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Welcher Gott? Das Personsein des dreieinigen Gottes 

Handout zum Vortrag auf der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland, 15.01.2015 

Prof. Dr. Cornelia Richter (Bonn) 

 

1. Welcher Gott? Eine Frage, die uns auf den Weg bringt 

Die Frage nach Gott bringt Menschen auf den Weg, damals wie heute. Das Reisen ist flexibler mit 

leichtem Gepäck“ (Rekowski), auch wenn Vertrautes zurückbleibt. Es birgt freilich ein Risiko: Die 

Reisenden müssen gut wissen, wer sie sind, wenn Orte, Zeiten und Insignien nicht mehr automatisch 

Auskunft über sie geben. 

 

2. Welcher Gott? Eine Frage, die uns zum Denken bringt 

Die Frage nach Gott treibt das Christentum seit der Alten Kirche um: Wie verhält sich der konkrete, 

individuelle Mensch Jesus so zu Gott, dass er als Christus bekannt wird und bis heute wirkt? Die Ant-

wort hat mit dem Personbegriff zu tun – aber der ist in mehrfacher Hinsicht zu verstehen. 

a. Person als abstrakte trinitarische Funktionalität (1): Vater und Sohn sind „wesensgleich“ (Nizäa 

325), „ein Wesen in drei Hypostasen“ oder „eine Substanz in drei Personen“ (Konstantinopel 

381). Vorbild ist das antike Personverständnis als Rolle in Theater, Rhetorik und Recht, das nach 

der Funktion fragt und von konkreter Individualität abstrahiert. 

b. Person als konkretes, leib-seelisches Individuum (2): Der Sohn hat zwei Naturen, ist wahrer Gott 

und wahrer Mensch (Chalcedon 451); die Person ist Natur bzw. Substanz, vernünftig und indivi-

duell, mit Wille und Sprache zur Freiheit bestimmt (Boethius, 5. Jh.).  

 

→ Dieser doppelte Personbegriff, abstrakt und individuell, ist perfekt um Jesus Christus zu ver-

stehen – aber könnte der zweite Begriff auch für Gott selbst gelten? Ist Gott nicht der letzte 

Grund oder das absolut Allgemeine, das jede konkrete Individualität erst ins Leben setzt? 

 

3. Welcher Gott? Der, von dem wir erzählen 

Eine moderne, sympathische Studie zur Personalität Gottes: Das Votum der Union Evangelischer Kir-

chen „Mit Gott reden – von Gott reden. Das Personsein des dreieinigen Gottes“ (2011). Sie ist materi-

alreich in der biblischen Auslegung, votiert aber dogmatisch eng für die personale Rede von Gott in 

Opposition zu dessen Verständnis als unpersönliche Wirkkraft, ohne die theologische Komplexität 

hinreichend darzustellen.  

 

→ Problem: Neuzeitlicher Personbegriff (3), der alltagssprachlich verankert ist: Eine Person ist 

ein konkretes Individuum, sozial und rechtlich anerkannt als unverwechselbare leib-seelische und 

(mehr oder weniger) vernünftige Persönlichkeit. Eine unterkomplexe Rede von der Personalität 

Gottes ist deshalb problematisch, weil sie dem Missverständnis Vorschub leistet, dass dieser, uns 

heute besonders präsente Personbegriff auf die Personalität Gottes übertragen werden könnte. 

Dieses ist unproblematisch für die Rede von Jesus Christus als einer trinitarischen Person; es be-

steht aber die Gefahr einer zu simplen Anthropomorphisierung des Wesens Gottes. 
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→ Ausweg (mit der UEK): Personbegriff (4) im Sinne der Relationalität: In Narrationen, Bildern, 

Metaphern, Vorstellungen erzählen Menschen von Gott – nicht im Sinne bloßer Fantasie, sondern 

im Bewusstsein der kategorialen Differenz von endlichen Bildern und unendlichem Gott. 

 

In Summe lässt sich der vierfache Personbegriff so verstehen: Es ist (1) Gottes allgemeine und alles 

bedingende Absolutheit, die wir (2) par excellence in der konkreten und singulären Person Jesu Christi 

für uns Menschen als ebenso individuelle, leib-seelische Persönlichkeiten (3) wirksam wissen dürfen. 

In der (4) kommunikativen Hinwendung zu Gott erschließt sich Gott als persönlicher Gott. 

 

4. Welcher Gott? Vielfältig, variabel und auf das eigene Leben bezogen. Zur Interpretation der  

5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (2012) 

Wenn wir künftig mit leichtem Gepäck reisen, müssen wir umso genauer wissen, wer wir sind. Dafür 

ist in der Tat das Potential der klassischen Glaubenssätze zu entfalten (mit H. Zschoch), mit der nöti-

gen theologischen Bildung, die es dazu braucht. Zugleich müssen wir in Kirche und Theologie neu 

fragen, wie die Kernsätze des Glaubens Menschen in ihrer existentiellen Lebenswirklichkeit berühren 

können. Diese Aufgabe ist besonders dringlich angesichts der nicht länger selbstverständlichen religi-

ösen Sozialisation. 

Eine der entscheidenden Fragen lautet daher: Wie soll theologische Bildung künftig aussehen? Worauf 

kommt es beim Bildungshandeln der Kirche an? Gerade wenn in diesem Sektor Einsparungen nötig 

sein werden, braucht es eine intensive Verständigung über Charakter und Zielsetzung theologischer 

Bildung. 

Der Grund dafür liegt in den möglicherweise brisanten Konsequenzen, die sich aus den zeitgeschicht-

lichen Veränderungsprozessen ergeben. Die vorläufigen Interpretationen der KMU changieren zwi-

schen dramatischer Verfallserscheinung einerseits und neugierigem Optimismus andererseits. Deshalb 

ist Vorsicht geboten bei einer zu schnellen Übernahme der einen oder anderen Interpretation.  

In jedem Fall braucht es neue Formen der Kommunikation des Evangeliums und verstärkte Aufmerk-

samkeit für die Zunahme synkretistischer Glaubenselemente (Amulette, Steine, Sterne etc.). Theologi-

sche Bildung muss daher einerseits die eigene Tradition vermitteln, andererseits befähigen, zeitgenös-

sische und ungewöhnliche Formen des Glaubens/des Christentums auf das in ihnen zum Ausdruck 

gebrachte existentielle Bedürfnis hin zu untersuchen. 

 

5. Welcher Gott? Der mit uns ist, wenn wir uns auf den Weg ins Leben machen 

Theologische Bildung muss die eigene Tradition kennen und sie als Ausdruck der Suche nach Gott aus 

dem Leben heraus verstehen. Dann ist sie sprachfähig für die Deutung eigener Gegenwart in all ihren 

Höhen und Tiefen. Das gelingt, wenn Theologie konkret wird, so wie es das kirchliche Handeln längst 

ist. Theologische Bildung wird sich dieser Aufgabe zu stellen haben: Die klassischen Glaubenssätze 

an der Seite kirchlichen Handelns konkret werden zu lassen. 


