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I. Die im ökumenischen Dialog hervortretenden hermeneutischen
und trinitätstheologischen Probleme

Zur Lösung des Filioque-Problems verweisen die Dialoge zwi-
schen Ost- und Westkirchen immer wieder besonders auf zwei her-
meneutische und trinitätstheologische Grundfragen, von deren
Beantwortung sie einen maßgeblichen Beitrag zur Überwindung
der Filioque-Kontroverse erhoffen. Zum einen geht es um die her-
meneutische Frage nach dem angemessenen Verhältnis von öko-
nomischer und immanenter Trinität, mit dem das Verständnis der
Energienlehre zusammenhängt, das sowohl zwischen Ost- und
Westkirchen als auch innerhalb der Ostkirchen Divergenzen er-
kennen lässt. Dabei handelt es sich um die Auseinandersetzung,
inwieweit der dreieinige Gott in seinen Energien bzw. Wirkkräften
(Licht, Güte etc.) oder hypostatisch in den trinitarischen Personen
gegenwärtig ist. Zum anderen geht es in den Dialogen um die tri-
nitätstheologische Frage, welches Verhältnis diejenigen innertrini-
tarischen Beziehungen, die den Ursprung der trinitarischen Per-
sonen betreffen, zu denjenigen Beziehungen haben, die in den
anderen gegenseitigen Relationen innertrinitarischer Existenz her-
vortreten. Bereits beim weltweiten multilateralen Dialog der
Kommission für „Glauben und Kirchenverfassung“ zur Filioque-
Kontroverse auf Schloss Klingenthal (Elsaß) in den Jahren 1978
und 1979 wurde transparent, dass die Unterschiede im Verhältnis
von ökonomischer und immanenter Trinität bzw. im Verhältnis
von energetischer und hypostatischer heilsgeschichtlicher Gegen-
wart des dreieinigen Gottes (Energienlehre) divergierende Zuord-
nungen der trinitarischen Ursprungsbeziehungen zu den übrigen in-
nertrinitarischen Seinsbeziehungen verursachen.1 Auch bilaterale

1 Vgl. L. Vischer (Hg.), Geist Gottes – Geist Christi. Ökumenische Überlegungen zur

272



Dialoge – wie etwa der altkatholisch-orthodoxe Dialog – stellten
aus dem gleichen Grund fest, dass „die sachlich wichtige Frage
der ewigen Beziehungen, die nicht Ursprungsbeziehungen sind, of-
fenbleiben mußte“2. Wie der altkatholische Theologe Kurt Stalder
sehen viele Dialogergebnisse in der Beantwortung dieser Frage
eine „grundlegende ökumenische Aufgabe“3. In seiner jüngsten
Abhandlung zur immanenten Trinität weist der orthodoxe Theo-
loge Athanasios Vletsis darauf hin, dass angemessene Differenzie-
rungen der innertrinitarischen Beziehungen „eine Brücke zur Ver-
ständigung mit dem ostkirchlichen Denken schlagen“4 können.

Die gemeinsame Basis für solche trinitätstheologischen Diffe-
renzierungen und für die dafür notwendigen hermeneutischen An-
näherungen bei der Verhältnisbestimmung von ökonomischer und
immanenter Trinität bietet die neunizänische Trinitätslehre. Sie ist
maßgeblich von der Synthese geprägt, welche die drei Kappado-
zier (Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz, Gregor von Nys-
sa) aus den Erkenntnissen derjenigen Kirchenväter in Ost und
West entwickelten, die sich in biblischer und heilsgeschichtlicher
Orientierung gegen Engführungen und Einseitigkeiten in der Tri-
nitätslehre gewandt hatten.

II. Die neunizänische Trinitätslehre als gemeinsame
altkirchliche Basis

Die neunizänische Theologie, die im „ökumenischen“ Zusammen-
spiel bedeutender Kirchenväter des Ostens und des Westens ent-
stand und deren verbindliche Ökumenizität im ökumenischen
Symbol von Nizäa-Konstantinopel (381) verbürgt ist, bietet einen
für ost- und westkirchliche Theologie zugänglichen Rahmen her-
meneutisch-offenbarungstheologischer und trinitätstheologischer
Kriterien. Dieser Rahmen enthält Abgrenzungen gegen die sich

Filioque-Kontroverse. Bericht und Vorträge zweier Tagungen auf Schloß Klingenthal
(Frankreich), ÖR.B 39, Frankfurt am Main 1981.
2 K. Stalder, Das „Filioque“ in den altkatholischen Kirchen, die Hauptphasen der
theologischen Reflexion und der kirchlichen Stellungnahmen, in: Vischer (wie An-
merkung 1), 89 –99, 98.
3 Ebenda, 99. – Zu den Ergebnissen maßgeblicher Dialoge über das Filioque-Prob-
lem siehe M. Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes. Grundlage eines
ökumenischen Offenbarungs-, Gottes- und Kirchenverständnisses, FSÖTh 110, Göt-
tingen 2006, 546–557.
4 A. Vletsis, Die immanente Trinität ist die „doxologische Trinität“. Die Entspre-
chung von „Theologia“ und „Oikonomia“ als Voraussetzung einer Annäherung der
Trinitätsmodelle von Ost und West, in: US 64 (2009) 8–28, 23, Anm. 47.
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später entwickelnden Einseitigkeiten in Ost und West, so dass sich
aus ihm Differenzierungen zur Überwindung der bis heute spür-
baren Folgen dieser Einseitigkeiten ableiten lassen. Der begrenzte
Umfang dieses Beitrags erlaubt nur eine beschränkte Darstellung
einiger wichtiger Grundlagen und Aspekte der neunizänischen
Theologie sowie der daraus vom Verfasser abgeleiteten Differen-
zierungen und Verhältnisbestimmungen.5

1. Hermeneutische Grundlagen

Zunächst bleibt im Blick auf den hermeneutisch-offenbarungstheo-
logischen Ansatz der Kappadozier festzuhalten, dass sie sich kon-
sequent auf das biblische Zeugnis beriefen, um das angemessene
Verhältnis zwischen der heilsgeschichtlich bzw. heilsökonomisch
erkennbaren Trinität (ökonomische Trinität) und der dem Wesen
Gottes immanenten Trinität bestimmen zu können. Denn durch
das biblische Zeugnis zeigt Gott selbst, wie er sich in seinem prä-
existenten trinitarischen Wesen den Menschen in der Heilsge-
schichte zuwendet, wobei deutlich wird, welche Aspekte der inner-
göttlichen trinitarischen Koinonia (Gemeinschaft) gelten und
welche sich speziell auf die Heilshandlungen „pro nobis“ beziehen
(Phil 2,6 – 8; Joh 1,1–5; Joh 14 –17 u.ö.). Nach Basilius bedarf die
eingeschränkte menschliche Erkenntnismöglichkeit des vom Hei-
ligen Geist vermittelten biblischen Zeugnisses, das die Erkenntnis
des trinitarischen Gottes eröffnet.6 Dabei löst Gregor von Nazianz
die Alternative von natürlicher und übernatürlicher Offenbarung
auf, indem er die rational ableitbare kataphatische Erkenntnis mit
der übernatürlich-apophatischen Dimension des göttlichen Ge-
heimnisses vermittelt, und zwar in der Erfahrung existentieller Er-
kenntnis, die nur aus der Gemeinschaft mit Gott entspringen
kann. Auf diese Weise werden westlich-rationale und östlich-apo-
phatische Hermeneutik verbunden (Gregor von Nazianz, Oratio
28ff.): Wie bei Paulus (Röm 1–2) gibt es in der Welt natürlich-ka-
taphatische Hinweise auf Gottes Existenz, die aber aufgrund
menschlicher Transzendenz und möglicher selbstvergöttlichender

5 Zur detaillierten Analyse altkirchlicher Hermeneutik und Trinitätslehre und ihrer
Bedeutung für einen offenbarungstheologischen und trinitätstheologischen Rahmen
sowie zu den daraus vom Verfasser abgeleiteten ökumenischen Differenzierungen,
die als Grundlage der Überwindung aktueller offenbarungstheologischer, trinitäts-
theologischer und ekklesiologischer Einseitigkeiten dienen können, vgl. Haudel (wie
Anmerkung 3), 82ff., 453ff.
6 Vgl. V. H. Drecoll, Die Entwicklung der Trinitätslehre des Basilius von Cäsarea.
Sein Weg vom Homöusianer zum Neonizäner, FKDG 66, Göttingen 1996, 75, 335.
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Verkehrung der natürlichen Hinweise ambivalent sind und des-
halb auf die apophatische Dimension angewiesen bleiben. Diese
verweist wiederum nicht auf die Unerkennbarkeit Gottes, sondern
auf dessen personales Geheimnis, das sich in der Heilsgeschichte
(und damit im Rückgriff auf die kataphatische Dimension) selbst
erschließt. Die Selbsterschließung Gottes in der heilsgeschicht-
lichen Wirklichkeit knüpft also an eine natürlich-kataphatische
Ahnung von Gott an, die der selbsterschließenden Offenbarung
des apophatischen Gottes bedarf, welche sich wiederum der natür-
lich-kataphatischen Bedingungen der Schöpfung bedient. Damit
ist ein rationales Rückschlussverfahren, das sich damals im Neo-
arianismus zeigte und später zu einer westkirchlichen Tendenz
wurde, ebenso ausgeschlossen wie ein apophatischer Dualismus
von energetischer Unerkennbarkeit des Wesens Gottes in der
Heilsgeschichte und übernatürlicher Trinitätsoffenbarung, was
später tendenziell in Teilen der ostkirchlichen Tradition aufkam.7

Dem offenbarungstheologischen Ansatz entsprechend bewahrt
auch die kappadozische Energienlehre den Zusammenhang von
apophatischer und kataphatischer Dimension, indem sie in der apo-
phatischen Anwesenheit der göttlichen Energien auch die hy-
postatisch-personale Anwesenheit der trinitarischen Personen
wahrnimmt. Mit dem Hinweis auf die ungeschaffenen göttlichen
Energien wahren die Kappadozier einerseits das Mysterium des
hypostatischen Wesens Gottes und seines freien apophatischen Ge-
genübers als Schutz vor deduktiver Spekulation, während sie ande-
rerseits die Kongruenz zwischen den subsistierenden Beziehungen
in der Trinität und ihren energetischen Erscheinungen sehen, inso-
fern als sich die trinitarischen Personen in ihren Handlungen und
Wirkungen entsprechen. Auf dieser Grundlage vollzog Gregor von
Nazianz die Identifizierung des Hypostasen- und Prosoponbegriffs,
um letzteren vor modalistischer Inanspruchnahme zu schützen und
zu zeigen, dass Gott in den heilsgeschichtlichen Offenbarungswei-
sen selbst bzw. hypostatisch und damit seinem Wesen entsprechend
erscheint – in der Entsprechung zwischen den subsistierenden in-
nertrinitarischen Beziehungen und ihren energetischen Erscheinun-
gen (Gregor von Nazianz: Oratio 39,11).8

7 Vgl. insgesamt Haudel (wie Anmerkung 3), 127ff., 454ff.
8 Vgl. Gregors 5. Theologischen Diskurs (9, 1–7) und J.-M. Garrigues, Katholischer
Standpunkt zur gegenwärtigen Situation des Filioque-Problems, in: Vischer (wie An-
merkung 1), 121–133, 132: „[…] weit davon entfernt, diese beiden Begriffe in einen
Gegensatz zu bringen, wie es die mittelalterlichen Theologen tun wollten, wenn sie
von subsistierenden Beziehungen und energetischer Erscheinung sprachen, betrachtet
Gregor sie als eindeutige Entsprechungen“.
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So kommt zum einen die revelatorische und soteriologische Be-
deutung der trinitarischen Selbsterschließung zum Tragen, die be-
reits Kirchenvätern wie Athanasius so wichtig war: Wenn der Sohn
und der Heilige Geist nicht hypostatisch bzw. personal anwesend
sind, dann ist weder wahre Gotteserkenntnis noch die Heilszueig-
nung durch Gott garantiert.9 Zum anderen kommt schriftgemäß
sowohl das ostkirchliche Interesse an der apophatischen Ehrfurcht
vor dem Geheimnis bzw. der Transzendenz Gottes als auch das
westkirchliche Interesse an seiner heilsökonomisch erschlossenen
Erkennbarkeit zur Geltung.

Um den Westkirchen erneut Zugang zur Energienlehre und der
apophatischen Dimension Gottes zu eröffnen und die Ostkirchen
an die neunizänische Energienlehre zu erinnern, die noch Rück-
schlüsse von den Energien auf die heilsökonomische Selbst-
erschließung des trinitarischen Gottes zulässt, führt der Verfasser
die Unterscheidung zwischen „ökonomischer und spekulativer
Energienlehre“10 ein, insofern als die kappadozische Energienlehre
Rückschlüsse auf die „ökonomische“ Trinität zulässt, während
spätere Formen der Energienlehre in photinianisch-palamitischer
Tradition oft nur noch „spekulative“ Rückschlüsse auf die Trinität
erlaubten. Denn sie schlossen den Erkenntnisweg von den Ener-
gien zum hypostatischen Sein der trinitarischen Personen weit-
gehend aus, so dass der Zusammenhang zwischen Energie und
Wesen Gottes der Gefahr spekulativer Überbrückung ausgesetzt
wurde und damit eine hermeneutische Trennung von ökonomi-
scher und immanenter Trinität hervorgerufen werden konnte, die
der differenzierten Gleichzeitigkeit von „Einheit und distinctio“
im Verhältnis von ökonomischer und immanenter Trinität bei den
Kappadoziern nicht mehr immer gerecht wurde.11

9 Vgl. A. M. Ritter, Dogma und Lehre in der Alten Kirche, in: HDThG 1, Göttingen
1982, 99 –283, 182f.; vgl. ferner H. Aldenhoven, Die Unterscheidung zwischen einer
erkennbar-zugänglichen und einer unerkennbar-unzugänglichen Seite in Gott und
die Trinitätslehre. Zur Auseinandersetzung westlicher Theologie mit der ostkirchli-
chen Lehre von den ungeschaffenen Energien Gottes, in: IKZ 72 (1982) 214–232.
10 Vgl. Haudel (wie Anmerkung 3), 128f., 166f., 508–522.
11 Zur einseitigen Weiterentwicklung ostkirchlicher Hermeneutik siehe ebenda,
164ff. – Im III. Teil wird die jeweilige einseitige offenbarungstheologische und trini-
tätstheologische Weiterentwicklung in Ost und West noch erörtert. – Die Kritik Ralf
Stolinas an der Verwendung der erst im 19. Jahrhundert entstandenen expliziten Ter-
minologie „ökonomische und immanente Trinität“, die seines Erachtens der altkirch-
lichen Unterscheidung von qeologËa und oÙkonomËa nicht entspricht, erscheint unge-
rechtfertigt. Denn die bereits in der frühen Patristik erkennbare differenzierte
inhaltliche Entsprechung von heilsökonomischer und innergöttlicher Trinität wird
von Stolina nur auf die „Beziehungsgewissheit“ beschränkt, was aber weder dem bib-
lischen noch dem altkirchlichen Befund gerecht wird. Zudem widerspricht Stolina sei-
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2. Trinitätstheologische Grundlagen

Gegenüber solchen Weiterentwicklungen, die im nächsten Kapitel
(Teil III) noch dargelegt werden, beachtete die ökonomische
Energienlehre sowohl die heilsökonomisch erkennbaren trinitari-
schen Hypostasen als auch die apophatische Tiefe ihrer vielschich-
tigen biblisch bezeugten Relationen, so dass die Kappadozier zwi-
schen den innertrinitarischen Ursprungsbeziehungen und weiteren
ewigen Beziehungen auf der Ebene der trinitarischen Existenz
(ewige Seinsbeziehungen) unterscheiden konnten. Bei den Bezie-
hungen auf der Ebene gegenseitiger ewiger Existenz handelt es
sich beispielsweise um das Ruhen des Geistes im Sohn oder um
sein Hervorleuchten aus dem Sohn. Diese energetischen Erschei-
nungen lassen sich nach Gregor von Nazianz aufgrund der kappa-
dozischen Energienlehre als personale Manifestationen und somit
als ewige hypostatische innertrinitarische Lebensbeziehungen von
den Ursprungsbeziehungen unterscheiden. So gelangt Gregor zu
einer differenzierten innertrinitarischen Verhältnisbestimmung,
die nicht nur die Ursprungsbeziehungen beachtet, sondern auch
andere ewige hypostatische Lebensbeziehungen.

Dadurch ist er imstande, den Unterschied zwischen Sohn und
Heiligem Geist in deren Verhältnis zum Vater zu zeigen und das
hypostatische Verhältnis zwischen Sohn und Geist nachzuweisen:
In Wahrnehmung der Vielfalt der biblisch bezeugten Relationen
ist neben der Ursprungsbeziehung, die den Hervorgang (§kp{reu-
sij) des Geistes aus dem Vater beinhaltet (Joh 15,26), in der ewi-
gen konsubstantiellen Perichorese das Ausgehen (proi

..
¤nai) des

Geistes von Vater und Sohn auf der Ebene der ewigen Lebens-
beziehungen zu beobachten, denn der Geist ist dem Sohn zu eigen
(Gal 4,6; Röm 8,9; Joh 16,14).12 Das wird daraus ersichtlich, dass
der Geist aus dem Vater des eingeborenen Sohnes hervorgeht, der
sich als Vater des Sohnes offenbart, indem er den Geist durch
(di!) den Sohn (und wegen des Sohnes) hervorgehen lässt, so
dass der Geist auch als Geist des Sohnes offenbar wird. Der Geist
geht also durch den Sohn aus dem Vater hervor, wie es Basilius
und Gregor von Nyssa zum Ausdruck bringen. Wie der Geist

nem hermeneutischen Ansatz, wenn er gegen Ende seiner Abhandlung selbst inhalt-
liche Bestimmungen des Wesens der trinitarischen Personen aufführt, ohne begründen
zu können, warum gerade diese Bestimmungen möglich sein sollen – und andere nicht.
Vgl. dazu R. Stolina, „Ökonomische“ und „immanente“ Trinität? Zur Problematik ei-
ner trinitätstheologischen Denkfigur, in: ZThK 105 (2008) 170–216, bes. 212ff.
12 Zu den vielfältigen biblisch belegten Relationen siehe Haudel (wie Anmerkung 3),
90–93, 526–530.
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heilsökonomisch vom Vater durch den Sohn gesandt wird, in dem
der Geist ruht und von dem er deshalb auch ausstrahlen kann, geht
der Geist innertrinitarisch aus dem Vater des Sohnes – und somit
durch (di!) den Sohn – hervor, während umgekehrt die Zeugung
des Sohnes durch die Hauchung des Geistes begleitet wird. Die
gegenseitigen Beziehungen von Sohn und Geist in der ewigen rela-
tionalen Existenz, die in der gegenseitigen Begleitung von Zeu-
gung und Hauchung gründen, sind also mit den Ursprungsbezie-
hungen verbunden, was das neunizänische di! zum Ausdruck
bringt, indem es die Differenz und den Zusammenhang zwischen
der Beziehung des Geistes zum Vater als Ursprung (Prinzip) und
der damit verbundenen Beziehung zum Sohn auf der Existenzebe-
ne anzeigt. Deshalb können die Kappadozier auf einen hyposta-
tisch relevanten Hervorgang des Geistes aus dem Vater durch
(di!) den Sohn schließen. Es ist „der Scharfsinn des Gregor von
Nyssa, der sich weigert, jeden Gedanken an eine Kausalität der
Vermittlung des Sohnes beim Ausgehen [gemeint: Hervorgang]
des Geistes völlig auszuschließen“13, wobei Kausalität nach Gre-
gors eigenem Vernehmen hier nicht im Sinne von Prinzipialität zu
verstehen ist: „Wie der Sohn mit dem Vater verbunden ist und von
Ihm [sic] sein Wesen empfängt, ohne in seiner Existenz später zu
sein als er, so empfängt der Heilige Geist sich seinerseits vom
Sohn, der vor der Hypostase des Geistes betrachtet wird einzig
und allein hinsichtlich der Kausalität, ohne daß es für Zeitinterval-
le in diesem ewigen Leben Raum gäbe.“14

Dass dieses kappadozische Verständnis auch hinter den Aussagen
zum Hervorgang des Geistes im Bekenntnis von Nizäa-Konstantino-
pel (381) steht, belegt das Lehrdekret (Tomus) des Konzils, das von
der kappadozisch-neunizänischen Theologie geprägt ist. Indem man
auf dem Konzil bei der Formulierung des Hervorgangs des Geistes
aus dem Vater par! durch §k ersetzte, machte man deutlich, dass
hier allein der Ursprung angesprochen war und nicht die anderen
Beziehungen innertrinitarischer Existenz.15 Mit der Aufnahme der

13 Garrigues (wie Anmerkung 8), 127, der terminologisch uneinheitlich zwischen
Ausgang und Hervorgang des Geistes differenziert.
14 PG 45,464. – Vgl. insgesamt Garrigues (wie Anmerkung 8), 127ff., und: Die grie-
chische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geistes.
Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen, in: US 50 (1995) 316–324, 317f.; Stalder (wie Anmerkung 2), 94, sowie
H. Aldenhoven, Der Zusammenhang der Frage des Ausgangs des Heiligen Geistes
mit dem Leben der Kirche, in: Vischer (wie Anmerkung 1), 134–143, der sich intensiv
mit den innertrinitarischen Ursprungs- und Lebensbeziehungen auseinandersetzt.
15 Vgl. W.-D. Hauschild, Das trinitarische Dogma von 381 als Ergebnis verbindlicher
Konsensusbildung, in: K. Lehmann/W. Pannenberg (Hg.), Glaubensbekenntnis und

278



neunizänischen Formel mËa oÆsËa – treñj Øpost!seij bestätigt das
Lehrdekret den Rückgriff auf die kappadozische Trinitätslehre.

Denn mit dieser Formel hatte Basilius das an der Einheit Got-
tes orientierte Homousios mit der rechtshomöusianischen Drei-
Hypostasen-Lehre verbunden, um sowohl arianisch-subordinatia-
nistische und tritheistische Tendenzen mancher Origenisten als
auch modalistisch-sabellianische Tendenzen mancher Altnizäner
abzuwehren und das biblisch bezeugte paradoxale Geheimnis der
Einheit in Dreiheit noch angemessener zum Ausdruck zu bringen.
Das gelang ihm durch die Aufhebung der statischen begrifflichen
Äquivalenz von oÆsËa und Øp{stasij, indem er der Hypostase
zugleich die Funktion des Personbegriffs (pr{swpon) zuwies. Da
dieser aber ein Beziehungsbegriff ist, konnte Basilius im Unter-
schied zum griechischen Seinsmonismus die Relationalität in der
Ontologie zum Ausdruck bringen. Das ermöglichte ihm die Dar-
stellung der gegenseitigen perichoretischen Durchdringung der tri-
nitarischen Personen in dem einen göttlichen Wesen. Damit wird
die griechisch-aristotelische Ontologie bzw. die antike Metaphysik
wie schon bei Tertullian und Athanasius revolutioniert, da diese
Metaphysik personale oder relationale Differenzierungen ledig-
lich als Akzidens des absoluten göttlichen Seins (oÆsËa) betrach-
tet hatte. Jetzt aber gehört Relationalität zum Wesen des Seins.
Weil die Hypostase weder einfach die oÆsËa verkörpert noch Ak-
zidens bedeutet, stellt sie ein überkategoriales Sein dar, womit Ba-
silius zeigt, „daß er Gott nicht den irdischen Kategorien unterwirft
und seine Realität als Person nicht abhängig macht von mensch-
lichen Vorstellungen, was letztlich seine Gottheit in Frage stellen
würde“16.

Auf dieser Basis bezeichnete Basilius mit oÆsËa das eine, ge-
meinsame göttliche Wesen (t| koin{n) und mit Øpost!seij die
jeweiligen Eigentümlichkeiten (Ùdi{thtej) der trinitarischen Per-
sonen (Ep. 236,6; 214,4). So entstand die neunizänische Formel
mËa oÆsËa – treñj Øpost!seij (Ep. 236,6), in der sich von der Sa-
che her die westliche Formel una substantia – tres personae wider-

Kirchengemeinschaft. Das Modell des Konzils von Konstantinopel (381), DiKi 1,
Freiburg i.Br. 1982, 13–48, 35.
16 W. A. Bienert, Dogmengeschichte, GKT 5,1, Stuttgart 1997, 197. Vgl. Ritter (wie
Anmerkung 9), 205; I. D. Zizioulas, Being as Communion. Studies in Personhood
and the Church, CGT 4, Crestwood 1985, 27ff., 36f., 106f., und ders., Wahrheit und
Gemeinschaft in der Sicht der griechischen Kirchenväter, in: KuD 26 (1980) 2–48,
19, wo deutlich wird, dass Zizioulas diese metaphysische Revolution allein auf die
Kappadozier bezieht und die bereits bei Tertullian und Athanasius erkennbare Vor-
abbildung übersieht. Zu Tertullian, Athanasius und der kappadozischen Trinitätsleh-
re insgesamt siehe Haudel (wie Anmerkung 3), 103ff., 119ff., 127ff.
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spiegelt.17 Die als Vaterschaft, Sohnschaft und Heiligung erkenn-
baren Eigentümlichkeiten zeigen den Vater als Ursprung bzw.
Grund des Sohnes, den Sohn als Abbild des Vaters und den vom
Vater ausgehenden sowie mit dem Sohn verbundenen Geist als
Endpunkt und Vollzug der innergöttlichen Koinonia (Adv. Eu-
nom. I–II; Ep. 38,4).18 Nach Gregor von Nazianz stellt sich dem-
nach in der heilsgeschichtlichen Offenbarung der Vater als Ur-
sprung dar, der Sohn als die prinzipielle Wendung Gottes nach
außen (Inkarnation) und der Geist als die aktuelle Zugänglichkeit
Gottes für den Menschen (Heiligung). Als personale Weise der in-
nergöttlichen Liebe bzw. des Wesens Gottes gibt der Geist den
Menschen Anteil an der Liebe Gottes. Die ökonomischen Sendun-
gen entsprechen also den innergöttlichen Hervorgängen.19

Insgesamt beinhaltet die neunizänische Formel somit eine voll-
kommene innergöttliche perichoretische Koinonia, die allen bib-
lisch-heilsökonomisch erkennbaren Gesichtspunkten gerecht zu
werden versucht. Der Vater ist nicht ohne seine durch den Geist
vermittelte Beziehung zum Sohn zu denken, der Sohn nicht ohne
seine durch den Geist vermittelte Beziehung zum Vater und der
Geist nicht ohne seine Beziehung zu Vater und Sohn. Weil die Hy-
postasen sich ganz in die anderen Hypostasen entäußern und in
ihrer Beziehung zu den anderen Hypostasen doch ganz bei sich
sind, stellt das innertrinitarische Sein Gottes das vollkommene Le-
ben der Liebe dar. Basilius hebt hervor, dass innergöttliche Einheit
und Vielfalt dabei gleichursprünglich sind: „Denn es wird in keiner
Weise möglich sein, sich irgendeine Scheidung oder Teilung aus-
zudenken, die es gestatten würde, sich den Sohn ohne den Vater
oder den Geist getrennt vom Sohn vorzustellen, es besteht zwi-
schen ihnen vielmehr eine unaussprechliche und unbegreifliche
Gemeinschaft (koinwnËa) und Unterschiedlichkeit; dabei hebt we-
der die Unterscheidung der Hypostasen die Kontinuität (t|
sunec¤j) des Seins auf, noch vermischt die Gemeinsamkeit des
Wesens die Partikularität der hypostatischen Zeichen“20 (Ep.
38,4,67–73). Gregor von Nyssa bezeichnet diese innertrinitarische
Perichorese als das höchste Paradoxon, da hier die psychologische
und soziale trinitätstheologische Analogie bzw. die intra- und die

17 Vgl. C. Andresen, Zur Entstehung und Geschichte des trinitarischen Personbegrif-
fes, in: ZNW 52 (1961) 1–39, 34ff.
18 Vgl. Drecoll (wie Anmerkung 6), 118ff. (hier besonders zur Rezeption der athana-
sianischen Theologie), 270ff. u. 297ff. (hier der Nachweis, dass Epistula 38 von Basi-
lius und nicht von Gregor von Nyssa verfasst wurde), 313f. u. 334ff.
19 Vgl. Bienert (wie Anmerkung 16), 194 u. 204.
20 PG 32,332–333.
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interpersonale Dimension21 in der wesenseinen Interdependenz von
Selbstand und Relation zusammenfallen.22 So kann Basilius die tri-
nitarische Einheit sowohl durch die Monarchie des Vaters (als Ur-
sprung) als auch durch das Neben- und Ineinander aller drei
monacãj begründen, und zwar unter Beachtung der Wesensein-
heit und des Wechselverhältnisses zwischen den trinitarischen Per-
sonen, besonders zwischen Sohn und Heiligem Geist (u. a. gegen-
seitige Begleitung von Zeugung und Hauchung).23

Diese vielfältigen trinitätstheologischen Differenzierungen, die
spätere west- und ostkirchliche Einseitigkeiten noch nicht aufweisen,
eröffneten sich den Kappadoziern durch ihre inhaltliche Unterschei-
dung zwischen Ursprungsbeziehungen und ewigen hypostatischen
Beziehungen auf der Ebene gegenseitiger innertrinitarischer Exis-
tenz. Da die später entstandenen Einseitigkeiten mit der Vernachläs-
sigung dieses Unterschieds zusammenhingen, wurde vom Verfasser
die terminologische Unterscheidung zwischen „Ursprungs- und Exis-
tenzebene“ bzw. zwischen „Ursprungs- und Existenzbeziehungen“24

eingeführt, um die gezeigte gemeinsame Basis west- und ostkirchli-
cher Trinitätslehre in ihrer differenzierten Zuordnung aufnehmen
zu können und in ihrem Licht die eigentliche Problematik der ent-
standenen Einseitigkeiten hervortreten zu lassen.

3. Die Kompatibilität westlicher und östlicher Prioritäten

Die westliche Theologie fühlte sich durch neoarianische Strömun-
gen im westgotischen Spanien und in Nordafrika (Priszillianismus)
herausgefordert, den unbestreitbaren Zusammenhang zwischen
Sohn und Heiligem Geist sowie die Bedeutung der Christologie
für die Pneumatologie zu betonen, um die Gottheit Jesu zu unter-
streichen. Deshalb begleitete das bereits voraugustinische Filioque
die weitere theologische Entwicklung und Bekenntnisbildung im
Abendland. So versteht sich das seit dem 5. Jahrhundert in Gallien
zusammengestellte „Symbolum Quicumque“ (sog. Athanasianum)
mit seiner Formulierung „Spiritus Sanctus a Patre et Filio […] pro-
cedens“25 als authentische Erläuterung des Bekenntnisses von

21 Die vom Verfasser eingeführte Verwendung der Terminologie „intra- und interper-
sonale Dimension“ in Form eines grundsätzlichen Begriffspaares wird im IV. Teil
näher erläutert.
22 Vgl. D. Stăniloae, Orthodoxe Dogmatik, Bd. I., ÖTh 12, Zürich 1985, 253.
23 Vgl. Drecoll (wie Anmerkung 6), 338.
24 Zur Terminologie der Unterscheidung, die sich von ähnlichen inhaltlichen Unter-
scheidungen bewusst abhebt, siehe den IV. Teil.
25 DH 75 (23). Vgl. die Analyse der Geschichte des Filioque-Problems von B. Ober-
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Nizäa-Konstantinopel (NC/381), was auch die dritte Synode von
Toledo (589) und das vierte Konzil von Braga (675) zum Ausdruck
brachten, auf denen das Filioque in das NC eingefügt wurde.26 Be-
denkt man, dass im Westen neben dem erst allmählich rezipierten
NC andere Bekenntnisse (Apostolikum, Quicumque etc.) ge-
bräuchlich waren, wird ersichtlich, dass das Filioque zunächst
über lokale Bekenntnisse in das NC gelangte und sich dabei noch
keineswegs gegen den Osten richtete, der es zunächst auch nicht
als polarisierend empfand.

Denn Augustin hatte trotz seiner westlichen Verankerung die
maßgeblichen Grundmuster der neunizänischen Trinitätslehre re-
zipiert, weshalb er davon sprach, der Heilige Geist gehe hinsicht-
lich des Ursprungs (principaliter) vom Vater und hinsichtlich der
Gemeinschaft (communiter) von Vater und Sohn aus (De trin.
XV,26,47). Seine Rede vom Ausgang des Geistes von Vater und
Sohn (ab utroque) oder ein ähnlich charakterisiertes Filioque-Ver-
ständnis anderer westlicher Theologen erregte deshalb im Osten
keinen Anstoß, vielmehr konnten auch ostkirchliche Väter in Be-
zug auf die wesensgleiche Gemeinschaft vom Ausgang des Geis-
tes von Vater und Sohn sprechen. Umgekehrt betonten westliche
Kirchenväter den Ausgang des Geistes durch (di!, per) den
Sohn. Denn während aufgrund des Unterschieds von Ursprungs-
und Existenzbeziehungen viele ostkirchliche Väter durchaus ernst
nahmen, dass der Geist sich zugleich vom Sohn empfängt (Gregor
von Nyssa), beachteten viele westkirchliche Väter hinsichtlich des
Ursprungs die Monarchie des Vaters (Tertullian, Augustin). Des-
halb finden sich in Ost und West Formulierungen, die zum Aus-
druck bringen, dass der Heilige Geist hinsichtlich seines Ur-
sprungs aus dem Vater durch (di!, per) den Sohn hervorgeht
(Tertullian, Hilarius, Athanasius, Kappadozier) und hinsichtlich
seiner wesensgleichen Gemeinschaft mit den anderen Personen
von Vater und Sohn (p!r #mf{terwn, a Patre et Filio/Filioque)
ausgeht (Tertullian, Ambrosius, Athanasius, Basilius). Beide For-
mulierungsmöglichkeiten wurden bis ins 8. Jahrhundert wechsel-
seitig benutzt und anerkannt. „Der Sache nach wollten beide

dorfer, Filioque. Geschichte und Theologie eines ökumenischen Problems, FSÖTh
96, Göttingen 2001, 129ff.
26 Mit vielen anderen Auslegern geht L. Scheffczyk, Lehramtliche Formulierung und
Dogmengeschichte der Trinität, in: MySal II, 146–220, 193, davon aus, dass diese Ein-
fügung erstmals 589 erfolgte, während A. Ganoczy, Formale und inhaltliche Aspekte
der mittelalterlichen Konzilien als Zeichen kirchlichen Ringens um ein universales
Glaubensbekenntnis, in: Lehmann/Pannenberg (wie Anmerkung 15), 49–79, 58, die
Einfügung auf 675 datiert.
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Theologien dasselbe sagen. […] Es handelt sich also um komple-
mentäre Theologien“27.

III. Einseitige hermeneutische und trinitätstheologische
Weiterentwicklungen in West- und Ostkirche

1. Westkirchliche Engführungen

Durch die rational und deduktiv geprägte westliche Hermeneutik
und durch weniger terminologische Differenzierungen als im grie-
chischen Sprachraum kam es zusehends zu einer Nivellierung des
Unterschieds von Ursprungs- und Existenzbeziehungen. Die neu-
testamentliche Unterscheidung zwischen dem Hervorgang des
Geistes aus dem Vater (Joh 15,26: §kporeÅetai) und der Zeugung
des Sohnes (Joh 16,27: §xúlqon) übersetzte die Vulgata einheit-
lich mit procedere bzw. procedit. Auch die biblische Differenzie-
rung zwischen dem Hervorgang des Geistes aus dem Vater
(§kp{reusij) auf der Ursprungsebene und seinem Ausgang
(proi

..
¤nai) von Vater und Sohn auf der Existenzebene wurde

von den Lateinern einheitlich mit dem Allgemeinbegriff processio
gekennzeichnet, was nicht erkennen ließ, dass §kporeÅesqai das
Hervorgehen oder Ausströmen aus einem Ursprung bezeichnet
und so auf das Verhältnis zum Vater als ursprungslosem Ursprung
zutrifft, während proi¤nai allgemeiner das Phänomen des Aus-
gangs beschreibt.

Die terminologische Nivellierung von Hervorgang und Zeu-
gung hatte zur Folge, dass die zum Vater bestehenden Ursprungs-
beziehungen des Geistes und des Sohnes für sich genommen be-
grifflich nicht zu unterscheiden waren. Deshalb sah man sich auch
terminologisch dazu gedrängt, diesen Unterschied durch differie-
rende Ursprungsrelationen zu wahren (Ausgang des Sohnes vom

27 W. Kasper, Der Gott Jesu Christi, Das Glaubensbekenntnis der Kirche, Mainz
1982, 269. Vgl. insgesamt Garrigues (wie Anmerkung 8), 126ff. – P. Gemeinhardt,
Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im Frühmittelalter, AKG
82, Berlin 2002, 56 –74, 164, betont, dass sich Augustin zwar intentional den Grund-
anliegen des griechischen Neunizänismus angenähert habe, aber auf der Grundlage
der altnizänischen Vorstellung der Homousie, in deren Kontext auch das Filioque zu
verstehen sei. Dadurch zeige die westliche Entwicklung als Grundlage der frühmittel-
alterlichen lateinischen Tradition von vornherein eine andere Prägung, was Gemein-
hardt besonders durch die Frontstellung gegenüber Eunomius und dem „germa-
nischen Arianismus“ verursacht sieht. Er zeigt, wie später besonders die fränkischen
Könige bzw. Kaiser das Filioque forcierten, während das römische Papsttum zunächst
zurückhaltend blieb.
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Vater, Ausgang des Geistes von Vater und Sohn).28 Darüber
hinaus bewirkte die nivellierende Vulgata-Übersetzung, dass man
im Blick auf den griechischen Wortlaut des NC und die Ausfüh-
rungen der griechischen Väter die exklusive Beschränkung von
§kporeÅesqai auf die Ursprungsbeziehungen übersah und auf
der Grundlage der egalisierenden processio-Terminologie einer
Egalisierung von Ursprungs- und Existenzebene unterlag, indem
man terminologisch nicht zwischen dem Hervorgang des Geistes
aus dem Vater und seinem Ausgang von Vater und Sohn unter-
schied bzw. unterscheiden konnte.29

Die terminologisch bedingte Entwicklung korrelierte jedoch mit
einer hermeneutisch bedingten Nivellierung von Ursprungs- und
Existenzebene. Im Kontext der rational-deduktiven abendlän-
dischen Mentalität30 kam es fortschreitend zur Vernachlässigung
der apophatischen Dimension und damit zur Ausblendung der dis-
tinctio im Verhältnis von ökonomischer und immanenter Trinität,
wodurch zuweilen deduktiv eine rational geprägte pauschale Über-
tragung aller ökonomisch erkennbaren Beziehungsverhältnisse auf
innertrinitarische Ursprungsbeziehungen erfolgen konnte – und
damit eine totale Identifizierung von ökonomischer und immanen-
ter Trinität. Durch diese Egalisierung bestand die Gefahr, dass auch
der Ausgang des Geistes von Vater und Sohn auf der Existenzebe-
ne (Ausstrahlen aus dem Sohn) als Ursprungsbeziehung erschien,
was nicht selten ein exklusiveres Filioque-Verständnis nach sich
zog, das sich nur an der Ursprungsebene orientierte und sich damit
vom altkirchlichen di! entfernte. Das rief bei den Ostkirchen den
Vorwurf hervor, man verstehe Vater und Sohn – im Unterschied
zum altkirchlichen Filioque-Verständnis – als die zwei Prinzipien
des Geistes. Bei Anselm von Canterbury hinterließ seine rationale
Nivellierung aller Beziehungsebenen teilweise den Anschein, Va-
ter und Sohn seien ein einziges Prinzip für den Hervorgang des
Geistes (De proc. Spir. Sancti). Er erhebt Augustins psychologische
Analogie vom Bereich der Anschaulichkeit in die hermeneutische
Maßgeblichkeit, die die Gegenseitigkeit der trinitarischen (inter-

28 Vgl. Kasper (wie Anmerkung 27), 267f., und Vischer (wie Anmerkung 1), 93, 149f.
Zur inhaltlichen Unterscheidung der Grundbegriffe vgl.: Die griechische und die la-
teinische Überlieferung (wie Anmerkung 14), 317, 319.
29 Vgl. Oberdorfer (wie Anmerkung 25), 535. Zur offiziellen selbstkritischen Darle-
gung dieser Zusammenhänge in der vatikanischen „Klarstellung“ zum Filioque-Prob-
lem vgl.: Die griechische und die lateinische Überlieferung (wie Anmerkung 14),
318f.
30 Zu den unterschiedlichen Mentalitäten im Morgen- und Abendland vgl. Haudel
(wie Anmerkung 3), 67–75.
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personalen) Relationen ausblendet und die Trinität als geistigen
Selbstvollzug auf die intrapersonale Einheit reduziert. Das ver-
stärkte Thomas von Aquin durch seine Zweiteilung in natürliche
(De Deo uno) und übernatürliche Erkenntnis (De Deo trino), die
eine natürliche Erkenntnis der göttlichen Einheit (De Deo uno)
im Unterschied zur zusätzlich offenbarten Dreiheit (De Deo trino)
postulierte (Summa theol. I,32,1) und so den Vorrang der Wesens-
einheit und die Funktionslosigkeit der Trinitätslehre beförderte.

Der Heilige Geist trat in der exklusiver an den Ursprungsbezie-
hungen orientierten Filioque-Tradition, die auch durch ihre Instru-
mentalisierung für kirchenpolitische Interessen verstärkt wurde31,
kaum noch als eigenständige trinitarische Person in Erscheinung
bzw. als Geber oder Gegenüber der Kirche, sondern als Produkt
von Vater und Sohn bzw. als Gabe. Dabei konnte die Notwendig-
keit der jeweiligen pneumatologischen Vergegenwärtigung Christi
zurücktreten und die christologisch-korporative Identifizierung ei-
gener ekklesiologischer Strukturen mit göttlichen Strukturen ent-
stehen, wobei der Heilige Geist der Kirche zuweilen als inhärent
erschien (Gefahr in der mittelalterlichen römisch-katholischen
Kirche). Die Reduktion des Geistes auf eine Gabe konnte ande-
rerseits in der protestantischen Gegenbewegung die Konzentrati-
on auf die Gnadenlehre hervorrufen, wodurch die Gefahr ent-
stand, die Funktion des Geistes vornehmlich auf die individuell
erfolgende Gnadenzueignung einzuengen.32

2. Ostkirchliche Engführungen

In Auseinandersetzung mit der rationalen Hermeneutik des euno-
mianischen Neoarianismus und als Gegenreaktion auf die im Wes-
ten zu beobachtenden Tendenzen einer rationalen Nivellierung
aller ökonomisch wahrnehmbaren Relationen zu Ursprungsrela-
tionen kam es im Osten zu Verabsolutierungen der apophatischen
Tendenz. Damit war zuweilen die rein energetische Qualifizierung
der heilsökonomisch erkennbaren Vielfalt des trinitarischen Rela-
tionsgefüges verbunden, wobei die Energienlehre teilweise nicht
mehr so deutlich wie bei den Kappadoziern den Rückschluss auf
die hypostatische Anwesenheit Gottes zuließ. Das führte dazu,
dass die vielfältigen Existenzbeziehungen ausgeblendet wurden
und eine Reduzierung auf die eigentlichen Ursprungsbeziehungen

31 Z. B. durch das gegen den Osten gerichtete Bündnis von Papsttum und Franken-
reich (vgl. ebenda, 161ff.).
32 Vgl. insgesamt ebenda, 154ff., 508ff., 522ff.
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stattfand. Während man also im Westen die distinctio von öko-
nomischer und immanenter Trinität vernachlässigte, fand im Os-
ten deren Einheit zu wenig Beachtung.

Nachdem Johannes von Damaskus im 8. Jahrhundert bei sei-
ner Zurückweisung des exklusiveren Filioque-Verständnisses (Ex-
pos. fid. orth. I,8,12) noch deutlich am ewigen Hervorgang des
Geistes aus dem Vater durch (di!) den Sohn festgehalten hatte33,
entfernte sich der Patriarch Photius (Konstantinopel) im 9. Jahr-
hundert in seiner kirchenpolitischen Auseinandersetzung mit
Papst Nikolaus I. gegenüber dem Westen in entgegen gesetzter
Richtung vom altkirchlichen di!, indem er dieses auf die ge-
schichtliche Sendung des Geistes beschränkte und den ewigen
Ausgang des Geistes aus dem Vater allein postulierte (§k m{nou
toþ patr{j).34 Im Gegenzug zu westlichen Tendenzen der Ver-
drängung des altkirchlichen di! durch eine exklusivere Orientie-
rung des Filioque an der Ursprungsebene, die den Sohn als zwei-
ten Ursprung des Geistes erscheinen lassen konnte, entstand also
im Osten die Bestreitung des hypostatisch verstandenen altkirch-
lichen di!35 durch den exklusiv verstandenen ewigen Hervorgang
aus dem Vater allein (m{nou). Die ökonomisch erkennbaren trini-
tarischen Konstellationen – wie der Ausgang des Geistes durch
den Sohn – sind für Photius lediglich Ergebnisse des göttlichen
Willens und somit appropriiert, so dass die trinitarischen Exis-
tenzbeziehungen keinen Rückschluss mehr auf das Sein Gottes
zulassen und die innertrinitarischen Seinsbeziehungen auf die Ur-
sprungsbeziehungen reduziert werden. Der Vater erhielt dadurch
eine herausragende Stellung, was die Gefahr des Monopatrismus
beinhaltete, die sich in der Wirkungsgeschichte fortsetzte, indem
die als kontingent charakterisierten ökonomischen trinitarischen
Relationen nur in Bezug auf den Vater anders bewertet wurden:
dieser sei auch in der Ökonomie als Vater und innergöttliche Ur-
sache zu erkennen.36 Daneben bestand die Gefahr der fehlenden
Verbindung zwischen Sohn und Geist, weshalb die in der Pneu-
matologie begründete Erfahrung durch mangelnde Rückbindung
an die Christologie leicht der ekklesiologischen Vereinnahmung

33 „Ich sage, daß Gott immer Vater ist, da er immer sein Wort hat, das von ihm selbst
ausgeht, und durch sein Wort seinen Geist hat, der von ihm ausgeht“ (PG 94,1512 B).
34 Vgl. M. A. Orphanos, Der Ausgang des Heiligen Geistes bei einigen späteren grie-
chischen Kirchenvätern, in: Vischer (wie Anmerkung 1), 43–64, 43ff.
35 Zum altkirchlichen Verständnis des di! siehe Teil II,2–3.
36 Vgl. D. Wendebourg, Geist oder Energie. Zur Frage der innergöttlichen Veranke-
rung des christlichen Lebens in der byzantinischen Theologie, MMHST 4, München
1980, 247ff.
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ausgeliefert war. Durch die Reduktion auf die Ursprungsbe-
ziehungen wurde zudem die ostkirchliche Konzentration auf die
personale Dreiheit und die soziale Analogie (interpersonal) ver-
stärkt, die aus der induktiv-morgenländischen Hermeneutik resul-
tierte und sich in analogen nationalkirchlichen Strukturen wider-
spiegelte.

Auch terminologisch schlug sich diese Entwicklung in der zu-
nehmenden Ablösung des altkirchlichen di! durch das m{nou nie-
der, zumal man befürchtete, di! könne im lateinischen Sprach-
bereich (per) mit dem präpositionalen Bedeutungsgehalt „von“
verwechselt werden.37 Zugleich existierten in der ostkirchlichen
Theologie unterschiedliche Interpretationen des altkirchlichen
di!, das Gregor von Zypern (1241– 90) – der zwar die Notwendig-
keit einer ewigen Manifestation des Heiligen Geistes durch den
Sohn erneut erkennt – im Unterschied zu Gregor von Nazianz
nicht als hypostatisch38, sondern als rein energetisch betrachtet
(De proc. Spir. Sancti).39 Gregor Palamas (1296/7–1359) nahm
diesen Ansatz auf und vollendete ihn zum palamitischen Hesy-
chasmus, der in der Heilsökonomie primär die energetische Ge-
genwart Gottes voraussetzte, da von Gott ausschließlich seine
Energien bzw. Wirkkräfte erkennbar seien, während sein hyposta-
tisches Wesen (oÆsËa) unzugänglich sei. Ob die göttlichen Ener-
gien für Palamas nicht mehr so deutliche Rückschlüsse auf das
hypostatische Sein Gottes wie bei den Kappadoziern zulassen, ist
umstritten. Zumindest in Teilen der Palamasrezeption kommen
die Aspekte der „spekulativen Energienlehre“ zum Tragen, da
die Rückschlüsse von den energetischen Erscheinungen auf das
hypostatische Sein – anders als in der kappadozischen Energien-
lehre – oft bestritten werden und im vagen bzw. spekulativen Be-
reich bleiben.

Bis heute ist sowohl innerhalb der ostkirchlichen Theologie als
auch in der westkirchlichen Beurteilung umstritten, ob und in-
wieweit sich Palamas von der kappadozisch-altkirchlichen Her-
meneutik unterscheidet und ob der im 19. Jahrhundert neu beleb-
te palamitische Hesychasmus eine authentische Entfaltung der
altkirchlichen Energienlehre darstellt.40 Ferner gibt es zunehmend

37 Vgl. Orphanos (wie Anmerkung 34), 47.
38 Vgl. Teil II,2.
39 Vgl. PG 281 BD–282 AD; 294 D–295 A. Zur Trinitäts- und Energienlehre des Gre-
gor von Zypern vgl. Orphanos (wie Anmerkung 34), 46ff. Zu Gregors kirchen-
geschichtlicher Bedeutung zwischen Photius und Palamas vgl. ebenda, und Vischer
(wie Anmerkung 1), 17.
40 Vgl. F. von Lilienfeld, Art. „Hesychasmus“, in: TRE 15, 282–289, 285, die z. B. be-
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ostkirchliche Theologen, die auch bei Palamas Rückschlüsse von
den Energien auf das hypostatische Sein erkennen41, weshalb
Bernd Oberdorfer auf die Möglichkeiten in der modernen ortho-
doxen Theologie hinweist, „im Kontext der palamitischen Kon-
zeption Energien und Hypostasen stärker zusammenzudenken,
als dies möglicherweise bei Palamas selbst geschieht“42.

Es bleibt jedenfalls erkennbar, dass Palamas in Auseinander-
setzung mit der Plato-Renaissance und der rationalen Theologie
des Barlaam von Seminara auf den Hesychasmus seines Lehrers
Gregor Sinaites zurückgriff, für den nicht die kognitive Erfassung
der Heilsökonomie zur trinitarischen Erkenntnis führte, sondern
der mystische Aufstieg zur Schau des göttlichen Lichts.43 Gegen-
über dem natürlich-rationalen Ansatz Barlaams (geschaffene
Energien) sprach Palamas von den ungeschaffenen Energien, um
eine Kommunikation zwischen Gott und Welt zu bewahren. Doch
diese musste er unter dem Einfluss der neuplatonischen Seins-
metaphysik (physisches Teilhabeverständnis) vor der Identifizie-
rung des Unendlichen mit dem Endlichen schützen, weshalb er
zwischen göttlichem hypostatischem Wesen und den ungeschaffe-
nen Energien unterschied und davon ausging, besonders Letztere
seien in der Heilsgeschichte erfahrbar. Die erfahrbaren Energien,
in denen die trinitarischen Personen nach außen gemeinsam han-
deln (Log. apodeik. 2,26 u. 2,69)44, bedurften zur Erkenntnis der
immanenten Trinität eines zusätzlichen Offenbarungswissens, das
für Palamas in der Schrift gegeben war45. Dieser Unterschied zur
„ökonomischen Energienlehre“ der Kappadozier löste in Teilen
der Palamasrezeption den Zusammenhang von ökonomischer
und immanenter Trinität zusehends auf und führte faktisch wie
im Westen zur Unterscheidung zwischen der erfahrbaren Einheit

mängelte, dass D. Wendebourg die westliche Theologie zu undifferenziert auf den
ökonomischen Erkenntnisweg fixiere und die östlichen Defizite bereits in der alt-
kirchlichen Theologie des Ostens als vorhanden ansehe. Wendebourg weist aber in-
zwischen auch auf die entsprechenden Unterschiede zwischen altkirchlicher Herme-
neutik und späteren östlichen Entwicklungen hin.
41 Vgl. z. B. A. E. Kattan, Rezension: M. Haudel, Die Selbsterschließung des drei-
einigen Gottes. Grundlage eines ökumenischen Offenbarungs-, Gottes- und Kirchen-
verständnisses, (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 110),
Göttingen 2006, in: Orthodoxes Forum 23 (2009) 75 –80.
42 Oberdorfer (wie Anmerkung 25), 28.
43 Vgl. von Lilienfeld (wie Anmerkung 40), 282ff.
44 Vgl. Orphanos (wie Anmerkung 34), 51–53.
45 Vgl. insgesamt Chr. von Schönborn, Immanente und ökonomische Trinität. Zur
Frage des Funktionsverlustes der Trinitätslehre in der östlichen und westlichen Theo-
logie, in: FZPhTh 27 (1980) 247–267, 249ff.; Wendebourg (wie Anmerkung 36),
65–125, 169.
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Gottes in seinem Handeln „ad extra“ (De Deo uno) und der über-
natürlich offenbarten immanenten Trinität (De Deo trino).46 Ent-
sprechend bestand die Gefahr einer wachsenden Funktionslosig-
keit der Trinitätslehre, wenn etwa die personale Anwesenheit
des Heiligen Geistes in der Gnadenlehre ebenso zu verloren ge-
hen drohte wie in der scholastischen Konzeption vom quasi-natür-
lichen Habitus der geschaffenen Gnade, insofern als der Geist nur
als energetische Kraft und damit als intermediäre Realität in Er-
scheinung trat. Nicht zuletzt trug die „spekulative Energienlehre“
zur Ausblendung der oft als rein energetisch verstandenen trinita-
rischen Existenzbeziehungen bei – und somit auch zur einseitigen
Reduktion auf die Ursprungsbeziehungen mit ihrer Betonung des
m{nou.

Es bleibt jedoch zu beachten, dass die östliche Theologie –
ebenso wie die westliche Scholastik – unterschiedliche Ansätze
hervorbrachte, die sich dann auch auf die Verhältnisbestimmung
der innertrinitarischen Relationen auswirkten, denn die wachsen-
den Einseitigkeiten „sind eine Entwicklung des Mittelalters und
können nicht den Anspruch erheben, die Norm des gemeinsamen
Glaubens der Väter der ungeteilten Kirche im Hinblick auf das
Verhältnis des Geistes zum Sohn innerhalb der Trinität zu sein“47.

3. Vermittelnde Ansätze

Am Beispiel des Ansatzes von Maximus Confessor (gest. 662) tritt
hervor, dass durch die gegenseitige Begleitung von innertrinitari-
scher Zeugung des Sohnes und Hauchung des Geistes die Verbin-
dung von Ursprungs- und Existenzbeziehungen besteht. Denn der
Vater zeugt den Sohn allein dadurch, dass er durch ihn den Geist
haucht, und der Sohn wird vom Vater nur in dem Maße gezeugt, in
dem die Hauchung durch ihn hindurchgeht. Der Vater ist wieder-
um nur Vater des eingeborenen Sohnes, insofern als er durch ihn
Ursprung des Geistes ist. Sah schon Epiphanius von Salamis (gest.
403) die Relevanz des Verhältnisses des Empfangens, in dem der
Geist auf der Existenzebene mit dem Sohn steht, so konnte Maxi-
mus später festhalten: „Ebenso wie der Heilige Geist aufgrund sei-
ner Natur dem Wesen des Gottes und Vaters gemäß existiert,

46 Vgl. D. Wendebourg, Person und Hypostase. Zur Trinitätslehre in der neueren or-
thodoxen Theologie, in: J. Rohls/ G. Wenz (Hg.), Vernunft des Glaubens. Wissen-
schaftliche Theologie und kirchliche Lehre. FS Wolfhart Pannenberg, Göttingen
1988, 502–524, 509ff., wo der Niederschlag dieser Entwicklung in der Geschichte der
orthodoxen Dogmatik aufgezeigt ist.
47 Garrigues (wie Anmerkung 8), 123.
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ebenso ist er aufgrund seiner Natur dem Wesen des Sohnes gemäß,
insofern als er durch den gezeugten Sohn wesensmäßig vom Vater
ausgegangen ist“48.

Auf der Grundlage der patristisch-kappadozischen Theologie
und ihrer inhaltlichen Beachtung des Unterschieds von Ursprungs-
und Existenzebene will Maximus damit ein im Sinne des di! ver-
standenes Filioque verteidigen, das die Differenz zwischen dem
Hervorgang aus dem Vater als Ursprung (§kp{reusij) und dem
Ausgang vom Sohn (proi

..
¤nai) auf der Ebene der Existenzbezie-

hungen zum Sohn berücksichtigt und so die Einheit des Wesens
wahrt, ohne den Sohn zum Prinzip des Geistes zu machen. Bei
Maximus wird die Anbindung des di! an die Ursprungsebene im
Zusammenspiel von Ursprungs- und Existenzebene zwar termino-
logisch nicht immer ganz deutlich, wenn es etwa in seinem Brief an
Marin von Zypern dem „Filioque“ auf der Ebene des Ausgangs
(proi

..
¤nai = Existenzebene) gleichgesetzt zu sein scheint. Aber

Maximus will hier zeigen, wie das Filioque den Zusammenhang
von Vater und Sohn beim Hervorgang des Geistes zum Ausdruck
bringen soll, so dass er inhaltlich davon sprechen kann, der Geist
gehe wesensmäßig durch (di!) den Sohn vom Vater aus (vgl. PG
91,136 A–B). In den Quaestiones ad Thalassium verbindet Maxi-
mus das di! dann unmissverständlich mit der Ebene des ursprüng-
lichen Hervorgangs, wenn er davon spricht, dass „der Heilige
Geist in seinem Sein (kat' oÆsËan) substantiell (oÆsiodãj) seinen
Ursprung (§kporeu{menon) vom Vater durch den gezeugten Sohn
(di' JUËoþ gennhq¤ntoj)“ (PG 90,672 C) nimmt.

Das di! ist also nicht wie bei Gregor von Zypern, Gregor Pala-
mas oder Dumitru Stăniloae lediglich energetisch zu verstehen
(oft auf die zeitlichen Sendungen reduziert) oder der Ebene ewi-
ger Existenzbeziehungen zuzuordnen (auf welcher der Geist von
Vater und Sohn ausstrahlt), sondern es ist – als Ausdruck der Ver-
bindung der ewigen Existenzbeziehungen mit den Ursprungsbe-
ziehungen – auf der Ursprungsebene anzusiedeln. Damit kann
sich Maximus sowohl gegen westliche Einseitigkeiten einer exklu-
siveren Filioque-Tradition als auch gegen östliche Einseitigkeiten
einer Konzentration auf das m{nou wenden.

48 PG 90,672 CD (Hervorhebung v. Vf.).
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IV. Die aus der neunizänischen Theologie abgeleiteten
Differenzierungen als Eröffnung gemeinsamer Perspektiven

1. „Ökonomische“ und „spekulative“ Energienlehre

Die auf der Grundlage der kappadozischen Energienlehre und ih-
rer späteren Weiterentwicklung vollzogene Unterscheidung von
„ökonomischer“ und „spekulativer“ Energienlehre49 vermag einer-
seits zu rationale westliche Identifizierungen von ökonomischer
und immanenter Trinität (mit ihrer entsprechenden Nivellierung
aller trinitarischen Relationen) an die apophatische Tiefe des dif-
ferenzierten innertrinitarischen Beziehungsgefüges zu erinnern.
Andererseits erinnert sie ostkirchliche Tendenzen einer zu starken
Trennung von energetischer und hypostatischer Gegenwart (mit
der entsprechenden Reduzierung auf die Ursprungsbeziehungen)
an den Zusammenhang beider Dimensionen. In der als ökonomi-
sche Energienlehre bezeichneten – kappadozischen – Hermeneu-
tik besteht eine gemeinsame Basis für West- und Ostkirchen, da
sie das westliche Interesse an der heilsökonomischen Erkennbar-
keit der trinitarischen Personen ebenso aufnimmt wie die östliche
Betonung der apophatischen Dimension Gottes. Im Unterschied
zur einseitig apophatischen Orientierung der spekulativen Ener-
gienlehre und zur einseitig rationalen scholastischen Ausrichtung
bewahrt die ökonomische Energienlehre die Interdependenz zwi-
schen personal-hypostatischer Gegenwart und apophatischer
Transzendenz Gottes sowie zwischen kataphatischer und apophati-
scher Hermeneutik. Einerseits weist sie durch die distinctio zwi-
schen energetischer und hypostatischer Anwesenheit Gottes auf
die bleibende apophatische Dimension des göttlichen Wesens hin
(personales Geheimnis), während sie andererseits durch die Ein-
heit bzw. den Zusammenhang von energetischer und hypostati-
scher Erschließung die – auch rational nachvollziehbare – per-
sonal-hypostatische Erkennbarkeit der immanenten Trinität in
der Heilsökonomie gewährleistet (Einheit und distinctio von öko-
nomischer und immanenter Trinität).

Nur auf dieser Grundlage lässt sich die von Gott gewährte Er-
kenntnisgemeinschaft vollziehen, die sowohl der apophatischen
Dimension (personales Geheimnis) als auch der Dimension wahr-
nehmbarer personaler Gegenwart bedarf, was doxologisch und re-
velatorisch ebenso notwendig ist wie soteriologisch. Denn die per-

49 Siehe Teil II,1. – Zur detaillierten systematischen Darlegung dieser Unterschei-
dung und ihrer Relevanz siehe Haudel (wie Anmerkung 3), bes. 508–522.
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sonal-hypostatische Gegenwart des sich als personales Geheimnis
erschließenden Gottes ist nicht nur revelatorisch für die Gottes-
gewissheit konstitutiv und doxologisch für die personale Anbetung
(eine nicht antastbare Heiligkeit ist nicht zu heiligen), sondern
auch soteriologisch für die Heilsgewissheit. Nach dem biblischen
Zeugnis lässt sich die freie Gnade Gottes (Liebe Gottes) als von
ihm selbst geschenktes Heil (von Gott zugeeignetes Heil) weder
scholastisch als quasi-natürlicher Habitus der geschaffenen Gnade
noch palamitisch-hesychastisch als energetisch zugeeignete inter-
mediäre Realität verstehen, sondern lediglich durch die hypostati-
sche Anwesenheit der sich gnädig zuwendenden trinitarischen Per-
sonen. Zugleich wehrt die ökonomische Energienlehre auch dem
undifferenzierten scholastischen und palamitisch-hesychastischen
Verständnis des einheitlichen – und lediglich appropriierten – Wir-
kens der Trinität „ad extra“ und der damit verbundenen Vorord-
nung der Einheit (De Deo uno). Die Abwehr dieses Verständnis-
ses ist soteriologisch unerlässlich, weil die personale trinitarische
Heilszuwendung nur gelingt, wenn die trinitarischen Personen in
ihren Proprien erkennbar werden, so dass Gott im Heilswirken
des Sohnes und des Geistes selbst in jeweils eigentümlicher Weise
gegenwärtig ist. So sollte der Heilige Geist dem biblischen Zeugnis
entsprechend als Gabe und Geber ernst genommen werden, um
die Gefahr anthropologischer Vereinnahmung Gottes bzw. des
Geistes zu verhindern, die in der scholastischen Auffassung vom
quasi-natürlichen Habitus der geschaffenen Gnade oder in man-
chen orthodoxen Tendenzen einer energetischen Theosis besteht,
da man hier das Heil mit Hilfe der Ergänzung natürlicher anthro-
pologischer Voraussetzungen durch intermediäre Realitäten zu er-
reichen versucht.

Also kann die ökonomische Energienlehre sowohl eine ange-
messene Gnadenlehre im Westen als auch ein angemessenes Theo-
sisverständnis im Osten gewährleisten, indem sie den Heiligen
Geist nicht nur als Gabe, sondern auch als personal-hypostatisch
gegenwärtigen Geber erkennen lässt. Gleiches gilt für die Gefahr
der in Teil III, 1 u. 2 angesprochenen ekklesiologischen Verein-
nahmung des Geistes in Ost und West, die sich in der rational ge-
prägten westlichen Filioque-Tradition ebenso findet wie in ein-
seitig apophatisch geprägten östlichen Traditionen. Zudem ist die
ökonomische Energienlehre in der Lage, westlicher Theologie
nahe zu bringen, dass Energienlehre nicht sofort apophatische
Unzugänglichkeit Gottes bedeuten muss, sondern durchaus die
heilsökonomische Erschließung der Trinität beinhalten kann und
darüber hinaus den apophatischen Aspekt des personalen Ge-
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heimnisses Gottes nicht vernachlässigt. Umgekehrt eröffnet sie
ostkirchlichen Strömungen einer spekulativen Energienlehre50,
dass mit der apophatischen Dimension der Energienlehre auch
die heilsökonomisch erkennbare personal-hypostatische Gegen-
wart der trinitarischen Personen gegeben bleibt. Damit wird ost-
und westkirchlicher Theologie sowohl die apophatische Tiefe des
Potentials der trinitarischen Relationen (gegen westliche Nivellie-
rung) als auch deren hypostatische Erkennbarkeit (gegen spekula-
tive Energienlehre) vor Augen gehalten, worin die Voraussetzung
für die Wahrnehmung des Verhältnisses von innertrinitarischen
Ursprungs- und Existenzbeziehungen liegt – als Grundlage zur Lö-
sung des Filioque-Problems.

2. Innertrinitarische „Ursprungs- und Existenzbeziehungen“

Um zur Überwindung späterer Engführungen an das von den Kap-
padoziern wahrgenommene Verhältnis zwischen trinitarischen
Beziehungen auf der Ursprungsebene und auf der Ebene gegen-
seitiger trinitarischer Existenz zu erinnern, hat der Verfasser die
terminologische Unterscheidung von „Ursprungs- und Existenz-
beziehungen“51 eingeführt. Sie soll bisherigen Begriffspaaren ge-
genüber klarer die Differenz und den Zusammenhang zwischen
beiden Ebenen zum Ausdruck bringen. So lässt etwa Jürgen Molt-
manns Unterscheidung zwischen „Konstitutions- und Relations-
ebene“ nicht deutlich genug erkennen, dass auch die konstitutiven
Ursprungsbeziehungen ein Ursprungsverhältnis (Beziehung, Rela-
tion) der entsprechenden trinitarischen Personen beinhalten, wäh-
rend die übrigen perichoretischen Relationen auf ihre Weise eben-
falls konstitutiv für das trinitarische Wesen sind.52 Wenn Wolfhart
Pannenberg wiederum gänzlich auf die terminologische Unter-
scheidung zwischen Ursprungsbeziehungen und ewigen Existenz-
beziehungen verzichtet und allein von der Vielfalt der wechselsei-
tigen, je dreistelligen Formen der Selbstunterscheidung spricht,
wird die Funktion der jeweiligen Ursprungs- und Existenzbezie-

50 Es hat in den Ostkirchen auch immer wieder Phasen der Besinnung auf die Herme-
neutik der kappadozischen bzw. „ökonomischen“ Energienlehre gegeben, wie z. B.
im 19. Jahrhundert bei Zekos Rhoses während seiner Auseinandersetzung mit der or-
thodoxen Schuldogmatik (vgl. Z. Rhoses, SÅsthma dogmatikúj túj ~rqod{xou
kaqolikúj §kklhsËaj, Bd. I, Athen 1903). Vgl. zu diesen Phasen Haudel (wie An-
merkung 3), bes. 216ff.
51 Siehe Teil II,2. – Zur detaillierten systematischen Darlegung dieser Unterschei-
dung und ihrer Relevanz siehe Haudel (wie Anmerkung 3), bes. 522–565.
52 Vgl. J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, München 1980,
189ff.
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hungen zu unspezifisch, was bei ihm dazu führt, dass er auch ge-
schichtliche Relationen gleichwertig einbezieht.53

Nur wenn der Unterschied und der Zusammenhang von Ur-
sprungs- und Existenzebene angemessen dargestellt werden,
kommt zum Vorschein, wie die in ihren Ursprungsbeziehungen ge-
kennzeichneten trinitarischen Personen darüber hinaus durch ihre
ewigen Existenzbeziehungen verbunden und geprägt sind. Zum
Beispiel stellt der Vater zwar den ursprungslosen Ursprung des Soh-
nes dar (Ursprungsebene: der Vater als Quelle), aber sein gesamtes
Personsein definiert sich aufgrund der Vaterschaft erst vollends
durch die mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbundene Bezie-
hung zum Sohn, die sich in gleichursprünglicher Perichorese auch
auf der Existenzebene vollzieht. Das personal-hypostatische Spezi-
fikum des Vaters als Quelle (Monarchie des Vaters) bleibt so einer-
seits bestehen, bedeutet aber wegen der gleichursprünglichen Peri-
chorese keine Über- oder Unterordnung. Nicht anders verhält es
sich mit den Spezifika von Sohn und Heiligem Geist im Kontext
der gleichursprünglichen Perichorese, so dass die jeweilige spezi-
fische Personalität der trinitarischen Personen mit ihren Proprien
ebenso wenig ausgeblendet wird wie die wesenseine Gleich-
ursprünglichkeit und Gleichrangigkeit der Personen. Denn jede tri-
nitarische Person ist unter Beibehaltung ihres personalen Spezifi-
kums (hypostatischer Selbstand) auf der Ursprungsebene ganz in
jeder anderen, wobei diese gegenseitige interpersonale Durchdrin-
gung (Perichorese, circumincessio) zugleich die intrapersonale We-
senseinheit des Ineinanderseins (circuminsessio) in der Vielfalt der
ewigen Existenzbeziehungen beinhaltet (Joh 10,30; 14,9ff.; 17,21).
So gilt Gott als intrapersonale Wesenseinheit der interpersonalen
Relationen dreier Personen (Ineinander von psychologischer und
sozialer Analogie = vollkommene Gemeinschaft der Liebe – 1 Joh
4,8.16). Deshalb beinhaltet Gottes Sein das biblisch vorgegebene
paradoxale Geheimnis (Gregor von Nyssa) der – allein in Gott
existierenden – Gleichzeitigkeit von intra- und interpersonaler Di-
mension.54 Dabei bedarf die mehr interpersonale perichoretische

53 Vgl. W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. I, Göttingen 1988, bes. 353.
Z. B. macht Pannenberg die geschichtliche Realisierung der Gottesherrschaft als we-
sentliche und konstitutive Leistung des Sohnes für den Vater hinsichtlich der innertri-
nitarischen wechselseitigen Selbstunterscheidung geltend. – Vgl. zur detaillierten
Erörterung unterschiedlicher terminologischer Ansätze und ihrer Probleme Haudel
(wie Anmerkung 3), 536–540.
54 Aufgrund dieser inhaltlichen Beobachtung wurde die Terminologie „intra- und in-
terpersonale Dimension“ vom Verfasser explizit als grundsätzliches Begriffspaar ein-
geführt, um die Eigentümlichkeit des göttlichen Wesens (Gleichzeitigkeit dieser Di-
mensionen) gegenüber intra- oder interpersonalen weltlichen Strukturen aufzuzeigen
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Durchdringung der trinitarischen Personen sowohl der Dimension
des Selbstandes als auch der Dimension der Relationalität, um die
freie innergöttliche Gemeinschaft der Liebe (Koinonia) zu gewähr-
leisten, während das mehr intrapersonale perichoretische Ineinan-
dersein der trinitarischen Personen ihrer Wesenseinheit bedarf, um
die göttliche Einheit bzw. das Einssein Gottes zu garantieren. Die
drei biblisch erkennbaren Aspekte Selbstand, Relation und Wesens-
einheit bilden also die Voraussetzung für ein sachgemäßes Verständ-
nis innertrinitarischer Gemeinschaft.

Weil auf diese Weise die Beachtung der wesenseinen gleich-
ursprünglichen Perichorese mit den jeweiligen personalen Spezifi-
ka möglich wird, ist gegenüber der östlichen Tendenz einer Reduk-
tion auf die Ursprungsbeziehungen mit ihren patromonistischen
und pneumatozentrischen Gefahren beim Gottes- und Kirchenver-
ständnis die Gleichursprünglichkeit der Perichorese zu betonen
(Beachtung der Existenzbeziehungen). Gegenüber der westlichen
Tendenz einer Egalisierung aller Relationen mit ihrer einseitigen
Konzentration auf die Wesenseinheit und entsprechende monisti-
sche oder egalitäre ekklesiologische Konzeptionen55 sind die hy-
postatischen Spezifika der Ursprungsbeziehungen in der Pericho-
rese hervorzuheben. Dann kann westliche Theologie den Einfluss
des Geistes auf den Sohn wieder deutlicher wahrnehmen und öst-
liche Theologie den Einfluss des Sohnes auf den Geist. Wegen des
konstitutiven Zusammenspiels der dennoch zu unterscheidenden
Ursprungs- und Existenzbeziehungen steht das „di!“ beim Her-
vorgang des Geistes aus dem Vater durch den Sohn weder – auf-
grund des Unterschieds – für den Bedeutungsgehalt „vom“ bzw.
für eine Gleichschaltung von Vater und Sohn auf der Ursprungs-
ebene (exklusivere Filioque-Tradition) noch lässt es sich – auf-
grund des Zusammenspiels – rein auf die Existenzebene abschie-
ben (Ausstrahlen vom Vater durch den Sohn), wie es in der
photinianischen „m{nou“-Tradition der Fall ist.56 Die Existenz-
ebene weist nämlich im biblisch-ökonomischen Horizont durchaus
das Ausstrahlen oder auch den Ausgang von Vater und Sohn auf,

und einseitige Identifikationen des göttlichen Seins mit intra- oder interpersonalen
anthropologischen und ekklesiologischen Strukturen als Vereinnahmung Gottes auf-
decken zu können. Diese Vereinnahmungen stehen zugleich im Zusammenhang mit
der gezeigten Nivellierung oder Reduzierung von Ursprungs- und Existenzbeziehun-
gen, welche einseitige intra- oder interpersonale trinitätstheologische Ansätze her-
vorrufen.
55 Zum Verhältnis von Trinitäts- und Kirchenverständnis vgl. Haudel (wie Anmer-
kung 3), bes. 336–452, 565–585.
56 Vgl. Orphanos (wie Anmerkung 34), 46ff.
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und durch ihre Verbindung mit der Ursprungsebene kommt es zu
dem „di!“, das die für das gesamte Wesen der Trinität relevante
Verbindung zwischen Ursprungs- und Existenzebene verkörpert
und auf diese Weise den Hervorgang des Geistes durch den Sohn
zum Ausdruck bringt.

So gewährt das Verhältnis von Ursprungs- und Existenzbezie-
hungen die Komplementarität eines Filioque, das sich statt auf
den Ursprung nur auf die Existenzebene bezieht, und eines
„m{nou“, das sich im Sinne des Bedeutungsgehalts „vom einzigen
Vater“ versteht – anders als die antifilioquistische Konnotation ei-
nes photinianischen Verständnisses, das auf die innertrinitarische
Isolation des Geistes vom Sohn zielt („vom Vater allein“). Das
moderate m{nou-Verständnis brachte bereits Jean-Miguel Gar-
rigues (röm.-kath.) im Rückgriff auf einen ähnlichen orthodoxen
Vorschlag als Komplementaritätsvorschlag bei den Klingenthal-
Konsultationen ein, mit dem Hinweis auf Bolotovs Anmerkung,
die Kirchenväter hätten bewusst nicht vom Hervorgang des Geis-
tes aus dem Vater allein gesprochen, um die Verbindung zwischen
Sohn und Heiligem Geist nicht zu verdecken.57 Weder ein exklusi-
veres Filioque noch ein isolierendes m{nou können die biblisch be-
zeugte Wechselwirkung zwischen Sohn und Heiligem Geist – so-
wie die entsprechend differenzierte Einbindung des Vaters – zum
Ausdruck bringen, da ersteres nur den Einfluss des Sohnes auf den
Geist im Blick hat und letzteres diesen Einfluss ausblendet. Das ex-
klusivere Filioque unterstreicht zudem die Tendenz einer Egalisie-
rung aller Relationen zu Ursprungsrelationen mit rein intraper-
sonaler Reduktion auf die Wesenseinheit (westliche Gefahr),
während das isolierende m{nou die rein interpersonale Verabsolu-
tierung der Ursprungsbeziehungen mit patromonistischer und
pneumatozentrischer Prägung fördert (östliche Gefahr). Daraus
resultieren entsprechende soteriologische und ekklesiologische
Konsequenzen, die teilweise schon angedeutet wurden.58

3. Praktische Konsequenzen

Die hermeneutischen und trinitätstheologischen Differenzierun-
gen könnten die gegenseitige Wahrnehmung der komplexen kir-
chengeschichtlichen Entwicklungen mit ihren komplementären
und divergierenden Ansätzen ebenso befördern wie die Möglich-

57 Vgl. Garrigues (wie Anmerkung 8), 131.
58 Zur detaillierten Darlegung dieser Zusammenhänge siehe Haudel (wie Anmer-
kung 3).
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keit, in der neunizänischen Theologie eine gemeinsame Basis für
das Verständnis des Bekenntnisses von 381 zu erkennen. Somit
dürfte für die Westkirchen vom theologischen Standpunkt aus ge-
sehen einer Streichung des Filioque bzw. einer Rückkehr zum
ursprünglichen Text – es geht ja um die Aufhebung eines einseiti-
gen Eingriffs in das ursprüngliche Bekenntnis – nichts im Wege
stehen, ebenso wenig wie einer ostkirchlichen Anerkennung der
berechtigten Anliegen der gemäßigten Filioque-Tradition. Letzte-
res wäre notwendig, weil die hier erörterten Zusammenhänge er-
kennen lassen, dass eine formale Rückkehr zum Ursprungstext
noch nicht automatisch eine inhaltlich tragfähige Konvergenz her-
vorbringt.59 Diese hat nämlich zur Voraussetzung, dass sowohl in-
nerhalb der jeweiligen ost- und westkirchlichen Traditionen als
auch zwischen Ost- und Westkirchen ein möglichst breites Einver-
nehmen über das komplementäre Verständnis der neunizänischen
Implikationen des NC herbeigeführt wird, wozu die vom Verfasser
vorgelegten Differenzierungen beitragen könnten.

Auf dieser Grundlage ließe sich die in ökumenischen Dialogen
immer wieder anvisierte Lösung des Filioque-Problems, die Resti-
tution des Ursprungstextes mit einer fundierten Erläuterung der
Komplementarität östlicher und westlicher Tradition zu verbin-
den, nachvollziehbar und überprüfbar in die Wege leiten. Um den
Annäherungsprozess zu unterstützen, der sich sowohl innerhalb
der ost- und westkirchlichen Traditionen als auch zwischen Ost-
und Westkirchen zu vollziehen hat, lassen sich Übergangslösungen
finden, wie sie bereits praktiziert werden. So wäre es für West-
kirchen denkbar, aus Respekt vor der eigenen Tradition und ihren
berechtigten Anliegen das filioquistische NC trotz des liturgischen
Gebrauchs des ursprünglichen NC zunächst im Bekenntnisbestand
zu belassen und diesen Umstand durch eine begleitende Erklärung
zu erläutern, in der die beschriebene Komplementarität zum Aus-
druck kommt.60

59 Vgl. den bei Vischer (wie Anmerkung 1) dokumentierten Klingenthal-Bericht von
„Glauben und Kirchenverfassung“, der in diesem Sinne ebenfalls betont, „daß – selbst,
wenn Ost und West sich einigten, zur ursprünglichen Fassung des Glaubensbekenntnis-
ses zurückzukehren – die Differenz noch nicht behoben wäre“ (ebenda, 19).
60 Zu den bisherigen Lösungsvorschlägen in kirchlichen Stellungnahmen und Dia-
logen sowie zu praktizierten Übergangslösungen vgl. Haudel (wie Anmerkung 3),
546–565, und Oberdorfer (wie Anmerkung 25), bes. 508 u. 564 f.
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