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    Die erkenntnistheoretische Grundlage der Trinitätslehre

1. Zur Einführung
Seit in der frühesten Zeit der christlichen Theologie die Trinitätslehre formuliert wurde, ist 
viel über sie nachgedacht und diskutiert worden. Trotzdem, so muss man leider 
feststellen, besteht noch immer grösste Uneinigkeit darüber. Nicht nur die Theologen, die 
die Trinitätslehre für wichtig halten streiten über sie, sondern es gibt auch viele 
Theologen, die gar kein Verständnis für die Trinitätslehre haben, sie als Ballast betrachten 
und sie deshalb über Bord werfen möchten.

     Karl Barth gehört zu denjenigen, die die Trinitätslehre als unverzichtbar für die 
christliche Theologie betrachten. Er stellt sie sogar an die Spitze der ganzen 
Dogmatik[1] und ist damit, wie er auch selbst feststellt, "im Blick auf die Geschichte der 
Dogmatik gesehen, sehr isoliert". (I/1, 316). Er meint mit der Trinitätslehre anfangen zu 
müssen, weil sie seines Erachtens unlöslich mit der Struktur der Offenbarung selbst 
zusammenhängt (317). Sie ist nicht ein bestimmter Inhalt der Offenbarung, sondern "die 
Trinitätslehre (ist) die angemessene Interpretation dieser Offenbarung als solcher" (328), 
denn "wir finden die Offenbarung selbst in der Heiligen Schrift so bezeugt" (329).
     Demnach kommt Barth zur folgenden Formulierung: "Die Offenbarung ist der Grund der
Trinitätslehre; die Trinitätslehre hat keinen anderen Grund als diesen. Wir kommen nicht 
auf einem anderen Weg zur Trinitätslehre als eben auf dem Weg einer Analyse des 
Offenbarungsbegriffs. Und umgekehrt: die Offenbarung muss, um richtig interpretiert zu 
werden, als Grund der Trinitätslehre interpretiert werden."(329)
     In der wechselseitigen Beziehung von Offenbarung und Trinitätslehre hat die 
Offenbarung also in dem Sinne das Primat, dass sie der Grund der Trinitätslehre ist. 
Demnach ist zuallererst ein guter Offenbarungsbegriff erforderlich. Das bedeutet 
umgekehrt natürlich auch, dass "unser Verständnis der Offenbarung eben die 
Trinitätslehre sein muss"(329).

     Also: kein richtiges Verständnis der Trinitätslehre ohne ein richtiges Verständnis der 
Offenbarung. Aber da stossen wir sofort schon auf ein grundlegendes Problem. Man muss 
nämlich feststellen, dass dieser von Barth analysierte Offenbarungsbegriff viele 
Missverständnisse hervorgerufen hat. Trotz Barths ausführlichen Auseinandersetzungen 
diesbezüglich, in denen er auch frühere Fehlinterpretationen zu beseitigen versuchte 
(siehe I/1, 312), existiert nach wie vor falsches Verständnis dafür. Auch spätere 
Aufklärungsversuche, von Barth selber und von anderen, waren offenbar nicht geeignet, 
neue Missverständnisse zu verhindern. Auf die "misreadings of Barth's doctrine of 
revelation" und ihre Konzequenzen ist vor kurzem noch ausführlich durch McCormack 
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hingewiesen worden[2]. Da die Missverständnisse offenbar aussergewöhnlich hartnäckig 
sind, ist zu befürchten, dass auch McCormacks Analysen nicht wirklich hilfreich sind.
     Diese Beharrlichkeit, die Tatsache, dass die Missverständnisse sogar auch bei 
Barthschülern vorkommen und das sichtliche Unvermögen, sie durch Aufklärungen 
aufgrund Barths Arbeit aus der Welt zu schaffen, lassen vermuten, dass es sich hier um 
ein tieferliegendes und gravierendes Problem dreht. Vermutlich haften Barths 
Formulierungen selbst grundlegende Schwierigkeiten oder Unklarheiten an, die den 
Fehlinterpretationen zugrunde liegen.

     Ziel dieses Aufsatzes ist, der Sache auf den Grund zu gehen, indem zuerst die 
tieferliegenden Ursachen der Missverständnisse aufgespürt werden. Danach wird eine 
Neuformulierung von Barths Offenbarungsbegriff versucht, wobei diese Ursachen 
umgangen werden können. Selbstverständlich muss dann geprüft werden, ob diese 
Neuformulierung adäquat ist. Anschliessend wird überlegt, was die Bedeutung für das 
Verständnis der Trinitätslehre sein wird. Zum Schluss wird dargelegt werden, dass dieser 
Ansatz als eine Fortsetzung von Barths Forschungsprogramm aufzufassen ist.

2. Die zweifache Ursache der Missverständnisse
Barth beginnt seine Dogmatik mit einer Analyse der Struktur der christlichen 
Offenbarung[3]. Er basiert sich dabei selbstverständlich auf die biblischen Dokumente, die 
Zeugnisse dieser Offenbarung. Wegen Inhalt und Struktur dieser Dokumente können sie, 
laut Barth, nicht anders interpretiert werden, als dass der Offenbarer mit dem Ereignis der
Offenbarung "restlos identisch" ist (I/1, 315). Auch ist der Offenbarer das, was er schafft 
und ausrichtet: das Offenbarsein. So sind identisch: der Offenbarer, das Ereignis der 
Offenbarung und dessen Wirkung am Menschen. Aber sie sind zugleich nicht identisch, da 
sie begrifflich als verschieden zu betrachten sind. Das bedeutet "für den Begriff der 
Offenbarung, dass Gott selbst, in unzerstörter Einheit, aber auch in unzerstörter 
Verschiedenheit der Offenbarer, die Offenbarung und das Offenbarsein ist"[4].

     Bezüglich dieser offensichtlich "trinitarischen" Struktur der Offenbarung bemerkt Barth: 
"Die Trinitätslehre ist es, (...) die den christlichen Offenbarungsbegriff als christlichen vor 
allen möglichen anderen (...) Offenbarungsbegriffen grundlegend auszeichnet"(318).
     Aufgrund dieser grundlegenden Formulierungen von Barth am Anfang seiner Dogmatik 
ist es nicht schwer zu erkennen, welche Ursachen den Missverständnissen bezüglich des 
Offenbarungsbegriffes zugrunde liegen. Denn es handelt sich hier offenbar um einen 
Offenbarungsbegriff, der sich radikal von dem, was allgemein darunter verstanden wird, 
unterscheidet. Nachdrücklich hat er davor gewarnt, nicht von solchen allgemeinen 
Konnotationen auszugehen (siehe z.B. I/1, 308f). Im voraus wissen wir noch keineswegs, 
was der christliche Offenbarungsbegriff beinhaltet; das soll erst aufgrund des biblischen 
Zeugnisses erklärt werden. Obwohl es sich wirklich um einen neuen Ansatz handelt, 
benutzt Barth trotzdem weiterhin diese traditionellen Begriffe, um die einzigartige Struktur
der Offenbarung zu formulieren.

http://www.gerbenstavenga.nl/?2000-erkenntnistheoretische-grundlage-der-trinitatslehre,48#_ftn4
http://www.gerbenstavenga.nl/?2000-erkenntnistheoretische-grundlage-der-trinitatslehre,48#_ftn3
http://www.gerbenstavenga.nl/?2000-erkenntnistheoretische-grundlage-der-trinitatslehre,48#_ftn2


     Somit haben wir zwei wichtige Ursachen der Missverständnisse aufgespürt. Zum ersten 
die Tatsache, dass Barth nach wie vor die schwer beladenen Wörter "Offenbarung" und 
"Gott" benutzt. Das bedeutet sozusagen Missverständnisse hervorrufen, auch wenn man 
noch so vor ihnen warnt. In der  Theologie haben allgemeine, theistische Gottesideen 
doch jahrhundertelang eine wichtige Rolle gespielt. Und Offenbarung wurde meistens im 
allgemein religiösen Sinne aufgefasst und als etwas, das ausserhalb des Bereichs der 
menschlichen Rede fiel, betrachtet. Es ist fast unmöglich, derartige Konnotationen 
loszuwerden, wenn man diese Wörter nach wie vor benutzt. Traditionelle Ideen bleiben 
wie ein Mühlstein am Halse jedes revolutionären Denkers hängen, der, weil er sich nun 
mal von seinen Zeitgenossen verstanden wissen will, das Neue in alten Begriffen 
ausdrücken muss. Dessen war Marx sich schon bewusst in Bezug auf die politischen 
Revolutionäre: "Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn 
der Lebenden"[5].

     Hinzu kommt allerdings noch eine zweite Schwierigkeit, und zwar die Sonderbarkeit, ja 
Unfasslichkeit dieser von Barth analysierten Offenbarung. Sie ist nicht nur sonderbar, weil 
abweichend von allem, was uns bekannt ist; tatsächlich scheint sie völlig unverständlich. 
Denn wie kann es sein, wie ist es denkbar, dass der Offenbarer zugleich vollkommen 
identisch ist mit dem Offenbarungsereignis und auch noch mit dessen Wirkung?
     Es ist die Kombination dieser beiden Ursachen, d.h. die Benutzung der traditionellen 
Begriffe und die Unfasslichkeit der Sache, die sie so verhängnisvoll macht.
     Gelingt es nämlich nicht, die trinitarische Struktur dieser Offenbarung und dieser 
offenbarten Wirklichkeit wirklich zu begreifen, dann ist es fast unvermeidbar, dass die 
benutzten Begriffe "Offenbarung" und "Gott" doch wieder die traditionellen Inhalte 
hervorrufen und also mehr oder weniger in gewohnter Art und Weise aufgefasst 
werden[6].

     Oder umgekehrt: wenn man im voraus festhält an den alten Konnotationen, dann 
schliesst man sich zwangsläufig von einem richtigen Verständnis der von Barth 
analysierten, aussergewöhnlichen Struktur aus. So gibt es Theologen, die ausgehend von 
einem traditionellen Offenbarungsbegriff, Barth einfach plazieren in jenem Rahmen, um 
ihn anschliessend zu kritisieren[7]. Diese Kritiker können, trotz Barths expliziten und 
ausführlichen Auseinandersetzungen, offenbar nicht begreifen, dass er zwar das Wort 
"Offenbarung" benutzt, aber damit eine Erkenntnis und eine Wirklichkeit grundsätzlich 
anderer Struktur meint.
     Gängige Versuche, dieser Kritik Parole zu bieten und die Sachen zu berichtigen, 
wiederholen und erklären eigentlich nur das, was Barth gesagt und gemeint hat. Wie 
berechtigt diese Aufklärungen und die Kritik an den Missverständnissen an sich auch sein 
mögen, man bedient sich nach wie vor der alten, beladenen Begriffe, und die 
Unverständlichkeit der Sache wird nicht wirklich behoben. Die beiden Ursachen der 
Missverständnisse bleiben also bestehen.
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3. Neuformulierung von Barths Offenbarungsbegriff
Ich werde nun versuchen, zu einer Neuformulierung von Barths Offenbarungsbegriff zu 
gelangen, und zwar so, dass die Ursachen der Missverständnisse definitiv beseitigt 
werden. Dabei muss man selbstverständlich der Sache gerecht werden. Man darf nicht 
versuchen, die Sonderbarkeit und die Unfasslichkeit zu beheben, indem man die Sache an 
bekannte (moderne) Denkmodelle anpasst, wie das in der Vergangenheit oft geschehen 
ist. Das könnte faktisch bedeuten, dass man aus der Sache etwas ganz anderes macht. Es 
geht nach wie vor um "rationale Bemühung um das Geheimnis"[8]. D.h., es geht darum, 
die aussergewöhnliche Wirklichkeit in seiner eigenen, einzigartigen Struktur zu begreifen.
     Die Offenbarung, die Barth analysiert, ist ein Geschehen, in dem ein Gegenstand sich 
völlig zu erkennen gibt[9]. Dabei geht es, wie wir im vorigen Paragrafen gesehen haben, 
um drei von einander zu unterscheidende 'Sachen'. In neutralen Worten ausgedrückt: 
derjenige, der sich zu erkennen gibt, das Ereignis, worin oder wodurch es stattfindet und 
der Effekt oder die Wirkung dieses Ereignisses am Menschen. An sich ist das noch nichts 
besonderes, denn bei jeder Kognition hat man mit diesen drei zu tun. Evident der Fall ist 
das auch im klassischen Erkenntnismodell des strengen Subjekt-Objekt Dualismus. Da sind
sie nicht nur deutlich unterscheidbar, sondern auch durchaus als getrennte Sachen 
aufzufassen: Das  erkannte Objekt kann als an sich bestehend betrachtet werden; 
daneben gibt es das Erkenntnisereignis, d.h. der vorübergehende Kontakt zwischen 
diesem Objekt und dem erkennenden Subjekt; und schliesslich gibt es dessen Effekt, also 
das, was dieses Ereignis am Subjekt bewirkt. Alle drei sind getrennte und ganz 
verschiedene Sachen wegen des dualistischen Charakters des denen zugrundeliegenden 
Subjekt-Objekt Verhältnisses.

     Das Besondere jener Kognition, von der die biblischen Dokumente zeugen, ist nun, laut 
Barth, dass diese drei, mit denen man bei Kognition immer zu tun hat, "restlos identisch" 
sind. Wie soll man das verstehen? Was bedeutet es, dass diese zu unterscheidenden 
Sachen auch restlos identisch sind? Es kann nichts anderes beinhalten, als dass dasjenige,
was wir von dem Ereignis wissen (und zwar durch dessen Wirkung), vollständig identisch 
ist mit dem, was von dem erkannten Gegenstand überhaupt kennbar ist. Dieser 
Gegenstand manifestiert sich also ganz und gar und ausschliesslich in dem einen Ereignis. 
Das ist offenbar der besondere Charakter dieses Gegenstandes. Mit anderen Worten: 
dieser Gegenstand, dass er ist und was er ist, kennen wir vollständig und ausschliesslich 
durch das eine Ereignis. Und dieses kennen wir wieder ausschliesslich durch die Wirkung 
dieses Ereignisses, also schliesslich durch das Dokument, das sich aus dieser Wirkung 
ergibt. Diese Dokumente bringen durch ihren Inhalt und ihre Struktur diese 
aussergewöhnliche Struktur der Kognition ans Licht. Vor allem das macht das Einzigartige 
dieser Dokumente aus.

     Die Struktur dieser aussergewöhnlichen Kognition können wir nun näher bestimmen. 
Wir sahen, dass eine Subjekt-Objekt-Trennung impliziert, dass auch der Gegenstand, das 
Ereignis und der Effekt durchaus separate Sachen sind. Sind dagegen diese drei restlos 
identisch, d.h. sind sie zwar zu unterscheiden aber qua empirischen Inhalts vollständig 
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identisch, dann kann das nur der Fall sein, wenn wir es ebenfalls bei der zugrunde 
liegenden Beziehung von kennendem Subjekt und zu erkennendem Objekt mit einem 
derartigen vollständigen Zusammentreffen zu tun haben; d.h., wenn Subjekt und Objekt in
dem Ereignis vollständig zusammentreffen in dem Sinne, dass sie nicht nur einen gewissen
Kontakt haben wie bei aller anderen Erkenntnis, sondern dass beide vollständig, ganz und 
gar in dem Ereignis partizipieren. Dies ist offenbar das besondere Erkenntnisverhältnis mit 
dem wir hier zu tun haben. So und nur so gibt der Gegenstand sich zu erkennen und kann
er erkannt werden. Es ist offenbar die Beschaffenheit dieses besonderen Gegenstandes, 
dass er nur existiert und sich zu erkennen gibt in so einem vollständigen Partizipieren.
     Es ist leicht zu sehen, dass umgekehrt aus diesem spezifischen Erkenntnisverhältnis die 
trinitarische Identität folgt. Denn das vollständige Partizipieren der beiden Beteiligten 
impliziert, dass der Gegenstand nur durch dieses Ereignis erkannt werden kann; etwas 
anderes gibt es an ihm nicht zu erkennen; in dem Sinne ist er deshalb restlos identisch mit
dem Ereignis und mit dessen Wirkung.

     Seine Analyse des Offenbarungsbegriffes und der Trinitätslehre (in Kap. 2 von KD I/1) 
hat Barth später (bes. in II/1) weiter entfaltet in einer Analyse des Erkenntnisbegriffes 
(Kap.5) und des Wirklichkeitsbegriffes (Kap.6). Ich werde jetzt zeigen, sei es kurzgefasst 
und anhand einiger Beispiele, dass auch alle von Barth in Kap. 5 und 6 behandelten 
Strukturmerkmale aus dem eben analysierten spezifischen Erkenntnisverhältnis abgeleitet 
werden können.
     Ausgangspunkt ist also die besondere Beziehung, in der beide Beteiligten vollständig 
und ungetrennt in einem Ereignis partizipieren. Wenn nur so über diesen Gegenstand 
gesprochen werden kann, dann impliziert dies, dass dieser Gegenstand folglich nicht als 
ein irgendwo unabhängig vom Ereignis existierendes Objekt aufgefasst werden kann. Die 
dafür notwendige Trennung fehlt ja völlig. Er ist deshalb auch nicht objektivierbar und das
bedeutet, dass man sich kein Bild von ihm machen kann. Versucht man das trotzdem, 
dann bedeutet das zwangsläufig, dass man aus dieser besonderen Beziehung heraustritt 
und damit gerade die Aussicht auf Erkenntnis dieses Gegenstandes verliert. Das 
Bilderverbot ist deshalb unlöslich mit dieser Beziehung verbunden. Das ungetrennt 
vollständige Partizipieren der beiden impliziert weiter, dass die Möglichkeit dieser 
Erkenntnis und Erfahrung nicht als Selbstleistung eines schon separat existierenden 
Subjekts aufzufassen ist. Über diesen Gegenstand kann man nicht verfügen und man kann
deshalb das Ereignis auch nicht wiederholen. Der Gegenstand ergibt sich selbst vollständig
im einmaligen Ereignis. Deshalb, gerade wenn er sich zeigt, zeigt er offenbar auch, dass 
nicht über ihn verfügt werden kann, zeigt er seine unaufhebbare Verborgenheit. Diese 
'Realdialektik' von Enthüllung und Verhüllung ist somit eine Konsequenz der 
Beschaffenheit dieser Beziehung und ist auf diese Weise völlig verständlich geworden[10].
Weil der Gegenstand nicht anders als vollständig partizipierend in dem Ereignis existiert, 
ist er ein "Sein in der Tat". Weil auf keine Weise über den Gegenstand verfügt werden 
kann, ist er auch ein "Sein in der Freiheit"[11]. Weiterhin ist das, was dieser Gegenstand 
zeigt, nicht nur ein Aspekt oder eine Eigenschaft, sondern er manifestiert sich ganz und 
gar. Deshalb trifft hier zu, dass während alle anderen Gegenstände ihre 
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Eigenschaften haben, dieser besondere Gegenstand seine 'Eigenschaft' ist[12]. Der 
Gegenstand zeigt sich selbst, das er ist und was er ist, kurz - der Name. Also, in dem 
Geschehen gibt der Gegenstand sich selbst; er ist was er tut und bewirkt, und 
deshalb ist er auch das Wort, das deswegen gesprochen oder geschrieben wird[13].
     Auch folgt direkt aus der Struktur dieses Erkenntnisverhältnisses, dass das Dokument 
das Ergebnis ist vom Geschehen, das Subjekt und Objekt umfasst. Der Autor dieses 
Dokuments ist also völlig in dem Geschehen mit einbezogen. Die Dokumente sind also 
nicht das Resultat einer Beschreibung durch einen Beobachter eines (historischen) 
Ereignisses. Fasst man sie doch so auf, dann verkennt man die Grundstruktur dieser 
Dokumente und sie werden zwangsläufig falsch verstanden[14].

     So stellt sich heraus, dass die zentralen Merkmale dieses Gegenstandes (und dessen 
Erkenntnis) restlos aus der Neuformulierung abgeleitet werden können[15]. Deshalb 
können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass das, was Barth mit dem Begriff "christliche 
Offenbarung" bezeichnet, in neutralen Begriffen exakt und vollständig durch dieses 
spezifische Erkenntnisverhältnis charakterisiert wird. Dieses Verhältnis charakterisiert 
offenbar auch genau die Grundstruktur dieses Gegenstandes selbst.
4. Die Begreiflichkeit dieser Kognition und der Trinitätslehre Nachdem ich Barths 
Offenbarungsbegriff in neutralen Begriffen formuliert habe und gezeigt habe, dass die 
Neuformulierung adäquat ist, bleibt noch die Frage: ist damit nun auch die Sonderbarkeit 
und die Unbegreiflichkeit aufgehoben?
     Auf jeden Fall können wir aufgrund des Vorhergehenden schliessen, dass die 
Neuformulierung in neutralen Begriffen es ermöglicht, die interne Struktur vollständig zu 
begreifen. Das Geschehen, in dem Erkenntnis eines besonderen Gegenstandes erlangt 
wird, hat zwar eine aussergewöhnliche, aber doch zugleich rationell durchsichtige Struktur.
Wir haben gesehen, dass Einsicht in die Struktur des betreffenden Erkenntnisverhältnisses 
es ermöglicht, alle anderen Merkmale dieser Erkenntnis und des erkannten Gegenstandes 
in neutralen Begriffen zu formulieren und in ihrem unlöslichen Zusammenhang zu 
begreifen: Das Bilderverbot, die Verborgenheit, dass der Gegenstand ein Sein in der Tat 
und in der Freiheit ist, dass der Gegenstand seine Eigenschaften (Vollkommenheiten) ist, 
usw. Diese sind also keine mehr oder weniger separaten 'Glaubensinhalte'; sie erfolgen 
alle zwangsläufig aus dem spezifischen Verhältnis und erst daraus ist auch erkennbar, was
deren genaue inhaltliche Bedeutung ist.
     Aber, so kann man sich fragen, die interne Struktur mag nun zwar durchsichtig sein, ist
die Unbegreiflichkeit jetzt nicht bloss verschoben? Denn wie ist zu verstehen, dass beide 
Beteiligten (in erkenntnistheoretischen Begriffen: Subjekt und Objekt) völlig im Ereignis 
partizipieren? Wie ist es denkbar, dass ein Gegenstand nur in einem solchen Ereignis, also 
in einer solchen Beziehung existiert?
     Dieses spezifische Subjekt-Objekt Verhältnis, mit dem wir hier zu tun haben, ist 
begreifbar, indem man es in einen breiteren Rahmen stellt. Dieser Rahmen entsteht, wenn
wir das spezifische Verhältnis mit anderen Erkenntnisverhältnissen und mit zu ihnen 
gehörenden Kenntnis- und Wirklichkeitsbegriffen vergleichen.
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     Barth hat einerseits bemerkt, dass die besondere Erkenntnis genau wie alle andere 
Erkenntnis "einen Gegenstand hat". Darin ist sie "jeder anderen Erkenntnis höchst gleich". 
Andererseits hat er dann in seinen Analysen (siehe insbes. II/1, 21f) vor allem "die 
Ungleichheit gegenüber aller anderen Erkenntnis" betont. Eine Analyse dieses 
Unterschieds durch einen genauen Vergleich finden wir bei ihm allerdings nicht. Das 
erfordert doch eine neutrale übergreifende Terminologie. Die hier vorgeführte 
Neuformulierung in neutralen, allgemeinen Begriffen ermöglicht einen solchen Vergleich 
und somit auch ein vollständigeres Verständnis. 

     Im vorigen Paragrafen haben wir gesehen, dass das in dieser Studie zur Diskussion 
stehende Verhältnis sich grundsätzlich vom klassischen Subjekt-Objekt Dualismus 
unterscheidet. Nun ist es heutzutage nicht etwas Aussergewöhnliches, von diesem 
Dualismus abzuweichen. Durch Entwicklungen in Wissenschaft und Philosophie hat die 
Einsicht weite Verbreitung gefunden, dass es Wirklichkeitsbereiche gibt, in denen andere 
Erkenntnisverhältnisse als die klassischen gelten, in denen man also mit der klassischen 
Idee einer Trennung von Subjekt und Objekt gebrochen hat.
     Alle diese Erkenntnisverhältnisse können wir näher untersuchen, indem wir analysieren,
welche qualitativ unterschiedlichen Verhältnisse im Prinzip möglich sind zwischen zwei 
Beteiligten. Es stellt sich heraus, dass das vier und nur vier sind: Subjekt und Objekt als 
die zwei in einem solchen Verhältnis Beteiligten sind entweder völlig separat und trennbar,
oder unlöslich miteinander verbunden, oder sie bilden eine Einheit in dem Sinne, dass sie 
(sei es beschränkt) an einander teilhaben, oder sie partizipieren beide vollständig und 
ungetrennt in dem Geschehen.
     Wenn wir weiter untersuchen, welche dieser vier Verhältnisse durch die moderne 
Wissenschaft und Philosophie gekannt und exploriert werden, dann stellt sich heraus, dass
das nur die drei Ersten sind. Das vierte und in gewisser Hinsicht das Grundlegendste, das 
radikal vom klassischen Subjekt-Objekt Dualismus abweicht, ist dort ganz unbekannt. Es 
ist nun gerade dieses Verhältnis, dass -- wie wir gesehen haben -- in der Theologie von 
zentraler Bedeutung ist[16].

     Aus der Analyse der vier möglichen Verhältnisse ergibt sich, dass dieses vierte 
Verhältnis einfach ein prinzipiell mögliches Erkenntnisverhältnis ist. Als Verhältnis ist es 
also "jedem anderen Erkenntnisverhältnis höchst gleich", aber qua Struktur unterscheidet 
es sich wesentlich von den anderen drei. Diese Einsicht -- ich weise deutlichkeitshalber 
noch mal darauf hin -- ist nicht durch Anpassung an moderne Ideen entstanden. Es 
handelt sich um einen Vergleich, der gerade den Unterschied klarmacht. 
     Die Erkenntnis dieses Unterschieds bringt uns in die Lage, auch besser zu begreifen, 
warum Versuche, die Sache der Theologie anhand der heutigen Wissenschaft oder 
Philosophie entnommenen Begriffe zu verstehen, erfolglos sein müssen. Die benutzten 
Ideen gehören zu Erkenntnis- und Wirklichkeitsbegriffen anderer Struktur. Sie passen 
einfach nicht, und derartige Versuche führen deshalb zwangsläufig zu Verwirrungen.
     Das bedeutet nicht, dass Wissenschaft und Philosophie prinzipiell nicht dazu fähig 
wären zu erkennen, worum es in der Theologie geht. Im Gegenteil. Es gibt keinen Grund, 
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weswegen das vierte Verhältnis und die dazugehörige Erkenntnis und Wirklichkeit nicht 
auch in Wissenschaft und Philosophie zur Sprache gebracht werden können[17]. Zu dem 
Zweck müssten sie sich auf jene Wirklichkeit abstimmen. Das verlangt ihnen eine 
revolutionäre Veränderung ab[18].

     Richten wir nach dieser ganzen Vorarbeit die Aufmerksamkeit auf die Trinitätslehre, 
dann können wir aus dem Vorgehenden schliessen: wenn die christliche Offenbarung in 
neutralen Begriffen formuliert und qua Struktur verstanden werden kann, dann trifft das 
auch auf die Trinitätslehre zu. Es möge genügen, wenn ich kurz zusammenfasse, was aus 
den vorgehenden Analysen folgt:
1. Aus der Struktur des spezifischen Ereignisses, in dem der Gegenstand sich zu erkennen 
gibt, folgt die Trinitätslehre, die für die Theologie dann auch unverzichtbar ist. Aus diesem
Ereignis soll es verstanden werden. Passiert das nicht, dann bleibt sie nach wie vor eine 
sonderbare, unbegreifliche Gedankenkonstruktion und eine fortwährende Quelle von 
Missverständnissen.
2. Da die Trinitätslehre unlöslich mit allen anderen Strukturmerkmalen zusammenhängt, 
ist es in einem konsistent-theologischen Entwurf unmöglich, z.B. das Bilderverbot oder die 
Verborgenheit beizubehalten und zur gleichen Zeit die Trinitätslehre über Bord zu werfen.
3. Wenn man die Trinitätslehre so richtig versteht, ist sie nicht in Widerspruch, sondern 
gerade in völliger Übereinstimmung mit der Überzeugung, dass es bloss ein Gegenstand 
ist, der sich zu erkennen gibt. Allerdings ist sie unvereinbar mit traditionell theistischen 
Anschauungen[19].

     Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, das Verständnis der Trinitätslehre 
jetzt weiter auszuarbeiten. Auch werde ich nicht die vielen Missverständnisse 
diskutieren[20]. Wichtiger ist es, m.E., die Konsequenzen für das Verhältnis zum 
Judentum kurz zu erwähnen.
     Immer ist die Trinitätslehre ein verhängnisvolles Hindernis im Verhältnis zwischen 
Kirche und Israel gewesen. Die vorhergehenden Analysen können verdeutlichen, dass das 
zu Unrecht war. Die richtig verstandene Trinitätslehre ist ja eine Konsequenz der 
Offenbarung als solcher. Die Einheit der Offenbarung impliziert, dass nicht nur die 
neutestamentlichen,  sondern auch die alttestamentlichen Dokumente von derselben 
trinitarischen Struktur zeugen. Auch Barth hat das natürlich nicht verneint; er weist 
überdies ja explizit auf die trinitarische Struktur im AT hin[21].
     In diesem Zusammenhang möchte ich die Arbeit des 1942 in Mauthausen 
umgebrachten jüdischen Pfarrers J.Rottenberg erwähnen. Er hat in seinem Buch De 
Triniteit in Israëls Godsbegrip anhand von vielen Textstellen belegt, dass die Trinität dem 
ganzen alttestamentlichen Zeugnis ebenfalls eigen ist[22].

5. Eine erforderliche Fortführung von Barths Forschungsprogramm Zum Schluss möchte 
ich diskutieren, wie die hier vorgeführte Untersuchung sich genau zu der Theologie 
Barths verhält. Bedeutet es einen Abschied von Barth, ist sie ein Programm an Barth 
vorbei?
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     Barth hat am Anfang seiner KD betont, dass seine dogmatische Arbeit Forschung ist (I/
1, 10f) und dass die wirklichen Ergebnisse dieser Arbeit immer neue Fragen sind (I/1, 
284). Das heisst, seine Dogmatik ist, im modernen Sinne des Wortes, als ein 
Forschungsprogramm zu betrachten. Man kann mit Recht sagen, dass Barth mittels 
fundamentaler Entscheidungen methodischer Art (formuliert besonders in der Einleitung 
und im Kap.1 der KD) und grundlegender dogmatischer Analysen (im Kap.2) ein neues 
Forschungsprogramm initiiert hat. Er hat es weiterhin zu einer auserordentlich 
konsistenten und umfassenden Dogmatik ausgearbeitet.

     Es gibt viele Theologen, die dieses Programm ohne weiteres nicht wollten oder mit ihm 
gebrochen haben. Oft auch, obwohl sie anerkannten, dass es zwar ein riesiges, 
prachtvolles Gebäude sei, aber -- so lautet die fundamentale Kritik -- ein Gebäude ohne 
Tür, ohne Zugang für die vom modernen Denken geprägten Menschen. Deswegen ist es 
verständlich, dass sie in ihren Versuchen zur theologischen Neubildung gerade geläufige 
wissenschaftliche und philosophische Ideen eine entscheidende Rolle spielen lassen. Damit
brechen sie tatsächlich fundamental mit Barths Programm, und zwar mit einer der 
wichtigsten Entscheidungen dieses Programms. Laut Barth sollen zur Zeit geltende 
philosophische und wissenschaftstheoretische Auffassungen die dogmatische Arbeit nicht 
im voraus mitbestimmen. Das einzige wissenschaftstheoretische Kriterium ist Sachlichkeit 
(I/1, 7f), das heisst dem Gegenstand gerecht werden und weiter "in jeder anderen 
Hinsicht möglichst voraussetzungslos" sein (I/2, 968f).  

     Wir können jetzt aufgrund unserer Analysen verstehen, wie richtig diese strenge 
methodische Ausgangsposition ist. Fängt man mit dem modernen Denken (und so mit den
dazugehörenden Erkenntnis - und Wirklichkeitsbegriffen) einfach an, benutzt man diese, 
um zum dogmatischen Verständnis zu gelangen, dann muss man zwangsläufig scheitern. 
Der Grund dafür ist, wie wir gesehen haben, dass die Erkenntnis und die Wirklichkeit, um 
die die Theologie sich bemüht, eine grundsätzlich andere Struktur haben.
     Barth hat sich mit dieser strengen methodischen Entscheidung gegen die fruchtlosen 
theologischen Programme seiner Zeit gekehrt, in denen man immer versuchte, die Sache 
der Theologie von dem modernen Denken und den modernen Erfahrungen heraus zu 
verstehen. Im Grunde machen heutige alternative Programme dasselbe und kommen 
deshalb nicht über Barth hinaus, was sie zwar beabsichtigen, sondern bleiben in dieser 
Hinsicht eher hinter ihm zurück[23].

     Barth betont also: zuerst versuchen, den Gegenstand aus sich selbst heraus zu 
verstehen und dann nachheruntersuchen, wie sich das alles zum modernen Denken 
verhält. Selbst hat er das, wie gesagt, nicht allgemein und systematisch ausgeführt[24]. 
Seine Aufgabe war es, erst die Sache selbst zu verstehen; wenn das aber richtig gemacht 
ist, soll auch dieser Vergleich ausgeführt werden, das gehört zu dem Programm selbst.
     Im allgemeinen können Forschungsprogramme in ihrer Entwicklung verschiedene 
Phasen haben. Am Anfang geht es zunächst um das Kennenlernen der Sachverhalte und 
ein erstes Verständnis der Struktur der Sache. In einer späteren Phase versucht man, 
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diese Struktur selbst wirklich zu verstehen, d.h. nicht nur zu wissen wie sie ist, sondern 
auch warum sie (zwangsläufig) ist wie sie ist. Dieses tiefere Verstehen verlangt einen 
breiteren Rahmen.
     Die Absicht dieser Studie war es, einen Ansatz dazu zu geben. Mittels neutraler 
analytischer Begriffe konnte ein tieferes Verständnis erlangt und überdies eine Verbindung
mit anderen Erkenntnisarten und dem modernen Denken als solches geschaffen werden --
nicht um es daran anzupassen, sondern um das Verhältnis zum modernen Denken genau 
zu bestimmen. Auf diese Weise wird also nicht mit Barths Programm gebrochen, sondern 
wird es in seinem Sinne fortgeführt.

     Ich fasse zusammen. Es hat sich herausgestellt, dass die beiden Ursachen der vielen 
Missverständnisse gerade in ihrer Kombination verhängnisvoll sind und eigentlich auch nur
in ihrem Zusammenhang überwunden werden können. Die traditionellen Begriffe (mit 
ihren Konnotationen) kann man erst loswerden, wenn man zu einem richtigen Verständnis
gelangt ist. Und umgekehrt kann man die Sache erst recht verstehen, wenn man neutrale 
Begriffe benutzt. Ausserdem ermöglicht erst eine neutrale Formulierung einen Vergleich 
mit anderen Erkenntnisarten und so auch ein umfassenderes Verständnis der Sache.
     Die Formulierung in neutraler Sprache ist demnach aus verschiedenen 
(zusammenhängenden) Gründen notwendig:
1. wegen der vielen Missverständnisse
2. um die Sache, um die es geht, besser zu verstehen
3. um es mit anderen Erkenntnisarten und Gegenständen vergleichen zu können und so 
ein breiteres Verständnis zu ermöglichen.
4. Es gibt noch einen Grund, und zwar den wichtigsten:
     Im Grunde geht es darum, dass die Welt von dem besonderen Gegenstand, d.h. von 
dieser spezifischen Wirklichkeit und wie sie nur erkannt werden kann, hört und erfährt. 
Aber die moderne Welt versteht gar nicht was die Theologen sagen, nicht nur, weil die 
Welt deren Sprache nicht mehr kennt und nicht mehr kennen wird, sondern auch, weil die 
Theologie sich in einer tiefen Verwirrung befindet. Um diese Verwirrung zu überwinden, 
aber vor allem, damit die Welt die Sache der Theologie hören und verstehen kann, soll 
diese jetzt (genau so, wie das in früheren Zeiten geschah) in der eigenen Sprache der 
Welt ausgesagt werden. Nicht aus apologetischen Motiven; nur um der Sache willen.
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