
Lieferung 10

Hilfsgerüst zum Thema:

Ist Gott eine Person?

1. Schwierigkeiten mit dem Begriff ‚Person‘

• Karl Rahner: „Die Aussage, daß Gott Person, daß er ein
persönlicher Gott sei, gehört zu den grundlegenden christ-
lichen Aussagen über Gott. Aber sie macht dem heutigen
Menschen mit Recht besondere Schwierigkeiten. Wenn
wir von Gott sagen, er sei Person (in einem Sinne, der mit
der Frage der sogenannten Dreipersönlichkeit Gottes noch
nichts zu tun hat), dann ist die Frage nach dem Person-
charakter Gottes selber wieder eine doppelte Frage: Wir
können fragen, ob Gott an und für sich Person genannt
werden müsse, und wir können fragen, ob er nur uns ge-
genüber Person sei und ob er im Bezug auf uns sich in
seiner absoluten transzendenten Ferne verbirgt. Dann müß-
ten wir zwar sagen, daß er Person sei, aber deshalb noch
längst nicht jenes personale Verhältnis zu uns aufnähme,
das wir in unserem religiösen Verhalten, im Gebet, in unse-
rem glaubenden, hoffenden, liebenden Zuwenden zu Gott
voraussetzen.“1

• Rahner: „Sehen wir von diesen Schwierigkeiten zunächst
einmal ab, dann ist die Aussage, Gott sei Person, sei ab-
solute Person, die als solche allem, was sie als das von ihr
Unterschiedene setzt, in absoluter Freiheit gegenübertritt,
eigentlich eine Selbstverständlichkeit: genauso, wie wenn
wir sagen, Gott sei das absolute Sein, der absolute Grund,
das absolute Geheimnis, das absolute Gut, der absolute
endgültige Horizont, innerhalb dessen sich das menschli-
che Dasein in Freiheit, Erkenntnis und Handeln abspielt.“2

– „Es ist ja zunächst einmal selbstverständlich, daß
der Grund einer Wirklichkeit, die es gibt, diese von
ihm begründete Wirklichkeit in absoluter Fülle und
Reinheit in sich vorweg besitzen muß, weil sonst die-
ser Grund gar nicht der Grund des Begründeten sein
könnte: weil er sonst letztlich das leere Nichts wäre,
das – wenn man das Wort wirklich ernst nimmt –

1K. Rahner,Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums
(Freiburg 1976), 81.
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nichts sagen würde, nichts gründen könnte.“3

2. Der Begriff ‚Person‘ ist zwar im Christentum
entstanden, ist aber kein biblischer Begriff

• Klaus Berger: „Wir können [. . . ] nur von ‚personhaften‘
Zügen sprechen, weil die Bibel noch keine feste Vorstel-
lung und erst recht keinen Begriff vonPersonhat. Sol-
che personhaften Züge, die wir erkennen können, sind
Sprachfähigkeit, ‚freier‘ Wille, Fähigkeit zu Liebe und
Treue. Oder einfach gesagt: Je höher jemand in der bibli-
schen Schöpfungs-Hierarchie steht, desto mehr und desto
eindeutiger ist er Person, hat er Züge der menschlichen
personhaften Ausstattung. Denn der Mensch ist hier der
Maßstab.“4

• Berger: „Wenn also der Mensch Ausgangspunkt und Maß-
stab für ‚Personhaftigkeit‘ ist, dann muss im Rahmen einer
Wertehierarchie gelten, dass Gott mindestens so etwas wie
eine Person ist. Da Gott jedenfalls nicht unter dem Men-
schen steht, ist er auf jeden Fall Person. Ob er manche der
Attribute einer Person sprengt, und vor allem, welche, wis-
sen wir nicht.“5

• Berger: „Von Gott wird nur analog das Personsein behaup-
tet, und zwar im Bewusstsein je größerer Unähnlichkeit.“6

• Gott erfüllt unseren modernen Personbegriff nicht.

– Individualität

– Subjektivität

– Relationalität

• Berger: „Für das Menschenbild des Neuen Testaments sind
diese Elemente nur teilweise gegeben. Für alle stark ‚in-
dividuellen‘ Merkmale der Person, besonders also für die
Kategorie der ‚Subjektivität‘, ist der Sinn nicht ausgeprägt.

3Ebd., 81–82.
4Klaus Berger,Ist Gott Person? Ein Weg zum Verstehen des christlichen Gottesbildes

(Gütersloh: Gütesloher Verlagshaus, 2004), 35. „Wir halten fest: Gott ist nach der Bibel
mit personhaften Zügen ausgestattet, weil er in der Hierarchie der Schöpfung an oberster
Stelle steht.“ Ebd.

5Ebd., 36.
6Ebd., 58.
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Natürlich ist der Sinn für Bewusstsein und Reflexion vor-
handen – man vergleiche nur die zentrale Rolle der Selbst-
gespräche in den Gleichnissen – doch nirgends wird da-
ran der Wert einer Persönlichkeit geknüpft. Wenn man es
ganz grob sieht, ist derjenige im Sinne der Bibel Person, der
sprechen und hören, also reagieren und gehorchen kann.“7

• Berger: „Man kann es so formulieren: Nach der Anschau-
ung der überwiegenden Teile des Alten Testaments steht
Gott dem Menschen personal gegenüber.“8

• die Begrenztheit einer Person:
Berger: „Jedenfalls ist eine Person doch begrenzt, jede Per-
son unterscheidet sich von anderen durch ihren je eigenen
Personkern, ihre Identität. Ist Gott in einem vergleichbaren
Sinn von anderen verschieden, ist er nicht, wie die Mysti-
ker sagen, zumindest der Nichtandere?“9

• Berger: „Für das Alte Testament kann man gewiss sagen,
was bisher in diesem Buch erörtert wurde: ‚Der eine Gott
ist Person‘ im Sinne von: ‚mindestens so etwas wie eine
Person‘. Aber wenn man sagte: ‚Gott ist eine Person‘, dann
wäre das falsch, weil es dem Neuen Testament nicht ge-
recht würde. Bisher haben wir in dem Sinne operiert ‚Gott
ist eine Person‘. Dabei ging es um den Aufweis ‚personhaf-
ter Strukturen‘ und ‚personaler Elemente‘ überhaupt.“10

3. Gott sei nicht eine Person

• „diese dialektische Doppelaussage“11

• Gott wird als Einzelgegenstand konkretisiert, wenn er als
eine Person betrachtet wird.

• Nach unserem Verständnis von ‚Person‘ ist eine Person ein
Individuum und begrenzt.

• In welchem Sinne Gott keine Person ist: „Wenn man also
in diesem Sinne sagen wollte, Gott sei keine individuelle
Person, weil er sich ja gar nicht von einem anderen abge-
grenzt und durch ein anderes begrenzt erfahren kann, weil

7Ebd., 87.
8Ebd., 57.
9Ebd., 58.

10Ebd., 123.
11K. Rahner,Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums

(Freiburg 1976), 79.
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er jeden Unterschied von sich nicht erfährt, sondern selber
setzt und so der Unterschied gegenüber anderen letztlich
selber ist, dann hat man darin recht, daß man so von Gott
Personalität nicht aussagen kann.“12

• eine Schwebe

– Rahner: Aussagen über Gott „sind in dem Sinne ge-
meint, daß das vom Innersten jeder Wirklichkeit her
Tragende und Gründende sich einerseits im Getra-
genen und Gegründeten kundtut und von diesem her
genannt werden kann. Sonst kann ein Verhältnis von
Grund und Begründetem gar nicht begriffen werden.
Dieser Gründ ist doch nur als Grund gegeben und
kann somit nicht wiederum in ein gemeinsames vor-
geordnetes System mit dem Begründeten zusammen
einbezogen werden. Eine Beziehung zu ihm ist real
und erkennend immer die Transzendenz und Herkunft
zum und vom absoluten Geheimnis her. So ist eine
Aussage über dieses Geheimnis immer eine ursprüng-
liche, nicht mehr von uns selbst verwaltbare Schwebe
zwischen der weltlichen Herkunft unserer reflektier-
ten Aussage und der Ankunft dort, wohin diese Aus-
sage eigentlich zielt, nämlich auf das Woraufhin der
Transzendenz.“13

• Rahner: „Selbstverständlich ist der Satz ‚Gott ist Person‘
nur dann von Gott aussagbar und wahr, wenn wir diesen
Satz, indem wir ihn sagen und verstehen, entlassen in das
unsagbare Dunkel des heiligen Geheimnisses.“14

• Rahner: Es handelt sich um eine Analogie, d. h. „nicht in ei-
ner logisch nachträglichen Mittelposition zwischen einem
univoken Ja und einem äquivoken Nein“15.

– Rahner: „[. . . ] daß die analoge Aussage das Ur-
sprünglichste unserer Erkenntnis überhaupt bedeutet,
so daß äquivoke und univoke Aussagen (sosehr sie
uns aus unserer Wissenschaft und unserem alltägli-
chen Umgang mit Erfahrungswirklichkeiten vertraut
sind) defiziente Modi jenes ursprünglicheren Verhält-
nisses sind, in dem wir zu dem Woraufhin unserer
Transzendenz stehen.“16

12K. Rahner, ebd., 82.
13Ebd., 79–80.
14Ebd., 82.
15Ebd., 80.
16Rahner,Grundkurs, 81.
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– Rahner: „Wir selber – so könnte man sagen – existie-
ren analog durch unser Gründen im heiligen Geheim-
nis, das sich uns immer entzieht, indem es uns selber
immer konstituiert durch sein Aufgehen und durch
sein Uns-selber-Einweisen in die konkreten, uns be-
gegnenden Einzelwirklichkeiten kategorialer Art in-
nerhalb des Raumes unserer Erfahrung, die dann um-
gekehrt wiederum die Vermittlung, der Absprüngs-
punkt für unser Wissen um Gott sind.“17

• Dennoch ist eine Naivität legitim.

– Rahner: „Eine gewisse religiöse Naivität, die die Per-
sonalität Gottes fast in einem kategorialen Sinn ver-
steht, [ist] doch wiederum auch gerechtfertigt.“18

4. Konsequenzen aus dem Personsein Gottes

• Joseph Ratzinger: „[Der] Glaube an die Personhaftigkeit
[Gottes ist] Glaube daran, daß der Urgedanke, dessen Ge-
dachtsein die Welt darstellt, nicht ein anonymes, neutrales
Bewußtsein, sondern Freiheit, schöpferische Liebe, Person
ist.“19

• Ratzinger: „Dann ist sie darin zugleich Option für den Pri-
mat des Besonderen gegenüber dem Allgemeinen.“20

• Ratzinger: „Und der christliche Glaube ist so vor allem
auch Option für den Menschen als das unreduzierbare, auf
Unendlichkeit bezogene Wesen.“21

• Ratzinger: „Und darin ist er noch einmal Option für den
Primat der Freiheit gegenüber einem Primat kosmisch-
naturgesetzlicher Notwendigkeit.“22

• Ratzinger: Demzufolge ist der Schöpfer „seiner selbst be-
wußtes Denken und [. . . ] es nicht nur sich selber weiß,
sondern seinen ganzen Gedanken weiß.“23

17Ebd.
18Ebd., 83.
19Joseph Ratzinger,Einführung in das Christentum(München: Kösel 1968), 121.
20Joseph Ratzinger,Einführung in das Christentum(München: Kösel 1968), 121.
21Ebd.
22Ebd.
23Ebd., 122.
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• Ratzinger: „Es bedeutet weiterhin, daß dies Denken nicht
nur weiß, sondern liebt; daß es schöpferisch ist, weil es
Liebe ist; daß es seinen Gedanken, weil es nicht nur den-
ken, sondern lieben kann, in die Freiheit eigenen Seins
gesetzt, ihn objektiviert, ins Selbersein entlassen hat.“24

• Ratzinger: „Wenn aber so der Logos allen Seins, das Sein,
das alles trägt und umschließt, Bewußtsein, Freiheit und
Liebe ist, dann ergibt sich von selbst, daß das Oberste der
Welt nicht die kosmische Notwendigkeit, sondern die Frei-
heit ist.“25

• Ratzinger: „Das führt ja dazu, daß die Freiheit gleichsam
als die notwendige Struktur der Welt erscheint, und dies
wieder heißt, daß man die Welt nur als unbegreifliche be-
greifen kann, daß sie Unbegreiflichkeit sein muß. Denn
wenn der oberste Konstruktionspunkt der Welt eine Frei-
heit ist, welche die ganze Welt als Freiheit trägt, will, kennt
und liebt, dann bedeutet dies, daß mit der Freiheit die Un-
berechenbarkeit, die ihr innewohnt, wesentlich zur Welt
gehört.“26

• Daraus folgt die Möglichkeit des Bösen: „Die Unberechen-
barkeit ist ein Implikat der Freiheit; Welt kann – wenn es
so steht – nie vollends auf mathematische Logik zurückge-
führt werden. Mit dem Kühnen und Großen einer Welt, die
von der Struktur der Freiheit gezeichnet ist, ist so aber auch
das dunkle Geheimnis des Dämonischen gegeben, das uns
aus ihr entgegentritt.“

– Ratzinger: „Eine Welt, die unter dem Risiko der Frei-
heit und der Liebe geschaffen und gewollt ist, ist nun
einmal nicht bloß Mathematik. Sie ist als Raum der
Liebe Spielraum der Freiheiten und geht das Risiko
des Bösen mit ein. Sie wagt das Geheimnis des Dun-
kels um des größeren Lichtes willen, das Freiheit und
Liebe sind.“27

24Ebd.
25Ebd.
26Ebd.
27Ebd., 123.


