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Kontext 1: 

Als Stückwerk und im Spiegel geschieht unser Reden von Gott 
Wer kann sagen, wie Gott ist? Wir reden von drei Personen, Vater, Sohn und Geist, nicht weil wir damit der Wirklichkeit genügen könnten, sondern um nicht ganz verstummen zu müssen. Als Stückwerk und im Spiegel geschieht unser Reden von Gott ... Aber wir können doch in etwa empfinden, was wir nicht recht zu sagen vermögen ... Wir nennen Ihn gerecht, weil wir in menschlicher Sprache nichts Entsprechenderes finden. Er aber ist Über-Gerechtigkeit ... Und so ist es mit anderen Bezeichnungen: Sie reichen nicht heran an seine Erhabenheit, sie ist jenseits aller menschlichen Begriffe. Und doch hat die Schrift recht, wenn sie so von Gott spricht: durch beliebige, irgendwie sinnvolle Worte soll der Geist allmählich hingeführt werden zu dem, was nicht in Worten fassbar ist ... Gott ist über allem. Er bedarf keines Gutes: Er ist selbst alles Guten Urquell. Wir aber bedürfen seiner, um gut zu sein ... Er ist gut, ja "niemand ist gut als Gott allein". Uns mangeln die Worte, aber das Herz fühlt den Sinn (wenn wir "Vater" sagen): Gott ist gut. 

Aurelius Augustinus (Bischof und Kirchenlehrer, 354-430) Sermo 341 (PL 3 9, 14 93-150 1) 

Kontext 2: 

Etwas vom inneren Lebensreichtum Gottes erfahren 

Zwar kommt das Wort »Dreifaltigkeit« in der Hl. Schrift nicht vor, aber wenn wir das Sprechen und Handeln Gottes verfolgen, stoßen wir immer auf dieses Geheimnis. Zweifellos wurde uns diese Glaubenswahrheit nicht mitgeteilt, damit wir etwas zum Spekulieren haben oder gar, um uns den Glauben zu erschweren. Gott hat sich uns vielmehr zugewandt, und dazu gehört, dass wir etwas von seinem inneren Lebensreichtum erfahren. Am Glauben an das Geheimnis der Dreifaltigkeit zeigt es sich, ob ein Mensch bereit ist, sich von Gott selbst sagen zu lassen, wer ER ist, oder ob er doch lieber seiner menschlichen Vorstellungskraft vertraut und nur zu einem Gott ja sagen will, den er selbst begreift. Ein solcher Gott wäre letztlich geringer als der begreifende Verstand. 

Ferdinand Krenzer, Morgen wir man wieder glauben. Eine katholische Glaubensinformation. Lahn-Verlag Limburg. 1972 

Kontext 3: 

Trinität - Bilder einer Liebe 

Das christliche Verständnis vom dreieinigen Gott wurde vor über 1600 Jahren in Formeln gegossen. Ist es heute überholt? as christliche Dogma von der Dreifaltigkeit erscheint heute vielen Menschen spekulativ. Soll man es abschaffen? Oder braucht der Glaube die Trinität? (Seite 20-22 unserer gedruckten Ausgabe) 

Göttingen, Pfingsten anno 2000: In der wunderschönen romanischen Klosterkirche in Nikolausberg begrüßt der Pfarrer die Gemeinde: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!" Durch die drei gleichmäßig geformten Fenster der Apsis fließt das Morgenlicht, und die Gemeinde singt die erste Liedstrophe: "Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, der du, da ich geboren, mich neu geboren hast, o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes, mit beiden gleichen Thrones, mit beiden hoch gepreist." (EG 133, Strophe 1) 

Natürlich versammelt sich die christliche Gemeinde des 21. Jahrhunderts im Namen des dreieinigen Gottes, wie selbstverständlich besingt Paul Gerhardt, der große protestantische Lieddichter des 17. Jahrhunderts, den Geist, der mit Gott Vater und Gott Sohn "eines Thrones" ist, also auf einer Stufe steht. Und auch in der Architektur des Mittelalters findet die Dreieinigkeit, lateinisch: trinitas, ihren prägenden Niederschlag. Christliche Selbstverständlichkeiten, um die in der Alten Kirche mit harten Bandagen gekämpft wurde. 

Konstantinopel, Pfingsten anno 381: In den Gassen herrscht Aufruhr. Die Menschen auf den Straßen stecken die Köpfe zusammen: "Jeder Handwerker und Sklave meint, er wäre ein tiefer Philosoph, und predigt in der Werkstatt oder auf der Straße. Willst du bei jemandem Geld wechseln, so macht er dir klar, worin sich Gott Vater vom Sohn unterscheidet, fragst du nach dem Preis eines Brotes, so bekommst du zu hören, dass der Sohn geringer als der Vater sei, und wenn du dich erkundigst, ob dein Bad bereit sei, erhältst du zur Antwort: der Sohn aber ist ohne Zweifel aus dem Nichts geworden." 

Diese Erinnerungen des heiligen Gregor von Nazianz (gestorben 390) zeigen: Damals dachte die ganze Hauptstadt des Römischen Reiches bis hinunter zum Personal über die Nuancen der innergöttlichen Beziehungen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist nach. Die Trinität war Thema der Saison. In Konstantinopel hatten sich 381 die großen Geister des Abendlandes zu einer Synode versammelt, um in Sachen christliches Gottesbild Ordnung zu schaffen. Dafür schien es an der Zeit zu sein, denn das Christentum war plötzlich Staatsglaube. 

Kaiser Theodosius hatte ein Jahr zuvor verfügt, dass alle Untertanen des Reiches den Glauben an die eine Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes anzunehmen hatten. Die Religion der Freiheit tat ihren größten Sündenfall, indem sie sich anschickte, intolerant zu werden. Doch was der Kaiser im Dekret gefordert hatte, blieb im Detail recht unklar. Denn was hieß das schon: eine Gottheit in drei Teilen? Für die einfachen Leute auf der Straße, die zwei und zwei zusammenzählen konnten, blieb vieles unklar. 



Arius - ein frommer Ketzer wider Willen 

Der Streit um die Dreieinigkeit Gottes hatte damals bereits eine lange Geschichte hinter sich: Schon im Jahre 317 hatte Arius, ein Gemeindevorsteher aus dem ägyptischen Alexandrien, mit seiner These Aufsehen erregt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes ganz klar Gott untergeordnet - lateinisch: subordiniert - sei. "Nein!", rief die Creme der Cheftheologen, allen voran der rührige Alexander, Bischof von Alexandria, der sich seines abtrünnigen Gemeindegliedes schämte. 

Der damalige Kaiser Konstantin, der erste Christ auf dem Kaiserthron, hörte von dem Streit und dachte: Egal wie - Hauptsache einheitlich. Da ihm die christliche Religion, die noch sein Vorgänger Diokletian brutal verfolgt hatte, bei der entscheidenden Schlacht gegen seinen Widersacher Maxentius geholfen hatte, duldete er keine Streitigkeiten. So rief der Kaiser im Jahre 325 alle ihm bekannten christlichen Bischöfe in Nicäa nahe Konstantinopel zusammen und setzte unter sanftem Druck die Position des Alexander gegen die Anhänger des Arius, die Arianer, durch. Die Synode verabschiedete ein Glaubensbekenntnis, das so genannte "Nicaenum", das auch heute noch an großen Festtagen in der Kirche gesprochen wird. Darin heißt der entscheidende Satz über das Verhältnis von Gott Vater und Jesus Christus, Letzterer sei "gezeugt, nicht geschaffen". Mit dieser Formel wurde die Auffassung des Arius abgeschmettert, der Jesus stets als erstes Geschöpf des Vaters angesehen hatte. 

Warum aber machte man sich damals überhaupt all diese abgehobenen Gedanken? Im vierten Jahrhundert, als der Druck staatlicher Verfolgung aufgehört hatte und man mehr Zeit auf theologische Reflexionen verwenden konnte, hatte sich herausgestellt: Mit dem Christentum stimmte etwas nicht. Es zeigte sich widerborstig gegenüber allen philosophischen Systemzwängen. Kein Wunder, denn es stammte vom strikten, in seiner Form einmaligen Monotheismus (Ein-Gott-Glaube) des Judentums ab. 

Der Vater Jesu Christi - da gab es für die übergroße Mehrzahl der Christen kein Vertun - war der Gott, der das Volk Israel durch die Geschichte begleitet hatte und dessen erstes Gebot hieß: "Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben!" Auf der anderen Seite aber verehrten die ersten Christen den gekreuzigten Jesus von Nazareth schon wenige Jahre nach dessen Tod als auferstandenen Sohn Gottes. 

Mit dem strikten Festhalten am Gott Israels und der gleichzeitigen Vergöttlichung Jesu zwangen die ersten Christen aber zwei Religionssysteme unter eine Decke, die letztlich unvereinbar waren. Dem verketzerten Arius ist eigentlich kein Vorwurf zu machen: Sein Modell, dass Jesus nämlich das erste und vornehmste Geschöpf Gottes sei, entsprach einer damals im Hellenismus weit verbreiteten Ansicht. Nämlich der, dass es neben der über allem waltenden göttlichen Kraft eine andere untergeordnete Kraft geben müsse, die zum Beispiel die Weltschöpfung vollbracht hatte. Diese Kraft, beziehungsweise Untergottheit, nannte man in philosophisch gebildeten Kreisen "Demiurg" (Schöpfer) oder "Logos" (Wort). 

Und im Johannesevangelium steht geschrieben: "Am Anfang war das Wort (logos) . . . und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns . . ." (1, 1.14). Das las Arius und kam so zu seinem Modell. Doch die christliche Religion widersetzte sich durch ihren kühnen Grundgedanken, dass Gott selbst ganz Mensch geworden war, dieser klaren Rollenverteilung zwischen oben und unten. Deshalb musste Arius wider Willen zum Ketzer werden. 

Nun hatte man auf das Verhältnis zwischen Gott Vater und Sohn Jesus in Nicäa 325 zwar viel Scharfsinn angewandt, aber darüber den Heiligen Geist vergessen. Schließlich stand im Taufbefehl des Matthäusevangeliums: "Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes" (28,19). War der hier erwähnte "Heilige Geist" auch Gott? Eine lautstarke Gruppe von Theologen, die so genannten Pneumatomachen (Geistbekämpfer) war dagegen. Kaiser Theodosius und seine Hoftheologen waren entschieden dafür. Und zwar aus Gründen der Staatsräson. So wie das eine Reich mit ihm einen Herrscher hatte, so sollten auch die drei Erscheinungsweisen des Christengottes - Vater, Sohn und Heiliger Geist - auf jeden Fall alle ein Gott sein, ohne Über- oder Unterordnungen. 

Aber drei gleich eins, wie sollte das gehen? Drei fleißige Mönche boten eine Lösung an. Es waren Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa und Basilius von Cäsarea. Da sie alle aus derselben Landschaft stammten, nannte man sie später "die drei großen Kappadozier". Mit Engelsgeduld, Fleiß und Scharfsinn erarbeiteten sie eine Lösung, die angesichts der gestellten Aufgabe nur eine paradoxe sein konnte. 
"Ein Wesen - drei Hypostasen" hieß schließlich die Formel, auf die man sich 381 in Konstantinopel einigte. Wobei das griechische Wort "Hypostase" eine denkbar große Bedeutungsweite hat. Ein schillernder Begriff, der sowohl als "Wesenheit", "Substanz", aber auch einfach mit "Person" übersetzt und verstanden werden konnte. Letztlich also blieb es eine Sache der Auslegung, ob man Gott aufgrund der Formulierung der Kappadozier stärker einig oder dreieinig dachte. 

Dennoch war das Konzil der große Durchbruch in Sachen Trinitätslehre. Sie war nun gesamtkirchlich festgeschrieben und alle Abweichler wurden als Ketzer verfolgt. Die Verschmelzung zweier Religionsarten, der hellenistisch-philosophischen und der jüdisch-biblischen, war in Formeln gegossen. Das Hauptziel schien erreicht: Aus eins wurde drei, aber irgendwie blieb eins doch eins. Der philosophische Scharfsinn des Hellenismus hatte ganze Arbeit geleistet, und die übergroße Mehrheit der Christen nahm das trinitarische Dogma an. Schien doch in ihm bewahrt, dass es Gott selbst ist, der in Jesus Mensch geworden ist und damit auch Gott selbst die Erlösung gewirkt hat. Und dass in dem Geist, der Menschen bewegt und ergreift, auch die Kraft des einen Gottes wirkt. 

» . . . nicht ausforschen, sondern anbeten!« 

Seitdem ist das Strukturprinzip der Trinität aus dem christlichen Denken, der christlichen Liturgie und der christlichen Kunst nicht mehr wegzudenken. Den gedanklichen Ehrgeiz der altkirchlichen Geistesgrößen aber, die sich in epischer Breite mit dem Wesen Gottes in seinen drei Hypostasen, deren Wirkweisen und ihren innergöttlichen Beziehungen auseinander setzen, entwickelten die Theologen nach dem vierten Jahrhunderts nicht mehr. Man einigte sich darauf, dass die Trinität Gottes ein Mysterium, ein Geheimnis sei. 

Daran hatten auch die Reformatoren des 16. Jahrhundert nichts auszusetzen. Von dem scharfsinnigen humanistischen Denker Philipp Melanchthon, einem Mitstreiter Martin Luthers, ist der Satz überliefert: "Wir sollen die Geheimnisse der Gottheit nicht ausforschen, sondern anbeten." 

Damit wollte sich der Philosoph Immanuel Kant nicht zufrieden geben, der die metaphysische Dimension des Glaubens in seiner Religionsschrift gänzlich in Abrede stellte. Er schrieb 1798: Aus der Dreieinigkeitslehre laesst sich schlechterdings nichts fuers Praktische machen. 
Doch hier irrte der Philosoph. Gerade heute ist wieder Bewegung in die altkirchliche Lehre von der Trinität gekommen. Feministische Theologinnen betreiben ein Re-imaging (Wieder-anschaulich-Machen) der trinitarischen Gottesvorstellung. 

Der Heilige Geist: eine Frau mit Heiligenschein 

Sie gilt ihnen als anschauliches Symbol für Gott, den sie als "Macht in Beziehung" sehen (so die US-Theologin Carter Heyward). Das hebräische Wort "ruach", das im Alten Testament für den Geist Gottes verwendet wird, ist weiblich. Vielleicht wusste der unbekannte mittelalterliche Maler des Dreifaltigkeitsbildes im bayerischen Urschalling davon. Er stellt jedenfalls den Heiligen Geist als rosige junge Frau mit Heiligenschein dar neben Gott Vater und Christus. 

Auch Befreiungstheologen in der Dritten Welt stellen immer stärker die Trinität in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. So schreibt der Brasilianer Leonardo Boff in seiner "Kleinen Trinitätslehre": "Wir glauben, dass Gott nicht Einsamkeit, sondern Gemeinschaft ist. An die Dreifaltigkeit glauben heißt davon ausgehen, dass Wahrheit mit Gemeinschaft einhergeht und nicht mit Ausschluss. Am Anfang steht die Gemeinschaft der drei und nicht die Einsamkeit des Einen." Und Jürgen Moltmann, einer der bekanntesten deutschen Theologen der Gegenwart, bekennt in einem neuen Aufsatzband unter der Überschrift: "Ich glaube an den dreieinigen Gott", für ihn bringe das Prinzip der Trinität unvergleichlich zum Ausdruck, dass der christliche Gott "kein einsamer Himmelsherr ist, der sich alles unterwirft, wie es irdische Despoten in seinem Namen immer getan". 

Vor dem Hintergrund dieser neuen Gedanken ist man den alten Kirchenvätern geradezu dankbar, dass sie so lange und ausdauernd für ein ziemlich kompliziertes Dogma gestritten haben. Denn ihnen war bei allem abgehobenen Spekulieren letztlich nur das eine wichtig: dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Freilich taten sie das in der philosophisch-abstrakten Sprache ihrer Zeit. Ihr Anliegen aber ist auch im heutigen theologischen Denken hochaktuell. Nämlich, dass der christliche Gott nicht ohne den Menschen sein kann und will, ohne jedoch völlig im Menschlichen aufzugehen. Oder wie Jürgen Moltmann es beschreibt: "Gott ist Liebe, denn Liebe ist nicht einsam, sondern setzt Verschiedene voraus, verbindet Verschiedene und unterscheidet Verbundene." 

Diese Beispiele der Zeit zeigen: Die Revolution des Gottesbildes, die durch den Glauben an den dreieinigen Gott in der Menschheitsgeschichte kam, ist kein Schnee von gestern. Das scheinbar Antiquierte strotzt auch heute noch vor Dynamik. Der alte Weg zu Gott ist keine Einbahnstraße von oben nach unten. Trinitarisch verstanden, eröffnet er den Menschen, die ihn beschreiten, auch heute noch einen weiten Raum. 

(Reinhard Masick, in DS – Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 16. Juni 2000 Nr. 24/2000) 

