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1. Die Auseinandersetzung mit der Trinitätslehre als ökumenische Herausforderung 

 

Die doppelte Herausforderung, vor der ökumenische Theologie heute steht, liegt einerseits in pluralis-

tisch und synkretistisch geprägten kulturellen Umbrüchen und andererseits in sich selbst vergewissern-

den konfessionellen Profilierungen. Das Zusammentreffen von vielschichtiger religiöser Suche und 

konfessioneller Positionierung verlangt die ökumenische Besinnung auf die gemeinsame Grundlage 

aller christlichen Kirchen, die in der heilsgeschichtlichen Selbsterschließung des dreieinigen Gottes für 

diese Welt besteht. Auf der christlichen Gotteslehre basiert sowohl jegliches Angebot der Kirchen an 

die Welt als auch ihr ekklesiologisches Selbstverständnis.  

Doch im theologischen und ökumenischen Diskurs scheinen sich viele Topoi derart zu ver-

selbständigen, dass ein differenzierter Rückbezug auf die Gotteslehre nicht vorausgesetzt werden kann, 

was nicht nur ein gemeinsames inhaltliches Angebot der Kirchen verdunkelt, sondern auch angesichts 

der theologischen und ökumenischen Entwicklungen der letzten Jahre die Frage aufwirft, ob es über-

haupt noch Perspektiven für eine Überwindung der grundsätzlichen Unterschiede im Kirchen- und 

Amtsverständnis der großen konfessionellen Traditionen gibt. Nachdem im 20. Jahrhundert viele öku-

menische Einzelfragen geklärt werden konnten, kommen nach Beseitigung der damit verbundenen 

Probleme die grundsätzlichen Unterschiede klarer zum Vorschein – besonders dort, wo deutlich wird, 

dass weitere Fortschritte bei Einzelproblemen ihre Grenzen an den ekklesiologischen Grundlagen 

finden. So sind Theologie und Kirche herausgefordert, sich mit diesen Grundlagen auseinanderzusetzen 

und die eigentlichen Ursachen für die fundamentalen ekklesiologischen Unterschiede aufzudecken, die 

auch das gemeinsame Zeugnis beinträchtigen. Wird die Gotteslehre als Grundlage des Kirchenver-

ständnisses erkannt, wäre also eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Ansätzen christlicher Got-

teslehre und ihren ekklesiologischen Konsequenzen gefordert. Doch diese Auseinandersetzung wird – 

bis auf eine relativ pauschale Bezugnahme auf das gemeinsame trinitarische Bekenntnis – nicht ernst-

haft betrieben, was entweder zu resignativen ökumenischen Perspektiven („Ökumene in Gegensät-
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zen“
1
) oder undifferenzierten trinitarischen Bezugnahmen führt, die die Konsequenzen unterschiedli-

cher trinitätstheologischer Ansätze übersehen. 

 

 

2. Ökumene und religiöse Vermittlung im Kontext des Verhältnisses 

von Trinitäts- und Kirchenverständnis 

 

Das Zusammentreffen von pointierter hervortretenden Unterschieden bei den ekklesiologischen Grund-

auffassungen mit einer pluralistisch geprägten religiösen Sinnsuche erfordert also dringend die ökume-

nische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der christlichen Gottes- bzw. Trinitätslehre und ihren 

Implikationen. Denn es lässt sich nachweisen, dass die gemeinsame Bezugnahme auf die Gotteslehre 

ekklesiologische Implikationen bereithält, die eine Annäherung hinsichtlich der ekklesiologischen 

Grundfragen ermöglichen, da bedeutende ekklesiologische Unterschiede bereits aus unterschiedlichen 

trinitätstheologischen Prioritätensetzungen resultieren, wie es ökumenische Pioniere seit mehr als 150 

Jahren vermuteten.
2
  

Die Ursache dieses Zusammenhangs liegt in der wesensmäßigen Verknüpfung begründet, 

welche die biblischen Schriften und die Glaubensbekenntnisse zwischen der Einheit in Vielfalt des 

dreieinigen Gottes und der Einheit in Vielfalt kirchlicher Gemeinschaft erkennen lassen. Weil im 

dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses die Erlösung durch Jesus Christus und ihre Vergegenwärti-

gung durch den Heiligen Geist im Kontext des Schöpfungswerkes des Vaters ineinander übergehen, 

stehen Wesen und Gestalt der Kirche durch ihre Charakterisierung im dritten Artikel in unauflöslicher 

Verbindung mit dem Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Der unmittelbare Zusammenhang 

von Trinitätslehre und Ekklesiologie entspricht also der theologischen Orientierung, in die das „Credo 

ecclesiam“ durch das trinitarische Bekenntnis eingewiesen wird.
3
 In der Inkarnation des Sohnes Gottes 

und der Vergegenwärtigung seines Heilswerkes durch den Heiligen Geist manifestiert sich der Bezug 

zwischen Kirche und Trinität. Die biblischen Zeugnisse, die die ekklesiologische Einheit in Vielfalt in 

                                                 
1
 Vgl. Harding Meyer, Ökumenische Zielvorstellungen (= Ökumenische Studienhefte 4/Bensheimer Hefte 78), (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1996), 159, wo er auf den Titel einer Schrift von Erich Geldbach hinweist: Erich Geldbach, 

Ökumene in Gegensätzen (= Bensheimer Hefte 66), (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987). 
2
 Zum detaillierten Nachweis dieser Zusammenhänge vgl. Matthias Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Got-

tes. Grundlage eines ökumenischen Offenbarungs-, Gottes- und Kirchenverständnisses (= Forschungen zur systemati-

schen und ökumenischen Theologie 110), (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006). Hier wird der Zusammenhang 

von Trinitätslehre und Kirchenverständnis umfassend sowie anhand der Kirchengeschichte und aktueller Entwürfe (u.a. 

Joseph Ratzinger) im Blick auf alle großen Konfessionen nachgewiesen. Es tritt hervor, inwiefern Unterschiede im Trini-

tätsverständnis für Unterschiede im Kirchenverständnis verantwortlich sind. Von dort aus erschließen sich Lösungsansät-

ze für ein ökumenisches Verständnis von Offenbarung, Trinität und Kirche, bevor die Implikationen dieser Ansätze für 

Fragen der Kircheneinheit, Mission, Weltverantwortung und des interreligiösen Dialogs transparent werden. – Vgl. ders., 

Art. „Trinität V: Ökumenisch“, in Lexikon für Theologie und Kirche 
3
10 (2001), 251-253. 

3
 Vgl. Theodor Schneider, „Der theologische Ort der Kirche in der Perspektive des dritten Glaubensartikels“, in Karl 

Lehmann/Wolfhart Pannenberg (Hg.), Glaubensbekenntnis und Kirchengemeinschaft. Das Modell des Konzils von Kon-

stantinopel (381). A. Ganoczy [u.a.] (= Dialog der Kirchen 1), (Freiburg i.Br. und Göttingen: Herder und Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1982), 104-105; Eckhard Lessing, Die Bedeutung der Heilsgeschichte in der ökumenischen Diskussion, Evan-

gelische Theologie 44 (1984), 238. 
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der trinitarischen Einheit in Vielfalt verankert sehen (z.B. Joh 17,20-23; I Kor 12,4-6; Eph 4,4-6), 

lassen bereits hinsichtlich der Taufe erkennen, dass der Mensch im Namen des dreieinigen Gottes 

gleichzeitig in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und in die davon geprägte Gemeinschaft 

aller Glaubenden aufgenommen wird. Aus dieser gegebenen Verbindung von trinitarisch verankerter 

vertikaler Gemeinschaft (neutestamentlich: Koinonia) des Menschen mit Gott und horizontaler Ge-

meinschaft mit allen Glaubenden geht die konstitutive trinitarische Prägung des Wesens der Kirche 

hervor.
4
 Die somit offenbare Legitimität und Notwendigkeit der Bezugnahme auf den Zusammenhang 

von Trinität und Kirche beruht auf der heilsökonomischen Einwohnung Gottes in der Welt, die als Ort 

der Möglichkeit dieser Einwohnung und als Gottes Schöpfung gebrochene kreatürliche Entsprechungen 

zum trinitarischen Geheimnis Gottes aufweist, die so genannten vestigia trinitatis. Weil es sich aber um 

gebrochene Entsprechungen handelt, kann das Verhältnis zwischen trinitarischer und kirchlicher 

Koinonia nur ein analoges Verhältnis sein, insofern als im paradoxalen Geheimnis des dreieinigen 

Lebens Gottes die Gleichzeitigkeit von Existenzstrukturen besteht, wie sie in der Welt nicht zu finden 

ist. Die altkirchliche psychologische Analogie zur Dreieinigkeit betont in Bezugnahme auf die geistige 

Selbstentfaltung des Menschen den intrapersonalen Aspekt, während die altkrichliche soziale Analogie 

(Gemeinschaft der Familie) den interpersonalen Aspekt hervorhebt. Im trinitarischen Wesen Gottes 

sind beide Seinsstrukturen gleichzeitig und identisch: die interpersonale Beziehung zwischen Vater, 

Sohn und Heiligem Geist und die intrapersonale Einheit des einen dreieinigen Gottes. Der Mensch 

hingegen bedarf in seiner intrapersonalen Individualität der Beziehung zu Gott und zu den Mitmen-

schen, wenn er in interpersonaler Gemeinschaft leben will.
5
 

Aufgrund dieses Unterschiedes zwischen göttlicher und menschlicher bzw. weltlicher We-

sensstruktur kommt es bei vielen trinitätstheologischen und ekklesiologischen Ansätzen zu einseitigen 

Reduktionen der trinitarischen Wesensstruktur auf den intra- oder interpersonalen Aspekt, wodurch 

sich die göttlichen Seinsstrukturen leichter mit weltlichen bzw. ekklesiologischen intra- oder interper-

sonalen Strukturen identifizieren lassen und somit entsprechende Vereinnahmungen Gottes möglich 

werden.
6
 Diese können sich auch als konfessionelle Vereinnahmungen herausstellen, welche eine 

transkonfessionelle religiöse Vermittlung erschweren. Vor diesem Hintergrund sind die Kirchen her-

                                                 
4
 Vgl. zur neutestamentlichen Exegese z.B. Franz Josef Schierse, „Die neutestamentliche Trinitätsoffenbarung“, in Myste-

rium Salutis 
3
2 (1978), 85-131. Zum alttestamentlichen Befund siehe Raphael Schulte, „Die Vorbereitung der Trinitätsof-

fenbarung“, in Mysterium Salutis 
3
2 (1978), 49-84, und zu den exegetischen Grundlagen insgesamt vgl. Haudel, Die 

Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 87-98 (dort auch weitere exegetische Literatur). 
5
 Als grundsätzliches Begriffspaar wird die Terminologie „intra- und interpersonale Dimension“ eingeführt bei Haudel, 

Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 105-106, da dieser Zuordnung eine grundlegende hermeneutische Funkti-

on für das angemessene Verständnis der trinitarischen und anthropologischen Strukturen zukommt. Allgemein – nicht als 

grundsätzliches Begriffspaar – verwendet diese Terminologie auch Bernd Jochen Hilberath, Der Personbegriff der Trini-

tätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians „Adversus Praxean“ (= Innsbrucker theologische Studien 17), 

(Innsbruck/Wien: Tyrolia, 1986). Vgl. ders., Der dreieinige Gott und die Gemeinschaft der Menschen. Orientierungen zur 

christlichen Rede von Gott (Mainz: Matthias-Grünewald, 1990). Er möchte mit den Begriffen zeigen, dass Tertullians 

biblisch abgeleiteter kommunikativer Personbegriff das Sein der trinitarischen Personen als „Selbstand in Relation“ er-

kennen lässt: die jeweiligen trinitarischen Personen behalten im Rahmen ihres Beziehungsgefüges (Relation) ihre Eigen-

tümlichkeiten (Selbstand).  
6
 Vgl. Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 241-452. 
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ausgefordert, den Zusammenhang von Trinitätslehre und Kirchenverständnis eingehend zu untersu-

chen, weil in ihm die Ursachen fundamentaler ekklesiologischer Unterschiede und ihrer Konsequenzen 

verankert sind. Das soll an drei profilierten Theologen aus dem römisch-katholischen, dem ostkirchli-

chen und dem protestantischen Bereich gezeigt werden, bevor auf der Grundlage der altkirchlich-

neunizänischen Trinitätslehre – die ihren Niederschlag im Ökumenischen Bekenntnis von 381 fand – 

die Möglichkeit der Überwindung der jeweiligen Einseitigkeiten dargelegt wird. 

 

 

3. Konfessionelle Beispiele für den Zusammenhang von trinitätstheologischen  

und ekklesiologischen Einseitigkeiten 

 

3.1. Ein monistischer Gottes- und Kirchenbegriff (J. Ratzinger/röm.-kath.) 

 

Im Kontext der Bemühungen des Zweiten Vatikanischen Konzils, durch den Rückgriff auf die Trini-

tätslehre eine gemeinschaftlicher orientierte Communio-Ekklesiologie zu erlangen, ist auch Joseph 

Ratzingers Versuch anzusiedeln, eine trinitarisch begründete Communio-Ekklesiologie zu entwickeln, 

die westlichen Unitarismus, partikularistisch-individualistische, juridisch-institutionelle und ontolo-

gisch-mystische Einseitigkeiten überwindet. Die genauere Untersuchung der Konzeption Ratzingers 

gibt zu erkennen, wie bedeutsam das Verhältnis zwischen den hermeneutischen Kriterien (Verhältnis 

Schrift, Tradition, Kirche) und den materialen trinitätstheologischen Grundlagen der Ekklesiologie ist. 

Denn noch vor und kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil würdigte Ratzinger sowohl die 

traditionskritische Funktion der Schrift als auch die kirchenkritische Funktion des Heiligen Geistes 

sowie die biblisch-heilsgeschichtlich erfahrbare Trinität
7
, während sich seine hermeneutischen Prioritä-

ten später verschoben, indem die Kirche als Trägerin von Tradition und Überlieferung hermeneutische 

Priorität erlangte. Diese Verschiebung der hermeneutischen Kriterien ging einher mit der Überlagerung 

der biblisch-heilsgeschichtlichen Ausrichtung durch die Tradition spekulativer westlicher Trinitätsher-

meneutik, die Tendenzen negativer Theologie und damit korrelierende Prämissen idealistischer Philo-

sophie aufweist. Weil dadurch die Bezugnahme auf die heilsökonomische bzw. heilsgeschichtliche 

Erfahrung in den Hintergrund trat, wurde die biblisch-ökonomisch erfahrbare Gleichzeitigkeit von 

                                                 
7
 Zur traditionskritischen Funktion des Heiligen Geistes vgl. Joseph Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekkle-

siologie (Düsseldorf: Patmos, 1969), 245, und ders., Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 

Glaubensbekenntnis (München: Kösel, 1968), 277. Hinsichtlich der expliziten Bezugnahme auf den heilsökonomisch-

trinitätstheologischen Ansatz vgl. ebd., 125-126. In Bezug auf die traditionskritische Funktion der Schrift vgl. Ratzingers 

Kommentar zur Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“, in dem er die aus sich selbst zu verstehende Schrift als Maßstab 

der Tradition hervorhebt und bemängelt, dass sich das Konzil nicht zur Notwendigkeit der daraus resultierenden Traditi-

onskritik geäußert hat (vgl. ders., „Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. Kommentar zum Prooemi-

um, I., II. und VI. Kapitel“, in Lexikon für Theologie und Kirche
2
: Das Zweite Vatikanische Konzil II (Freiburg i.Br./Ba-

sel/Wien: Herder, 1967), 519-520, 524-525, 577.  
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intra- und interpersonaler Dimension Gottes durch Hegels Verständnis des Seins überlagert
8
: da nach 

Hegel das Ich über das Nicht-mehr-Ich in einem größeren Ich aufgeht, ist die einseitige Reduktion auf 

die intrapersonale Dimension präjudiziert.  

So entwickelt Ratzinger unter Bezugnahme auf die Scheler-Schülerin Hedwig Conrad-Martius 

einen rein relationalen Personbegriff, der als reine Aktwirklichkeit in totaler Relationalität zu sich 

selbst kommt. Der für die interpersonale Dimension notwendige Selbstand der Person geht verloren, 

weil die Personalität der trinitarischen Personen als totale Relationalität von der Einheit der Substanz 

absorbiert wird. Indem Ratzinger so die trinitarischen Personen als „reine Einheit“ in der göttlichen 

Substanz „zusammenfallen“
 
lässt

9
,  kann er seine Communio-Vorstellung von Gott als einem dialogi-

schen und perichoretischen Wesen nicht umsetzen. Denn Dialog und wechselseitiges perichoretisches 

Durchdringen können ohne die Dimension eines gewissen personalen Selbstandes nicht zu Stande 

kommen.
10

 Damit korrespondiert Ratzingers Pneumatologie, nach der auch der Heilige Geist in Korre-

lation mit der westkirchlichen Vernachlässigung seiner Personalität (Filioque-Tradition) nicht als 

„Ausdruck für etwas Spezifisches“ gilt, sondern als Produkt der „Fruchtbarkeit“ von Vater und Sohn 

sowie als deren „Einheit“. Entsprechend wird der Geist heilsökonomisch lediglich als die eine Gabe 

Christi qualifiziert, die nur mit dem ganzen Leib Christi zu haben ist und deren entscheidendes Cha-

risma im Mitwirken an der Einheit der Kirche besteht. Seine altkirchlich betonte hypostatische Selb-

ständigkeit, seine Funktion als Geber bzw. als Gegenüber der Kirche und die von ihm vermittelten 

Charismen der einzelnen Glaubenden treten kaum noch hervor.
11

 Vielmehr wird der Geist auf seine 

Funktion als Einheitsgabe der Kirche reduziert, wobei er der Kirche als inhärent erscheint und so der 

Gefahr ekklesiologischer Vereinnahmung unterliegt. 

Von daher erhält Ratzingers pneumatologischer und trinitätstheologischer Ansatz eine monis-

tische Charakteristik, die nicht dem vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestrebten gemeinschaftli-

chen Communio-Verständnis entspricht, sondern erneut ein monistisches Kirchenverständnis zur Folge 

hat. In Korrespondenz zur rein intrapersonalen und absoluten Einheit der göttlichen Communio ver-

körpert die Communio der Kirche mit Christus ein einziges Subjekt, eine Korporativpersönlichkeit, von 

der die einzelnen Glaubenden und ihr Glaube rein relational absorbiert werden. Deshalb geht der Glau-

                                                 
8
 Zur spekulativen westlichen Grundorientierung vgl. Ratzingers Dissertation über Augustins Ekklesiologie: Joseph 

Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche (= Münchener theologische Studien – Systematische 

Abteilung 7), (St. Ottilien: EOS-Verlag, 1992). – Im Blick auf die idealistischen Tendenzen vgl. Robert A. Krieg, Kardi-

nal Ratzinger, Max Scheler und eine Grundfrage der Christologie, Theologische Quartalschrift.Tübingen 160 (1980): 

106-122, und Walter Kasper, Das Wesen des Christlichen, Theologische Revue 65 (1969): 182-188. – Bezüglich der An-

klänge an eine negative Theologie vgl. Ratzinger, Einführung in das Christentum, 133-137, 142. 
9
 Vgl. Joseph Ratzinger, Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den dreieinigen Gott (München: Kösel, 1976), 23; 

ders., Einführung in das Christentum, 141-150. 
10

 Im Blick auf diese Aporie vgl. auch Miroslav Volf, Trinität und Gemeinschaft. Eine ökumenische Ekklesiologie (Mainz 

und Neukirchen-Vluyn: Grünewald und Neukirchener, 1996), 65. Ratzingers Gedanken zu Gott als einem dialogischen 

Wesen finden sich z.B. bei Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung (München/Freiburg i.Br.: Wewel, 1973), 210. 
11

 Vgl. Joseph Ratzinger, „Der Heilige Geist als Communio. Zum Verhältnis von Pneumatologie und Spiritualität bei 

Augustinus“, in Claus Heitmann/Heribert Mühlen (Hg.), Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes (Hamburg/Mün-

chen: Kösel, 1974), 225-238, und ders., Der Gott Jesu Christi, 89, 91. 
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be des einzelnen in dem einen Subjekt Kirche auf. Diesem Subjekt haben die Christen laut Ratzinger 

ihren Glauben zu überlassen, insofern als das glaubende Ich „ein kollektives Ich ist, das Ich der glau-

benden Kirche, dem das einzelne Ich zugehört“
12

: Weil die „Kirche […] das neue und größere Subjekt“ 

ist, in dem sich der Glaube vollzieht, „muß die Wende vom Ich zum Nicht-mehr-Ich vollzogen sein“
13

. 

Auf diese Weise geht der Selbstand der Glaubenden im kollektiven „Ich“ der glaubenden Kirche eben-

so verloren wie der Selbstand der trinitarischen Personen in der göttlichen Einheit.  

Demgegenüber erhält das priesterliche Amt eine pneumatologisch begründete Zentralstellung. 

Im Kontext seines einseitig intrapersonal geprägten monistischen Ansatzes bindet Ratzinger den – 

reduktiv als Gabe qualifizierten – Geist als Einheitsgabe des korporativ-christozentrischen Subjekts 

Kirche primär an das Amt als Garanten der Einheit. Dabei ergibt sich aus der christomonistischen 

Unterordnung des Heiligen Geistes (Filioque-Tradition) eine vertikal-absteigende hierarchische Linie, 

die der katholische Theologe Gisbert Greshake als „mindestens seit dem 2. Jahrtausend“ bestehendes 

defizitäres „Normbild der römischen Ekklesiologie“ bezeichnet: „Gott Vater – Christus – Amt ([…] 

Papst/Bischöfe) – Laien“
14

. Die filioquistisch geprägte Einordnung des Geistes in die hierarchische 

Sendungslinie des Amtes unterstreicht die hierarchische Dimension der korporativ-universalkirchli-

chen Ekklesiologie und führt zu einer zentralistischen Prägung ihrer Einheit. Denn das in Entsprechung 

zu Ratzingers Trinitätslehre zu beobachtende Phänomen, dass nicht der Glaube der einzelnen vermittelt 

wird, sondern der Glaube des korporativen Subjekts „Kirche“, spiegelt sich analog in der Zuordnung 

von orts- und universalkirchlicher Dimension wider. Wie die trinitarischen Personen rein relational und 

ohne Selbstand in der intrapersonalen Einheit der göttlichen Substanz aufgehen, gehen die Ortskirchen 

in dem universalkirchlichen Subjekt auf, das den Ortskirchen zeitlich und ontologisch vorgeordnet 

wird, was sich im Zweiten Vatikanischen Konzil noch anders darstellte
15

. Mit dieser monistisch ge-

prägten Korporativ-Ekklesiologie verbindet sich folgerichtig erneut eine Betonung des päpstlichen 

Primats als wesensmäßiger Voraussetzung wahren Kircheseins, wobei die Glaubenden als „unmittel-

bar“ zur römischen Universalkirche gesehen werden: die Eucharistie ist nach Ratzinger der Universal-

kirche und dem Petrusamt unmittelbar
16

. Demgegenüber vertreten jedoch viele katholische Theologen 

auf biblischer und altkirchlicher Grundlage die Verankerung der eucharistischen Unmittelbarkeit in der 

Ortskirche.
17

 

                                                 
12

 Ders., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München: Wewel, 1982), 23. 
13

 Ders., Theologie und Kirche, Internationale katholische Zeitschrift 15 (1986), 523, 525. 
14

 Gisbert Greshake, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie (Freiburg i.Br./Basel/Wien: Herder, 1997), 420. 
15

 Der explizite Hinweis auf die zeitliche und ontologische Priorität der Universalkirche erfolgt z.B. bei Joseph Ratzinger, 

Zur Gemeinschaft berufen. Kirche heute verstehen (Freiburg i.Br./Basel/Wien: Herder, 1991), 41. 
16

 Vgl. ders., Kirche, Ökumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie (Einsiedeln: Johannes, 1987), 40; ders., Das 

neue Volk Gottes, 151, 219; ders., Zur Gemeinschaft berufen, 88; ders., „Demokratisierung in der Kirche?“, in Joseph 

Ratzinger/Hans Maier, Demokratie in der Kirche. Möglichkeiten, Grenzen, Gefahren (= Werdende Welt 16), (Limburg: 

Lahn-Verlag, 1970), 40. 
17

 Vgl. z.B. Josef Freitag, Vorrang der Universalkirche? Ecclesia in et ex Ecclesiis – Ecclesiae in et ex Ecclesia? Zum 

Streit um den Communio-Charakter der Kirche aus der Sicht einer eucharistischen Ekklesiologie, Ökumenische Rund-

schau 44 (1995): 74-92. 
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So steht Ratzingers Ansatz Versuchen anderer katholischer Theologen entgegen, auf der Grund-

lage des Zweiten Vatikanischen Konzils eine wirklich perichoretische Communio wiederzugewinnen, 

die neben der intrapersonalen Einheit auch die interpersonale Gegenseitigkeit wahrnimmt.
18

 In Wahr-

nehmung beider biblisch und patristisch bezeugten trinitätstheologischen Dimensionen kommt nämlich 

wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil die Gegenseitigkeit von Orts- und Universalkirche in den 

Blick – ebenso wie die Gegenseitigkeit von allgemeinem Priestertum und ordiniertem Amt. Durch die 

biblisch-heilsgeschichtlich orientierte trinitätstheologische Besinnung des Konzils trat auch die spezifi-

sche Funktion des Heiligen Geistes als Geber der verschiedenen Charismen hervor. In diesem Kontext 

ließ die „Volk-Gottes“-Metapher neben der gezeigten Interdependenz von Orts- und Universalkirche 

sowie von allgemeinem Priestertum und ordiniertem Amt auch die Überwindung des ekklesiologischen 

Exklusivanspruchs hervortreten.  

 

3.2. Ein hierarchisch-korporativer Gottes- und Kirchenbegriff (I.D. Zizioulas/orth.)  

 

Im Blick auf die Interdependenz von Trinitäts- und Kirchenverständnis bietet sich für die aktuellen 

ostkirchlichen Ansätze die Konzeption von Ioannis D. Zizioulas an, die von der Bemühung gekenn-

zeichnet ist, Engführungen west- und ostkirchlicher Prägung zu vermeiden. In dieser Zielrichtung 

betont Zizioulas den interpersonalen und perichoretischen Aspekt innertrinitarischen Lebens, um so 

westliche christomonistische und östliche pneumatomonistische  Reduktionen mit ihren pyramidal-

universalistischen und partikularistischen ekklesiologischen Einseitigkeiten zu überwinden. Denn die 

westliche christozentrische Ausrichtung an der göttlichen Wesenseinheit vernachlässigt die hyposta-

tische Dreiheit und damit auch die Eigenständigkeit des Heiligen Geistes, der in der Filioque-Tradition 

nur noch als Gabe von Vater und Sohn in Erscheinung tritt. Indem so die durch seine Charismen ver-

mittelte Konstituierung der Gemeinschaft aller Glaubenden zurücktritt und er vornehmlich als Gnaden-

gabe in die Gnadenlehre eingeordnet wird, kann hierarchischer Zentralismus auf römisch-katholischer 

Seite ebenso gefördert werden wie soteriologischer Individualismus mit entsprechender Vernachlässi-

gung der pneumatologischen Relevanz für kirchliche Strukturen auf protestantischer Seite. Die ost-

kirchliche pneumatomonistische Orientierung, die etwa bei Photius zum Postulat des Ausgangs des 

Heiligen Geistes vom Vater „allein“ führte, kann durch die fehlende christologische Rückbindung des 

Heiligen Geistes zur Verabsolutierung der eigenen Geisterfahrung bzw. der eigenen kirchlichen Tradi-

tion führen. Damit verbindet sich zumeist eine metahistorische und eschatologisch ausgerichtete Her-

meneutik, die unter Ausblendung der „theologia crucis“ einer triumphalistischen Symphonia von Staat 

und Kirche und somit nationalkirchlichen Tendenzen Vorschub leistet. Diesen ost- und westkirchlichen 

                                                 
18

 Vgl. z.B. Siegfried Wiedenhofer, Das katholische Kirchenverständnis. Ein Lehrbuch der Ekklesiologie 

(Graz/Wien/Köln: Styria, 1992); Jürgen Werbick, Kirche. Ein ekklesiologischer Entwurf für Studium und Praxis (Freiburg 

i.Br./Basel/Wien: Herder, 1994); ders., „Trinitätslehre“, in Theodor Schneider (Hg.), Handbuch der Dogmatik, Bd. II. 

Erarbeitet v. B.J. Hilberath [u.a.] (Düsseldorf: Patmos, 1992), 481-576; Greshake, Der dreieine Gott. 
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Gefahren möchte Zizioulas mit seinem dynamisch-perichoretischen Verständnis trinitarischer Commu-

nio entgegentreten, um die genannten Reduktionen zu verhindern.
19

 

  Um dieses Ziel zu erreichen, hebt Zizioulas die interpersonale Dimension Gottes hervor, die 

den personalen und gemeinschaftlichen Aspekt garantiert. Auf diese Weise strebt er analog zur perso-

nalen innertrinitarischen Gemeinschaft eine personal-gemeinschaftliche kirchliche Communio an. 

Durch die defizitäre Zuordnung der hermeneutischen Kriterien im Blick auf das Verhältnis von Schrift, 

Tradition und Kirche
20

 sowie auf die Einordnung philosophischer Prämissen vollzieht Zizioulas aller-

dings selbst einseitige Reduktionen. Dass es bei seiner Konzentration auf die interpersonale Dimension 

des trinitarischen Gottes zur Ausblendung der intrapersonalen Wesenseinheit Gottes kommt, liegt an 

folgenden hermeneutischen Prämissen: Gegenüber den kritisierten reduktionistischen trinitarischen 

Konzepten, die Zizioulas als statisch und seinsmonistisch bezeichnet, versteht er menschliches und 

göttliches Sein in platonischer Orientierung als absolute Geistigkeit, die die Befreiung von Wesen oder 

Natur anzustreben habe. Von daher können natürlich-historische Voraussetzungen für ihn keine Träger 

der Gotteserkenntnis sein, was mit der von Palamas geprägten Energienlehre korrespondiert, die im 

Unterschied zur kappadozischen Energienlehre heilsgeschichtlich keine hypostatisch-wesensgemäße 

Erkenntnis der trinitarischen Relationen mehr zulässt, da Gott nur in seinen Energien bzw. Wirkkräften 

wie Licht oder Barmherzigkeit zu erkennen sei. So wird das fehlende revelatorisch-historische Offen-

barungskriterium durch die eucharistisch-kirchliche Erfahrung ersetzt, weil die Kirche laut Zizioulas in 

der Eucharistie die eschatologische Seinsweise Gottes und damit die Wahrheit empfängt, indem sie mit 

dem eschatologischen Christus identisch wird und auf diese Weise selbst als „Wahrheit“ fungiert. Zu-

gleich werden die biblisch-heilsökonomisch erkennbaren ewigen Existenzbeziehungen zwischen den 

trinitarischen Personen – u.a. gegenseitige Beziehungen zwischen Sohn und Geist: z.B. Ruhen des 

Geistes im Sohn –, die neben den Ursprungsbeziehungen bestehen, aufgrund der palamitischen Ener-

gienlehre nur als energetische Erscheinungen ohne Relevanz für das trinitarische Sein qualifiziert. 

Dadurch kommt allein die partikularistisch-hypostatische Dreiheit der Ursprungsbeziehungen in ihrer 

interpersonalen Relationalität zur Geltung, während die intrapersonale Wesenseinheit ausgeblendet 

wird. Entsprechend gelangt Zizioulas in seiner Kritik an westlichen monistischen Einseitigkeiten nicht 

darüber hinaus, Ratzingers einseitig intrapersonale Identifizierung göttlicher und menschlicher Struktu-

                                                 
19

 Vgl. Ioannis D. Zizioulas, „Christologie, Pneumatologie und kirchliche Institutionen aus orthodoxer Sicht“, in Giuseppe 

Alberigo [u.a.] (Hg.), Kirche im Wandel. Eine kritische Zwischenbilanz nach dem Zweiten Vatikanum. Mit Beiträgen von 

A. Acerbi [u.a.] (Düsseldorf: Patmos, 1982), 124-140; ders., The Response of the Orthodox Observer, One in Christ 24 

(1988): 342-348; ders., Die pneumatologische Dimension der Kirche, Internationale Katholische Zeitschrift 2 (1973), 

144-147. 
20

 Zur hermeneutischen Bedeutung der Zuordnung von Schrift, Tradition und Kirche vgl. Matthias Haudel, Die Bibel und 

die Einheit der Kirchen. Eine Untersuchung der Studien von „Glauben und Kirchenverfassung“ (= Kirche und Konfessi-

on 34), (2. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995). 
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ren – psychologische Analogie – lediglich durch eine einseitig interpersonale Identifizierung – soziale 

Analogie – zu ersetzen.
21

 

Die Reduktion auf die interpersonale Dimension Gottes mit ihrer Begründung der göttlichen 

Einheit im Vater führt bei Zizioulas zu einem subordinatianistisch-patromonistisch geprägten Modell 

„Einer-Viele“: Sohn und Geist existieren als die „Vielen“ in dem Vater als dem „Einen“, der die „Vie-

len“ konstituiert. Weil Zizioulas die perichoretische Gleichursprünglichkeit der trinitarischen Personen 

und ihre intrapersonale Wesenseinheit ausblendet, kommt es zur ekklesiologischen Übertragung dieses 

hierarchisch geprägten Modells, das die Gemeinschaft nur durch die personale Identifizierung mit dem 

„Einen“ zulässt. In Analogie zu dieser trinitätstheologischen Prämisse inkorporiert der als Vorsitzender 

der Eucharistie geltende Episkopos als der ekklesiologische „Eine“ die „vielen“ Glaubenden. Herme-

neutisch wird das durch die pneumatozentrische Konzentration auf die Erfahrung der eschatologischen 

Gegenwart Gottes ermöglicht, die sich laut Zizioulas – wie gezeigt – in der Eucharistie vollzieht, und 

zwar durch den Bischof, der den eschatologischen Christus verkörpert und in dem die Kirche im eucha-

ristischen Akt die eschatologische Seinsweise Gottes erhält. So konstituiert der Bischof die ekklesiolo-

gische Korporativperson, deren Daseinsstruktur die Glaubenden übernehmen müssen, um von der 

Individualität zur Personalität zu gelangen, die nach Ansicht von Zizioulas erst in der Kirche möglich 

wird. Die ekklesiologische Korporativperson glaubt und betet für den einzelnen, weshalb Vernunft, 

Erkenntnis, Wille und Glaube der einzelnen als individuierend abgelehnt werden. Doch gerade in 

diesen Eigenschaften liegt die Voraussetzung für die freie Gemeinschaft der Liebe zwischen Gott und 

den Menschen sowie für wahre Personalität, der Grundlage des von Zizioulas eigentlich angestrebten 

personal-gemeinschaftlichen Verständnisses von Trinität und Kirche.
22

  

 

3.3. Ein dezentral-egalitärer Gottes- und Kirchenbegriff (M. Volf/ev.) 

 

Als evangelisches bzw. protestantisches Beispiel für den Zusammenhang trinitätstheologischer und 

ekklesiologischer Prämissen kann auf die Konzeption von Miroslav Volf hingewiesen werden. Durch 

                                                 
21

 Vgl. zu Zizioulas’ hermeneutischen Prämissen und ihren Konsequenzen Ioannis D. Zizioulas, Wahrheit und Gemein-

schaft in der Sicht der griechischen Kirchenväter, Kerygma und Dogma 26 (1980): 2-48; ders., Being as communion. 

Studies in Personhood and the Church, with a foreword by John Meyendorff (= Contemporary Greek Theologians 4), 

(Crestwood/New York [N.Y.]: St. Vladimir’s Seminary Press, 1985), 16-27, 62-120, 206-212; ders., Die pneumatolo-

gische Dimension der Kirche, 143; ders., “The Doctrine of the Holy Trinity: The Significance of the Cappadocian Contri-

bution”, in Christoph Schwöbel (Hg.), Trinitarian Theology today. Essays on Divine Being and Act (Edinburgh: T & T 

Clark, 1995), 50-60. Zur Unterscheidung von kappadozischer und palamitischer Energienlehre vgl. Kap. 4 des vorliegen-

den Beitrags und Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 129, 166-173, 508-522. 
22

 Weil die Glaubenden Teil dieser eucharistisch-korporativen Sakramentalität werden, können sie in der Kirche keine 

gemeinschaftliche Personalität erlangen. Ebenso problematisch ist es, den Menschen außerhalb der Kirche Personalität 

abzusprechen. Zur Übertragung des trinitätstheologischen Modells “Einer-Viele” auf die episkopale Korporativekklesio-

logie vgl. Ioannis D. Zizioulas, Episkopé and Episkopos in the Early Church. A Brief Survey of the Evidence: Episcopé 

and Episcopate in Ecumenical Perspective (= Faith and order paper 102), (Genf: WCC, 1980), 30-42; ders., The Bishop 

in the Theological Doctrine of the Orthodox Church, Kanon 7 (1985): 23-35; ders., Being as communion, 149-160; ders., 

Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, Scottish journal of theology 28 

(1975): 401-447; ders., Wahrheit und Gemeinschaft, 13-48; ders., Christologie, Pneumatologie und kirchliche Institu-

tionen, 129-133.  
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seine Bezugnahme auf die heilsgeschichtlich bzw. heilsökomomisch bezeugte Trinität erhalten neben 

den innertrinitarischen Ursprungsbeziehungen auch die vielfältigen innertrinitarischen Beziehungen auf 

der Existenzebene Relevanz für seine Trinitätstheologie. Damit tritt erneut die gemeinschaftliche Di-

mension des dreieinigen Gottes hervor, weil die Vielfalt der Relationen auf der Ebene der ewigen 

Existenzbeziehungen die gegenseitige perichoretische Durchdringung der trinitarischen Personen zum 

Ausdruck bringt, ohne die Eigentümlichkeiten der trinitarischen Personen auf der Ursprungsebene zu 

leugnen. Aber auch Volf unterliegt einseitigen Reduktionen, weil er seine heilsökonomische Orientie-

rung letztlich – wie Ratzinger und Zizioulas – nicht konsequent am biblisch-altkirchlichen Zeugnis 

ausrichtet, sondern von sozialphilosophischen und ekklesiologischen Prämissen überlagern lässt. Denn 

er vernachlässigt die historisch-revelatorischen Kriterien zugunsten einer eschatologischen und sozio-

logischen Ausrichtung. Im Rückgriff auf Niklas Luhmanns soziologische Konzeption des Umbruchs zu 

interdependenten und eigendynamischen Teilsystemen entwickelt Volf die Perspektive zunehmender 

ekklesiologischer Kongregationalisierungstendenzen, die im Licht des eschatologischen Ziels der 

Kirche zu betrachten seien.
23

  

Auf dieser Grundlage kommt es bei Volf in einseitiger und defizitärer Auslegung des bibli-

schen und altkirchlichen Zeugnisses zur Überlagerung seiner heilsökonomischen Orientierung, so dass 

er durch exegetische Engführungen in Korrelation mit seinen philosophisch-ekklesiologischen Prämis-

sen die rein interpersonale Trinitätslehre seines Lehrers Jürgen Moltmann aufnimmt und als interperso-

nal-polyzentrisch geprägte trinitarische Perichorese qualifiziert: unter Ausblendung der intrapersonalen 

Wesenseinheit Gottes spricht er von der polyzentrischen Relationalität dreier selbständiger Aktzentren. 

Aus dieser einseitig interpersonal-polyzentrischen Trinitätslehre leitet Volf ein ekklesiologisches Ver-

ständnis ab, das Kirche als polyzentrisch-partizipatorische Gemeinschaft interdependenter Subjekte 

versteht. Daraus resultiert schließlich ein dezentral-symmetrisches und egalitäres Kirchenverständnis, 

das in kongregationalistischer Perspektive die verschiedenen Dimensionen kirchlicher Einheit vernach-

lässigt. Hinsichtlich des Amtsverständnisses folgt daraus eine dezentrale Wechselseitigkeit aller Glau-

benden, in der spezifische Ämter lediglich zum bene esse der Kirche gehören. Die Ordination gilt rein 

lokalkirchlich als Akt gegenseitiger Anerkennung von Charismen.
24

 Das entspricht jedoch nicht mehr 

den reformatorischen Grundlagen (reformatorische Bekenntnisschriften) und den darauf beruhenden 

aktuellen innerreformatorischen Übereinstimmungen („Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Euro-

pa“), weil diese das Predigtamt im Kontext des allgemeinen Priestertums als von Gott gestiftetes 

Grundamt verstehen, das in Entsprechung zum worthaften Handeln Gottes als Zeichen des göttlichen 

                                                 
23

 Vgl. Volf, Trinität und Gemeinschaft, 11-20, 121, 167-168, 191-200, 225; ders., The Church as a Prophetic Community 

and a Sign of Hope, European Journal of Theology 2 (1993): 9-30. 
24

 Vgl. zu den ekklesiologischen Konsequenzen der trinitätstheologischen Engführungen ders., Demokratie und Charisma. 

Reflexionen über die Demokratisierung der Kirche, Concilium (D) 28 (5/1992), 430; ders., Kirche als Gemeinschaft. 

Ekklesiologische Überlegungen aus freikirchlicher Perspektive, Evangelische Theologie 49 (1989), 62-69; ders., Trinität 

und Gemeinschaft, 144, 169, 218-237, 239-45. – Zu den genannten trinitätstheologischen Einseitigkeiten vgl. ebd., S. 

192-220. 
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Gegenübers dient. Zugleich fungiert es als Amt der kirchlichen Einheit, insofern als der Amtsträger im 

Namen des einen Christus handelt.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Zusammenhang von hermeneutischen, trinitätstheolo-

gischen und ekklesiologischen Defiziten auch Grundmerkmale der jeweiligen Denominationen auf-

weist. Denn Ratzingers Communio-Ekklesiologie lässt mit ihrer pyramidal-universalkirchlichen Prä-

gung römisch-katholische Engführungen transparent werden, Zizioulas’ Communio-Ekklesiologie 

offenbart mit ihrer episkopal-eucharistischen Zuspitzung orthodoxe Engführungen und Volfs partikula-

ristisch-egalitäre Communio-Ekklesiologie spiegelt protestantische Engführungen wider. Sollen ange-

sichts der gegenwärtigen ökumenischen Herausforderungen, wie sie eingangs beschrieben wurden, 

gemeinsame Glaubensgrundlagen bzw. Ausgangspunkte zur Überwindung der sich gegenseitig bedin-

genden Unterschiede im Gottes- und Kirchenverständnis gefunden werden, ist die gemeinsame Orien-

tierung an einem Maßstab notwendig, der die jeweiligen Reduktionen und Einseitigkeiten aufzudecken 

vermag und Möglichkeiten ihrer Überwindungen eröffnet. Hierfür bietet sich die neunizänische Theo-

logie an, mit der die drei großen Kappadozier zusammenführten, was bedeutende Kirchenväter des 

Ostens und des Westens im Festhalten am biblischen Zeugnis gegen die Gefahren weltanschaulich und 

philosophisch bedingter einseitiger Vereinnahmung des trinitarischen Gottesbegriffs geleistet haben. 

Ihr Festhalten an der paradoxalen Gleichzeitigkeit von intra- und interpersonaler Dimension im trinita-

rischen Wesen Gottes führte schließlich zur schriftgemäßen neunizänischen Trinitätslehre mit entspre-

chenden ekklesiologischen Implikationen. Dieses Ergebnis „ökumenischer“ Theologie östlicher und 

westlicher Kirchenväter fand deshalb im ökumenischen Symbol von Nizäa-Konstantinopel (381) seinen 

bis heute für alle Kirchen verbindlichen Niederschlag. So bietet diese theologische Grundlage die 

gemeinsame Basis, welche schon damals die Maßstäbe gegen trinitätstheologische – und entsprechende 

ekklesiologische – Einseitigkeiten lieferte und aus der sich Differenzierungen ableiten lassen, die 

aktuelle Engführungen zu überwinden vermögen. Denn diese Engführungen stehen im Kontext der 

jeweiligen einseitigen Entwicklungen in Ost und West, die nach dem vierten Jahrhundert entstanden 

und bis heute wirksam sind.
25

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Zur altkirchlichen trinitätstheologischen Entwicklung und der Bedeutung des Bekenntnisses von 381 sowie zur Heraus-

bildung späterer Einseitigkeiten vgl. Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 82-173. Die Bedeutung des 

Bekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel als rezipierte – und neu zu rezipierende – schriftgemäße Basis der Christenheit 

in Ost und West betont auch Wolf-Dieter Hauschild, „Das trinitarische Dogma von 381 als Ergebnis verbindlicher Kon-

sensbildung“, in Karl Lehmann/Wolfhart Pannenberg (Hg.), Glaubensbekenntnis und Kirchengemeinschaft. Das Modell 

des Konzils von Konstantinopel (381). A. Ganoczy [u.a.] (= Dialog der Kirchen 1), (Freiburg i.Br. und Göttingen: Herder 

und Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), 13-48. 
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4. Die gemeinsamen Grundlagen für trinitätstheologische und ekklesiologische 

 ökumenische Annäherungen  

 

Die Kirchenväter, die konsequent an der biblischen und heilsgeschichtlichen Orientierung festhielten, 

konnten hermeneutische Grundlagen entwickeln, die später aufgetretene hermeneutische Polarisierun-

gen und Reduktionen noch nicht aufwiesen und die Voraussetzung für ihre differenzierten trinitätstheo-

logischen und ekklesiologischen Ergebnisse bildeten. Das betrifft zum Beispiel die offenbarungstheo-

logisch relevante Energienlehre, die heute im Westen kaum noch bekannt ist und die sich im Osten im 

Laufe der Geschichte oft von den altkirchlichen Grundlagen entfernte. Die kappadozische Energienleh-

re behielt nämlich in Bezug auf die heilsgeschichtliche Erkennbarkeit Gottes den Zusammenhang von 

apophatischer (unbeschreibliches Geheimnis) und kataphatischer Dimension (rational beschreibbare 

Erkennbarkeit) bei. Sie nimmt in der apophatisch geprägten Anwesenheit der göttlichen Energien 

(göttliche Wirkkräfte wie Licht, Barmherzigkeit etc.) auch die hypostatisch-personal erkennbare Anwe-

senheit der trinitarischen Personen wahr, insofern als diese sich in ihrem Handeln entsprechen.
26

 Um 

den Westkirchen erneut Zugang zur Energienlehre und der apophatischen Dimension Gottes zu eröff-

nen und die Ostkirchen an die neunizänische Energienlehre zu erinnern, die im Unterschied zur späte-

ren palamitischen Energienlehre noch Rückschlüsse von den Energien auf die heilsökonomische 

Selbsterschließung des trinitarischen Gottes zulässt
27

, kann eine Unterscheidung zwischen „ökonomi-

scher und spekulativer Energienlehre“ hilfreich sein. Denn weil die kappadozische Energienlehre noch 

Rückschlüsse auf die „ökonomische“ Trinität zuließ, wäre hier die Rede von der „ökonomischen Ener-

gienlehre“ angemessen. Die im Laufe der jeweiligen einseitigen Weiterentwicklungen entstandene 

palamitische Energienlehre wäre demgegenüber als „spekulative“ Energienlehre zu bezeichnen, weil 

sie nur noch „spekulative“ Rückschlüsse auf die Trinität erlaubte, insofern als sie den Erkenntnisweg 

von den Energien zum hypostatischen Sein der trinitarischen Personen ausschloss und damit die her-

meneutische Trennung von ökonomischer und immanenter Trinität bewirkte. Mit ihrer ökonomischen 

Energienlehre hingegen konnten die Kappadozier sowohl die heilsökonomisch erkennbaren trinitari-

                                                 
26

 Vgl. zur kappadozischen bzw. neunizänischen Trinitätslehre Christoph Markschies, „Gibt es eine einheitliche ‚kap-

padozische Trinitätstheologie’? Vorläufige Erwägungen zu Einheit und Differenzen neunizänischer Theologie“, in 

Wilfried Härle/Reiner Preul (Hg.), Marburger Jahrbuch Theologie, Bd. X: Trinität (= Marburger Theologische Studien 

49), (Marburg: Elwert, 1998), 51-94. – Zur kappadozischen Energienlehre und ihren trinitätstheologischen Konsequenzen 

insgesamt vgl. Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 127-139. – Als Quelle in Bezug auf den Zusam-

menhang von energetischer und hypostatischer Anwesenheit der trinitarischen Personen vgl. Gregor von Nazianz: Oratio 

39,11, und seinen 5. Theologischen Diskurs (9, 1-7). – Diesen Zusammenhang erkennt bei den Kappadoziern z.B. auch 

Georg Günter Blum, Oikonomia und Theologia. Der Hintergrund einer konfessionellen Differenz zwischen östlichem und 

westlichem Christentum, Ostkirchliche Studien 33 (1984): 281-301. 
27

 Zu den unterschiedlichen hermeneutischen Mentalitäten in Ost und West vgl. Haudel, Die Selbsterschließung des drei-

einigen Gottes, 67-75. 
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schen Hypostasen als auch die apophatische Tiefe ihrer vielschichtigen biblisch bezeugten Relationen 

wahrnehmen.
28

 

Auf dieser hermeneutischen Basis war es den Kappadoziern möglich, zwischen den innertrini-

tarischen Ursprungsbeziehungen und weiteren ewigen Beziehungen auf der Ebene der trinitarischen 

Existenz zu unterscheiden. Die biblischen Grundlagen lassen erkennen, dass der Geist auf der Ur-

sprungsebene aus dem Vater „hervorgeht“ ($™kpÒreusij$), aber auf der perichoretischen Ebene der 

ewigen gegenseitigen trinitarischen Relationen auch von Vater und Sohn „ausgeht“ ($proišnai$). In 

Entsprechung zur heilsökonomischen Sendung des Geistes vom Vater durch den Sohn, in dem der 

Geist ruht und von dem er deshalb auch ausstrahlen kann, geht der Geist innertrinitarisch aus dem 

Vater des Sohnes hervor – also durch ($di£$) den Sohn. Die Zeugung des Sohnes wird wiederum durch 

die Hauchung des Geistes begleitet, weshalb die gegenseitigen Beziehungen von Sohn und Geist in der 

ewigen relationalen Existenz mit den Ursprungsbeziehungen verbunden sind. Das bringt das neunizäni-

sche $di£$ zum Ausdruck, weil es das Verhältnis von Differenz und Zusammenhang darstellt, das 

zwischen der Beziehung des Geistes zum Vater als Ursprung (Prinzip) und der damit verbundenen 

Beziehung zum Sohn auf der Existenzebene besteht. Von dieser differenzierten trinitätstheologischen 

Zuordnung entfernten sich in der Folgezeit ost- und westkirchliche Theologie auf jeweils verschiedene 

Weise.
29

 

So egalisierte die westliche Theologie in ihrer rationalen Hermeneutik alle ökonomisch er-

kennbaren trinitarischen Relationen und ließ so auch die ewigen Existenzbeziehungen des Sohnes und 

des Geistes zu Ursprungsbeziehungen werden, so dass neben dem Vater auch der Sohn als Urpsrungs-

prinzip des Geistes gelten konnte. Damit kam es zu einer neuen Deutung des Filioque, das vorher noch 

auf die Existenzebene bezogen war („Ausgang“/$proišnai$ des Geistes aus Vater und Sohn) und 

deshalb mit dem Bekenntnis von 381 („Hervorgang“/$™kpÒreusij$ aus dem Vater) vereinbar blieb. 

Denn es widersprach nicht der im Bekenntnis implizierten neunizänischen Differenzierung, weil es 

beim Ausgang des Geistes von Vater und Sohn auf der Existenzebene den Vater als Prinzip auf der 

Ursprungsebene nicht leugnete. Hatte Augustin in solcher Kompatibilität des Filioque mit dem Öku-

menischen Bekenntnis noch sagen können, der Geist gehe principaliter vom Vater aus, so hatte man 

sich jetzt von den Differenzierungen des altkirchlichen $di£$ entfernt. Mit der Nivellierung von Ur-

sprungs- und Existenzebene setzte sich die – der psychologischen Analogie entsprechende – Engfüh-

rung auf die intrapersonale Wesenseinheit Gottes durch. Damit war zugleich die immer geringere 

Wahrnehmung des Geistes in seiner spezifischen Eigenständigkeit verbunden. Aber auch bei den Theo-

logen des Ostens entwickelte sich eine Engführung der neunizänischen Trinitätslehre, weil sie gegen-

über der westlichen rationalen Zugangsweise einseitig die apophatische Hermeneutik zur Geltung 

                                                 
28

 Siehe zur Entwicklung der unterschiedlichen offenbarungstheologisch-hermeneutischen Tendenzen sowie zur Einfüh-

rung der genannten inhaltlichen und terminologischen Differenzierung hinsichtlich der Energienlehre durch den Vf. ebd., 

154-173, 508-522. 
29

 Vgl. ebd., 129-137. 
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brachten: weil Photius mit seiner spekulativen Energienlehre die heilsökonomische Erkennbarkeit 

trinitarischer Relationalität ablehnte, erhielten die vielfältigen Existenzbeziehungen nur noch energeti-

sche Qualität. So erlangten nur die Ursprungsbeziehungen Relevanz, so dass die Anbindung des Geis-

tes an den Sohn verloren ging. Auf diese Weise setzte sich Photius in entgegengesetzter Richtung vom 

altkirchlichen $di£$ ab: er postulierte den Hervorgang des Geistes aus dem Vater allein ($mÒnou$) und 

unterstrich damit die ostkirchliche Tendenz zur trinitätstheologischen Reduktion auf die interpersonale 

Dimension und ihre pneumatomonistischen und patromonistischen Implikationen.
30

 Zur Überwindung 

dieser ost- und westkirchlichen Engführungen
31

 bietet sich eine weitere terminologische Unterschei-

dung an, die der kappadozischen Differenzierung gerecht wird: die Unterscheidung zwischen „Ur-

sprungs- und Existenzbeziehungen“. 

Durch diese Begriffsunterscheidung kann an den vielschichtigen Zusammenhang zwischen 

den trinitarischen Ursprungsbeziehungen und den ewigen Beziehungen der trinitarischen Personen auf 

der Existenzebene erinnert werden: jede trinitarische Person ist unter Beibehaltung ihres personalen 

Spezifikums auf der Ursprungsebene in ihrem hypostatischen Selbstand ganz in jeder anderen. In dieser 

gegenseitigen interpersonale Durchdringung bzw. Perichorese (circumincessio) verwirklicht sich 

gleichzeitig die intrapersonale Wesenseinheit des Ineinanderseins (circuminsessio) in der Vielfalt der 

ewigen Existenzbeziehungen.
32

 Deshalb existiert Gott als intrapersonale Wesenseinheit der interperso-

nalen Relationen dreier Personen – und das heißt, als vollkommene Gemeinschaft der Liebe.
33

 Mit die-

ser Wahrnehmung der wesenseinen gleichursprünglichen Perichorese einerseits und der jeweiligen per-

sonalen Spezifika andererseits können die ost- und westkirchlichen Einseitigkeiten abgewehrt werden: 

Zum einen ist der östlichen Reduktion auf die Ursprungsbeziehungen und den entsprechenden patro-

monistischen sowie pneumatozentrischen trinitätstheologischen und ekklesiologischen Tendenzen die 

„Gleichursprünglichkeit“ der Perichorese entgegenzuhalten: Beachtung der Existenzbeziehungen. Zum 

anderen ist die westliche Egalisierung aller Relationen mit ihrer einseitigen Konzentration auf die 

                                                 
30

 Zur Lösung des Filioque-Problems sowie zur Entwicklung und Problematik der Filioque-Auseinandersetzung vgl. die 

jeweiligen konfessionellen Beiträge bei Lukas Vischer (Hg.), Geist Gottes – Geist Christi. Ökumenische Überlegungen 

zur Filioque-Kontroverse. Bericht und Vorträge zweier Tagungen auf Schloß Klingenthal (Frankreich) (= Beiheft zur 

Ökumenischen Rundschau 39), (Frankfurt a.M: Lembeck, 1981), und Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen 

Gottes, 154-173, 522-565, und Bernd Oberdorfer, Filioque. Geschichte und Theologie eines ökumenischen Problems (= 

Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 96), (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001). – Au-

gustin, De trinitate XV,26,47, ließ im Unterschied zu einem späteren einseitigen Filioque-Verständnis, welches Vater und 

Sohn als Prinzip des Heiligen Geistes betrachtete, noch keinen Zweifel daran, dass der Heilige Geist principaliter vom 

Vater ausgeht. 
31

 Dass es von Anfang an immer wieder Versuche gab, zur gemeinsamen neunizänischen Basis zurückzukehren, zeigt der 

Vermittlungsversuch von Maximus Confessor, der an die Kompatibilität von angemessenem Filioque-Verständnis (Filio-

que auf der Existenzebene) und kappadozischem $di£$ erinnerte, indem er das $di£$ wie die Kappadozier auf der Ur-

sprungsebene als Verbindungsglied zwischen Ursprungs- und Existenzebene verankert sah: „Ebenso wie der Heilige Geist 

aufgrund seiner Natur dem Wesen des Gottes und Vaters gemäß existiert, ebenso ist er aufgrund seiner Natur dem Wesen 

des Sohnes gemäß, insofern als er durch den gezeugten Sohn wesensmäßig vom Vater ausgegangen ist“ (PG 90,672 CD – 

Hervorhebung v. Vf.). So bleibt der Vater das durch den Sohn vermittelte Ursprungsprinzip des Geistes, das dem Aus-

gang des Geistes von Vater und Sohn auf der Existenzebene nicht entgegensteht. 
32

 Vgl. Joh 10,30; 14,9ff.; 17,21. 
33

 Vgl. I Joh 4,8.16. 
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Wesenseinheit, die sich in monistischen oder egalitären Konzeptionen zu äußern vermag, an die „hy-

postatischen Spezifika“ der Ursprungsbeziehungen in der Perichorese zu erinnern. Dann lassen sich 

auch analoge ekklesiologische Differenzierungen erzielen, wie sie grundsätzlich bereits in der altkirch-

lichen Communio-Ekklesiologie angelegt waren: wie in der trinitarischen Perichorese existierte eine 

Interdependenz zwischen Orts- und Universalkirche sowie zwischen Amt und Priestertum aller Glau-

benden. Das schlug sich in den konziliaren Strukturen ebenso nieder wie in der Beteiligung von Laien 

an den Konzilen oder der Notwendigkeit der Rezeption von Konzilsbeschlüssen durch die gesamte 

Kirche.
34

 Analog der gleichursprünglichen Perichorese mit ihren personalen Spezifika in der trinitari-

schen Gemeinschaft ergaben sich also entsprechende Strukturen kirchlicher Gemeinschaft. 

Für das Amts- und Kirchenverständnis leiten sich daraus folgende Konkretionen ab: Da in 

Gott die Spezifika der Ursprungsbeziehungen in die von den Existenzbeziehungen geprägte perichore-

tische Gleichursprünglichkeit einbezogen sind, kann der Vater einerseits als Quelle und Gegenüber von 

Sohn und Geist gelten und andererseits gleichursprünglich und wesenseins mit ihnen sein. In analoger 

Weise gibt es in der Kirche einerseits ein spezifisches Grundamt als Zeichen des „Gegenüber-Seins“ 

Gottes, das andererseits als gleichrangiger Teil der Gleichwertigkeit aller Getauften bzw. Glaubenden 

gilt: allgemeines Priestertum. Das so qualifizierte Amt kann sich ohne graduell-hierarchisches Gefälle 

in lokale, regionale und überregionale Ämter ausdifferenzieren, und zwar in Entsprechung zur nicht-

subordinatianistischen Differenzierung der Spezifika der Ursprungsbeziehungen in den ewigen Exis-

tenzbeziehungen. So wird ein korporativ-hierarchisches Amtsverständnis, das wie bei Ratzinger und 

Zizioulas aus der Vernachlässigung der Gleichursprünglichkeit entstehen kann, der differenzierten 

trinitarischen Analogie ebenso wenig gerecht wie ein partikularistisch-funktionales Amtsverständnis, 

das sich wie bei Volf aus der Vernachlässigung der Spezifika abzuleiten vermag. In gleicher Weise 

spiegeln sich die trinitätstheologischen Strukturen in der Zuordnung von Orts- und Universalkirche 

wider. In Entsprechung zu der Erkenntnis, dass das Wesen Gottes sowohl in den einzelnen trinitari-

schen Personen als auch in der ganzen Gottheit existiert, vollzieht sich Kirche sowohl in den jeweiligen 

Ortskirchen als auch in der Universalkirche. Analog zur gleichursprünglichen Perichorese der trinitari-

schen Personen mit ihren jeweiligen Eigentümlichkeiten behalten auch die Ortskirchen in der gleich-

wertigen Durchdringung von Orts- und Universalkirche ihre Eigentümlichkeit. Aufgrund dieser Analo-

gie zur Gleichzeitigkeit von intra- und interpersonaler Dimension Gottes lässt sich sowohl Volfs rein 

interpersonal begründete Vorordnung der Ortskirchen als auch Ratzingers rein intrapersonal begründe-

te Vorordnung der Universalkirche überwinden, da die trinitarischen Grundlagen auf eine konziliare 

Gemeinschaft ohne partikularistische und zentralistische Engführungen verweisen. 

                                                 
34

 Zur altkirchlichen Ekklesiologie vgl. Wolfgang A. Bienert, „Zum Kirchenverständnis in der Alten Kirche“, in Peter 

Neuner/Dietrich Ritschl (Hg.), Kirchen in Gemeinschaft – Gemeinschaft der Kirche. Studie des DÖSTA zu Fragen der 

Ekklesiologie (= Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 66), (Frankfurt a.M: Lembeck, 1993), 73-87. – Zur Einführung 

der Terminologie „Ursprungs- und Existenzbeziehungen“ durch den Vf. und zu den damit verbundenen Differenzierungen 

siehe Haudel, Die Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, 522-545. 
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  Weil die aus dem altkirchlichen Rahmen abgeleiteten Differenzierungen somit Eckpunkte und 

Grundlagen für eine ökumenische Annäherung bezüglich der Trinitätslehre und damit auch bezüglich 

des Amts- und Kirchenverständnisses bieten, ist den verschiedenen kirchlichen Traditionen eine ge-

meinsame Basis gegeben, auf der die gegenseitige Profilierung der scheinbar unüberwindbaren ekklesi-

ologischen Grundauffassungen ihre Notwendigkeit verliert. Vielmehr können die Kirchen auf dieser 

Basis zu konkreten Annäherungen finden, die ein gemeinsames Leben und Zeugnis ermöglichen
35

, das 

den Herausforderungen einer zunehmend pluralistisch geprägten religiösen Sinnsuche gerecht zu wer-

den vermag und der Welt das christliche Zeugnis nicht vorenthält.  

                                                 
35

 Auf die bleibende Bedeutung eines multilateralen ökumenischen Dialogs über die fundamentalen theologischen Grund-

lagen verwies grundsätzlich z.B. schon Günther Gassmann, „Koinonia im Glauben und Koinonia der Kirchen. Der theo-

logische Dialog im Spannungsfeld von Ost und West, in Ökumenisches Forum (= Grazer Jahrbuch für konkrete Ökumene 

17/1994), (Graz: RM-Verlag, 1994), 213-227. Die aktuellen ökumenischen Herausforderungen bestätigen erneut die 

Notwendigkeit dieser Aufgabe. Dass es durchaus Ansatzpunkte zur Bewältigung dieser Aufgabe gibt, zeigen die hier 

vorgetragenen Ausführungen. 


