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Glauben an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist 
 

Die Bedeutung des christlichen Glaubens im Kontext von Philosophie,  

Religion und Konfession 
 

Matthias Haudel 

 

DIE SELBSTVERSTÄNDLICHE BEZUGNAHME DES CHRISTLICHEN GLAUBENS AUF DEN 

TRINITARISCHEN GOTT SCHEINT IM GLAUBENSLEBEN VIELER CHRISTEN HEUTE IN IHRER 

TIEFEREN BEDEUTUNG KAUM NOCH NACHVOLLZOGEN ZU WERDEN. ENTSPRECHEND 

UNSICHER WIRKT ZUWEILEN DIE EINORDNUNG CHRISTI BEI DER BEGRÜNDUNG DES AUF 

CHRISTUS BEZOGENEN GLAUBENS. MATTHIAS HAUDEL BIETET EINE „TOUR D’HORIZON“ 

CHRISTLICHER GOTTESLEHRE MIT DEM ZIEL, IM TRINITARISCHEN DOGMA EINE GRUND-

LAGE FÜR DIE ÖKUMENE WIEDER ZU ENTDECKEN.
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In den Glaubensbekenntnissen als Kurzzusammenfassung des biblischen Zeugnisses und in der Litur-

gie kommt die selbstverständliche Bezugnahme des christlichen Glaubens auf den dreieinigen Gott 

zum Ausdruck. Doch im täglichen Glaubensleben und -verständnis scheint diesbezüglich Unsicherheit 

zu herrschen. Wenn Christen Gott näher beschreiben sollen, sind sie oft kaum sprachfähig. Viele fra-

gen sich, wie man überhaupt genauere Aussagen über Gott machen kann, wenn Gott wirklich das all-

mächtige Wesen ist, das über allem erhaben bleibt: Handelt es sich bei der näheren Beschreibung des 

Wesens Gottes nicht doch nur um Vorstellungen, die wir über Gott entwickeln? 

 

1. Die Frage nach Gott im neuzeitlichen philosophischen Kontext 
 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der Religionskritiker Ludwig Feuerbach die Religion 

als „Projektion der eigenen Wünsche“ bezeichnete, indem er erläuterte, wie die Menschen versuchen, 

sich Gott zu erklären: Aus dem Wunder der Natur und des Weltalls schließen sie auf einen Ursprung 

dieser kosmischen Zusammenhänge, den sie als Gott ansehen. Wenn sie ferner erkennen, wie weise 

das Leben geordnet und auf einen Sinn und ein Ziel ausgerichtet ist, vermuten sie hinter diesen Sinnzu-

sammenhängen ebenfalls einen Gott. Auch ihre Wünsche bezüglich eines vollkommenen Lebens proji-

zieren sie einfach auf Gott. 

René Descartes knüpfte den Gottesgedanken zur Wende der Neuzeit allein an die Maßstäbe der 

menschlichen Vernunft, wobei er an Folgendes erinnerte: Wenn wir Menschen überhaupt einen Got-

tesgedanken besitzen, heißt das, dass es auch einen Gott geben muss. Denn der Gottesgedanke beinhal-

tet den Gedanken über etwas, das in dieser Welt und in uns nicht zu finden ist und über unseren Hori-

zont hinausgeht. Immanuel Kant bezog seinen Gottesbegriff darauf, dass der Mensch ein Gewissen 

besitzt und die Existenz des Guten spürt. Er ging von der Existenz eines moralischen „a priori“ aus, 

das sich in Form angeborener moralischer Ideen im Menschen befinde und einen guten moralischen 

Gott impliziere, der hinter diesen Ideen steht.
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Weil solche Überlegungen jedoch letztlich spekulativ bleiben, sind sie nach Feuerbach nichts anderes 

als die Projektion unserer eigenen Wünsche. Mit dieser Vermutung wurde Feuerbach zum Vordenker 

des Marxismus, der die Religion als „Opium des Volkes“ bezeichnete und es für unerlässlich hielt, 

dass der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und die Welt bzw. die Gesellschaft verän-

dert. 

Friedrich Nietzsche brachte die bisherigen Gedanken auf den Punkt: Wenn der Mensch in der Lage ist, 

Vorstellungen über Gott zu entwickeln und diese zu bestimmen, dann ist er selbst Gott, weil er die 

Fähigkeit besitzt, geistig über Gottes Wesen zu verfügen. Damit war der moderne Atheismus begrün-
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det: Gott erweist sich als Illusion. Wir sind unser eigener Gott und bestimmen sowohl über unser Ge-

schick als auch über das Geschick der Welt. Nietzsche nahm an, dass der Mensch seine eigene Unzu-

länglichkeit, das, was er auf dieser Erde nicht selbst verwirklicht, als Fähigkeit auf Gott überträgt (Gü-

te, Gerechtigkeit etc.). Das sei aber nur die Feigheit vor der eigenen Courage, weshalb Gott in den Ge-

hirnen der Menschen sterben müsse, damit der Mensch als Übermensch endlich seiner Bestimmung 

gerecht werde. Doch Nietzsches Vorstellungen vom Übermenschen hielten der Wirklichkeit nicht 

stand, so dass er letztlich im Nihilismus endete. Der Mensch hat nun einmal nicht alles selbst in der 

Hand und vermag nicht alles aus sich selbst heraus zu schaffen. Dennoch drängte die mit der Aufklä-

rung einhergehende Erhebung der menschlichen Vernunft zum Maß aller Dinge und die von Feuerbach 

dargelegte Perspektive, Gott sei nur das Ergebnis unserer Vernunft bzw. unserer Vorstellungen, die 

Religion zunehmend an den Rand. Erst in den letzten Jahrzehnten ist eine verbreitete Rückkehr zur 

Religion zu beobachten, die allerdings von vielfältigen religiösen Vorstellungen und oft diffusen Got-

tesbildern geprägt ist.
3
 Wollen Christen angemessen auf atheistische Anfechtungen und neue Formen 

von Religiosität reagieren, lohnt sich ein Blick in die Geschichte des christlichen Glaubens. 

 

2. Das alttestamentliche Gotteszeugnis in seiner religiösen Umwelt 
 

Die Frage nach Gott beschäftigt die Menschen, seit es Menschen gibt. Etwas Göttliches hat der 

Mensch schon immer gesucht und deshalb entsprechende Vorstellungen entwickelt. In Naturgottheiten 

wie Donner, Blitz, heiligen Bergen oder bestimmten heiligen Tieren suchten die Menschen, was sie in 

sich nicht fanden. Oder man versuchte, die Entstehung von Welt und Mensch durch Mythen zu erklä-

ren, in denen viele Götter und Menschen agierten. Dagegen ahnten bereits die großen griechischen Phi-

losophen Sokrates, Platon und Aristoteles, dass es eigentlich nur ein Göttliches geben könne, das alles 

Leben bestimmt. Für Platon war es der absolute Geist mit seinen Ideen, der sich als Grundlage des Le-

bens erweist. Alles Körperliche galt als minderwertig. Der Mensch hatte sich zum Geistigen aufzu-

schwingen.
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Von solchen Versuchen, Gottes habhaft zu werden, unterschied sich der Gottesbegriff des Vol-

kes Israel. Betrachtet man das AT, entdeckt man grundlegende Unterschiede zu den genannten religiö-

sen Vorstellungen. Die religiösen Mythen anderer Völker zeigen Gott und die Götter vornehmlich in 

einer Rolle, in der sich die Götter gegenüber den Menschen zu rechtfertigen haben. So sind das Böse 

und die schweren Lebensbedingungen der Menschen nicht auf die Schuld der Menschen, sondern auf 

Neid, Missgunst und Angst der Götter zurückzuführen, da diese mächtiger als die Menschen bleiben 

wollen. Im AT hingegen liegt die Schuldfrage bei den Menschen, während Gott keine Angst um seine 

Macht hat, sondern sich zu den Menschen herabneigt. Es existieren weder verschiedene Götter, die je 

nach Bedarf zu gebrauchen sind, noch wird Gott als abstrakte Geistigkeit verstanden, an der wir teilha-

ben. Er gilt als persönliches Gegenüber, das uns anspricht und zur Verantwortung ruft.
5
 Das AT lässt 

erkennen, dass Gott unverfügbar bleibt und sich selbst offenbart – und zwar nicht durch bestimmte 

Kulte und an bestimmten Orten steuerbar, sondern wann, wo und wie er will. Die biblischen Schriften 

verkörpern ein einmaliges Zeugnis der Selbsterschließung Gottes, indem sie – unter Einschluss der 

mündlichen Tradition – über Jahrtausende hinweg zeigen, wie sich Gott zu unterschiedlichsten Zeiten 

verschiedensten Menschen offenbarte – und diese Zeugnisse dennoch zusammenpassen. 

So gibt bereits die sogenannte Paradiesgeschichte zu erkennen, dass Gott den Menschen als freies Ge-

genüber erschuf, das selbstreflexiv über sich nachdenken kann und so sein Leben zu bejahen vermag, 

was aber zugleich bedeutet, dass er es theoretisch auch verneinen könnte. Gottes Lebensgabe gilt als so 

gut, dass der Mensch sein Leben nur dankbar von Gott anzunehmen brauchte (Gen. 1,31). Aber der 

Mensch hat die – somit eigentlich nur theoretische – Möglichkeit der Verneinung ergriffen. Sein 

Grundproblem besteht in der Annahme, er könne sein eigener Gott sein. Doch in dem Moment, da der 

Mensch sein eigener Gott sein will, muss er alles aus sich heraus begründen: sein Leben, seine Weltan-

schauung u.v.m., was ihn zwingt, sich selbst zu behaupten. Als logische Folge ergibt sich der Egois-

mus. Die Paradiesgeschichte zeigt die Konsequenzen: Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, zwi-

schen Mann und Frau, zwischen Mensch und Tier sowie zwischen Mensch und Natur wird zerstört, 

weil der Mensch jetzt auf seine Selbstbehauptung angewiesen bleibt.
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Die Bücher des AT beinhalten neben der Urgeschichte den heilsgeschichtlichen Versuch Gottes, die 

Menschen – zunächst durch das Volk Israel – zu seiner Liebe zurückzurufen. In dieser Heilsgeschichte 

stellt sich Gott immer wieder selbst vor, wobei sein Wesen transparent wird: Er ist ein lebendiges und 

persönliches Gegenüber des Menschen und keine statische Größe. Dabei lassen sich verschiedene We-

sensmerkmale erkennen: Oft spricht Gott von sich in der Mehrzahl, etwa im Schöpfungsbericht („Las-

set uns…“ – Gen. 1,26) oder beim Turmbau zu Babel (Gen. 11,7). Auch Ereignisse wie der Besuch 

von drei Männern bzw. Engeln bei Abraham und Sarah in Gen. 18 werden zuweilen trinitarisch gedeu-

tet (z.B. Rubljew-Ikone). Es lässt sich allerdings fragen, ob solche Bibelstellen erlauben, im AT trinita-

rische Spuren zu erkennen. Dass sich „durchaus eine echte geheime Vorgeschichte der Trinitätsoffen-

barung im Alten Testament“
7
 erkennen lässt, und zwar in einer Weise stets wachsender geschichtlicher 

Selbsterschließung Gottes, „wie sie in anderen Geschichtsräumen und -zeiten nicht gegeben ist“
8
, kann 

weniger an solchen klassischen Referenztexten abgelesen werden als vielmehr an den Aussagen, die 

Gott als in sich lebendigen Gott erweisen und Tendenzen zur Hypostasierung der Weisheit oder des 

Wortes Gottes zeigen. So erscheinen der Engel Jahwes, Gottes Wort, seine Weisheit und sein Geist als 

eigenständige und nahezu persönliche Größen, die zugleich mit Gott identisch sind: der Engel Jahwes 

ist teils mit ihm identisch (Gen. 31,11.13), teils eine von ihm unterschiedene Offenbarungsgestalt (2. 

Sam. 14,20). In Ps. 107,20 heißt es, dass Gott sein Wort „sandte“. Als Beispiel für die Personifizierung 

der Weisheit kann Prov. 1,20 gelten: „die Weisheit ruft“. Im Blick auf den Geist tritt hervor, dass er 

selbst die Initiative ergreift (Jdc. 6,34) oder als Gottes Wesen gilt (Jes. 31,3). Jes. 4 beinhaltet außer-

dem die Verheißung der Sendung und der Ausgießung des Geistes auf alle Menschen in der Endzeit 

(vgl. Ez. 36). Im AT deuten sich also Wesensmerkmale Gottes an, die mit dem Kommen und der Auf-

erstehung Jesu sowie mit dem Pfingstereignis im Neuen Testament offenbar werden. 

 

3. Das neutestamentliche Gotteszeugnis 
 

Zunächst erweist sich Jesus in der synoptischen Tradition als ein Mensch, der durch den Geist Gottes 

in die Welt kam und auf dem der Geist Gottes in besonderer Weise ruht. In diesem Geist wird er nicht 

nur von den Toten auferweckt, sondern durch ihn hat er auch ein besonderes Verhältnis zu Gott, den er 

Vater nennt – und zwar in einmaliger Weise untrennbarer Verbundenheit (Lk. 10,21f), was die johan-

neische Tradition bestätigt (Joh. 14,9.11). Durch Jesus zeigt sich der himmlische Vater selbst in sei-

nem ewigen innergöttlichen Wort bzw. in seinem eingeborenen Sohn, mit dessen Kommen die verhei-

ßene Ausgießung des Geistes in der Endzeit beginnt (Joh. 1,1ff; 14,16f.26). Gott, der Schöpfer, der 

himmlische Vater, kann sich also in seinem Sohn, in seinem Wort, selbst gegenübertreten und als sein 

eigenes Abbild offenbaren, mit dem er in Liebe verbunden ist. Das geschieht durch einen dritten, der 

das alles bewerkstelligt: den Heiligen Geist (Joh. 17). Gott ist in sich selbst die lebendige Liebe, an der 

die Menschen Anteil haben dürfen. Deshalb findet sich in der Bibel die völlige Identifizierung Gottes 

mit der Liebe (1. Joh. 4,8). 

Wie tief sich diese innergöttliche Liebe heilsgeschichtlich den Menschen zuwendet, offenbart der 

Kreuzestod Jesu. In der paulinischen Tradition wird dieser Zusammenhang in Phil. 2,6-8 transparent: 

Gott wurde in Jesus selbst Mensch, um die Folgen menschlicher Selbstbehauptung auf sich zu nehmen 

und für die Menschen den Weg der Liebe zu gehen, den diese nicht gehen wollten. Da sich die 

menschliche Selbstvergöttlichung nicht von Gottes Liebe stören lassen will und in Selbstüberhebung 

blind für seine Liebe bleibt, endet dieser Weg am Kreuz. In seiner Hingabe befreit Gott die Menschen 

von ihrer Selbstverkrümmung und damit von der Sorge um sich selbst, indem er ihnen die Gemein-

schaft des ewigen Lebens seiner Liebe neu eröffnet (Joh. 3,16). 

Das NT lässt erkennen, wie Gott als ewige Gemeinschaft der Liebe von Vater, Sohn bzw. Wort und 

Heiligem Geist durch sein Wort alles geschaffen hat (Joh. 1,1ff) und sich später in der Liebe, die zwi-

schen Vater und Sohn ewig existiert, für die Menschen hingibt und ihnen im Heiligen Geist, der Vater 

und Sohn in gegenseitiger Hingabe verbindet, Anteil gibt an dem, was er in Jesus für sie getan hat. Der 

himmlische Vater nahm im Sohn das Leben der Menschen an, um diese im Heiligen Geist, der sich als 

aktive göttliche Person erweist (Röm. 8,14ff: Zeuge, Fürsprecher etc.), durch freie Annahme im Glau-

ben wieder zu seiner Liebe zu führen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die triadische Segens-
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formel des Apostels Paulus (2. Kor. 13,13). Durch das heilsgeschichtliche Zusammenspiel der trinitari-

schen Personen ist die Gemeinschaft der Glaubenden bzw. die Kirche trinitarisch konstituiert, was ne-

ben dem Taufbefehl durchgehend im NT zur Geltung kommt (vgl. z.B. 1. Kor. 12,4-6). Im Heiligen 

Geist bilden die Glaubenden den Leib Christi, damit sie mit Christus und untereinander in Liebe ver-

bunden sind und diese Liebe an die Welt weitergeben können, um in die Herrlichkeit des Vaters zu 

gelangen (Eph. 4,4-6). Dabei soll die christliche Gemeinschaft der innertrinitarischen Einheit in Viel-

falt analog entsprechen (vgl. z.B. Joh. 17,20-23). 

Doch es bleibt daran zu erinnern, dass die Gegenwart Gottes nach wie vor im Verborgenen gegeben ist: 

nicht in seiner Herrlichkeit, sondern in deren Gegenteil – im Gekreuzigten. In der Geschichte der Kir-

che steht Gott den Menschen nicht offenbar gegenüber, sondern sie können ihn nur im Heiligen Geist 

spüren. Das liegt darin begründet, dass Gottes Kommen in die Welt nicht das Ende, sondern die Wen-

de sein sollte. Gott hat eine Zeit der Geduld eröffnet, damit die Menschen mit allem, was sie sind  – 

mit ihren Problemen und ihrer Schuld – im Glauben die Möglichkeit der freien Rückkehr zu Gott ha-

ben. 

Der christliche Glaube unterscheidet sich mit dem Hinweis auf den Gekreuzigten und der damit ver-

bundenen Gotteserkenntnis von den bereits angesprochenen Gottesvorstellungen. Das trifft etwa für die 

griechischen und heidnischen Gottesvorstellungen zu: Sie sprechen von unterschiedlichen Göttern, die 

der Mensch durch verschiedene Praktiken instrumentalisieren kann. Es handelt sich also um eine ver-

deckte Form der Vereinnahmung Gottes, mit der der Mensch über Gott zu bestimmen versucht, wes-

halb er eigene Gottesbilder konstruiert. Davon sind auch die großen griechischen religiösen und philo-

sophischen Systeme geprägt, die entweder einen fernen Gott postulieren oder einen Gott, der in der 

Welt aufgeht. Gilt Gott als ferner Gott, können wir nur Kontakt zu ihm haben, wenn wir den göttlichen 

Funken in uns selbst vorfinden, so wie es die Gnosis behauptete. Die Tendenz zur Selbstvergöttlichung 

kommt auch hier zum Vorschein. Der umgekehrte Weg der Vereinnahmung Gottes besteht in der Vor-

stellung, Gott entfalte sich in die Welt, die somit als Ausfluss des Göttlichen zu gelten habe, wie es der 

Neuplatonismus – später auch Hegel – vermutete, in der Annahme, alles in der Welt – auch wir selbst 

– stelle etwas Göttliches dar und gehöre zu Gott hinzu.
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Es lassen sich also zwei Grundformen selbstvergöttlichender bzw. Gott vereinnahmender Tendenzen 

erkennen: entweder das Postulat eines fernen Gottes, der die Menschen, die das göttliche Potential 

selbst in sich haben, nicht stört, oder die Annahme eines Gottes, der auf unterschiedliche Weise der 

Welt immanent wird. 

 

4. Die kirchengeschichtliche Auseinandersetzung mit religiösen und philosophi-

schen Gottesvorstellungen 
 

Auf der Basis des NT wandten sich die Kirchenväter gegen die gezeigten Tendenzen der Vereinnah-

mung Gottes, indem sie betonten: Gott ist weder ein ferner Gott noch geht er in der Welt auf. Weil er 

als lebendiges und persönliches Gegenüber die Dreieinigkeit verkörpert, kann er im Sohn und im Geist 

zu den Menschen kommen und ihnen ganz nahe sein – und dennoch als Vater ihr göttliches Gegenüber 

bleiben. Auf diese Weise bleibt er Gott und kann nicht von den Menschen vereinnahmt werden. 

Gleichzeitig bleibt der Mensch menschlich und wird nicht durch Selbstüberhebung entstellt. Außerdem 

vermag der dreieinige Gott sogar selbst Mensch zu werden und dabei als Gott das Gegenüber der Men-

schen zu bleiben. Diese Fähigkeit besitzt nur der dreieinige Gott, denn ansonsten würde Gott bei der 

Menschwerdung entweder ganz in der Menschheit aufgehen oder er könnte gar nicht Mensch werden, 

wie es die jüdischen und griechischen Vorstellungen vermuteten, indem sie Gott als allmächtiges bzw. 

absolutes Wesen definierten. Dass ein Mensch Gott sein sollte, galt als Gotteslästerung, und dass Gott 

am Kreuz sterben sollte, widersprach den menschlichen Wunschbildern von Vollmacht und Allmacht. 

Doch in der trinitarischen Heilsgeschichte erschloss sich Gott als der in sich lebendige Gott der Liebe, 

der zu den Menschen kommt, für sie stirbt und dabei Gott bleibt. 

Nehmen wir den Gottesbegriff ernst, d.h. dass in Gott der Urgrund und Ursprung bzw. der Sinn und 

das Ziel allen Lebens existiert, dann können wir Gott nicht aus uns selbst definieren, weil wir diese 

Horizonte in uns nicht finden. Deshalb ist Gott als das göttliche Gegenüber wahrzunehmen, das wir 



 5 

nur angemessen erkennen, wenn es sich selbst aussagt. Obwohl die Schöpfung Spuren ihres Schöpfers 

aufweist, so dass der Mensch von den natürlichen Voraussetzungen her Anknüpfungspunkte für die 

Gotteserkenntnis erhält, lassen sich diese nur als „Ahnung“ von Gott bezeichnen, weil sie der Verkeh-

rung durch den sich selbst behauptenden Menschen ausgesetzt sind (vgl. Röm. 1,18ff; 2,14f). In der 

entsprechend notwendigen Öffnung für Gottes Selbstaussage haben die Kirchenväter das Bekenntnis 

zum dreieinigen Gott aus seiner biblisch bezeugten Selbsterschließung in der Heilsgeschichte empfan-

gen und gegen jede Selbstspekulation verteidigt. Augustin und Luther verdeutlichten diesen Sachver-

halt durch ein anschauliches Bild, indem sie darlegten, wie sich die christliche Vernunft von der 

selbstbezogenen menschlichen Vernunft unterscheidet. Augustin beschrieb diese menschliche Vernunft 

als ein Dach, das nach oben geschlossen ist. Luther sprach analog vom in sich selbst verkrümmten 

Menschen. Die christliche Vernunft verkörpert genau das Gegenteil: Sie ist wie ein Dach nach oben 

geöffnet, mit einem Trichter vergleichbar. Es handelt sich somit um eine Vernunft, die die Aussage 

Gottes empfangen kann und nicht in sich selbst verschlossen bleibt. 

Angesichts solcher Überlegungen wird deutlich, dass auch Formen neuzeitlicher Vernunft, die versu-

chen, Gott rational zu umfassen bzw. abzuleiten, den Gottesbegriff nicht ernst nehmen, indem sie den 

unverfügbaren Gott nicht als solchen gelten lassen. Nehmen wir wahr, dass wir Menschen selbsttrans-

zendent sind bzw. dass unser Leben über sich hinausweist und wir nicht alles aus uns selbst empfan-

gen, werden wir auf ein Gegenüber verwiesen. Nehmen wir zugleich ernst, dass wir sprachliche Wesen 

sind und die Sprache die Deutung der Wirklichkeit ermöglicht, drängt sich die Ahnung auf, dass Gott 

als Gegenüber ein Wortgeschehen verkörpert, eine Selbstaussage. Nicht umsonst spricht die Bibel vom 

Wort Gottes. So erweist sich Gott als Personalität – und damit auch als Geheimnis. Wie sich jede 

menschliche Person anderen gegenüber offenbaren oder verschließen kann und damit die Dimension 

des persönlichen Geheimnisses verkörpert, so verhält es sich auch mit der Beziehung zwischen Gott 

und Mensch. Deshalb ist Gott als Person nicht bis ins letzte mit dem menschlichen Verstand auszulo-

ten, sondern dieser ist auf Gottes Selbsterschließung angewiesen. Insofern kann nur die empfangende 

Vernunft die angemessene Vernunft gegenüber Gott sein. Sie erweist sich somit als die wirklich ver-

nünftige Vernunft, die auf Gottes Selbstaussage achtet, statt über ihn zu spekulieren.
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Doch auch das Christentum stand von Anfang an vor der Gefahr, an diesem Punkt nicht genau zu un-

terscheiden und der selbstspekulativen Vernunft immer wieder zu erliegen. Das belegt die Zeit der Ent-

stehung der Trinitätslehre, in der sich bei der Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen 

Vorstellungen die Formen der Vereinnahmung Gottes bemerkbar machten – zwei Beispiele: Die Aria-

ner sahen Jesus nicht wirklich als Gott an, sondern als Vermittler, als Zwischenwesen zwischen Gott 

und Mensch, zu dem sich die Menschen aufschwingen können, um sich so über Jesus zu Gott zu erhe-

ben. Hier begegnet der menschliche Versuch, sich zu dem fernen Gott aufzuschwingen, in der Annah-

me, das Göttliche selbst in sich zu haben. Auf umgekehrte Weise versuchten die Modalisten Gottes 

habhaft zu werden, mit dem Postulat, Gott erscheine nur in bestimmten Modi bzw. Erscheinungswei-

sen, weshalb Jesus und der Geist nicht wirklich Gott seien, sondern nur die Erscheinungsweisen des 

einen Gottes, der auf solche Weise in der Welt aufgeht.
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Gegenüber diesen Tendenzen haben die Kirchväter an dem biblischen Paradox festgehalten, dass der 

eine Gott zugleich in drei Personen existiert. In unserer Lebenserfahrung erscheint diese Formel als 

unlogisch, doch bei Gott trifft sie zu. Die Kirchenväter haben nachdrücklich auf die Konsequenz dieses 

Wesenscharakters Gottes hingewiesen, weil es von Bedeutung ist, dass in Jesus wirklich Gott zu uns 

kam und nicht nur ein Zwischenwesen. Denn wenn Jesus Christus nicht Gott gewesen ist, erhalten wir 

in ihm auch nicht die vollkommene Offenbarung Gottes. Gleiches gilt für den Heiligen Geist: Wenn er 

uns Gottes Willen zukommen lassen will und nicht Gott ist, können wir auch nicht wissen, ob es sich 

wirklich um Gottes Willen handelt. Auch unser Heil hängt von diesen Zusammenhängen ab: War Gott 

in Jesus nicht real gegenwärtig, vollzieht sich im Abendmahl nicht die definitive Zusage des göttlichen 

Heils. Von daher haben die biblisch orientierten Kirchenväter in Ost und West die verschiedenen Ein-

seitigkeiten, die die Dreieinigkeit nach der einen oder anderen Seite auflösen wollten, so intensiv be-

kämpft. Denn es ging um nicht weniger als um die Erkenntnis- und Heilsbedeutung der Dreieinigkeit, 

in der sich die Liebe Gottes erschließt.
12
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5. Personalität Gottes und Personalität des Menschen 
 

Als Einheit in der Dreiheit verkörpert Gott in sich selbst die vollkommene Liebe zwischen verschiede-

nen Personen, die dennoch eins sind. Er ist die inner- bzw. intrapersonale und die zwischen- bzw. in-

terpersonale Dimension zugleich. Das erscheint paradox, da diese göttliche Gleichzeitigkeit von intra- 

und interpersonaler Dimension in der menschlichen Lebenswirklichkeit nicht vorkommt. Denn die 

intrapersonale Dimension des Menschen ist hinsichtlich der interpersonalen Dimension auf andere an-

gewiesen: auf die Gemeinschaft mit den Mitmenschen oder mit Gott. Die innerpersonale und die zwi-

schenpersonale Liebe, die Gott in sich vereint, besteht bei uns also nur, wenn wir im Verhältnis zu Gott 

sowie zu unseren Mitmenschen leben. So entsteht die Gefahr, die biblische Trinitätslehre auf die intra- 

oder interpersonale Dimension zu reduzieren, um Gott in menschliche Strukturen, die diese Gleichzei-

tigkeit nicht aufweisen, zu vereinnahmen – seien sie anthropologischer oder ekklesiologischer Art.
13

 

Vor diesem Hintergrund könnte man fragen: „Warum hat Gott uns Menschen nicht genauso vollkom-

men geschaffen wie sich selbst, so dass auch wir dieses lebendige, vollkommene Leben der Liebe ver-

körpern?“ Gegen dieses Ansinnen sprechen zwei Sachverhalte: Erstens wäre der Mensch dann nichts 

anderes als eine Verdoppelung Gottes und somit kein besonderes, eigenständiges Wesen. Indem Gott 

uns eine eigene Existenz gab, schuf er uns als etwas Besonderes, das ihm gegenüber eine eigene Stel-

lung besitzt. Zweitens ist zu bedenken, dass alles, was Gott erschafft, stets von ihm als Schöpfer ab-

hängig bleibt. Deshalb kann das Leben des Menschen nur in Verbindung zur Liebe Gottes existieren. 

Doch gleichzeitig gewährt Gott uns die Liebe zu den Mitmenschen, denn er wollte uns über die Liebe 

zu ihm hinaus eine Liebe zu Wesen ermöglichen, die genauso sind wie wir. Das entspricht der sich in 

Gottes Wesen vollziehenden zwischenpersonalen Liebe. Dennoch gab uns Gott zugleich eine relative 

personale Eigenständigkeit, vergleichbar mit der Einheit Gottes. Bei genauerer Betrachtung besitzen 

wir also in unserem Leben alle Dimensionen der Liebe, die Gott in sich auch verwirklicht. Nur beste-

hen sie bei uns nicht in der Form des vollkommenen Lebens Gottes, der allein die Gleichzeitigkeit von 

intra- und interpersonaler Dimension verkörpert, sondern im Verhältnis zu Gott und zu unseren Mit-

menschen. 

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis versuchten die Kirchenväter, die Trinität mit Bildern aus 

dem menschlichen Leben zu beschrieben. Die östlichen Kirchenväter benutzten dabei vorwiegend das 

Bild der Familie von Vater, Mutter und Kind (soziale Analogie). Sie gingen von Mann und Frau als 

gleichwertigen Partnern aus, die in gegenseitiger Selbsthingabe und völliger Liebe leben. Diese voll-

kommene Liebe besteht aber nur, wenn sie nicht in Selbstbezogenheit zusammensinkt, da sie sich erst 

vor einem Horizont ihrer selbst bewusst sein kann. Dazu benötigt sie einen Dritten, dem sie sich mit-

teilt, um einen anderen an der Liebe teilhaben zu lassen, der wiederum diese Liebe vervollkommnet 

und bestätigt. In der Familie kommt diese Rolle einem Kind zu. Die gleiche Funktion hat in der Drei-

einigkeit der Heilige Geist inne.
14

 Benutzt man jedoch allein dieses Bild als Analogie für Gott, stellt 

sich das Problem, dass Gott mit drei eigenständigen Personen verglichen wird und sich von daher 

leicht die Vorstellung von drei Göttern aufdrängt. Aber Gott ist nur ein Gott. 

Deshalb hat der westliche Kirchenvater Augustin mit der psychologischen Trinitätslehre einen anderen 

Weg gewählt. Hier wird Gott mit unserem menschlichen Bewusstsein verglichen, das aus Geist, 

Selbsterkenntnis und Selbstliebe besteht. Augustin betont bei der Dreieinigkeit also den einen Gott, der 

sich selbst erkennt, sich selbst aussagt und sich im Geist selbst liebt (psychologische Analogie).
15

 Aber 

auch diese Sichtweise bleibt isoliert angewandt einseitig, da Gott nicht nur als Einzelperson existiert, 

die in sich selbst über sich nachdenkt, sondern auch die genannten drei Personen verkörpert. In Gott 

müssen also beide Dimensionen gleichzeitig gedacht werden. 

Die Kirchenväter haben diesen Zusammenhang auf der Grundlage der Bibel noch genauer erörtert: 

„Personsein“ heißt von Anfang an „aufeinander bezogen sein“. Der Vater kann nur als Vater leben, 

wenn es einen Sohn gibt, und umgekehrt.
16

 Der Vater gilt demnach als ursprungsloser Quell der Liebe, 

als die göttliche Fülle, die er als Vater aber nicht für sich behält. Vielmehr sagt er sich zur Selbster-

kenntnis in seinem Wort vollkommen aus, als Bild seiner selbst. Auf diese Weise gibt er sich voll-

kommen an den Sohn hin, so dass Gottes Wesen in noch so großer Selbstbezogenheit aus noch größe-

rer Selbstlosigkeit besteht.
17

 Das Wesen Gottes beinhaltet demnach gegenseitige Hingabe und voll-
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kommene Liebe. Diese Liebe ist sich im Heiligen Geist ihrer selbst gewiss. Während sich der Sohn als 

der Empfangende und Zurückschenkende erweist, ereignet sich im Geist das Aussagen, Hingeben und 

Schenken. Der Geist bildet den Vollzug und Horizont der Liebe Gottes in Person. So existieren Vater, 

Sohn und Heiliger Geist gleichewig in ständiger gegenseitiger Bezogenheit und Liebe. Auf der Grund-

lage der Bibel kann man in diesem Zusammenhang von der Zeugung des Sohnes sprechen, des Urbil-

des Gottes, das von Ewigkeit her als Selbstmitteilung von Gottes Wesen besteht. Die Zeugung wird 

begleitet von der Hauchung des Geistes, insofern als mit der Selbstaussage der innergöttlichen Liebe 

bzw. mit dem Aussagen des Sohnes der Hauch der Liebe ausgeht. 

Erkennen wir diese Zusammenhänge, wird verständlich, warum Gott gerade in seinem Sohn Mensch 

wurde und für uns starb, und warum nicht Gott der Vater oder Gott der Heilige Geist Mensch gewor-

den sind.
18

 Als Urbild Gottes besteht im Sohn zugleich das Urbild der Schöpfung, in der Gottes Liebe 

über sich selbst hinausgeht, weshalb durch den Sohn bzw. durch das Wort Gottes alles geschaffen 

wurde (Joh. 1,1ff). Von daher können wir in Jesus Christus sowohl das Bild Gottes als auch das Bild 

des Menschen erkennen. In ihm steht uns nicht nur Gottes Liebe vor Augen, sondern auch der Mensch, 

wie er sein soll, nämlich der innergöttlichen Liebe entsprechend. An Jesus lässt sich ablesen, wie die 

innergöttliche Selbstmitteilung zur freien und gnädigen Selbstentäußerung Gottes in die Welt wird. 

Weil der Sohn das Abbild der selbstlosen Liebe des Vaters ist, konnte er in unseren Tod gehen. Gottes 

Liebe geht für uns so weit, dass der Vater sich in seinem Sohn hingibt, dass er ihn sogar in den Tod 

entäußert und so die innergöttliche Liebe dem Nichts aussetzt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen?“ (Mk. 15,34) Doch im Heiligen Geist bleiben Vater und Sohn durch den Tod hindurch 

zusammen und überwinden ihn für uns zugunsten des Lebens.
19

 So erkennen wir in Kreuz und Aufer-

stehung das Wesen Gottes als unermessliche Liebe. 

Auf diese Weise wird transparent, wie die biblische Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, die sich 

in drei Abschnitte aufteilt, dem inneren Wesen Gottes entspricht: Der Vater, die ursprungslose Quelle, 

offenbart sich als der Schöpfer. Im Sohn, dem vollkommenen Bild Gottes, kommt er zu uns. In ihm 

erkennen wir Gott. Der Heilige Geist, der innergöttlich die Gemeinschaft der Liebe vollzieht und voll-

endet, vollzieht auch die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, damit die Menschen erneut zur 

vollendeten Liebesgemeinschaft mit Gott und untereinander finden. Deswegen dürfen wir, wie es die 

Bibel formuliert, im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater beten, damit sich unsere in Gottes We-

sen begründete kirchliche Einheit in Vielfalt als Voraussetzung unserer Glaubwürdigkeit erfüllt, wie es 

Jesus in einem seiner letzten Gebete für uns erbittet (Joh. 17,21: „damit sie alle eins seien. …damit die 

Welt glaube“). In Gottes Liebesgemeinschaft sollen auch wir Menschen zu unserer Liebesgemeinschaft 

finden, was die ökumenischen Bemühungen der Kirchen zur Verpflichtung werden lässt. 

 

6. Das Verhältnis von Gottes- und Kirchenverständnis  

in ökumenischer Perspektive 
 

Wenn wir uns Gottes Liebe von der Selbsterschließung Gottes her öffnen, erschließt sich uns die Er-

kenntnis der Wahrheit und des ihr entsprechenden Lebens. Denn der natürliche Grundvollzug des 

menschlichen Lebens liegt nach Karl Rahner im Erkennen bzw. in der Wahrheit und im Wollen bzw. 

in der Liebe: Die Erkenntnis und die Wahrheit stellt Gott in seinem Sohn dar, worin wir das Angebot 

unseres Lebens erhalten. Das Wollen und die Liebe ermöglicht uns Gott durch die Gegenwart seines 

Geistes, und er gewährt uns in Freiheit die Annahme seines Angebots.
20

 Auf diese Weise können wir 

zum einen uns selbst in dem unendlichen Wert erkennen, den wir bei Gott haben. Unser Leben ist 

durch Gott von Freiheit und Liebe geprägt. Zum anderen haben wir vor Augen, wie unser Leben mit 

den Mitmenschen aussehen darf. Es handelt sich um ein Leben gegenseitiger Hingabe, um ein Leben 

der Liebe ohne Angst und um ein Leben in Freiheit. Entsprechend soll das Verhältnis zur Natur ausse-

hen, da der Geist Gottes alles beseelt.
21

 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die Bibel von Glaube, Liebe, Hoffnung spricht: Der 

Glaube an unseren Schöpfer, den Vater; die Liebe, die wir aufgrund der Hingabe seines Sohnes leben; 

und die Hoffnung auf die Vollendung durch den Geist.
22

 Daher ist es für die Kirchen bedeutsam, diese 
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lebendige Liebe Gottes wahrzunehmen und in Entsprechung zur trinitarischen Einheit in Vielfalt zu 

leben. 

Die Kirchen erliegen jedoch immer wieder der Versuchung, Gott einseitig zu vereinnahmen, was hier 

in ökumenischer Perspektive nur kurz angedeutet werden kann. In den westlichen Kirchen resultiert 

aus der einseitigen Konzentration auf die inner- bzw. intrapersonale Dimension Gottes (psychologische 

Analogie) die Fixierung auf die Einheit Gottes. Die Eigentümlichkeit der jeweiligen trinitarischen Per-

sonen tritt zurück. So gilt der Heilige Geist vornehmlich passiv als Gabe von Vater und Sohn (Filio-

que-Tradition). Als aktiver Geber der Charismen an die einzelnen Glaubenden und als Gegenüber der 

Kirche tritt er deshalb kaum noch in Erscheinung, so dass in der römisch-katholischen Kirche die Ge-

fahr entstand, in Entsprechung zu einer einseitigen trinitätstheologischen Sendungslinie (Vater – Sohn 

– Geist) ein hierarchisch-zentralistisches Kirchenverständnis zu entwickeln (Vater – Christus – Amt – 

Laien). Der Geist wird primär an das Amt gebunden und die Charismen der Glaubenden treten ebenso 

zurück wie die kirchenkritische Funktion des Heiligen Geistes. Aus der auf die Einheit fixierten Trini-

tätslehre resultiert die analoge Vorordnung der Universalkirche. Die Communio-Ekklesiologie Joseph 

Ratzingers bietet ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich eine einseitig intrapersonal-monistisch orientier-

te Trinitätslehre in einem monistisch-hierarchischen Kirchenverständnis widerspiegelt, das zu einer 

undifferenzierten Identifikation von Christus und römischer Universalkirche führt und die notwendige 

Vergegenwärtigung Christi durch den Heiligen Geist ebenso vernachlässigt wie die Ortskirchen und 

die einzelnen Glaubenden.
23

 

Auch im Protestantismus lässt sich der Zusammenhang von Einseitigkeiten in der Gotteslehre und 

daraus resultierenden Einseitigkeiten im Kirchenverständnis erkennen. Die mit den westkirchlichen 

Einseitigkeiten verbundene Reduktion des Heiligen Geistes auf seine Funktion als Gabe führte hier 

dazu, dass der Geist primär der Gnadenlehre zugeordnet wurde. Dadurch entstand die Gefahr eines 

soteriologischen Individualismus mit entsprechender Vernachlässigung der Relevanz des Geistes für 

kirchliche Strukturen. Zunächst hatte Luther auf die Trinitätslehre der Alten Kirche zurückgegriffen, in 

der die intra- und interpersonalen Dimensionen Gottes noch gemeinsam zur Geltung kamen. Die Ei-

genständigkeit des Heiligen Geistes und seine kirchenkritische Funktion als Gegenüber der Kirche er-

hielten damit erneut Gewicht. Mit Hinweis auf die Gaben, die der Heilige Geist als göttlicher Geber 

den verschiedenen Gläubigen gibt, hob Luther gegenüber dem mittelalterlichen Klerikalismus das 

Priestertum aller Glaubenden hervor. Dass die Wahrnehmung der Personalität des Heiligen Geistes im 

Protestantismus wieder in den Hintergrund trat, erklärt sich nicht zuletzt aus der Gegenreaktion auf die 

so genannten Schwärmer, die sich ausschließlich auf den Heiligen Geist beriefen. Ihnen gegenüber 

betonte Luther, dass der Heilige Geist der Geist Gottes und der Geist Christi bleibt und deshalb nie von 

der Dreieinigkeit getrennt werden darf, da sich sonst vermeintliche eigene Geisterfahrungen unabhän-

gig vom christologischen Maßstab in den Vordergrund schieben. 

Von den ostkirchlichen Prioritäten in der Trinitätslehre ist das Kirchenverständnis der orthodoxen Kir-

chen geprägt. Weil sie mehr die interpersonale Dimension bzw. die Dreiheit Gottes betonen, besteht 

die Gefahr, die Eigenständigkeit des Heiligen Geistes von seiner Rückbindung an Christus zu isolieren. 

Durch eine entsprechende Fixierung auf den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses kann eine theo-

logia gloriae entstehen, die die eigene Geisterfahrung und damit die eigene kirchliche Tradition verab-

solutiert, indem sie die Rückbindung an den gemeinsamen sichtbaren Maßstab in Christus sowie an die 

Kreuzestheologie zu wenig beachtet. Außerdem entspricht der Konzentration auf die trinitarische 

Dreiheit die ekklesiologische Konzentration auf die autokephalen Nationalkirchen.
24

 

Sollen die Zusammenhänge zwischen trinitätstheologischen und ekklesiologischen Defiziten, die sich 

in der Kirchengeschichte sowie in vielen aktuellen theologischen Entwürfen aus allen Konfessionen 

nachweisen lassen
25

, überwunden werden, bedarf es der ökumenischen Orientierung an den gemeinsa-

men Grundlagen, die im biblischen Zeugnis und der altkirchlichen Trinitätslehre gegeben sind. Die 

biblisch orientierten Kirchenväter aus Ost und West hielten an dem biblischen Paradox der Gleichzei-

tigkeit von intra- und interpersonaler Dimension Gottes fest, was sich in der neunizänischen Trinitäts-

lehre der drei großen Kappadozier niederschlug und im ökumenischen Bekenntnis von Konstantinopel 

(381) zur ökumenischen Grundlage der Christenheit wurde.
26

 Erst die spätere Entwicklung in Ost und 

West konzentrierte sich einseitig jeweils auf eine der Dimensionen, wodurch Gott für intra- oder inter-

personale anthropologische und ekklesiologische Strukturen zu vereinnahmen war. 
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7. Die notwendige Öffnung der Kirchen für die gemeinsamen Grundlagen der 

Selbsterschließung Gottes 
 

Wenn sich die Kirchen der biblisch fundierten altkirchlich-neunizänischen Trinitätslehre öffnen, haben 

sie die Chance, ihre grundlegenden Unterschiede im Kirchen- und Amtsverständnis auf der Basis einer 

Annäherung in der Gotteslehre zu überwinden.
27

 Hierfür bedarf es aber auch der gemeinsamen Ver-

ständigung auf die hermeneutischen Kriterien, die in der Verhältnisbestimmung von Schrift, Tradition 

und Kirche liegen und mit den trinitätstheologischen Zuordnungen zusammenhängen: Wie Christus im 

Prozess der vom Geist vollzogenen Begleitung der Kirche das sichtbare Maß der Kirche bleibt und 

gleichzeitig auf die Vergegenwärtigung durch den Geist angewiesen ist, so bedarf die Schrift des kirch-

lichen Traditionsprozesses, dessen Maßstab (Kanon) sie aber bleibt.
28

 

Die in der Schrift bezeugte und in den altkirchlichen Bekenntnissen zusammengefasste apostolische 

Tradition bietet den Ausgangspunkt einer ökumenischen Öffnung für die heilsgeschichtliche Selbster-

schließung des dreieinigen Gottes, die einseitige theologische und ekklesiologische Vereinnahmungen 

Gottes zu überwinden vermag. Dadurch lassen sich nicht nur Antworten auf grundlegende ökumeni-

sche Probleme der Gegenwart finden, sondern die Kirchen werden zugleich befähigt, in Auseinander-

setzung mit atheistischer Kritik oder diffuser religiöser Pluralität wieder sprachfähig im Blick auf die 

Gottesfrage zu werden. Wird ernst genommen, dass der Mensch von sich aus nur eine Ahnung von 

Gott haben kann, erwächst die Einsicht, dass Gotteserkenntnis nur durch die Öffnung für Gottes 

Selbsterschließung möglich ist. In der Einsicht, dass wir das Göttliche nicht aus uns selbst bestimmen 

können, sondern nur durch Gottes Selbstaussage erfahren, liegt die Voraussetzung für das Hören auf 

die Zeugnisse der heilsgeschichtlichen Selbsterschließung Gottes. Auf diese Weise kann die Liebe des 

dreieinigen Gottes als letzte und endgültige Bestimmung der unbestimmten Offenheit des Menschen 

erkannt werden
29

, wodurch der Mensch zu seiner ursprünglichen Bestimmung findet: der nie endenden 

Gemeinschaft in der Liebe Gottes und untereinander. Daran werden wir erinnert, wenn wir im Gottes-

dienst oder zu anderen Gelegenheiten den Segen des dreieinigen Gottes zugesprochen bekommen. 

 

Über den Autor: Prof. Dr. theol. Matthias Haudel lehrt an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 

der Universität Münster Systematische Theologie, mit dem Schwerpunkt Dogmatik und Ökumene. 

Zugleich hat er einen Lehrauftrag für Systematische Theologie an der Universität Bielefeld und arbeitet 

für die Evangelische Kirche von Westfalen im Bereich Ökumene, besonders für die Arbeitsgemein-

schaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen.  
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Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes. Grundlage eines ökumenischen Offenbarungs-, Gottes- 
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fessionen nachgewiesen werden. Es tritt hervor, inwiefern Unterschiede im Trinitätsverständnis für Unterschiede im Kir-

chenverständnis verantwortlich sind. So erschließen sich Lösungsansätze für ein ökumenisches Verständnis von Offenba-

rung, Trinität und Kirche, bevor die Implikationen dieser Ansätze für Fragen der Kircheneinheit, Mission, Weltverantwor-

tung und des interreligiösen Dialogs transparent werden. 
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 Unbestritten gehört das Bekenntnis von 381 „zum Fundament des Christentums in fast allen Kirchen und markiert durch 

alle Trennungen hindurch als das einzig wirkliche ökumenische Bekenntnis deren wichtigste Gemeinsamkeit“ (Wolf-Dieter 

Hauschild, Das trinitarische Dogma von 381 als Ergebnis verbindlicher Konsensusbildung, in: Karl Lehmann/Wolfhart 

Pannenberg (Hg.), Glaubensbekenntnis und Kirchengemeinschaft. Das Modell des Konzils von Konstantinopel (381) (= 

DiKi 1), Freiburg (Br.)/Göttingen 1982, S. 13). 
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 Vgl. M. Haudel, Selbsterschließung (s. Anm. 9), S. 453ff, wo von der altkirchlichen Basis neue Verhältnisbestimmungen 

und Differenzierungen abgeleitet werden, die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 
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 Vgl. ders., Die Bibel und die Einheit der Kirchen. Eine Untersuchung der Studien von „Glauben und Kirchenverfassung“ 

(= KiKonf 34), Göttingen 
2
1995, wo nachgewiesen wird, dass bei „Glauben und Kirchenverfassung“ (dogmatisch-theologi-

scher Zweig des Ökumenischen Rates der Kirchen) unter protestantischer, anglikanischer, orthodoxer und römisch-katholi-

scher Beteiligung längst ein ökumenischer Durchbruch bei der Verhältnisbestimmung von Schrift, Tradition und Kirche er-

zielt wurde. Er besagt u.a., dass die von der Kirche kanonisierte Schrift innerhalb des Traditionsprozesses als Kriterium der 

grundlegenden apostolischen Tradition gilt, die wiederum den Maßstab der unterschiedlichen konfessionellen Traditionen 

bildet. Weil die Schrift selbst auf die ihr angemessene Tradition hinweist, erhält der ekklesiologische Auslegungskontext 

konstitutive hermeneutische Funktion. In der Kontinuität des Heiligen Geistes – von der Begleitung der biblischen Verfas-

ser bis zur Auslegung der Schrift – lässt sich mit Hilfe der Schrift die authentische apostolische Tradition innerhalb der ver-

schiedenen Traditionen ermitteln, wobei den altkirchlichen Bekenntnissen paradigmatische Funktion zukommt, und zwar, 

weil sie schriftgemäß sind. 
29

 Vgl. Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi (= Das Glaubensbekenntnis der Kirche 1), Mainz 1982, S. 154ff. 


