
 

 
 
 

»Niemand hat Gott je gesehen« 

Negative Theologie und der personale Gott 
 

Thomas Noack | 8. Mai 2016 | Vortrag Jahrestagung 2016 



 

 
 
 

» Niemand hat Gott je gesehen «: Negative Theologie und der personale Gott 

 

1. Zur Aktualität der Verabschiedung vom personalen Gott 
 



 

 

Pfarrerin befreit sich von personaler Gotteslast 
Kein Vater unser im Himmel 

"Wenn gefragt wird, worauf sich der christliche Glaube bezieht, 
dann ist die Antwort eigentlich immer: auf Gott. Und dieser Gott wird 
dann als Person gedacht, die auf eine merkwürdige Weise transzen-
dent 'im Himmel' vorgestellt wird. Mir ist diese Vorstellung irgend-
wann zweifelhaft geworden. Kann es ein 'Wesen', das wir Gott nennen, 
jenseits der Wirklichkeit, die ich mit meinen Sinnen erfahre, 'wirklich' 
geben? Und greift dieser jenseitige, personale Gott dann in die Ge-
schichte der Welt im Allgemeinen und in mein Leben im Besonderen 
ein? Seit einiger Zeit kann ich diese Frage immer weniger bejahen. Mir 
Gott als Person in einer anderen Wirklichkeit jenseits der von mir 
erfahrenen vorzustellen, fällt mir immer schwerer." (de Groot 2015, 6f.) 

Gott als Atem der Welt 

"Stattdessen erlebe ich Gott als Kraft oder als Atem in mir und zwi-
schen mir und den Anderen, als Atem oder Kraft in der Begegnung mit 
Anderen oder mit der Schöpfung." (de Groot 2015, 14)  

"Gott an sich können wir nicht erkennen, aber wir können Erfahrun-
gen machen mit der göttlichen Geistkraft. Sie ist erfahrbar in Bezie-
hungen, in der Liebe zu Menschen und zu der Wirklichkeit um uns her-
um. In der Natur ist diese Energie in der Dynamik und der Kreativität 
der Evolution lebendig. In der menschlichen Geschichte wirkt der gött-
liche Geist, indem er Menschen inspiriert und zur Liebe ruft. Geistkraft 
wirkt auf Emotionen, bewegt aber auch das Denken und die Rationali-
tät der Menschen." (de Groot 2015, 22)  



 

Gegen Personalität und Dualität 

"Wir können auf dieses Wort [= Gott] kaum verzichten. Doch wir sollten 
immer deutlich sagen, wie wir es verstanden haben wollen. Denn im All-
tagsverständnis ist es mit der traditionellen theistischen Vorstellung einer 
jenseitigen personalen Macht verknüpft. Deshalb spreche ich, wenn ich von 
dem rede, was mit dem Wort 'Gott' wirklich gemeint ist, lieber von 'Erster 
Wirklichkeit'." (Jäger 2012, 82). "Das duale Denkscchema des Christentums 
macht es schier unmöglich, eine mystische Einheitserfahrung zu artikulieren." 
(Jäger 2012, 71) 

Nondualität oder die Welle ist das Meer  

"Gott wird nicht gesehen als Schöpfer einer ontologisch anderen Welt, 
sondern als die Einheit des Seins und Nicht-Seins, bei der es keine Trennung 
zwischen Gott und Welt, zwischen Geist und Materie, zwischen Sein und 
Nicht-Sein gibt. Was wir Abendländer Gott nennen, wird als die Eine Wirk-
lichkeit gesehen, die sich vielgestaltig offenbart, dabei aber immer sie selber 
bleibt. Sie ist wie das Meer, das sich in millionenfachem Wellenschlag offen-
bart, aber immer das gleiche Wasser bleibt." (Jäger 2012, 7). "Wenn wir uns die 
erste Wirklichkeit als einen unendlichen Ozean vorstellen, dann sind wir so 
etwas wie die Wellen auf diesem Meer …  Alles ist Welle und Ozean zu-
gleich. Alles ist Ausdrucksform dieser einen Wirklichkeit … Alles ist Komsos, 
und alles im Kosmos ist Manifestation desselben kosmischen Seins." (Jäger 

2012, 42f.). "Die Welle erfährt sich nicht mehr als Teil des Meeres, sondern sie 
ist nur noch Meer – Einheit ohne Gegenüber." (Jäger 2012, 51).  

Benediktinermönch und Zen-Meister lehrt Nondualität 



 Verabschiedung des personalen Gottes im Gesamtpaket Negativer Theologie 

"Gott ist nicht gut und nicht gerecht. Dieser Satz ist kein geschmackloser 
Trick, um erst Aufmerksamkeit zu erregen und dann zu erläutern, dass alles gar 
nicht so gemeint sei. Im Folgenden wird nichts, was der Titel dieses Buches aus-
drückt, relativiert und zurückgenommen werden – im Gegenteil: Gott ist nicht 
gut und nicht gerecht, nicht vollkommen und nicht allmächtig, Gott ist nicht Va-
ter und nicht Mutter, nicht Geist und nicht Person. Das ist für viele Menschen 
bestürzend und verstörend – und doch ist es orthodoxe, katholische und evan-
gelische Einsicht, es ist jüdische, christliche und muslimische Lehre." (Benk 2012, 9) 

Negative Theologie als Ausweg aus der Glaubwürdigkeitskrise? 

"Wer freilich fürchtet, die Einsichten Negativer Theologie würden zur Verunsi-
cherung der Menschen beitragen, könnten die Glaubensgewissheit von Christin-
nen und Christen erschüttern oder überhaupt die Glaubwürdigkeit der christli-
chen Kirchen mindern, verkennt die Zeichen der Zeit. Denn längst schon sind 
viele Gläubige ratlos angesichts traditioneller dogmatischer Formeln, längst 
schon haben zentrale christliche Glaubensvorstellungen in unserer Gesellschaft 
die Glaubwürdigkeit verloren. Gott sei Schöpfer? Vater? Person? Gott sei all-
mächtig, gütig und gerecht? Bei der Mehrheit der Menschen rufen solche Vor-
stellungen kaum mehr als verständnisloses Kopfschütteln hervor." (Benk 2012, 12) 

Ängste vor einer Negativen Theologie sind unbegründet. "Es ist im Gegenteil 
höchste Zeit, sich auf diese zurückzubesinnen, um die Glaubwürdigkeit theolo-
gischer Rede wiederzugewinnen." (Benk 2012, 13) 

Theologieprofessor plädiert für Negative Theologie 



 

Doch wenn Ochsen oder Löwen Hände hätten / oder vielmehr ma-
len könnten mit ihren Händen und Kunstwerke herstellen wie die 
Menschen,/ dann würden Pferde pfer-deähnlich, Ochsen ochsen-
ähnlich/ der Götter Gestalten malen und solche Körper bilden,/ 
wie jeder selbst gestaltet ist. (Xenophanes Frg. B 15 ) 

Aber die Menschen nehmen an, die Götter seien geboren, / sie 
trügen Kleider, hätten Stimme und Körper – wie sie selbst. (Xenopha-

nes Frg. B 14) 

Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und 
schwarz, / die Thraker, blauäugig und blond. (Xenophanes Frg. B 16) 

Was soll mir euer Hohn / Über das All und Eine? / Der Professor ist 
eine Person, / Gott ist keine. (J. W. von Goethe ) 

Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in 
der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf, wie ich im Wesen des 
Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde. (Ludwig Feuerbach, Vorlesungen 

über das Wesen der Religion, 1851, S. 241 ) 

 

Hintergrund: Der Vorwurf des Anthropomorphismus 

William Blake. Der Alte der Tage 



 

 
 
 

» Niemand hat Gott je gesehen «: Negative Theologie und der personale Gott 

 

2. Negative Theologie in der Mystik und bei Swedenborg 
 



 

Der locus classicus für die Nichterkennbarkeit Gottes 

"Noch höher aufsteigend sagen wir von ihr (der Allursache) aus, daß sie weder 
Seele ist noch Geist; ihr ist auch weder Einbildungskraft, Meinung, Vernunft oder 
Denken zuzuschreiben, noch ist sie mit Vernunft und Denken gleichzusetzen, noch 
wird sie ausgesagt, noch gedacht. Sie ist weder Zahl noch Ordnung, weder Größe 
noch Kleinheit, weder Gleichheit noch Ungleichheit, weder Ähnlichkeit noch Unähn-
lichkeit. Sie hat weder einen festen Stand, noch bewegt sie sich, noch rastet sie. Ihr 
ist auch weder Kraft zuzuschreiben, noch ist sie mit Kraft identisch, noch mit Licht. Sie 
ist weder lebendig noch mit Leben identisch. Auch ist sie nicht Sein, nicht Ewigkeit, 
nicht Zeit. Sie kann aber auch nicht gedanklich erfaßt, noch gewußt werden. Auch ist 
sie weder mit Wahrheit, noch mit Herrschaft oder Weisheit gleichzusetzen. Sie ist 
weder eines noch Einheit, weder Gottheit noch Güte. Sie ist auch nicht Geist in dem 
Sinne, wie wir diesen Ausdruck verstehen, noch mit Sohnschaft oder Vaterschaft 
gleichzusetzen oder mit irgend etwas anderem, von dem wir oder irgendein anderes 
Wesen Kenntnis besäßen. Sie gehört weder dem Bereich des Nichtseienden noch 
dem des Seienden an. Auch erkennen sie die Dinge nicht so, wie sie (tatsächlich) ist, 
noch erkennt sie die Dinge in ihrem tatsächlichen (begrenzten bzw. zusammenge-
setzten) Sein. Sie entzieht sich jeder (Wesens-)Bestimmung, Benennung und Er-
kenntnis. Sie ist weder mit Finsternis noch mit Licht gleichzusetzen, weder mit Irrtum 
noch mit Wahrheit. Man kann ihr überhaupt weder etwas zusprechen noch abspre-
chen. Wenn wir vielmehr bezüglich dessen, was ihr nachgeordnet ist, bejahende o-
der verneinende Aussagen machen, dann ist es nicht etwa sie selbst, die wir bejahen 
oder verneinen. Denn sie, die allvollendende, einzige Ursache aller Dinge, ist ebenso 
jeder Bejahung überlegen, wie keine Verneinung an sie heranreicht, sie, die jeder 
Begrenzung schlechthin enthoben ist und alles übersteigt." (Mystische Theologie V) 

Die Negative Theologie des Dionysius Pseudo-Areopagita 

Dionysius Areopagita 
Fresko, 13. Jhd., St. Johanneskloster auf Patmos 



 

 »Ich würde etwas ebenso Unrichtiges sagen, wenn ich Gott 
ein Sein nennte, wie wenn ich die Sonne bleich oder schwarz 
nennen wollte. Gott ist weder dies noch das … Wenn ich aber 
gesagt habe, Gott sei kein Sein und sei über dem Sein, so habe 
ich ihm damit nicht das Sein abgesprochen, vielmehr habe ich 
es in ihm erhöht.« (EQ 196).  

»Gott ist nicht gut noch besser noch allerbest. Wer da sagte, 
Gott sei gut, der täte ihm ebenso unrecht, wie wenn er die Son-
ne schwarz nennen würde.« (EQ 197).  

»Es war ›ein Mensch‹, dieser Mensch hatte keinen Namen, 
denn dieser Mensch ist Gott. Nun sagt ein Meister von der ers-
ten Ursache, daß sie über das Wort erhaben sei. Die Unzuläng-
lichkeit liegt in der Sprache. Es kommt von der Überschweng-
lichkeit der Lauterkeit seines (= Gottes) Seins. Man kann über 
die Dinge nur auf dreierlei Weisen aussagen: zum ersten vermit-
tels dessen, was über den Dingen ist, zum zweiten vermittels 
des Gleichseins von Dingen, zum dritten vermittels der Wirkung 
der Dinge. Ich will einen Vergleich geben. Wenn die Kraft der 
Sonne den alleredelsten Saft aus der Wurzel hinauf in die Äste 
zieht und die Blüte daraus wirkt, so bleibt doch die Kraft der 
Sonne darüber. Ganz so, sage ich, wirkt das göttliche Licht in 
der Seele. Das, worin die Seele Gott ausspricht, birgt doch in 
sich nichts von der eigentlichen Wahrheit seines Seins; es 
kann von Gott niemand das im eigentlichen Sinne aussagen, 
was er ist.« (EQ 242).  

Negative Theologie bei Meister Eckhart 

Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie 



 

Die Unerkennbarkeit des Göttlichen Seins 
"Die Begriffe Unendlichkeit und Ewigkeit sind auf das Göttliche 

Sein (Esse) anzuwenden, die Begriffe der Göttlichen Liebe und Weisheit 
hingegen auf das Göttliche Wesen (Essentiam) und Dasein (Existentiam), 
und durch diese beiden Allmacht und Allgegenwart." (WCR 21) 

"Zuerst soll von dem göttlichen Sein (Esse), darnach von dem göttli-
chen Wesen (Essentia) gehandelt werden. Es macht zwar den Anschein, 
als ob diese beiden ein und dasselbe wären, aber das Sein ist universel-
ler als das Wesen; denn das Wesen setzt das Sein voraus, und aus dem 
Sein leitet das Wesen seinen Ursprung ab. Das Sein Gottes (Esse Dei) 
bzw. das göttliche Sein (Esse Divinum) kann nicht beschrieben wer-
den, weil es über jede Vorstellung des menschlichen Denkens erha-
ben ist (supra omnem ideam cogitationis humanae). Menschliches 
Denken vermag nur Erschaffenes und Endliches zu erfassen, nicht aber 
das Unerschaffene und Unendliche, also das göttliche Sein. Dieses ist 
das Sein selbst, aus dem alles entspringt, und das wiederum in allem 
sein muß, damit es sei." (WCR 18) 

"Der menschliche Geist – mag er auch noch so sehr alles ergrün-
den und in die Höhe streben – bleibt endlich, und das Endliche kann 
nicht aus ihm entfernt werden. Er ist deshalb schlechterdings unfä-
hig, das Wesen der Unendlichkeit Gottes, somit Gott zu schauen. Er 
kann jedoch Gott gleichsam im Schatten und von hinten sehen, ähnlich 
wie Moses der, als er darum gebeten hatte, Gott schauen zu dürfen, in 
eine Felsenkluft gestellt wurde und die Rückseite Gottes sah (Ex 33,20-23). 
Unter der Rückseite Gottes ist zu verstehen das Sichtbare in der Welt 
und insbesondere das Wahrnehmbare im Worte Gottes." (WCR 28) 



 

"Was ist der Glaube ohne ein bestimmtes Gegenüber, auf das 
er schauen kann (absque termino ad quem)? Ist er nicht wie der 
Blick ins Universum, der sich in der Leere der Unendlichkeit ver-
liert? Und ist er nicht wie ein Vogel, der sich über die Atmosphäre 
hinaus in den Äther erhebt, wo er im Vakuum sein Leben aus-
haucht? Das Wohnen dieses Glaubens im Gemüt des Menschen 
kann mit dem Wohnen der Winde in den Flügeln des (Windgottes) 
Äolus verglichen werden. Ebenso mit dem Wohnen des Lichtes in 
einer Sternschnuppe. Dieser Glaube geht auf wie ein Komet mit 
einem langen Schweif, aber wie dieser rauscht er auch vorbei und 
verschwindet. … Der Glaube an einen unschaubaren Gott leuchtet 
in keinem anderen Licht, besonders dann, wenn man sich Gott als 
Geist denkt und sich den Geist als Äther vorstellt. Dann betrachtet 
der Mensch Gott als Äther und sucht ihn im Universum. Und 
wenn er ihn dort nicht findet, dann hält er die Natur des Univer-
sums für Gott. Das ist der Ursprung des heutzutage herrschenden 
Naturalismus." (WCR 339)  

Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers Buch "Über die Religion, 
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern" (1799) gilt als 
grundlegendendes Werk einer typisch romantischen Religionsauf-
fassung. Schleiermacher verstand Religion als Anschauung und 
Gefühl des Universums, Sinn und Geschmack fürs Unendliche.  

 

Der Glaube an einen unschaubaren Gott verliert sich in der Unendlichkeit 
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3. Der personale Gott nach Teresa von Avila und Swedenborg 
 



 

Teresa von Avila als Verehrerin Christi 

Ich war mein ganzes Leben lang eine große Verehrerin Christi ge-
wesen. (Das Buch meines Lebens 22,4)  

Das Innere Beten als Ort des Gesprächs mit dem personalen Gott 

Inneres Beten ist Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein 
zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wis-
sen, dass er uns liebt. (Das Buch meines Lebens 8,5) 

Er, der große Gott, war doch auch Mensch, der sich nicht über die 
Schwächen der Menschen entsetzt, sondern unsere armselige Lage 
versteht. ... Ich kann mit ihm reden wie mit einem Freund, obwohl 
er doch der Herr ist. (Das Buch meines Lebens 37,5)  

Der Bräutigam und seine Braut 

Ich hoffe, daß er … mir diese Gnade erweisen wird, damit ihr ver-
steht, wie wichtig es für euch ist, nicht selbst zu verhindern, daß euer 
Bräutigam diese geistliche Hochzeit mit euren Seelen feiert; denn 
sie bringt viele Güter ein, wie ihr sehen werdet. (Die innere Burg 7,1) 

Wenn es unserem Herrn gefällt, sich der Qualen zu erbarmen, die 
diese Seele, welche er schon geistlich zu seiner Braut gemacht hat, 
erlitt und erleidet, so führt er sie, bevor die geistliche Ehe geschlos-
sen wird, in seine eigene, das heißt in diese siebte Wohnung; denn 
wie er im Himmel seine Wohnstatt hat, so muß er wohl auch in der 
Seele eine Stätte haben, wo nur Seine Majestät weilt, also gleichsam 
einen zweiten Himmel. (Die innere Burg 7,1) 

Der personale Gott bei Teresa von Avila 



 

 

Johanneische Theologie 
Der Logos als Exegese des unsichtbaren Gottes  
"Gott, (den) hat niemand je gesehen. (Der) Einziggeborene, (der zugleich) 
Gott ( ist), der im Schoße des Vaters Seiende, der hat ( ihn) ausgelegt (gr. 
exēgēsato / Grundform: exēgeomai)." (Joh 1,18) 

Der Neutestamentler Jean Zumstein 
"Durch sein Leben, seine Worte und sein Geschick ist der Sohn der Exeget 
Gottes für die Menschen." (Kreative Erinnerung 1999, 81). "Jesus von Nazareth, 
dessen Schicksal die Erzählung des Evangeliums nachzeichnen wird, muss 
in seiner engen Vertrautheit mit Gott, in seiner Gottgleichheit negriffen 
werden. Der Mensch Jesus ist niemand anders als Gott selbst inmitten der 
Welt." (Kreative Erinnerung 1999, 95) 

Die These in meiner Diplomarbeit  
Der Kyrios Jesus Christus ist das Gesicht des Unsichtbaren bzw. die eine 
und einzige göttlich-menschliche Person. Jesus Christus – das fleischge-
wordene Wort – ist die Auslegung oder Exegese des unsichtbaren Got-
tes. Zu beachten ist der Zusammenhang des Endes des Prologs mit dem 
Anfang: Das Verb auslegen nimmt das Nomen Wort auf. Das Wort legt aus. 
Wen oder was legt es aus? Antwort: Den Gott, den niemand je gesehen 
hat. Durch Jesus ertönt der unsichtbare Gott: "Denn ich habe ja nicht aus 
mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir 
Weisung gegeben, was ich sagen und reden soll." (Joh 12,49). Da Jesus auf 
diese Weise vollkommen durchlässig für Gott wird, wird er die sichtbare 
Gestalt des unsichtbaren Gottes und kann dementsprechend sagen: 
"Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen." (Joh 14,9) 



 

Tertullian – una substantia , tres personae 
Bei Tertullian (ca. 150 – ca. 220) ist in seiner Streitschrift Adversus Praxean die lateinische Terminologie 
der Trinitätslehre bereits vorhanden: substantia für die Einheit, persona bzw. personae für die Dreiheit 
und trinitas für die Dreieinheit. Die Formel una substantia, tres personae hat er zwar so nirgends ge-
braucht, aber der Sache nach ist sie bei ihm vorhanden.  

Das Ergebnis der Konzile von Nizäa (325) und Konstantinopel (381) – mia ousia , treis hypostaseis 
"… (Der zu Nizäa festgestellte, evangeliumsgemäße Glaube) muß … allen genügen, welche nicht das 
Wort des wahren Glaubens verkehren wollen; ist er soch sehr alt, entspricht dem Taufbefehl (wörtl.: der 
Taufe) und lehrt uns, zu glauben an den Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes, so 
nämlich, daß eine Gottheit, Macht und Wesenheit des Vaters, Sohnes und Hl. Geistes und ebenso glei-
che Ehre, Würde und gleichewige Herrschaft geglaubt wird in drei ganz vollkommenen Hypostasen 
oder drei vollkommenen Personen …" (Der wesentliche Inhalt des Lehrschreibens des Konzil von 381. Zit. n. HDThG 
I,213).  

Augustin – una essentia , tres personae  
"Wesen (essentiam) nenne ich das, was die Griechen mit ousia ausgedrücken. Dafür ist indes bei uns 
Substanz (substantiam) gebräuchlicher. Die Griechen sprechen allerdings auch von hypostasis , ohne 
dass ich wüsste, wie sie ousia und hypostasis unterscheiden wollen. Daher pflegen die meisten von uns, 
die diesen Sachverhalt in der griechischen Sprache behandeln, eloquent (aber etwas gedankenlos) zu 
sagen: mia ousia, treis hypostaseis , was auf Latein heißt: ein Wesen (essentiam), drei Substanzen (sub-
stantias). Weil jedoch nach unserem Sprachgebrauch daran festzuhalten ist, dass Wesen (essentiam) die-
selbe Bedeutung hat wie Substanz (substantiam), wagen wir nicht zu sagen: ein Wesen (essentiam), drei 
Substanzen (substantias), sondern: ein Wesen (essentiam) bzw. (eine) Substanz (substantiam). Von drei 
Personen (personas) aber ist bei vielen lateinischen Schriftstellern, die diesen Sachverhalt behandelten 
und sich eines hohen Ansehens erfreuen, nur deswegen die Rede, weil sie keine passendere Weise fan-
den, um mit Worten auszudrücken, was sie ohne Worte erkannten." (De Trinitate V,8–9).  

EIN Wesen – DREI Personen 



 

Der Gnadenstuhl 
Gottvater, meist sitzend, manchmal stehend, hält den Gekreuzigten am Kreuz hängend vor sich. 
Eine Taube, Symbol der dritten göttlichen Person, ist an unterschiedlichen Stellen in der Senk-
rechten plaziert und macht diese Darstellung zu einer Trinität. Dieser ikonographische Typus ist 
die mittelalterliche Form schlechthin für die Veranschaulichung der Trinität. Bekannt seit dem 12. 
Jahrhundert, begegnet er uns bis zum 18. fast unverändert. Er ist charakteristisch für die Kunst 
des Abendlandes, im Orient ist er dagegen fast vollkommen unbekannt.  
Wolfgang Braunfels erkannte den Text des Canon Missae (des Hochgebets), die Bitte des Pries-
ters, das Kreuzopfer des Sohnes anzunehmen, als die literarische Quelle für diesen Typus. Es sol-
len also nicht in erster Linie die drei göttlichen Personen gezeigt werden, sondern Gottvater hält 
das Kreuz nur deswegen in den Händen, weil er es entweder wie ein Opfer angenommen hat o-
der weil er es der Menschheit als das Sühnemittel reichen will. Der Gnadenstuhl entstand somit 
aus dem frommen Verlangen, das Mysterium der heiligen Messe anschaulich zu machen, in dem 
der Erlöser zugleich das Opfer ist und sich als Opfer darreicht. Der Gnadenstuhl bindet also die 
Trinität in die auf das Kreuz fokusierte Soteriologie und in das Messgeschehen ein. Das erklärt 
den Erfolg dieser Komposition.  

Tommaso di Ser Giovanni di Monte Cassai, bekannt als Masaccio 
Masaccios Trinitätsfresko in der Kirche Santa Maria Novella in Florenz ist die erste monumentale 
Realisation eines Gnadenstuhls. Ferner das erste italienische Werk, das Vater und Sohn densel-
ben Maßstab gibt und Gottvater als aufrechtstehenden, barhäuptigen alten Mann darstellt. 
Schließlich ist es eins der ersten Werke, die das Thema der Trinität mit der Darstellung eines To-
ten verbinden. Das Fresko hat die Strenge und Hieratik einer freistehenden Skulpturengruppe. Ih-
re Unbeweglichkeit ist hier die bildliche Metapher der Zeitlosigkeit des christlichen Dogmas. Ge-
genüber dem hellen Körper Christi scheint sich Gottvater in den Hintergrund des Raumes zurück-
zuziehen. Dadurch ist es Masacchio gelungen zu zeigen, dass Christus der Weg zum Vater und 
der Vater die unsichtbare Tiefe des Sohnes ist. (nach François Bœspflug 2001) 

Drei-Personen-Trinität: Die vertikale Darstellung 

Masaccios Trinitätsfresko (um 1427–1428) 



 

Trinität des Psalters 
Dieser ikonographische 
Typus zeigt Vater und 
Sohn auf einem Thron sit-
zend mit der Taube des 
Geistes zwischen ihnen. 
Der Typus erhält seinen 
Namen vom Anfang des 
110. Psalms: "Spruch des 
Herrn an meinen Herrn: 
Setze dich zu meiner Rech-
ten …" 
 

Drei-Personen-Trinität: Die horizontale Darstellung 

Tizian, La Gloria (1551–1554) Fouquet, Anbetung der Dreifaltigkeit (um 1452–1460) 

Triandrische Trinität 
Dieser ikonographische Ty-
pus zeigt die drei Personen 
in menschlicher Gestalt ne-
beneinander.  



 

Grundsätze der swedenborgschen Trinitätslehre  
"Allgemeines des Glaubens ist, dass Gott dem Wesen (essentia) und der 
Person (persona) nach Einer ist, in dem eine göttliche Trinität ist, und dass 
der Herr, Gott und Heiland Jesus Christus dieser eine Gott ist." (WCR 2). • "Die 
athanasische Glaubenslehre stimmt mit der Wahrheit überein, wenn man nur 
unter der Trinität der Personen die im Herrn vorhandene Trinität der Person 
verstehen dürfte." (LH 55). • "Wer von der Gottheit die Vorstellung Dreier in 
einer Person (Trium in una Persona) hat, kann die Vorstellung eines Gottes 
haben." (NJ 289). • "Diese drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sind 
die Wesensschichten (essentialia) des einen Gottes, die eins ausmachen wie 
die Seele, der Leib und die Wirksamkeit beim Menschen." (WCR 166). • "Die 
neue Kirche ist deswegen die Krone aller Kirchen, die bisher auf dem Erdkreis 
waren, weil sie einen einzigen schaubaren Gott verehren wird, in dem der un-
schaubare Gott ist wie die Seele im Leib." (WCR 787).  

Definition: Person 
"Person schließt etwas von einer anderen Unterschiedenes (distinctum) und 
Verschiedenes (differens) ein." (Ath. 168).   

Die trinitätstheologische Forderung Schleiermachers 
Schleiermacher schloss seine Ausführungen mit der Forderung ab, die Refor-
mation müsse trinitätstheologisch vollendet werden; die Reformation der Re-
formation stehe noch aus: "Da wir diese Lehre umso weniger für abgeschlos-
sen halten können, als sie bei der Feststellung der evangelischen Kirche keine 
neue Bearbeitung erfahren hat: so muß ihr noch eine auf ihre ersten Anfänge 
zurückgehende Umgestaltung bevorstehn." (Der christliche Glaube, Bd. 2 (1831), Berlin 
1960, § 172, Seite 469 ) 
 

Die einpersönliche Trinitätslehre Swedenborgs 

Genter Altar 1432 oder 1435 



 

 Der schaubare Gott als Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes 
"Die kommende (eschatologische) Kirche wird die Krone aller Kirchen sein, die es 
bisher auf Erden gab, weil sie den einen schaubaren Gott verehren wird, in dem der 
unschaubare wohnt wie die Seele im Leib." (WCR 787) 

Schlussplädoyer für den schaubaren Gott 
Christus ist "das Bild Gottes" (2. Kor 4,4) bzw. "das Bild des unsichtbaren Gottes" (Kol 

1,15). "In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig." (Kol 2,9). Der Sohn gibt 
dem Vater eine schaubare Gestalt. Der Prolog des Johannesevangeliums endet mit 
den Worten: "Gott, (den) hat niemand je gesehen. (Der) Einziggeborene, (der zu-
gleich) Gott ( ist), der im Schoße des Vaters Seiende, der hat (ihn) ausgelegt." (Joh 

1,18). Dementsprechend antwortet Jesus auf die Bitte des Philippus, "zeige uns den 
Vater": "Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen." (Joh 14,9). Jesus Christus 
ist demnach die sichtbare Gestalt oder das Gesicht des unsichtbaren Gottes. Er ist 
der Tempel des unsichtbaren Gottes (Joh 2,18ff.) oder eben der sichtbare Gott. Vor al-
lem die johanneischen Schriften bezeugen die Gottheit des Erhöhten. Thomas be-
kennt: "Mein Herr und mein Gott" (Joh 20,28; siehe auch Apg 2,39). Und im ersten Johan-
nesbrief heißt es von Jesus Christus: "Dieser ist der wahre Gott und das ewige Le-
ben" (1. Joh 5,20). Neben diesen johanneischen Spitzenaussagen beinhaltet besonders 
die Anwendung des Kyriostitels auf Jesus Christus seine Gottheit. Denn in der Sep-
tuaginta wurde das Tetragramm des Gottesnamens JHWH mit Kyrios wie-
dergegeben. Und im Neuen Testament werden Aussagen der Septuaginta mit Ky-
rios auf Jesus Christus bezogen. Ein prominentes Beispiel ist das Schm'a Jisrael (Hö-
re Israel) in Deuteronomium 6,4f, das Jesus in Mk 12,29f. zitiert. Das erlaubt den 
Schluss: Der Kyrios des Neuen Testaments ist die sichtbare Gestalt JHWHs.  

KYRIOS - der schaubare Gott 

Isenheimer Altar, 1506 – 1515 


