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Vorwort

.

In der ersten und letzten Lektion dieses Heftes spiegelt sich der afrikanische Kontext der 

ursprünglich englischen Vorlesung an der Evang. -Luth. Bibelschule in Mwika, Tansania wi-

der. Hier geht es in der ersten Lektion um Gottesvorstellungen in verschiedenen Kulturen  

und in der  abschließenden sechsten Lektion um die für Afrikaner wichtige Frage nach Dä-

monen und Satan.

Die Darstellung der Trinitätslehre folgt in Lektion 2 zunächst der traditionellen Terminolo-

gie, in Lektion 3 versuche ich dann die Brücke zum ersten Heft der Schule des Denkens zu 

schlagen und die dort entwickelten transzendenten Module für die Gottes- und Trinitätslehre 

fruchtbar zu machen.

In der Darstellung über das Wesen (Lektion 4) und die Wirklichkeit Gottes (Lektion 5)  habe 

ich mich weitgehend dem Aufbau der Dogmatik von Härle angeschlossen.1 Allerdings habe 

ich auch diese Teile gegenüber der englischen Vorlage überarbeitet und versucht, sie mit der 

von mir entwickelten Trinitätslehre zu verbinden.

Mwika, November 2007.
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1 Vgl. Härle, Dogmatik, S. 235-300.

Probekapitel



Die Einheit Gottes
Ein Herausforderung an die Theologie

1. KAPITEL

Die Theologie muß die Frage nach dem Wesen und dem Sein Gottes beantworten. Aus der 

Schule des Denkens wissen wir, das ein Wesen nur in der Beziehung zu anderen Wesen ver-

standen und erklärt werden kann.2 Damit stoßen wir auf das große Problem der Lehre von 

Gott. Welches andere Wesen könnte in der Lage sein, Gott zu erklären?  In dieser ersten 

Lektion versuchen wir, den Gottesgedanken, von unserem menschlichen Bedürfnis nach 

Gott her zu entwickeln. Wir werden sehen, wie dieses religiöse Bedürfnis in verschiedenen 

Religionstypen und ihren Gottesvorstellungen seinen Ausdruck findet. Es geht dabei immer 

wieder um die Struktur des Gottesgedankens: Wie kann unsere Gottesvorstellung aus den 

verschiedenen Elementen unseres Bedürfnisses und unseres Denkens zusammensetzt wer-

den. Dies führt aber, wie wir sehen werden, in unlösbare Schwierigkeiten, weil es uns in un-

serem Denken nicht gelingt, den Gottesgedanken sinnvoll zu konstruieren. Die Einheit Got-

tes bleibt daher eine Herausforderung für unser Denken.

Der Mensch braucht einen Gott in seinem Herzen

Im ersten Heft der Krisis des Denken haben wir festgestellt:3 Wir müssen jeden Tag viele 

Entscheidungen treffen. Um diese Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir ein mög-

lichst klares und unzweideutiges Abbild  unserer Umwelt in unserem Verstand. Der Verstand 

hat also die Aufgabe, uns dieses Abbild zu liefern, damit wir Entscheidungen treffen können. 

Wenn es in unserem Verstand Verwirrung ,Widersprüche oder offene Fragen gibt,  werden 

wir mehr und mehr die Kontrolle verlieren, bis wir schließlich ganz die Orientierung verloren 

haben.

Die Naturwissenschaften stellen uns heute das notwendige Basiswissen für unseren Verstand 

zur Verfügung, damit wir überleben können. Aber um wirklich leben zu können,  reichen  

die Antworten der Naturwissenschaften bei weitem nicht aus, denn die Naturwissenschaft 

4 Martin Burkhardt - Krisis des Denkens.

2 Vgl. Schule des Denkens, Heft 1 und Heft 2.

3  Vgl. Krisis des Denkens, Heft 1.
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läßt viele Fragen unbeantwortet: Wer sind wir Menschen wirklich? Sind wir höher entwickel-

te Tiere oder haben wir als Menschen eine andere, höhere Bestimmung? Was geschieht mit 

uns nach unserem Tod? Wo kommen wir her?  Was wird von uns in dieser Welt erwartet?

Jeder Mensch muß deshalb Annahmen machen, um überhaupt sinnvoll denken zu können.  

Diese könnten z.B. so aussehen: „Ich nehme an, daß es ein höheres Wesen gibt, das Gott 

heißt.“ Und natürlich genauso: „Ich nehme an, daß es kein höheres Wesen gibt und ich gehe 

davon aus, daß der Zufall die Welt regiert.“ Auch das ist jedoch eine Art von Glauben. Wir 

können daher sagen: Es ist dem Menschen nicht möglich, nicht zu glauben.

Martin Luther drückt dieses Tatsache im Großen Katechismus mit den Worten aus: „daß 

alleine das Vertrauen und Glauben des Herzens  etwas sowohl  zu Gott und  als  zu einem 

Abgott macht. (…) Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und  worauf du dich ver-

läßt, das ist eigentlich dein Gott.“4

Wo wir Gott brauchen

Unser Herz muß an einen Gott glauben, um zu leben, überall dort, wo unser Überleben in 

Gefahr ist. In all diesen Fällen brauchen wir die Gewißheit, daß jenseits von Tod oder Über-

leben mehr ist, nämlich wirkliches Leben.

An erster Stelle tritt diese Frage natürlich auf, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden.  

Wir brauchen angesichts dieser Erfahrung die Gewißheit, daß das Leben weitergeht.5 Insbe-

sondere wird unser Leben durch Krankheit bedroht, so daß sich in diesem Bereich viele re-

ligiöse Zeremonien finden lassen.

Weiterhin ist die Reproduktion von menschlichem Leben durch Zeugung und Geburt mit 

hohen Risiken verbunden und unsere eigene Existenz auf Erden hängt wesentlich davon ab, 

ob wir auf diesem Gebiet erfolgreich sind oder nicht. So sind auch Hochzeit und Geburt mit 

vielen religiösen Riten verbunden. 6

Auch dort, wo wir natürliche Ressourcen für unseren Lebensunterhalt reproduzieren müs-

sen wie z.B. durch Jagd, Fischfang, Landwirtschaft und Viehzucht finden wir ursprünglich 

viele religiöse Riten, von denen im Christentum nur das Erntedankfest überlebt hat.
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4 Unser Glaube, S. 595 f.

5 Vgl. zur Konzept des Todes in den afrikanischen Religionen: Mbiti, African theology and 

religion, S. 149.

6  Ebenda, S. 110 ff, 133 ff.
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Polytheismus, Dualismus und Tritheismus7

Wenn wir alle diese Bedürfnisse und Bedrohungen des menschlichen Lebens betrachten, 

kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage der Theologie: Wie kann ein Gott allen diesen 

Bedürfnissen gerecht werden. Darauf gibt es ganz unterschiedliche Antworten.

Im Polytheismus übernehmen unterschiedliche Götter diese Aufgaben. Eine Gott ist für die 

Ehe, ein anderer für den Tod, ein andere für die Landwirtschaft und ein anderer für den 

Handel zuständig. Es gibt männliche und weibliche Gottheiten, die jeweils für die typischen 

männlichen und weiblichen Bedürfnisse zuständig sind. In den meisten polytheistischen Sys-

temen gibt es aber so etwas wie einen Ober- oder Chefgott, der eine Ehrenposition einnimmt 

und somit die Einheit der verschiedenen Götter repräsentiert.

Eine Variante des Polytheismus 

ist die Vorstellung von einem 

Hochgott und von einer im 

umgebenden Geisterwelt.8 

Die Geister sind dabei den 

Menschen wesentlich näher als 

der Hochgott und sind für die alltäglichen Belange zuständig wie Jagd, Hochzeit usw. Der 

Obergott steht dagegen  für die Einheit des Universums und wird oft auch als Schöpfer ver-

ehrt. Er kann durchaus von Menschen angerufen werden, da er auch als oberster Richter fun-

Landwirtschaft Ehe Handel Jagd

Hochgott

6 Martin Burkhardt - Krisis des Denkens.

7 In den neueren Dogmatiken unternimmt nur Pannenberg einen ausführlichen religi-

onsphilsophischen Diskurs, ders, Systematische Theologie, Bd. 1, S. 133-206.

8 Vgl. für den afrikanischen Kontext, Mbiti, African theology and philosophy, S. 29-91, bes. 

S. 75 ff.
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giert. Doch normalerweise kommt er mit den Menschen 

nicht direkt in Berührung.

Dieser Gedanke steht nun dem Christentum nicht fern, 

das ja auch an eine Gott untergeordnete Welt aus Engeln 

und Teufeln glaubt.9 Wenn diese Vorstellung überbetont 

wird, dann kommt sie dem hier beschriebenen System 

eines Hochgottes und einer Geisterwelt durchaus nahe.  

Auch der katholische Glaube an Heilige, die von den 

Menschen als Mittler zu Gott angerufen werden können, geht in diese Richtung.

Verglichen mit einem polytheistischen System hat der Glaube an einen Hochgott viele Vor-

teile. Zunächst wird die Einheit Gottes und des Universums durch den Glauben an den einen 

Hochgott bewahrt. Die täglich aber sich teilweise widersprechenden Lebenserfahrungen 

werden dabei unterschiedlichen Geistern und ihren Einflüssen zugeschrieben.

Guter Gott Böser Gott

Machtkampf

Das Auftreten von gegensätzlichen Ereignissen wie Gut und Böse, Tod und Geburt, haben in 

manchen Religionen zur Einführung eines dualistischen Systems zweier Götter geführt.10  

Ein „guter“ Gott ist dabei zuständig für die Erschaffung der Welt, ein anderer „böser“ Gott  

für ihre Zerstörung. Oder ein Gott bestraft uns, indem er uns in diese böse Welt setzt, ein 

anderer Gott kommt, um uns zu befreien.

Das Christentum ist manchmal von einem solchen Dualismus nicht zu allzu weit entfernt, 

wenn der Satan oder Teufel Gott gegenüber eine zu eigenständige Rolle spielt. In diesem Fall 

wird Satan zu einem Gegengott, der mit Gott um die Macht und Herrschaft ringt.

Interessanterweise gibt es auch einige Religionen, die ein tri-theistisches System haben. So 

glauben zum Beispiel die Hindu an eine Dreieinigkeit:11

1. Shiwa ist der Gott des Universums und der Zerstörer des Unglaubens. Shiwa heißt über-

setzt „barmherzig. Seine Frau Parvati verkörpert seine weibliche Seite.

Hochgott

Geister Geister Geister

Mensch

Heft 3. Gott und die Dreieinigkeit 7

9  Siehe dazu die letzte Lektion in diesem Heft.

10 Die Alt-Persische Religion ist dafür ein gutes Beispiel.

11 Vgl. „Brahma, Vishnu, Shiwa. Die Götterwelt der Hindus.“ In: Brockhaus in Text und Bild.
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2. Brahma ist der Erschaffer des Universums und symbolisiert das kosmische Prinzip.12

3. Vishnu symbolisiert ursprünglich die Sonne mit ihren Zeiten: Sonnenaufgang, Mittag 

und Sonnenuntergang. Heute steht er für Gnade und die Bewahrung des Universums.

Diese drei Götter werden als „trimurti“ bezeichnet und werden oft mit den drei Personen der 

christlichen Trinität verglichen: Shiwa ist der Vater, Brahma als der Sohn und Vishnu als der 

Hl. Geist.

Monotheismus

Die älteste monotheistische Religion ist die jüdische Religion.  Allerdings stand dort am 

Anfang nicht ein strikter Monotheismus, der die Existenz anderer Götter abstritt, sondern 

das Volk Israel war dazu angehalten, nur Jahwe zu verehren (sog. Monolatrie). Erst später 

während des babylonischen Exils wurde daraus eine ausschließlicher Monotheismus, der 

Jahwe die Alleinwirksamkeit zu schrieb. So lesen wir in Jesaia 45, 7: „der ich das Licht ma-

che und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und  schaffe Unheil. Ich bin der 

HERR, der dies alles tut.“ Dieser strikte Monotheismus wurde allerdings im Judentum 

nicht durchgehalten. 13 So haben die Juden von den Persern die Vorstellung von Satan und 

seinen Dienern übernommen, die auch zur Zeit Jesu im Umlauf war.14

Diese Lehre von einer widergöttlichen Macht wurde auch von den das Judentum beerbenden 

beiden großen monotheistischen Religionen übernommen, dem Christentum und dem Is-

lam. In beiden Religionen ist eine Lehre über Satan und böse Geistern anzutreffen.15

Damit können wir sagen, daß es auch den monotheistischen Religionen schwerfällt, bei ei-

nem strikten Monotheismus zu bleiben, wie ihn das Buch Jesaia lehrt. Es fällt uns einfach 

schwer zu glauben, daß ein Gott verantwortlich sein soll für beides, Licht und Finsternis, 

Gutes und Böses. Um Gott von allem Bösen dieser Welt freizusprechen, mußte Satan als wi-

dergöttliche Macht eingeführt werden.

8 Martin Burkhardt - Krisis des Denkens.

12 Vgl. dazu die Logos-Vorstellung über Jesus Christus. Siehe Heft 2 der Krisis  des Den-

kens.

13 Vgl. zur Religionsgeschichte Israels: Albertz: Religionsgeschichte Isreaels in alttestament-

licher Zeit.

14 Vgl. die Streitgespräch um Beezelbul in Markus 3,22 ff.

15 Vgl. die wichtige Rolle von „Ibilisi“ (Satan) in islamischen Lehren.
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Das Christentum hat dann noch einmal eine besondere Form des Monotheismus entwickelt, 

nämlich das später16 noch zu behandelnde trinitarische  Dogma, dem es darum geht, die 

Einheit Gottes zu bewahren. Dieses Dogma wurde jedoch häufig von Judentum und Islam als 

tri-theistisches System mißverstanden.

Eine andere Form ist der philosophische Monotheismus, wie wir ihn z.B. in der griechi-

schen Philosophie finden. So lehrt Aristoteles, daß Gott die reine Form ist, Ursache für jede 

Form, Bewegung oder Zweck. Aber auch Aristoteles muß neben der Form ein zweites Prin-

zip einführen, die Materie, die damit neben der Form zu einer zweiten Ursache wird. Dies 

führt dann im Wesentlichen zu einem Dualismus zwischen der Form und der Materie.17

Die Einheit Gottes als Herausforderung an unser Denken

So sehen wir, daß wir Menschen immer wieder den Versuch unternehmen, ein klares, zufrie-

denstellendes und einheitliches Bild von Gott zu gewinnen und darin immer wieder schei-

tern.

Ein radikaler und strenger Monotheismus mit Gott als die alleinige Ursache von Gut und 

Böse kann kaum durchgehalten werden, weder in der Religion noch in der Philosophie. Man 

braucht eben noch ein anderes Prinzip, um die Mannigfaltigkeit  der Welt zu erklären und 

um Gott die Schuld am Bösen abzusprechen.

Aber nichtsdestoweniger sind Systeme mit mehreren Göttern befriedigend. In polytheisti-

schen Systemen haben die Götter unterschiedliche Eigenschaften wie wir Menschen.  Sie 

verhalten sich sogar manchmal wie Menschen.18 In Systemen mit einem Hochgott ist Gott 

sehr weit von uns Menschen entfernt, und wir haben keinen wirklichen Zugang zu ihm, so 

daß wir Geister oder Heilige als Vermittler brauchen. Dualistische Systeme erzeugen sehr 

viel Angst und Unsicherheit, denn welcher der  beiden Göttern wird am Schluß gewinnen?

Heft 3. Gott und die Dreieinigkeit 9

16 Siehe die nächste Lektion.

17 Vgl. Störig,  Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S. 174-187, bes. 182 f.

18 Dies wird Anthropomorphismus genannt.
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Die Eigenschaften Gottes und die Einheit Gottes

In einem System mit mehreren Göttern 

können unterschiedliche Eigenschaften 

auf verschiedene Gottheiten aufgeteilt 

werden. Z. B. ist ein guter Gott für die Er-

schaffung der Welt zuständig, ein anderer 

sorgt als Rächer und Zerstörer für Gerech-

tigkeit. Dabei erhält der Hochgott oft die 

göttlichsten Eigenschaften. Er ist ewig, 

unsichtbar, unfaßbar, unberührbar, un-

fehlbar. Die niederen Gottheiten erhalten dagegen mehr menschliche Eigenschaften:  Zu 

besonderen Gegebenheiten treten sie sogar als Menschen  in Erscheinung und können 

menschliche Eigenschaften wie Liebe, Zorn oder Willkür besitzen.

Eine monotheistische Religion muß alle diese Eigenschaften zusammendenken. So ist Gott 

zur selben Zeit unsichtbar, jenseits der Welt, aber ebenso ist er in der Welt präsent, sichtbar 

und seiner Schöpfung nahe.

Dies ist der Grund, warum etwa im Alten Testament Engel in Erscheinung treten. Durch 

diese Engel kann Gott, wie weit entfernt er auch von dieser Welt gedacht wird, doch in diese 

Welt eingreifen und ihr Botschaften überbringen, ohne dabei die Eigenschaft eines ewigen 

und unsichtbaren Gottes zu verlieren.19 Trotzdem bleibt die Frage bestehen, ob dieser eine, 

jenseitige Gott nun gut oder böse ist? Ist er da, um mich zu erlösen oder mich zu vernichten?

Diese Frage nach den wahren Eigenschaften Gottes wurde besonders nach der Zerstörung 

Jerusalems bedeutsam. Hatte Gott wirklich die Zerstörung seines Heiligtums gewollt? - Die 

im babylonischen Exil lebenden Juden, darunter wahrscheinlich auch der Autor der oben er-

wähnten Stelle aus Jesaia 43,7, glaubten, daß Gott sein Volk gerichtet hat, und daß Gott da-

her die Ursache von Gutem wie Bösem in der Welt ist. Aber über dem Strafwillen Gottes 

steht Gottes Wille, ganz Israel zu erlösen und so wird der Abschnitt Jesaia 40-55 auch das 

Evangelium des Alten Testamentes genannt.20

So läßt uns die Jüdische Religion ebenso wie der Islam letztlich allein mit der Frage, ob Gott 

uns wirklich gnädig ist und ob es eine Möglichkeit gibt, vor ihm als Mensch zu bestehen. 

Ein Gott

Gnade Gericht

10 Martin Burkhardt - Krisis des Denkens.

19 Vgl. dazu die letzte Lektion in diesem Heft.

20 Vgl. Albertz: Religionsgeschichte Isreaels in alttestamentlicher Zeit.
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Denn auch wenn es von Gott her einige Hinweise auf seine Liebe und Gnade gibt, so hat 

doch eben dieser Gott alle Möglichkeiten, uns zu richten und zu vernichten. Und diese Mög-

lichkeit bleibt als Drohung uns gegenüber bestehen; von daher können wir nur noch vor Gott 

davonlaufen und uns verstecken.

So haben heute noch viele Christen Probleme damit, Gericht und Gnade zu kombinieren. 

Auch Martin Luther fürchtete sich vor Gott so lange, bis er das Heil in Jesus Christus gefun-

den hatte.
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