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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Dreifaltigkeit

1. Das tiefste Geheimnis des Glaubens

• das Mysterium des inneren Lebens Gottes

• das zentrale Mysterium

• der Urgrund aller anderen Glaubensmysterien und das Licht, das
diese erhellt

• Der menschlichen Vernunft absolut unzugänglich

• verdeutlicht die Unbegreiflichkeit Gottes

2. Die drei Personen sind nicht einfach Aspekte, bzw.
Namen, des eignen Gottes, sondern sind real
voneinander verschieden

• 11. Synode von Toledo 675 (DS 530): „Der Vater ist nicht derselbe
wie der Sohn, noch ist der Sohn derselbe wie der Vater, noch ist der
Heilige Geist derselbe wie der Vater oder der Sohn“

• 4. Konzil im Lateran 1215 (DS 804): Sie sind voneinander verschieden
durch ihre Ursprungsbeziehungen: Es ist „der Vater, der zeugt, und
der Sohn, der gezeugt wird, und der Heilige Geist, der hervorgeht“

• Die göttliche Einheit ist dreieinig.
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3. Kein Tritheismus (drei Götter)

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 253: „Die Trinität ist eine. Wir
bekennen nicht drei Götter, sondern einen einzigen Gott in drei Per-
sonen: die ‚wesensgleiche Dreifaltigkeit‘ (2. K. v. Konstantinopel 553:
DS 421). Die göttlichen Personen teilen die einzige Gottheit nicht un-
tereinander, sondern jede von ihnen ist voll und ganz Gott: ‚Der Vater
ist dasselbe wie der Sohn, der Sohn dasselbe wie der Vater, der Vater
und der Sohn dasselbe wie der Heilige Geist, nämlich von Natur ein
Gott‘ (11. Syn. v. Toledo 675: DS 530). ‚Jede der drei Personen ist jene
Wirklichkeit, das heißt göttliche Substanz, Wesenheit oder Natur‘ (4.
K. im Lateran 1215: DS 804).“

4. Die „theologische“ Trinität und die
heilsökonomische Trinität

• das Mysterium des inneren Lebens des dreifaltigen Gottes und alle
Werke Gottes

• Die heilsgeschichtliche Trinität offenbart etwas über das innere Leben
Gottes.

• Oder es handelt sich um „Appropriationen“.

– Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 258: „Die gesamte göttli-
che Ökonomie ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Per-
sonen. So wie die Dreifaltigkeit ein und dieselbe Natur hat, so
hat sie auch nur ein und dasselbe Wirken [Vgl. 2. K. v. Konstan-
tinopel 553: DS 421.]. ‚Der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist sind nicht drei Ursprünge der Schöpfung, sondern ein Ur-
sprung‘ (K. v. Florenz 1442: DS 1331). Und doch wirkt jede göttli-
che Person das gemeinsame Werk gemäß ihrer persönlichen Be-
sonderheit. Im Anschluß an das Neue Testament [Vgl. 1 Kor 8,6.]
bekennt die Kirche: Es ist ‚ein Gott und Vater, aus dem alles, ein
Herr Jesus Christus, durch den alles, und ein Heiliger Geist, in
dem alles‘ ist (2. K. v. Konstantinopel 553: DS 421). Vor allem die
göttlichen Sendungen der Menschwerdung und der Spendung
des Heiligen Geistes lassen die Eigenarten der göttlichen Perso-
nen zutage treten.“

Ebd., 259: „Als zugleich gemeinsames und persönliches Werk
läßt die göttliche Ökonomie sowohl die Eigenart der göttlichen
Personen als auch ihre einzige Natur erkennen. Darum steht das
ganze christliche Leben in Gemeinschaft mit jeder der göttlichen
Personen, ohne sie irgendwie zu trennen. Wer den Vater preist,
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tut es durch den Sohn im Heiligen Geist; wer Christus nachfolgt,
tut es, weil der Vater ihn zieht [Vgl. Joh 6,44.] und der Geist ihn
bewegt [Vgl. Röm 8,14.].“

5. Entstehungsgeschichte in der Glaubenslehre

• Hauptsächlich aufgrund von Ablehnungen falscher Lehren.

• Zuerst der Sohn

– Wahrer Mensch und wahrer Gott

– Das erste Ökumenische Konzil in Nizäa im Jahr 325 lehrte, daß
der Sohn ‚eines Wesens [homoúsios, consubstantialis] mit dem
Vater‘, das heißt mit ihm ein einziger Gott ist.

– Das zweite Ökumenische Konzil, das sich 381 in Konstantinopel
versammelt hatte, behielt in seiner Formulierung des Credo von
Nizäa diesen Ausdruck bei und bekannte ‚Gottes eingeborenen
Sohn‘ als ‚aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott,
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht
geschaffen, eines Wesens mit dem Vater‘ (DS 150).

• Der Heilige Geist wird also mit Jesus und dem Vater als eine weitere
göttliche Person geoffenbart.

– „Der ewige Ursprung des Geistes offenbart sich in seiner zeit-
lichen Sendung. Der Heilige Geist wird den Aposteln und der
Kirche vom Vater im Namen des Sohnes sowie vom Sohn selbst
gesandt, nachdem dieser zum Vater zurückgekehrt ist [Vgl. Joh
14,26; 15,26; 16,14.]. Die Sendung der Person des Geistes nach
der Verherrlichung Jesu [Vgl. Joh 7,39.] offenbart das Mysterium
der heiligsten Dreifaltigkeit in seiner Fülle.“1

– Der apostolische Glaube an den Geist wurde 381 vom zweiten
Ökumenischen Konzil in Konstantinopel bekannt: ‚Wir glauben
... an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der
aus dem Vater hervorgeht‘ (DS 150).

1Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 244.
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– Die Kirche anerkennt dadurch den Vater als den ‚Quell und Ur-
sprung der ganzen Gottheit‘ (6. Syn. v. Toledo 638: DS 490). Der
ewige Ursprung des Heiligen Geistes ist jedoch nicht ohne Zu-
sammenhang mit dem ewigen Ursprung des Sohnes: ‚Der Hei-
lige Geist, der die dritte Person in der Dreifaltigkeit ist, ist ein
und derselbe Gott mit Gott, dem Vater und dem Sohn ... von ei-
ner Substanz, auch einer Natur ... Gleichwohl wird er nicht nur
der Geist des Vaters und nicht nur der Geist des Sohnes, sondern
zugleich der Geist des Vaters und des Sohnes genannt‘ (11. Syn.
v. Toledo 675: DS 527). Das Credo der Kirche bekennt: Er wird
‚mit dem Vater und dem Sohn [zugleich] angebetet und verherr-
licht‘ (DS 150).

6. Die Personen als Beziehungen

• Beziehung sind die minimalsten Wirklichkeiten.

• Als Annäherung an den Tatbestand geht man davon aus, daß die drei
Personen aus gegenseitigen Beziehungen zueinander bestehen.

– 11. Syn. v. Toledo 675 (DS 528): „Mit den Namen der Personen,
die eine Beziehung ausdrücken, wird der Vater auf den Sohn,
der Sohn auf den Vater und der Heilige Geist auf beide bezogen:
Obwohl sie im Hinblick auf ihre Beziehung drei Personen ge-
nannt werden, sind sie, so unser Glaube, doch eine Natur oder
Substanz“.

– Konzil von Florenz 1442 (DS 1330): In ihnen ist „alles ... eins, wo
sich keine Gegensätzlichkeit der Beziehung entgegenstellt“.

7. Die Analogie mit dem menschlichen Bewußtsein

• Die Wirklichkeit – der Begriff – die Liebe


