "Gemeinschaft" ein?
Ninmt er

WlS

in seine e.-.•ige "Gemeinschaft 11 mit dem Vater Wld dem Sohn auf?

Wan.un wird im Blick auf den Heiligen Geist nicht von göttlicher "Übermacht"
und der schlechthinnigen Abhängigkeit des Henschen, sondern betontermaßen von

Gemeinschaft 11 gesprochen?

11

''Gemeinschaft", so können wir im Hören auf den Wortlaut spontan sagen, vergewaltigt

nicht,

sonde rn

bef reit.

"Gemeinschaft" untenrirft nicht,

sondern

bringt den anderen zu sich selbst . "Gemeinschaft" bedeutet Öffnung füreinander
und Anteilnahme aneinander Lmd Achtung voreinander.
"Gemeinschaft" ist die gegenseitige Hitteilung alles dessen, was einer hat und
•·as einer ist. Was heißt das für den Heiligen Geist in seiner lebensschaffenden Gemeinschaft mit uns =d für uns in der triniearischen Gemeinschaft des
Heiligen Geistes mit dem Vater und dem Sohn?
Um uns für die versöhnende Erfahrung der Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu

öffnen ist es notwendig, gewisse Verkürzungen und Verengungen in der traditionellen Pneumatologie w

erkennen und zu

Ube~'inden .

Ich werde westkirchli-

che und in ihnen vornet.nlich protestantische Probleme der Pneumatologie behandeln , glaube aber , daß hier auch allgemeinchristliche Probleme vorliegen.
Allgemein gesprochen handelt es sich um das Verhältnis von Trinität und He r rschaft Gottes , trinitas und monar chia , das seit Beginn der christlichen Theo1
logie ungeklärt geb lieben ist ) : Die Gottesher rschaft kann nur von ein= einI) J . HOLTMANN,

Trinität und Reich Gottes, München 1980 . Ich führe die dort
darges tellte n Gedanken weite r.
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zigen Subjekt ausgeübt »erden. Der Herrschaft des Einen Gottes gegenüber gibt
es nur die Halttmg des Gehorsams . DEm Einen Gott muß dan.un auch der Sohn , und
dem Sohn muß der Geist untergeordnet werden. Der dreieinige Gott ist aber in
sich selbst eine einzigartige Gemeinschaft, in ~elcher der Geist zusanmen "mit

dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verehrt wird" (Nicaenum ) . Wer
11

mit. 11 anderen "z:ugleich 11 angebetet wird, kann den anderen nicht subordiniert

»'erden. Er ist von gleicher ewiger W"ti.rde und gleicher göttlicher Qualität.
Durch die meisten theologischen Auseinandersetzungen der alten Kirche geht der

Konflikt zwischen der WeltanschaUWlg des monarchischen Theisuus und dem trinitarischen Gemeinschaftsglauben. Den Arianern &].ng es nicht um eine Herabsetzung des Sohnes, sondern um die erhabene Monarchie des Einen Gottes, dan.un
subordinierten sie den Sohn . Den Pneumatornachen ging es nicht um eine Herabsetzung des Geistes, sondern

=

die Wahrung der einzigartigen Monarchie des

Einen Gottes, dan.un subordinierten sie den Geist dem Sohn und den Sohn dem Vater.

Auch nach den Konzilsentscheidungen der Alten Kirche haben wir es in der westkirchlichen Tradition imner wieder mit einer monarchischen, d.h. subordinatianischen Pneumatologie und nicht mit einer trinita rischen Pneumatologie zu t un:
Gott herrscht durch Christus und die Wirkung seiner Herrschaft ist der Geist.
In der Weltmonarchie des Einen Gottes ist der Geist nichts anderes als die

Wirkung seiner Herrschaft, die subjektive Seite seiner objektiven Offenbarung
und die innere Frucht seines äußeren Wortes und Sakramentes. Wenn diese Ansicht zur einzigen Sicht auf Gott und seine Offenbarung wird, dann entstehen
jene Verengungen und Verkürzungen in der Pneumatologie, die mit Recht imner
stärker beklagt worden sind . Es ist notwendig, diese monarchische Pneumatologie in eine triniearische Pneumatologie hineinzunehmen, um ihre Einseitigkei-

ten zu überwinden.
Wie ist die triniearische Gemeinschaft des Ge1stes mit dem Vater und dem Sohn
zu verstehen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Einheit des dreie1n1gen Gottes zu bestimnen. Tertul.lian ging von der Einheit des einen, homogenen, göttlichen Wesens aus: una substantia - tres personae. Seine Vorordnung des einen
göttlichen Wesens vor die Dreifaltigkeit der göttlichen Personen war in der
westkirchlichen Tradition lange Zeit selbstverständlich . Als nut Beginn der
europäischen Neuzeit die Metaphysik der Subjektivität die Metaphysik der Substanz ersetzte,

wurde Gott nicht länger nur als höchste Substanz, sondern

zugleich auch als das absolute Subjekt gedacht (Fichte, Hegel ) . Die Einheit
des dreieinigen Gottes liegt dann nicht mehr nur in der Homogenität der göttlichen Substanz, sondern auch in der Identität des Einen, göttlichen Subjek-
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tes. Daraus folgt die Formel der neuzeitlichen Trinitätslehre: Ein göttliches
Subjekt - drei verschiedene Seinsweisen ( Hegel, Dorner, Barth, Rahner ) . Auch
mit dieser Formel "i.rd die Einheit Gottes der Dreifaltigkeit der göttlichen

Personen vorgeordnet.
Wir gehen einen Schritt da..Mlber hinaus, "''enn •.d.r sagen: die Einheit des dreieinigen Gottes besteht nicht nw- in der einen &(lttlichen Substanz und auch
nicht nur in dem identischen, göttlichen Subjekt, sondern vor allem in der
einzigartigen Gemeinschaft der drei Personen. Die trinitarischen Personen besitzen gemeinsam das göttliche Wesen und Uben gemeinsam die göttliche Herrschaft aus . Dan.un geht ihre trinitarische Gemeinschaft ihrer inneren substantiellen Einheit und ihrer subjektiven Einheit nach außen voran . Der deutsche
Ausciruck "Drei-einigkeit'' bedeutet: drei Personen - eine Gemeinschaft in sin-

gulärer Einigkeit.

Wir setzen damit den trinitarischen Begriff der Einheit

Gottes dem metaphysischen Begriff seiner Einheit voran . Die göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren in ihren Beziehungen zueinander
zugleich füreinander und auf eine so intime Weise ineinander, daß sie durch
sich selbst ihre vollständige, trinitarische Einheit bilden.

2. · GRUNDBEGRIFFE DER TRINITATSLEHRE
Der drei-einige Gott stellt eine einzigartige Gemeinschaft dar, die für alles
Leben in seinem Namen maßgeblich ist, weil alles Leben in seinem Namen in diese ewige göttliche Gemeinschaft hineingezogen worden ist. Wir wollen daraufhin
drei

Grundbegriffe

der

Trinitätslehre aufnehmen,

denn es handelt sich um

Grundbegriffe der Gemeinschaft: a . Person, b. Relation, c. Perichoresis.
a ) Der Ausdruck persona bedeutet ursprünglich Maske und staumt aus der Theatersprache. Gemeint ist Verkleidung, durch die die Stinrne des Schauspielers
hindurchtönt. Im modernen Sprachgebrauch entspricht dem exakt der soziologische Begriff der Rolle, der auch aus dem Theater stamnt und auf die sozialen
Funktionen des Menschen angewendet wird . Der Personbegriff wird vermutlich zuerst in der modalistischen Gotteslehre verwendet worden sein: Ein Gott in drei
Erscheinungsweisen. In der griechischen Theologie aber war für das Verständnis
des Vaters , des Sohnes und des Geistes schon der Ausdruck Hypostasis verwendet
worden. Er drilckt das konkrete , einmalige Sein aus. Die Aufnahme dieser Bedeu-

tung durch die lateinische Theologie hat dann den Personbegriff gründlich verändert. Wie in WlSeren Sprachen heute bedeutet Person nicht mehr die aus..-echselbare Maske, sondern das unverwechselbar eigene , individuelle Dasein: Rationalls naturae indi vidua substantia ( Boethius ) . Diese Umwandlung des Personbegriffs durch die christliche Trinitätslehre hat weit reichende anthropologische
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Folgen gehabt. Sie hat zum Verständnis der Personalität des Menschen gefUhrt
nnd den anthropologischen ModaliSTJ.J.S üben.unden, der den Menschen in seine so2
zialen Funktionen auflöst ) .

b) Nun sind die drei göttlichen Personen aber nicht je für sich da . Sie sind
da, indem sie füreinander da sind. Sie sind Personen in Relationen. Der Va-

ter kann Vater nur in seiner Beziehung zum Sohn, der Sohn kann Sohn nur in
seiner Beziehung zum Vater genannt werden. Der Geist ist der Atem dessen, der

spricht. Er geht vcm Vater aus in dem ewigen Augenblick, in dem der Vater das
Wort spricht, das in anderer Beziehung der Sohn genannt wird. Es existieren
die drei göttlichen Personen also in ihrem unverwechselbar eigenen Personsein

im Blick aufeinander und sind in und durch ihre Beziehungen zueinander bestinmt . Personsein bedeutet scmit: in Beziehung-sein . Dieses relationale Verständnis der Person hat vor allem

~

ausgearbeitet . Es wäre jedoch ein

RUckfall in den Modalismus, würde man Person mit Relation gleichsetzen und
statt von drei Personen von drei Relationen in Gott sprechen: Vaterschaft,
Sohnschaft

und

Geistigkeit.

Person

und

Relation sind

gleichursprUnglich.

Richard von St . Viktor hat dann den Begriff der Relation durch den Begriff des

Ek-sistierens vertieft: Ek-sistieren heißt außer sich sein, nämlich kraft der
Liebe ganz in dem anderen sein und sich ganz von ihm her verstehen. Kraft seiner Liebe ek-sistiert der Vater ganz in dem Sohn usw. Es war Hegel, der diesen
Gedanken einen Schritt weiter fUhrte: Personsein heißt, sich zu entäußern an
den anderen und in dem anderen zu sich selbst zu koumen. Diese Vertiefungen
des Begriffs der Relation in der christlichen Trinitätslehre können zum Verständnis der Sozialität der menschlichen Personen fUhren . Der abendländische
Individualismus

hätte vermieden werden können,

wäre Gott trinitarisch und

nicht monotheistisch verstanden worden3 ) .
c ) Erkennen wir die göttlichen Personen in ihren Relationen zueinander, dann

milssen wir nach der Einheit der Dreieinigkeit fragen. Liegt ihre Einheit in
dem gemeinsamen göttlichen Wesen ? Liegt ihre Einheit in der einen göttlichen
Herrschaft? Dies sind von außen an die Trinität herangetragene, nicht aber aus
ihr selbst gewonnene Vorstellungen der Einheit. Wenn die drei Personen kraft
ihrer Relationen miteinander, filreinander und ineinander existieren, dann bil-

2 ) Vgl . R. DAHRENDORF, Homo Sociologicus. Ein Versuch, zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, Köln 1960.
3) Was "abendländischer Individualismus" ist, bat C.D . KACPHERSON, Die poliüsche Theorie des Besitzindividualismus, Frankfurt 1967, hervorragend dargestellt. Dazu M.D.MEEKS, Gott und die Ökonomie des Heiligen Geistes, EvTh
40, 1980, 40-57, der die Alternative darstellt.
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den sie :ihre Einheit selbst, nämlich auf trinitarische Weise. Johannes Damas~

erfaßt diese Einheit durch seine Lehre von der

e~i.gen

Perichoresis, der

einzigartigen Vereinigung der drei Personen. Damit ist eine Gemeinschaft gemeint,

die cbJ.rch

die wechselseitigen Beziehw>gen der göttlichen Personen

selbst gebildet wird .
Die alten Gedanken der Circumincessio und der Perichoresis umschreiben diese
einzigartige Einigkeit, in der die drei Personen kraft :ihrer wechselseitigen
Beziehungen leben.
Wenn wir diese Einheit der Dreieinigkeit "Gemeinschaft" ( koinonia ) nennen,
dann bringen wir zum Ausdruck, was den Heiligen Geist "mit dem Vater und dem

Sohn" verbindet. Wir meinen damit eine Gemeinschaft besonderer und unver-

gleichlicher Art, wie sie von Menschen in ihrer Gemeinschaft miteinander gesucht, in ihrer Liebe miteinander geahnt und in Augenblicken mystischer Vereinigung von ferne erfahren wird .
Die Einigkeit des dreieinigen Gottes wird jedoch in jenem Geschehen wirklich
offenbar, von dem der Sohn Jesus sagt: "Auf daß sie alle eins seien, gleichwie
du Vater in mir und ich in dir, daß sie auch in uns seien" (Joh. 17,21 ) . Die
Gemeinschaft des dreieinigen Gottes ist so offen und einladend , daß sie sich
in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Henschen miteinander erfahren,

abbildet: "gleichwie du Vater in mir und ich in dir" - und diese wahre menschliche Gemeinschaft in sich aufn:inmt und an sich Anteil gibt: "daß sie auch in
~

seien". Die wahre menschliche Gemeinschaft soll dem dreieinigen Gott ent-

sprechen und sein Bild auf Erden sein . Die wahre menschliche Gemeinschaft wird
an dem inneren Leben des dreieinigen Gottes teilhaben,

3. TRINITARISCHE ANTHROPOLOGIE: SOZIALE GOTTEBENBILDLICHKEIT
Die christliche Theologie hat in ihrer Geschichte zwei verschiedene Analogien
aufgenarmen, um das Geheimnis des Menschen in der Gemeinschaft mit Gott zu
verstehen: die Analogie der den Leib beherrschenden Seele und die Analogie der
Gemeinschaft von Mann und Frau, also die individuelle und die soziale Analogie . Die erste hat seit Augustin zur Ausbildung der psychologischen Trinitätslehre im Westen , die zweite zur Ausbildung einer sozialen Trinitätslehre
im Osten geführt.
Gregor von Nazianz fand die Analogie und das Bild des dreieinigen Gottes auf

Erden in der ursprünglichen Kernfamilie Adam, Eva und Seth . Nicht das menschliche Individuum fUr sich, sondern diese Urzelle der menschlichen Gemeinschaft
entspricht dem dreieinigen Gott.

Denn diese drei Personen sind von einem
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Fleisch und Blut und bilden eine Familie. In der ursprUngliehen menschlichen
Gemeinschaft von

~1ann,

Frau und Kind erkennt sich der dreieinige Gott wie-

der4).
~

hat sich mit dieser sozialen Analogie auseinandergesetzt und sie ver-

"''orfen 5 . Wäre sie richtig, so argumentiert er, dann wäre der Hann erst von
dem Zeitpunkt an Bild Gottes, an dem er eine Frau findet und sie ein Kind bekOIIIIlen . Wenn aber die Schrift von imago Dei spricht , dann spricht sie von einzelnen Personen. Von Seth ist in der Schöpfungsgeschichte noch keine Rede. Den
Ausschlag gibt für August in Paulus, der L. Kor . LI, 7 den Mann "Bild und Ab-

glanz Gottes11 ,

die

Frau aber nur den "Abglanz des Mannes 11 nennt. Augustin

schließt daraus, daß die Frau zwar Gottes Ebenbild ist, sofern sie mit dem

Mann gemeinsam menschliche Natur besitzt, sofern sie aber nach der jahwi.stischen Schöpfungsgeschichte zu seiner "Gehilfin" geschaffen ist, ist sie für
sich allein kein Ebenbild Gottes. Der Mann ist jedoch auch für sich allein
Ebenbild Gottes . Darum behauptet Augustin, L. daß die Gottebenbildlichkeit eine Qualität der Seele und als solche geschlechtslos ist, 2. daß die Frau nur
unter ihrem Haupt, dem

~1ann,

als Bild Gottes angesehen werden kann .

Michael Schmaus hielt dies zwar für eine "tiefsinnige und geistreiche Lösung"

6J .

des Problems

Sie ist aber eine Lösung ohne die "Gemeinschaft des Heiligen

Geistes" . Gewiß ist das Bild der ursprünglichen Kernfamilie von Adam , Eva und
Seth mißverständlich und nur in der Priesterschrift , die keinen Sündenfall
kennt, belegt. Auch kann der Familienstand nicht für die Gottebenbildlichkeit
des
das

~lenschen

maßgeblich sein. Dennoch folgt daraus kein Individualisrus, denn

anthropologische

Dreieck best:i.mnt

die

Existenz

jedes Menschen: Jeder

flensch ist Mann oder Frau und Kind seiner Eltern. Mit Mann und Frau wird die
unauflösbare Sozialität des Menschen, mit Eltern und Kind wird die gleichfalls
unauflösbare Generativität des Menschen bezeichnet. Das eine ist die menschliche Gemeinschaft im Raum, das andere ist menschliche Gemeinschaft in der
Zeit. Ist der ganze, wirkliche Mensch zur Gottebenbildlichkeit bestimmt, dann
ist die Gemeinschaft dazu best:i.mnt, in der der Mensch ganz und wirklich ist;
die Geschlechtsgemeinschaft und die Generationsgemeinschaft.
Augustin aber reduzierte die Gottebenbildlichkeit auf die Seele des Menschen :

4 ) GREGOR VON NAZIANZ, Fünf theologische Reden, Düsseldorf 1963, 239 (XXXI,
Rede III ) .
5) AUGUSTIN, De trinitae XII, c. 5: Ebenso THOMAS VON AQUIN, S. Tb I a q 93
a4. Dazu F.K.HAYR, Trinitätstheologie und theologische Anthropologie, ZThK

86' 1971' 427-477.
6) M.SCHHAUS, Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus, Münster

1927, 199 .
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die den Körper beherrschende Seele entspricht dem die Welt beherrschenden
Gott. Die Seele ist der beste Teil im Menschen, denn sie ist erhaben Uber den
Körper: sie belebt und beherrscht den Körper und benutrt ihn als ihr Werkzeug.
Die Seele "'i.rkt auf den Körper ein, der Körper aber nicht auf die Seele. Sie

ist die gottverwandte Seite im Menschen:

11

Nichts ist mächtiger als jenes Ge-

schöpf, das vernilfeiger Geist heißt", erklärte Augustin .
bist, bist du in der

''Wenn du im Geist

~litte:

wenn du abwärts blickst , da ist der Körper , wenn
du aufwärts blickst, da ist Gott" 7 ). Nur die den Körper beherrschende Seele

ist Ebenbild Gottes ( imago Dei ) . Der unterworfene Körper zeigt nur Spuren Gottes ( vestigia Dei) . Weil die Seele das Subjekt in jedem einz.elnen Menschen
ist, ist jeder Mensch für sich Ebenbild Gottes auf Erden. Dies ist der Inhalt
der sogenannten "psychologischen Trinitätslehre" Augustins: durch Geist - Erkenntnis - Liebe entspricht das menschliche Subjekt dem göttlichen Subjekt.
Die Analogie der Gottebenbildlichkeit bezieht sich nicht auf das innere Wesen ,
sondern auf das äußere Weltverhältnis Gottes: ll'ie Gott sich als Herrscher zur
Welt verhält , so verhält sich die Seele zum Körper.
Die kritische Frage in der Anthropologie lautet hier: Gehört der Leib des Menschen nicht zur imago Dei, wie kann dann der Leib zum "Tempel des Heiligen
Geistes" werden, wie Paulus 1. Kor. 6 sagt? 'fl'ir nehmen hier eine Diskussion

8
aus der Refonnationszeit auf ) . Andreas Osiander hatte auf diese Frage geantwortet: Auch der Leib gehört zur imago Dei , weil der ganze Mensch ( totus hano )

zur Gottebenbildlichkeit geschaffen ist. Johannes Calvi.n verneinte diese Frage
zunächst:

Die imago Dei ist geistlicher Natur ( spiritualis ) , denn Gott ist

Geist. Darum ist allein die Seele der "Sitz" der imago Dei. Die imago prägt
die Seele. Die Seele ist ein Spiegel Gottes. Der Leib gehört nicht zur Gottebenbildlichkeit. Calvin wiederholte damit nur die augustinisch-mittelalterliche Tradition. Dann aber unterschied er, der biblischen Tradition folgend ,
zwischen der imago Dei in der Schöpfung und in der Erlösung: Der

~lensch

ist

zum Ebenbild des "unsichtbaren Gottes" geschaffen, er wird aber in dem Bild
des "menschgewordenen Gottes" erlöst.

In der Chri stusgemeinschaft wird der

Glaubende zum Bild Christi, des fleischgewordenen Wortes, und sein Leib wird
zum "Tempel des Heiligen Geistes" ( 1 . Kor.

6 , 13ff. ) . Darum wird er im Prozeß

der Erlösung und Vollendung zu imago Dei "tarn im corpore quam in anima "9 ) .

7 ) M.Scbmaus, a.a.O. S . 222f., Dazu F.K.Mayr, Augustl.Ds Kritik der Analog1e
z"•ischen Trinität und menschlicher Familie in De Tr~nitat.e XII, Revue de s
Etudes Augustiniennes, 19, 1979 .
8) Diese Diskussion ist sehr gut dargestellt durch II' .KRUSCHE, Das Wirken des
Heiligen Geistes nach Calvin, Göttingen 1957, 33f .
9 ) Zit. nach W.KRUSCHE , a.a . O. S. 41.
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\Venn aber der Mensch in seiner leiblichen Existenz Gottes Ebenbild auf Erden
ist, dann ist er es auch in der geschlechtlichen Differ enzierung der

~~ch

keit und der Weiblichkeit. Schuf Gott nach dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht sein Bild auf Erden "männlich und weiblich", dann ist schon diese
ursprUngliehe Differenz und Gemeinschaft von Mann und Frau gnttebenbildlich
zu verstehen.

Nicht die geschlechtslose Seele und nicht das einsame Indivi-

c:h.wm, sondern die personale menschliche Gemeinschaft ist gewilrdigt, Gott zu

entsprechen und an seinem ewigen Sein teilzuhaben . In der menschlichen Gemein-

schaft findet Gott sein Gegenilber, jenen "Spiegel", in dem er sich selbst wiedererkennen will . Wir kCXI'TJlen damit notwendig wieder zwi.ick zum Gedanken der

sozialen Gottebenbildlichkeit der griechischen Kirchenväter .
Auch

~

selbst konnte die soziale Analogie nicht ganz venneiden: Er re-

duzierte zwar die imagn Dei auf die Seele jedes Henschen, doch abstrahierte er
nicht gänzlich von der Leiblichkeit: er reduzierte die Gottebenbildlichkeit
der Frau auf die Herrschaft des Mannes, der ihr "Haupt" sein soll 10 ) . Augustin
folgte der paulinischen Kephale-Theologie , nach der der Mann das Haupt der
Frau ist, wie Christus das Haupt des Mannes und Gott das Haupt Christi sei ( 1 .
Kor. 11 , 3f . ) . Diese theologische Hier archie von Gott - Christus - Mann ist,
nach altkirchlichen Begriffen geurteilt , eine noch nicht trinitarisch e n tfaltete Theologie .
Wenn wir den ganzen Menschen, Mann und Frau und Kind, als Ebenbild Gottes verstehen , dann verstehen wir die wirkliche menschliche Gemeinschaft als Ebenbild
des dreieinigen Gottes nicht nur als Ebenbild seiner äußeren Herrschaft, sondern auch als Ebenbild seines inneren Wesens. In der "Gemeinschaft des Heili-

gen Geistes 11 entspricht die menschliche Gemeinschaft der einzigartigen , unvergleichlichen Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 11 ).
Daraus folgt filr das Ebenbild des dreieinigen Gottes auf Erden : Nicht nur der
Mensch als Person, nicht nur die Personen in ihren Relationen zueinander, son -

dern die menschliche Gemeinschaft selbst soll dem dreieinigen Gott entsprechen. In der wahrhaft menschlichen Gemeinschaft will Gott sich wiedererkennen .
Was fUr eine Gemeinschaft ist das? - Eine Gemeinschaft, die dem dreieinigen

10 ) Dazu kritisch K.E.~RESSEN, Subordination et equivalence. Nature et role
de la femme aupres Augustin et Tbomas d'Aquin, Oslo/ Paris 1968. R.RUETHER,
New woman - new ear'tb . Sexist ideologies and human liberation, New York
1975.
11 ) D.STANILOAE, Tbe Holy Trinity: Structure of Supreme Love, in: Tbeology and
tbe Churc b , New York 1980, 73-108; MAR OSTHATHIOS, Tbeology of a classless
society, London 1979 , bes. 92ff.
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Gott entspricht, ist eine Gemeinschaft, in der ~lenschen alles miteinander teilen tmd gemeinsam haben, abgesehen von ihren personalen Eigenschaften: "Sie
hatten alles gemein" tmd "keiner tmter ihnen litt Mangel" ( Apg. 4, 32ff.).
"Eigentum gehört zur Welt der toten Dinge, Gemeinschaft aber ist das Leben
Gottes" 12 ) .

4. TRINITARISCHE EKKLESIOLOGIE: DIE GESCHWISTERLICHE GEMEINDE
Theologische EkkJ.esiologien haben im Westen traditionell ihren Schwerpmkt in
der BegrUndung der Autorität des Amtes in der Kirche. Die BegrUndung der Gemeinschaft des Volkes Gottes trat dahinter weit zurück. Die versanmelte Gemeinde >oUrde oft nur als Effekt des Amtes angesehen: Sie verdankt ihre Existenz. Wld ihre Einheit allein dem Amt des Wortes und des Sakramentes. Diese
Ansicht führte zur Unterschätzung der Charismata des Heiligen Geistes, die auf
die ganze Gemeinde ausgegossen werden. Sie führte auch zur Reduktion der "charismatischen Gemeinde" auf das Charisma des einen Amtes 13 ). Nach neutestamentlicher Erfahrung aber ist die Gemeinde Christi selbst schon die charismatische
Gemeinde ( 1. Kor . 12 ; Rän . 12 ,3ff ; Eph . 4,7 ) . Die ganze hat charismatische
Struktur. Die theologische BegrUndung der Autorität des Amtes ist oft genug
~ der Existenz der Gemeinde vorilbergegangen . Ich verweise nur auf die Lehre

van monarchischen Episkopat, die Ignatius von Antiochia entwickelt hat W1d die

w den genannten Einseitigkeiten im Kirchenbegriff gefUhrt hat. Der GrW1dsatz
des monarchischen Episkopats lautet: Ein Bischof - eine Gemeinde: Ubi Petrus
- ibi ecclesia. Die theologische BegrUndung heißt: Ein Gott - ein Christus ein Bischof - eine Gemeinde. Der Bischof repräsentiert Christus gegenüber der
Gemeinde , wie Christus Gott repräsentiert. Das garantiert zwar die Einheit der
Gemeinde , bindet aber auch den Geist an das Amt, sodaß es kaum zur Entfaltung
einer in sich selbst charismatischen Gemeinde k<mnen kann, weil die Gemeinde
passiv bleibt: Empfänger der kirchlichen Amtshandlungen.
Die charismatische Gemeinde findet ihre Einheit nicht erst im monarchischen

12) Zit. R.M . BENSON bei A.M.ALLCHIN, The Kingdom of Love and Knowledge, The
Encounter between Orthodoxy and the West, London 1979, 105. Zur heutigen
Ökonomiefähigkeit des sog. "urchristlichen Kommunismus" vgl. J .GOLLINS/
FR.MOORE LAPPt, Vom Mythos des Hungers. Die Entlarvung einer Legende: Niemand muß hungern, Frankfurt 1980.
13) Zum Begriff der "charismatischen Gemeinde" vgl. G. EICHHOLZ , Charismatische
Gemeinde, ThEx 77, 1959; J.MOLTMANN, Kirche in der Kraft des Geistes, München 197 5 . In den ökumenischen Gesprächen wird immer nur die wechselsei tige Anerkennung der Ämter als Bedingung für die Einheit der Kirche diskutiert. lrl'arum wird nicht zugleich auch die Gemeinschaft der Gemeinde als
Bedingung für die Einheit der Kirche zur Diskussion gestellt?
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Episkopat oder im pa~lichen Universalep1skopat, sondern schon in der Gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater, in die der Heilige Geist sie lu.ne:umimnt, Wl.e
17, ZOf . zu verstehen gibt 14 ) . Oie Einheit der Gemeinde ist in Wahrheit

Joh.

die trinitarische Gemeinschaft Gottes selbst, die sie abbildet W1d an der sie
partizipiert. Diese Gemeinschaft mit der Trinität W1d in der Trinität ist der
Gemeinde der JUnger vorgegeben, weil sie im Gebet Jesu begri.lndet ist, dessen
Erhörung durch den Vater die Gemeinde gewiß ist. Oie Gemeinde ist die "gelebte11 Trinität, sofern sie die gegenseitige Liebe praktiziert, die der ewigen
Liebe der Trinität entspricht. Oie genannten BegrtindW1gen des kirchlichen

Am-

tes in der Gottesherrschaft können nicht abgesehen von dieser Begri.lndW1g der
Gemeinde im dreieinigen Gott selbst bestehen . Die Pneumatologie des monarch1schen Episkopats muß darum hingenommen werden in die trinitarische Pneumatolo~

des ganzen Volkes Gottes, wenn die eingangs beklagten Verkürzungen W1d

Verengungen im Verständnis des Heiligen Geistes Uber.unden werden sollen .
In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes entsteht eine Gemeinschaft von Menschen ohne Über- Wld Unterordnung, eine durch Liebe befreite Gemeinschaft von
Männem und Frauen. Um diese Gemeinschaft besser als bisher zu verstehen, mag
es hilfreich sein, einen alten, aber oft verdrängten Wld vielfach vergessenen
Gedanken aus der Pneumatologie wieder aufzunehmen: den Gedanken vom 1-t.ltteramt
des Heiligen Geistes.

Als Graf Zinzendorf 1741 in Pennsy1vania die erste amerikanische Bruder- Wld
Schwestergemeinde gn!ndete, verkündete er zugleich die Erkenntnis des

~Iutter

amtes des Heiligen Geistes . "Daß der Vater unseres Herrn Jesus Christus unser
wahrhaftiger ~ Wld der Geist Jesu Christi unsere wahrhaftige Mutter ist;
weil der Sohn des lebendigen Gottes, sein einig-eingeborener Sohn, unser wahrhaftiger Bn.>der . . . ist . Der Vater muß WlS liebhaben Wld kann nicht anders,
die Mutter muß

WlS

durch die Welt fUhren Wld kann nicht anders, der Sohn, Wl-

ser Bn.>der muß die Seele lieben als eine eigene Seele, den Leib als seinen eigenen Leib, weil wir Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein sind,
Wld er kann nicht anders"IS) . Gewiß kann diese Lehre vom

~1utteramt

des Geistes

zu Wlberechtigteu Spekulationen Uber die Trinität als einer "göttlichen Familie" mit Vater, 1-t.ltter Wld Kind fUhren. Gemeint ist aber zWlächst die seiner
Väterlichkeit

gleichberechtigte

~1Utterlichkeit

Gottes,

die zur vollen Wld

selbständigen Integration der Weiblichkeit in die Würde der Gottebenbildlich-

14) M.-D.CHENU, Oie Neubelebung der trioitariscben Grundstruktur der Kirche,
CONC (0) 17, 1981, 453-460.
15) NIKOLAUS GRAF ZINZENOORF, Hauptschriften II, Hildesheim 1963, 33ff.: Die
erste Rede i..n Pennsylvanien .
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keit berechtigt und zur Sanmlung einer geschwisterlichen, und nicht zur "brüderlichen" Gemeinde fUhrt.
Zinz.endorf ""urde zu dieser Erkenntnis durch die in seiner Zeit gerade von
16
) .

Gottfried Arnold neu übersetzten Hanilien des Makarios( Symeon angeregt

Schon die hebräische und die syrische Sprache machen es leicht, den Heiligen
Geist "die hlmnlische fo\ltter" zu nennen , denn n.tach und ruho sind weiblich.
Doch Makarios/ Symeon hat auch zwei wesentliche theologische Argumente fUr das
~\.ltteramt

des Heiligen Geistes: !. er zieht Joh . 14,26 mit Jes . 66,13 zusam-

men: Der Heilige Geist ist der Paraklet , der verheißene Tröster, "der ""i..rd
euch trösten, wie einen seine t-Utter tröstet 11 • 2. Nur wer "von neuem geboren 11
wird, kann das Reich Gottes scha uen. Aus dem Geist werden Menschen von neuem
geboren (Joh. 3,3- 6). Die Glaubigen sind danJm "Kinder des Geistes". Der Geist
17
ist ihre "~\.ltter" ).
Die Bezeichnung des Heiligen Geistes als ~\.ltter ist also syrischen Ursprungs.
Gegenüber Irenäus, der den Sohn und den Geist als die beiden Hände des Vaters
beschreibt, und gegenüber Augustin, fUr den der Geist das Band der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn darstellt , komnt von den syrischen , später auch
von den äthiopischen Kirchenvätern das Bild der Weiblic hkeit und des

~\.ltteram

·tes des Geistes und der "Familie" in die Diskussion Uber trinitarische Pneumatologie hinein . Dieser Gedanke hilft zur Überwindung des Haskulinisnus im Gottesbild und in der Kirche. Er dient zur Rechtfertigung einer befreiten, geschwisterlichen Gemeinschaft von Frauen und ~1änner, wie Paulus sie Gal. 3,2829 auf Grund der gleichen Taufe und des gleichen eschatologischen Erbrechts
im Reich Gottes im Blick hatte .

Hit dem Bild der

~1utter

kann die Personalität des Heiligen Geistes präziser

erfaßt werden als mit anderen Bildern. Hit dem Bild der

~1utter

kann die ein-

zigartige Gerneinschaft der Trinität besser als mit den anderen Vorstellungen
van Geist verstanden werden. Ubrigens ist auch das Symbol der Taube für den
Heiligen Geist weiblicher Natur und weist in dieselbe Richtung. "Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes" wirkt in ihren weiblichen und mütterlichen Eigenschaften einf!Jhlend, heilend und befreiend auf

~lenschen

ein.

5 . "DIE HEILIGE TRINITÄ T IST UNSER SOZIALPROGRAMM"
D1eser Satz findet sich im I 9 . Jahrhundert bei dem orthodoxen Theologen Niko-

16) Vgl. die umfangreiche bistorisehe Arbeit von H.DÖRRIES , Die Theologie des
Makarios/ Symeon, Göttingen 1978 .
17) Weitere Nachweise bei R. Hurray , Symbols of Cburcb aod Kiogdom, A study in
early syriac traditioo, Cambridge 1975 , 142ff . , 312ff.
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lai Fyodorov, ähnlich auch bei dem anglikanischen Theologen Frederick Denison
1
Maurice und dem dänischen Lutheraner Nikolai Grundtvig ) . In der besonderen

Einigkeit des dreieinigen Gottes sahen sie das Urbild der wahren menschlichen
Gemeinschaft in der Kirche zuerst und dann auch in der Gesellschaft. Wir knilpfen an diese Richtung an und erläutern ihre These mit dem Inhalt der bisher
entwickelten Gedanken .
In der "estkirchlichen Gotteslehre "urde vor allem der Personbegriff ausgebildet. Das hat das abendländische Verständnis des Menschen nachhaltig geprägt.
Wenn wir heute die unteilbare und unabtretbare I>'Urde des Menschen in der Personalität sehen und diese durch Menschen- und Burgerrechte schlitzen, dann verdanken wir das dem trinitarischen Personbegriff .
Warum aber wurde nicht mit gleicher Kraft der Begriff der sozialen Relation
ausgebildet, der doch geeignet gewesen wäre, den Abfall von dem Personalisrus
in den Indi vidualiSilllS zu verhindern? Dies geschah wohl deshalb nicht, weil
mit Beginn der Neuzeit die christliche Trinitätslehre in den Monotheismus des
Einen, Allmächtigen Gottes verwandelt wurde.

Diesem seinem Gott nacheifernd

wurde dann der Hensch mehr und mehr durch Macht und den Willen zur

~lacht

be-

stinmt (Fr. Nietzsche ) .
Warum wurde nicht mit gleicher Kraft der Begriff der triniearischen Einigkeit
ausgebildet? Wohl deshalb nicht,

weil schon seit Augustin die Einheit des

dreieinigen Gottes nicht trioitarisch,

sondern monotheistisch als das eine

göttliche Wesen oder die eine göttliche Herrschaft bestimmt wurde . So blieben
jene Begriffe unwirksam, die geeignet gewesen wären, die sozialen Beziehungen
der menschlichen Personen und die Gemeinschaft der Menschen miteinander und
mit der Natur zu leiten und mit der wurde der Gottebenbildlichkeit zu erfill-

len.
Die soziale Trinitätslehre ist in der Lage, zusarrmen mit dem Monotheisrus im
Gottesbegriff auch den IndividualiSiruS in der Anthropologie zu Uberwinden und
einen sozialen Personalisrus und einen personalen Sozialisrus zu entfalten.
Das ist filr die gespaltene Welt, in der wir leben und denken, wichtig .
Der Personalism.tS der westlichen Welt ist religiös betrachtet monotheistisch
geprägt . Darum pervertiert er imner wieder zum Individualismus.
Der Soziali SilllS der

östlichen Welt ist dagegen religiös betrachtet nicht

atheistisch,

pantheistisch.

sondern

Darum pervertiert er i.m:ner wieder z\.UD

Kollektivisrus.

18) P.ECDOKOMOV, Christus im russischen Denken, Trier 1977, 134; A.M . ALLCHIN,
Tbe Kingdom of Love aod Koowledge , London 1979, !67ff.; H.KOCH, Cruodtvig,
Leben und Werk, Köln 1951.
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Sozialer Personalismus und personaler Soziali5m..1S könnten theologisch mit Hil-

fe der sozialen Trinitätslehre zur Konvergenz gebracht werden .

Dem drei-einigen Gott entspricht allein eine einige und vereinigte ChristenGemeinde ohne Herrschaft und Unterwerftmg und eine einige und vereinigende
Henschheit ohne Klassenherrschaft und ohoe diktatorische Unterdrückung. Das
ist die Welt, in der
ihre

~lacht

~1enschen

durch ihre sozialen Beziehtmgen und nicht durch

oder ihr Eigentum bestimnt werden. Das ist die Welt, in der

~Jen

sehen alles gemein haben und alles miteinander teilen, abgesehen von ihren
persönlichen Eigenschaften.
Der gemeinschaftliche, der beziehW>gSreiche, der dreieinige Gott muß denn zuletzt auch als der vollkommene Gott verstanden werden, der die religiösen Abspaltungen und Isolationen der Menschen durchbricht. Er tritt in Jesus al:;
Bruder neben uns, wir treten ihm als dem Vater gegenUber, wir

leben~

unse-

rer Mutter, dem Geist. Der ganze ~eh in ganzer Gemeinschaft mit dem anderen
~lensch

soll vor, mit und aus dem ganzen Gott leben . Das ist das Ziel der Ver-

söhntmg des Menschen mit Gott.

6. TRINITARISCHE DOXOLOGIE: DIE GEMEINSCHAFT DES GEISTES "MIT DEM
VATER UND DEM SOHN"
Wir kennen aus der theologischen Tradition zwei Gestalten der Trinitätslehre:
die monarchische und die eucharistische. Wir wollen am Schluß versuchen, beide
Ordnungen der Trinität, die sich aus der Erkenntnis der Heilsgeschichte ergeben, in die trinitarische Doxologie des .,...;.gen Gottes aufzuheben.
Die monarchische Gestalt der Trinität wird aus allen Werken Gottes offenbar :
Der Vater schafft

~

den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Vater

sendet den Sohn und den Geist. Der Vater erlöst durch die Hingabe des Sohnes
kraft des Heiligen Geistes. In dieser Hinsicht geht alle Aktivität vom Vater
aus. Sie wird durch den Sohn vermittelt und im Geist wirksam. Der Geist bringt
das Handeln des Vaters und des Sohnes zum Ziel. Die eigentUmliehe Tat des Geistes besteht darin, daß er nicht Eigenes tut, sondern das Werk des Vaters und
des Sohnes verwirklicht. Alles, "'as Gott wirkt, geschieht im Heiligen Geist.
Alles göttliche Handeln ist in seiner Spitze dan.un pneumatologisch zu verstehen . In dieser Hinsicht ist freilich die Personalität des Geistes anonym und
kaum zu e rkennen: Ist er nichts anderes als die Wirktmg des göttlichen Wirkens
und das Ziel des göttlichen Handelns, dann kann man ebensogut an eine Kraft
denken. Der Heilige Geist gewinnt in dieser Hinsicht auch keine eigene Aktivität gegenüber dem Vater und dem Sohn: Er geht vom Vater aus und wird vom Sohn
in die Welt gesandt. Er ist dem Vater und dem Sohn gegenüber also rein passiv .

57

Er empfängt. seine Existenz vom Vater und seine Sendung vom Sohn und gibt. dem
Vater und dem Sohn seinerseits nichts. Die "estkirchliche und insbesondere die
protescant.ische Theologie haben diese Gestalt der Trinität oft genug zur ein~igen

Form gemacht: Im Licht der Schöpfung, der Offenbarung, der Sendung und

der Heiligung gehe alle Aktivität von Gott aus. Die Kirche ninmt an dieser
Aktivität teil, indem sie ihrer Sendung gehorsam wird. Sie hat dann den sich
offenbarenden, sendenden Gott gleichsam im RUcken und die

~

als ihr His-

sionsfeld vor sich.
Die eucharistische Gestalt der Trinität ü.t die direkte Umkehrung der dargestellten monarchischen Gestalt der Trinität: In der Klage, in der Danksagung,
im Lobpreis und in der Verherrlichung des Vaters geht alle Aktivität vom Hei-

ligen Geist aus. Der Heilige Geist verherrlicht den Sohn und durch den Sohn
und zusamnen mit ihm den Vater, bis das Ziel der Schöpfung und aller Werke
Gottes erreicht ist und der Lobpreis Gottes Himnel und Erde erfüllt und alle
Geschöpfe selig macht. In der "Gemeinschaft des Heiligen Geistes" erfahren wir
darum nicht nur die Werke Gottes, sondern beginnen in der Danksagung auch

schon ihr Ziel

~u

verwirklichen. In der Kraft des Geistes erkennen wir im Bild

des Sohnes den Vater, rufen durch den Sohn zum Vater und rlllinen den Vater um
des Sohnes willen. In der eucharistü.chen Gestalt der Trinität geht die Aktivität vom Geist aus und mit dem Sohn

~um

Vater. Der Vater empfängt. den Lob-

preis der im Geist erneuerten Schöpfung. Denken wir theologisch in dieser Be"egung der Eucharistie, dann haben wir gleichsam Gott vor
WlS

und um

WlS

WlS

und die Welt in

her. Wir vertreten dann ru.cht nur Gott vor der Welt, sondern

auch die Welt vor Gott und danken und ruhmen stellvertretend fUr die ganze
Schöpfung.
Beide Gestalten der Trinität, die monarchische und die eucharistische sind also aufeinander bezogen und hängen zusaomen. Folgt man der Erfahn.mg, dann geht
die monarchische Gestalt der Trinität der eucharistischen voran. Sieht man
aber auf das Ende, dann erfüllt die eucharistische Gestalt der Trinität ihre
monarchische Gestalt:

Das eschatologische Ziel aller Werke Gottes ist der

ewige Sabbat, das Fest der ewigen Herrlichkeit.

Beide Gestalten der Trinität gehören zur Geschichte des Heils. Beide
die Trinität auf einer gewissen Linie und in einer

~ielgerichteten

~eigen

Ordnung:

Vater - Sohn - Geist, und: Geist - Sohn - Vater. In der monarchischen Gestalt
der Trinität erscheint der Geist dem Vater und dem Sohn subordiniert: Er ist
ihre Wirkung. In der eucharistischen Gestalt der Trinität erscheint der Geist
als das eigentliche Subjekt: Er verherrlicht den Sohn und den Vater. Beide Gestalten der Trinität werden aufgehoben und
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trans~endiert

durch die trinitari-

sehe Doxologie, die das Nicaentun mit dem Satz andeutet: " . .. der mit dem Vater
und den Sohn zugleich angebetet und verehrt wird". Anbetw->g und Verehnmg gehen gewiß von erfahrenern Heil und ausgedrUcktem Dank aus, aber sie gehen darOber hinaus:

In Anbetw->g und Verehnmg ,..;_rd der dreieinige Gott um seiner

selbst "-illen geliebt und gepriesen. In der trini tarischeo Doxologie vergißt
man gleichsam die erfahrenen Werke Gottes und vergißt auch die gesclw.ldete
Dankbarkeit, weil man ganz in der Anschauw->g Gottes aufgeht. Mit der trinitarischen Doxologie beginnt die visio beatifica, das Schauen Gottes von Angesich t

zu Angesicht.

Dai"'\.Dll blickt die trinitarische Doxologie Uber die Ge-

schichte (Ökonomie) des Heils hinaus in das erige Wesen der Trinität selbst.
Und in diesen erigen Wesen der Trinität erscheint der Geist nicht mehr in seiner zeitlichen Ordnw->g nach oder unter den Sohn und den Vater, sondern in seiner erigeo Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.
In ihrer monarchischen Gestalt öffnet sich die Trinität für die Schöpfw->g und

ihr Heil. In ihrer eucharistischen Gestalt ninmt die Trinität die gerettete
Schöpfw->g in ihrer Herrlichkeit auf. In der trinitarischen Doxologie erscheint
die Trinität in ihrer erigeo Vollkcmnenheit. In dieser Doxologie Gottes um
_ Gottes "-illen findet jede trinitarische Pneumatologie ihre Vollendung:
"Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist , rie es war am
Anfang, jetzt und imnerdar, und von Erigkeit zu Erigkeit".
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