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1 EINLEITUNG 

1.1 Fragestellung und Motivation 

In Freikirchen wird der Ausdruck «Jesus ähnlicher werden» sehr häufig im Zusammenhang mit der 

Berufung bzw. der Bestimmung des Menschen gebraucht. Von «Jesus ähnlicher werden» haben die 

Leute dann vor allem moralische Vorstellungen und meinen damit oft die Optimierung der eigenen Le-

bensführung. Dabei wird meistens nicht über die Bestimmung des Menschen im Allgemeinen nachge-

dacht, die m.E. der konkreten Lebensführung zu Grunde liegen sollte. Wie aber kann man dieses «Jesus 

ähnlicher Werden» besser verstehen? 

Es stellen sich folgende Fragen: Wer war Jesus Christus genau? Und wenn dieser Jesus Gott ist, 

wie können wir ihm ähnlicher werden? Was hat die Person Jesus also genau mit uns und mit unserer 

Bestimmung zu tun? Solche Fragen beschäftigen mich schon seit längerer Zeit. In der Auseinanderset-

zung mit der orthodoxen Spiritualität bin ich dabei dem Begriff Theosis (Vergöttlichung des Menschen) 

begegnet. Allgemein löste der mystische Charakter der orthodoxen Theologie der Ostkirche eine grosse 

Begeisterung in mir aus. Deshalb wollte ich mich in meiner Abschlussarbeit mit dem Gedanken der 

Theosis auseinandersetzen. Denn im Gegensatz zum «Jesus ähnlicher werden-Verständnis» in Freikir-

chen, scheint es im orthodoxen Verständnis der Vergöttlichung weniger um moralische Fragen und mehr 

um die wesenhafte Transformation des Menschen zu gehen. In der Auseinandersetzung mit diesem 

Thema merkte ich allerdings, dass die Grundlage der Theosis die Christologie ist. Wie ich die Einheit 

von Gott und Mensch in der Person Jesus Christus denke, hat Konsequenzen für die menschliche Einheit 

mit Gott im Allgemeinen. Ich entschied mich deshalb, eine Arbeit zur Christologie (Fokus Zweinaturen-

lehre) zu schreiben. Da mich auch die evangelische Theologie mit ihrer wissenschaftlichen Methodik 

und der Betonung der Gnade Gottes fasziniert, wollte ich einen orthodoxen mit einem evangelischen 

Theologen vergleichen. 

Aus diesen Überlegungen ergab sich für mich folgende Fragestellung: Was können wir von Pan-

nenberg und Stăniloae über die Einheit von Gott und Mensch in der Person Jesu im Hinblick auf die 

Bestimmung des Menschen lernen? Mit dieser Arbeit hoffe ich, mir eine gute Grundlage erarbeiten zu 

können, die mir in einer allfälligen Folgearbeit eine thematische Vertiefung zur Bestimmung des Men-

schen und zur Theosis ermöglicht. 

1.2 Autorenauswahl 

1.2.1 Wolfhart Pannenberg 

Wolfhart Pannenberg († 4. September 2014 in München) war ein deutscher evangelischer Theologe. 

1928 im deutschen Stettin geboren, wuchs Pannenberg in der Atmosphäre des totalitären Regimes des 

Nationalsozialismus auf (Schwöbel 1993:240). Obwohl er in einem nichtchristlichen Umfeld aufge-

wachsen war, entschied er sich für das Studium der Theologie und Philosophie. Er startete seine Studien 

in Berlin und studierte später einige Zeit in Göttingen. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Basel, wo 
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er Karl Barth begegnete, setzte Pannenberg seine Studien an der Universität Heidelberg fort. Dort pro-

movierte er und schloss 1955 seine Habilitationsschrift ab.1 Nach einigen Jahren als Privatdozent in 

Heidelberg wurde Pannenberg als Professor an die Kirchliche Hochschule in Wuppertal berufen, wo 

Jürgen Moltmann sein Kollege wurde. 1961 nahm er einen Ruf auf den Lehrstuhl für systematische 

Theologie an der Universität Mainz an (Schwöbel 1993:240). 

Die Grundlage seines theologischen Denkens legte Pannenberg in der Aufsatzsammlung Offen-

barung als Geschichte (1961 als Hrsg.), die er zusammen mit einem theologischen Arbeitskreis heraus-

gab. In diesem Aufsatz wurde argumentiert, dass Offenbarung innerhalb des Prozesses der Geschichte 

selbst wahrgenommen werden könne. Nach Pannenberg enthüllt sich Gott selbst durch sein Handeln in 

der Geschichte, vorrangig in der Geschichte Israels und in Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi 

(Pannenberg 1961:91ff.). Kernpunkt seiner Position ist dabei seine Behauptung, dass das Ende der Ge-

schichte als die endgültige Selbstoffenbarung Gottes in der Auferstehung Jesu proleptisch (bzw. vor-

greifend) verwirklicht ist (Schwöbel 1993:240). Im Werk Grundzüge der Christologie (1964) entwi-

ckelte er auf dieser Basis seine Christologie. Als typisch evangelischer Theologe vertritt er eine «Chris-

tologie von unten». Das bedeutet: Das Bild der Gottheit Christi erschliesst sich nicht vom präexistenten 

Logos her, sondern offenbart sich ausgehend vom historischen Jesus (Pannenberg 1990:26). 

1.2.2 Dumitru Stăniloae 

Dumitru Stăniloae († 5. Oktober 1993 in Bukarest) war ein rumänisch-orthodoxer Theologe, Schrift-

steller, Professor und Priester. Er wurde 16. November 1903 in Vlădeni geboren und genoss eine tiefre-

ligiös geprägte christlich-orthodoxe Erziehung. Nachdem Stăniloaes hohe Begabung schon früh ent-

deckt wurde, studierte er von 1922 bis 1927 Theologie an der damals berühmten Orthodoxen Theologi-

schen Fakultät in Czernowitz (Leb & Bel 2002:145). Er schloss seine Studien mit einer Lizentiatsarbeit 

in Dogmatik bei Prof. V. Loichiţă ab. Nachdem er kurze Zeit in Griechenland weiterstudierte, promo-

vierte er 1928 in Czernowitz.2 Im September 1929 nahm Stăniloae seine Lehrtätigkeit als Dozent an der 

Orthodoxen Theologischen Akademie in Sibiu auf. 1934 wurde er zum ordentlichen Professor an die 

Akademie berufen, wo er in den Jahren 1936 bis 1946 das Amt des Rektors belegte. Zudem wurde er 

1931 zum Diakon und Priester geweiht. Nach der Durchsetzung des kommunistischen Regimes in Ru-

mänien 1944/45 wurde Stăniloae nach und nach seiner Ämter enthoben und 1958 ins Gefängnis gewor-

fen, aus dem er 1963 wieder freigelassen wurde. Danach wurde er vom Patriarchen Justinian im Erzbis-

tum Bukarest angestellt und zum ordentlichen Professor für Dogmatik am Theologischen Institut beru-

fen, wo er bis zum Ruhestand blieb. Nach Moltmann ist Stăniloae «der einflussreichste und kreativste 

orthodoxe Theologe der Gegenwart» (:149). 

 
1 Seine Dissertation schrieb Pannenberg zum Thema «Die Prädestinationslehre des Duns Skotus» beim 

lutherischen Barthianer Edmund Schlink. In seiner Habilitation schrieb er über die Rolle der Analogie im abend-
ländischen Denken bis zu Thomas Aquin (Schwöbel 1993:240). 

2 Er schrieb seine Dissertation über Das Leben und die Tätigkeit des Patriarchen Dositheos von Jerusalem 
und seine Beziehungen zu den rumänischen Fürstentümern (:146). 
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Orthodoxe Theologie ist in erster Linie eine Theologie der Erfahrung. Sie versteht die Trinitäts-

lehre, die Christologie und die Pneumatologie grundsätzlich nie als voneinander isoliert zu verhandelnde 

und abstrakt zu reflektierende Themen. Vielmehr gelten sie als im Glaubensvollzug gelebte und in der 

Liturgie gefeierte und gebetete Dogmen. Für die orthodoxe Theologie gilt: «Theologe ist, wer betet!» 

(Henkel 2017:103). Zudem ist die Trinitätslehre in Form des trinitarischen Dogmas gleichermassen 

Mitte und Grundlage wie Dreh- und Angelpunkt der gesamten Theologie (Henkel 2017:94). Die Chris-

tologie ist für ihn dabei das Hauptthema der Theologie. Denn der Glaube an Christus als den Sohn Gottes 

ist für die Orthodoxie keine christologische Doktrin, sondern das Leben selbst (:156). Dabei vertritt ihn 

als orthodoxer Theologe – ganz im Gegensatz zu Pannenberg – eine klassisch altkirchliche Logoschris-

tologie. Pannenberg bezeichnet diesen Ansatz auch als «Christologie von oben» (vgl. Pannenberg 

1990:26ff.). Nach Stăniloae wurde die Trinität durch die Inkarnation des präexistenten Logos Mensch. 

Der Logos habe jedoch schon vor dessen Menschwerdung in der Schöpfung gewirkt und nicht erst als 

«historischer Jesus» (Henkel 2017:153). 

Stăniloaes Ansatz der Logoschristologie hängt damit zusammen, dass die altkirchlichen Dogmen 

für ihn unüberholbar, unaufgebbar und absolut verbindlich sind. Für ihn sind sie die legitime und heils-

notwendige Entfaltung der Botschaft Christi (ebd.). Stăniloae entwickelt seine theologische Position im 

steten Dialog mit den Kirchenvätern und den wichtigsten späteren orthodoxen Theologen und mysti-

schen Autoren.3 Diese nehmen bei ihm eine zweite Autorität neben der Heiligen Schrift ein. Er referiert 

die Vätertexte und -zitate als argumentative Belege seiner eigenen Positionen. Er diskutiert nicht mit 

den Vätern, sondern mittels der Väter, die für ihn Zeugen sind (:155). 

1.3 Arbeitsweise/Methodik 

Zuerst werde ich jeden Autor für sich analysieren, zunächst sein Verständnis der Gottheit Jesu und da-

nach des Menschseins Jesu. Anschliessend wird das jeweilige Verhältnis zur Zweinaturenlehre darge-

stellt, um zum Schluss die Implikationen der jeweiligen Christologie für die Bestimmung des Menschen 

aufzuzeigen. 

Im Anschluss an die Darstellung der Standpunkte der beiden Theologen werde ich diese einander 

gegenüberstellen, wobei ich meine wohlwollend-kritische Auseinandersetzung und Würdigung der zu-

vor dargestellten Theologie einbringen werde. Zum Schluss erfolgt die Beantwortung der Forschungs-

frage. Es wird dargelegt, inwiefern die Christologie und das Verständnis der Zweinaturenlehre die An-

sicht zur Bestimmung des Menschen prägt. Danach wird der Ertrag aus der Forschungsarbeit anhand 

verschiedener kommentierter Thesen präsentiert. 

 
3 Zu nennen seien hier v.a. Leontius von Byzanz (485-543), Maximus Confessor (um 580-662), Symeon 

der Neue Theologe (949-1022), Gregorios Palamas (1296-1359) oder Nikolaos Kabasilas (1322-1392) (Henkel 
2017:154) 
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1.4 Abgrenzungen 

1.4.1 Allgemeine thematisch-theologische Abgrenzung 

Die Forschungsarbeitet behandelt die Christologie im Rahmen der Dogmatik. Allfällige Schnittpunkte 

zu anderen systematisch-theologischen Teilbereichen werden nicht berücksichtigt. Bei Pannenberg 

fliesst allerdings seine Anthropologie aus Was ist Mensch? und bei Stăniloae sein soteriologisches Ver-

ständnis der Vergöttlichung in die Arbeit ein. Insgesamt befasst sich der Grossteil der Arbeit mit der 

Christologie und der damit verbundenen Zweinaturenlehre. Erst am Schluss werden Implikationen zur 

Bestimmung des Menschen dargestellt, die direkte Folgen aus der Darstellung der Christologie sind. 

1.4.2 Abgrenzung Literatur 

Als Primärliteratur Pannenbergs für diese Arbeit verwende ich sein Werk Grundzüge der Christologie 

(1964). Zudem will ich sein etwa zeitgleich erschienenes Buch Was ist der Mensch? (1962) ergänzend 

einfliessen lassen. Dabei ist mir bewusst, dass sich seine Theologie im Laufe der Jahre weiterentwickelt 

hat und gerade sein dreibändiges Werk Systematische Theologie gewisse Unterschiede zu seiner frühe-

ren Theologie aufzeigt. Ich werde meinen Fokus allerdings auf den frühen Pannenberg legen und erst in 

der Gegenüberstellung Gedanken aus seiner neueren Theologie einbringen. 

Als Primärliteratur bei Stăniloae verwende ich sein dreibändiges Werk Orthodoxe Dogmatik, das 

von Hermann Pitters aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt wurde. Für mein Thema sind dabei 

nur die ersten beiden Bände relevant. Dabei ist mir bewusst, dass die Übersetzung immer auch Unge-

nauigkeiten mit sich bringt.4 Als Sekundärliteratur verwendete ich zum besseren Verständnis des ortho-

doxen Theologen das Werk Dumitru Stăniloae: Leben - Werk – Theologie vom evangelisch-lutherischen 

Theologen Henkel.5 Aus diesem Werk von Henkel entnehme ich auch Stăniloaes Verständnis der Ver-

göttlichung, das vor allem in den Teil «Implikationen für die Bestimmung des Menschen» einfliesst. 

 
4 Der orthodoxe Theologe Theodor Nikolaou weist in seiner Rezension zur Übersetzungsarbeit vom luthe-

rischen Pitters auf einige Mängel hin. Einerseits wurde der zentrale rumänischer Begriff «lucrärile» mit «Werke» 
statt mit «Energien» übersetzt, was eine unpassende Übersetzung sei. Ähnlich zeige die Wahl des Ausdrucks «Trä-
ger» bei der Übersetzung des Terminus «Hypostase» in einigen Abschnitten eine gewisse Unbeholfenheit. Das 
Übersetzungsunterfangen sei dadurch erschwert, dass teils griechische Zitate ins Rumänische übertragen wurden. 
(Nikolaou 1986:264). Trotz dieser Mängel würdigt Nikolaou Pitters Werk: «Trotz solcher Mängel, die mehr oder 
weniger jeder Übersetzung anhaften, gebühren […] dem Übersetzer Dank und Anerkennung» (:265).  

5 Der orthodoxe Theologe Crişan bezeichnet Henkels Werk als «eine der vollständigsten Monografien über 
Vater Stăniloae». Dabei seien der Stil und die Struktur der Kapitel Zeugnis seiner bemerkenswerten Prägnanz 
(Crişan’ 2018:124). Damit sei das Werk eine «unverzichtbare Monografie» zu Stăniloae (:126). 
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2 EINFÜHRUNG KLASSISCHE CHRISTOLOGIE 

Die klassische Christologie meint die Christologie der Alten Kirche und ist die Grundlage jeder Chris-

tologie. Darum sollen in diesem Kapitel die christologische Entwicklung der Alten Kirche und die dafür 

wichtigen Begrifflichkeiten (vgl. Kap. 8.1) dargelegt werden. Das Verständnis der klassischen Christo-

logie und deren Begrifflichkeiten sind für das Verständnis von Pannenberg und Stăniloae unabdingbar. 

2.1 Grundlage der christologischen Entwicklung 

Basis der christologischen Entwicklung in der Alten Kirche sind die Texte, die das heutige Neue Testa-

ment bilden (wenn auch der definitive Kanon erst später festgelegt wurde). Diese schildern Jesus auf 

der einen Seite als Menschen, der von einer menschlichen Mutter geboren wurde und als Mensch lebte. 

Er war den Menschen in allem gleich – bis auf die Sünde.6 Gleichzeitig halten auch zahlreiche Texte 

die Göttlichkeit Jesu Christi fest.7 Das neutestamentliche Zeugnis Jesu wirft folglich die Frage nach dem 

Verhältnis von göttlicher und menschlicher Wirklichkeit in Jesus Christus auf (Pemsel-Maier 

2016:176f.). Aus dieser Spannung resultierte, dass man einerseits am Monotheismus festhielt und ande-

rerseits Christus neben dem Vater als Gott anbetete. Dieses Problem wurde aber erst ab der Epoche der 

Apologeten im zweiten Jahrhundert angegangen (Ostheim 2008:11), wobei vorerst drei Lösungsansätze 

entstanden: Der Adoptianismus (bzw. dynamistischer Monarchismus8), der Modalismus (bzw. modalis-

tischer Monarchismus) und der Doketismus. Die Adoptianer sahen in Jesus einen von Gott «adoptierten» 

Menschen, der bei der Taufe (vgl. Mk 1,9-11) mit dem göttlichen Geist begabt wurde und somit gegen-

über dem wahren Gott nur ein «angenommener» Gott sei (Jung 2014:44). Sie betonten damit die Einheit 

Gottes und deuteten Christus als reinen Menschen. Ein anderer Weg, die Einheit Gottes zu betonen, 

gingen die Modalisten. Sie deuteten Christus als Modus, d.h. als eine Erscheinungsform des einen Got-

tes, womit der Sohn im Grunde genommen der Vater sei (Lange & Pinggéra 2010:2). Diese beiden 

Formen der trinitarischen Monarchismus wurden bereits früh von der Kirche zurückgewiesen (Ostheim 

2008:11).9 Weiter wurde auch die Lehre der Doketisten verworfen, die lehrten, dass der von Gott ge-

sandte Erlöser nur zum Schein einen Leib angenommen habe (Lange & Pinggéra 2010:2f.).10 

In der Folge wurden alternative Denkmöglichkeiten entwickelt, um die Einheit Gottes und die 

Gottheit Jesu zusammenzudenken. Tertullian von Karthago (ca. 160-220 n. Chr.) hat wirkungsge-

 
6 vgl. Joh 8,46; 2 Kor 5,21; Hebr 1,3; 4,15; 1 Petr 2,22; 1 Joh 2,1f. u.v.a.m. 
7 vgl. Joh 4,34; 10,30; Joh 20,28; 14,9; Kol 2,9; 1 Tim 2,5; Hebr 1,3 u.v.a.m. 
8 Der Monarchismus betont primär die Einheit Gottes (Grillmeier 2004:10; 135; 241; 254). 
9 Theodotos, ein Adoptianer, der um 190 in Rom lehrte, wurde von Papst Viktor (189-198/199) exkommu-

niziert und der Adoptianismus als Häresie bezeichnet. Den zur selben Zeit in Rom lehrenden Modalisten Praxeas 
liess Viktor noch gewähren. Erst mit dem Auftreten des Modalisten Sabellius, der 215 in Rom lehrte, wurde der 
Modalismus von der Kirche verurteilt. Sabellius wurde vom damaligen Bischof von Rom, Kallistos (217-222), 
exkommuniziert und der Modalismus als häretisch verworfen (Ostheim 2008:12). 

10 Diese Sicht findet ihre Erklärung in der gnostischen Auffassung, dass der «gute Gott» und der «Schöp-
fergott» sich gegenüberstehen, wobei der gute Gott für die ideelle Welt, der Schöpfergott hingegen für die niedri-
gere materielle Schöpfung stand (Lange & Pinggéra 2010:2f.). 
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schichtlich bedeutsame Formeln geprägt, die sowohl die Einheit Gottes als auch die Dreiheit der Perso-

nen von Vater, Sohn und Heiligem Geist zum Ausdruck bringen. Er hielt an der einen «Substanz»11 

Gottes fest, in der die drei göttlichen Personen leben. Das innere Verhältnis der göttlichen Personen 

zueinander hat vor allem Origenes (185-253/254 n. Chr.) weiter zu durchdenken versucht (:3). Die re-

lative Eigenständigkeit der göttlichen Personen fand bei Origenes ihren terminologischen Niederschlag 

im Begriff Hypostase. Das Wort Hypostase kann allgemein als «der Träger des Wesens» bezeichnet 

werden; also als Träger dessen, was man von jemandem/etwas aussagen kann (Horn & Rapp 

2002:214ff.).12 Origenes lehrte allerdings eine Subordination des Logos (Christus) unter den Vater 

(Ostheim 2008:12). Dabei war der von ihm verwendete Logosbegriff (wie auch bei anderen frühchrist-

lichen Apologeten) stark mittelplatonisch geprägt.13 Mit dem Begriff «Logoschristologie» wird die Vor-

stellung verbunden, dass der präexistente göttliche Logos in Jesus Christus Mensch geworden ist. Mit 

«Hypostase» und «Logos» stand das Instrumentarium bereit, mit dem um die Frage nach dem Verhältnis 

der drei göttlichen Personen zueinander gerungen wurde (Lange & Pinggéra 2010:3). 

2.2 Der arianische Streit und die Konzilien von 325 & 381 

In der darauffolgenden Debatte nahm Arius14 (260-336 n.Chr.) eine radikale Position ein. Er vertrat eine 

deutliche Subordination des Logos unter den Vater und geriet deswegen in Konflikt mit seinem Bischof, 

Alexander von Alexandrien († 328 n. Chr.) und seinem späteren Nachfolger Athanasius (ca. 295-373 n. 

Chr.). Die zentrale Frage in diesem Konflikt war: Inwieweit ist der Sohn «eines Wesens» (homoousios) 

mit dem Vater? Arius warf den Theologen der alexandrinischen Schule den Modalismus vor und trennte 

in seiner Lehre Christus ganz von Gott ab. Nur Gott der Vater, war für Arius ewig, ungezeugt und 

anfangslos. Der Logos habe jedoch einen Anfang und sei ein Geschöpf Gottes (Ostheim 2008:12). Atha-

nasius beharrte jedoch darauf, dass der Sohn kein Geschöpf sei. Da Gott für ihn ein einziges «Wesen» 

(ousia) und eine einzige «Hypostase» (hypostasis) war, musste der Sohn «eines Wesens» mit dem Vater 

sein, wenn er vollständig Gott sein soll (Lange & Pinggéra 2010:3). Der Streit weitete sich weiter aus 

und führte 325 n. Chr. zum ökumenischen Konzil von Nizäa. Dort konnten sich die Gegner von Arius 

durchsetzen. Die Väter des Konzils formulierten nämlich, dass der Sohn aus dem Vater «geboren», aber 

nicht «geschaffen» sei. Im Sinne von Athanasius hielten sie fest, dass der Sohn das Wesen des Vaters 

teilen müsse, also «eines Wesens mit dem Vater» (homoousios) sei, da Gott nur ein Wesen und eine 

 
11 Tertullian war der erste einflussreiche Theologe, der in der lateinischen und nicht in der griechischen 

Sprache schrieb. «Substanz» geht folglich auf den lateinischen Begriff substantia zurück (Ostheim 2008:12). 
12 Im klassischen Griechisch konnte «hypostasis» sogar für «Besitz» stehen (im Sinne dessen, was den 

Lebensunterhalt ermöglicht) (Horn & Rapp 2002:214ff.). 
13 Der Logosbegriff für Christus taucht bereits im Prolog des Johannesevangeliums auf. Der von Johannes 

gebrachte Begriff wurde dann insbesondere von den christlichen Apologeten im zweiten Jahrhundert mit dem 
mittelplatonischen Logosverständnis gefüllt. Man deutet Christus als den präexistenten Weltlogos, den Gott in die 
Welt gelegt hat und der sich schon immer manifestiert hat, erst in Jesus Christus aber personenhaft erschienen ist. 
Da in der griechischen Philosophie zwischen der göttlichen Transzendenz und dem göttlichen Logos unterschieden 
wurde, führte dies teils (wie bei Origenes) zu einer Subordination des Logos (Kessler 2002:331ff.). 

14 Arius (oder Areios) wurde wahrscheinlich in Alexandrien theologisch geschult und war Presbyter an der 
dortigen Baukaliskirche (Ritter 2019:147). 
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Hypostase sein könne. Der Sohn ist dabei dem Vater nicht untergeordnet, sondern wie dieser selbst 

Schöpfer (Lange & Pinggéra 2010:3f.). 

Mit diesem Konzilsbeschluss war die Diskussion aber nicht beendet, da sich auf dieser Basis 

erneut Vertreter zweier Sichtweisen gegenüberstanden. Die zwei Sichtweisen gründeten in unterschied-

lichen Begriffsverständnissen. Dies zeigte sich in der daraus resultierenden Weiterentwicklung des Hy-

postasebegriffs: Für die einen existierten drei göttliche Hypostasen (Kritiker der Konzilsformulierun-

gen), die sich in ihrem Rang und ihrer Herrlichkeit unterschieden. Für die anderen gab es nur ein Wesen 

und eine Hypostase in Gott (Befürworter der Konzilsformulierungen). Nach weiteren Streitigkeiten um 

die Begrifflichkeit «homoousios»15 verständigten sich die Anhänger des Konzils von Nizäa mit gemäs-

sigten Vertretern der Drei-Hypostasen-Lehre auf einer Synode von Alexandria (362 n. Chr.). Die theo-

logische Grundlage wurde damit gelegt, dass die bis anhin gleich gebrauchten Begriffe «Wesen» und 

«Hypostase» neu verstanden werden konnten. Seit dieser begrifflichen Klärung bezeichnet das «Wesen» 

die Einheit Gottes, 16 während die drei gleichrangigen (!) «Hypostasen» die Personen von Vater, Sohn 

und Heiligem Geist umschreiben.17 Aufgrund dieser begrifflichen Trennung konnten auch Befürworter 

der Drei-Hypostasen-Lehre den Sohn als «aus dem gleichen Wesen» wie der Vater bekennen. Diese 

«neunizänische» Richtung konnte sich durchsetzen und wurde im Zweiten Ökumenischen Konzil von 

Konstantinopel um 381 bestätigt (Lange & Pinggéra 2010:4f.).  

Das Fazit der Konzilien von 325 und 381 n. Chr.: Gott hat ein einziges göttliches Wesen (mia 

ousia) in drei konkreten Realisierungen oder Ausprägungen (treis hypostaseis). Diese Formel markiert 

den offiziellen Schlusspunkt der arianischen Streitigkeiten. Nun stellte sich aber ein weiteres Problem: 

Wenn Christus wahrhaft Gott ist, wie kann er dann noch wahrhaft Mensch sein (Kessler 2002:341)? 

2.3 Der Streit um die Zweinaturenlehre und die Konzilien von 431 & 451 

Ein erster Lösungsansatz von Apollinaris von Laodicea wurde im Konzil von Konstantinopel verworfen. 

Nach ihm rückte der göttliche Logos an die Stelle der menschlichen Vernunftseele (nous).18 Für Apolli-

naris war Jesus Christus folglich «nicht ganz Mensch, nicht ganz Gott, sondern eine Mischung aus Gott 

und Mensch» (Kessler 2002:343). Apollinaris stiess dabei auf den Widerspruch der Kappadozier19, die 

aus soteriologischen Gründen darauf bestanden, dass Christus ein vollständiger Mensch gewesen sein 

 
15 Problematisch war v.a. die Vieldeutigkeit des Begriffes «ousia». Das Wort kann zum einen das Wesen 

der Gattung (was Aristoteles sekundäre Substanz genannt hat) oder eine besondere Entität als Trägergrösse von 
Qualitäten (im aristotelischen Sinn) meinen. Daneben kann das Wort auch Materie, Stoff oder Ähnliches bedeuten 
wie im stoischen Sprachgebrauch. Die Interpretationsmöglichkeiten des Begriffes sind vielfältig (Wenz 2011:284). 

16 Der Begriff «ousia» meint damit das unveränderte Wesensmässige einer Hypostase (Horn & Rapp 
2002:320ff.) Also z.B. «Gottheit» für Zeus oder das «Mensch-Sein» für Philipp. 

17 Erklärung von Basilius von Caesarea (ca. 329-379): «Die Unterscheidung zwischen Natur und Hypostase 
ist dieselbe wie zwischen dem Gemeinsamen und dem Besonderen, z.B. zwischen dem Lebewesen und diesem 
bestimmten Menschen». 

18 Dieser Ansatz wird auch als «Logos-Sarx-Modell» bezeichnet (Kessler 2002:343). 
19 Zu ihnen zählen Basilius (329-379 n. Chr.), Gregor von Nazianz (326-390 n. Chr.) und Gregor von Nyssa 

(335-394 n. Chr.) (Lange & Pinggéra 2010:5). 
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müsse (Lange & Pinggéra 2010:5).20 Apollinaris und das Nachwirken seiner Christologie haben den 

christologischen Streit aber noch nicht in Gang gesetzt. Das Spannungsfeld schufen wohl erst die zwei 

sich gegenüberstehende christologische Denkrichtungen der Antiochener und der Alexandriner 

(Andresen & Ritter 1993:84). 

Die antiochenische Theologenschule vertrat eine sogenannte Trennungschristologie (bzw. Unter-

scheidungschristologie) und betonte die Zweiheit der Naturen in Christus.21 Theodor von Mopsuestia 

(ca. 350-429 n. Chr.) unterschied zwischen dem göttlichen Logos, der sich als eigene Natur mit dem 

Menschen bzw. der menschlichen Natur in Christus vereint hat (Lange & Pinggéra 2010:6).22 Die Eini-

gung der beiden Naturen vollzieht sich für Theodor nicht auf der Ebene der Natur, sondern der «Person» 

(prosopon). Folgerichtig sprachen antiochenische Vertreter davon, dass Christus in zwei Naturen und 

einer «Person» 23 existierend zu denken sei. Der Vorteil davon bestand darin, dass sie die Zweiheit 

Christi in den beiden Naturen Gottheit und Menschheit verständlich beschreiben konnten. Gegner war-

fen ihnen jedoch vor, Christus in zwei eigenständige Söhne aufzuteilen (ebd.). 

Im Gegensatz zur eher rationalen Ansicht der Antiochener vertrat die alexandrinische Theologen-

schule eine sogenannte Einigungschristologie (oder Einheitschristologie), die die Einheit von Gott und 

Mensch in Christus betonte. Seit Athanasius beharren sie auf der vollen Gottheit des Sohnes sowie seiner 

«wirklichen Inkarnation», die der Erlösung der Menschen diene (McGrath 2013:394).24 Für die Ale-

xandriner vollzog sich die Einigung der beiden Naturen auf der Ebene der «Hypostase» und der «Natur». 

Deshalb bestanden sie darauf, dass von einer «hypostatischen Einheit» der beiden Naturen ausgegangen 

werden müsse. Die Stärke dieser Position lag darin, dass die Alexandriner die Einheit der beiden Naturen 

in Christus vergleichsweise einfach darstellen konnten. Gegner ihrer Auffassung warfen ihnen jedoch 

vor, die Unterscheidung der beiden Naturen zu wenig zu betonen (Lange & Pinggéra 2010:7).25 

Ein Problem im Dialog zwischen der alexandrinischen und der antiochenischen Theologenschule 

stellte die begriffliche Unklarheit dar: Cyrill von Alexandrien († 27. Juni 444 n. Chr.) gebrauchte die 

Begriffe «physis» (Natur) und «hypostasis» (Hypostase) in der Christologie noch immer unterschiedslos 

sowohl zur Bezeichnung von Natur als auch von Person (Kessler 2002:347). So kommt er auch zur 

These: «zwei Naturen» vor der Vereinigung, aber «eine Natur» (mia physis) nach der Vereinigung 

(Grillmeier 2004:679f.). Die Positionen beider Schulen wurden durch die einzelnen Vertreter Cyrill und 

 
20 Gregor von Nazianz: «Was (vom Logos bei seiner Inkarnation) nicht angenommen worden ist, das ist 

auch nicht geheilt; was aber mit Gott vereint ist, das wird auch gerettet» (Kessler 2002:343). 
21 In den Worten vom prominentesten Vertreter, Theodor von Mopsuestia (ca. 350-429): «So lehren uns 

die heiligen Schriften den Unterschied der beiden Naturen» (Lange & Pinggéra 2010:6). 
22 Diese Lehre ist auch als «Logos-Anthropos-Christologie» bekannt geworden (Lange & Pinggéra 2010:6). 
23 «Person» (griech. prosopon) meint im allgemeinen Sinn «Anlitz». Also das, was uns als «Individuum» 

begegnet (Horn & Rapp 2002:376ff.). 
24 Als Ausgangspunkt ihrer christologischen Argumentation gilt insbesondere die Bibelstelle aus Joh 1,14 

(«und der Logos ist Fleisch geworden») (McGrath 2013:394). 
25 Man hätte nämlich daraus schliessen könnte, dass die menschliche Natur in der Göttlichen aufgegangen 

sein müsse; der Fleisch gewordene Logos wäre damit kein vollständiger Mensch mehr (Lange & Pinggéra 2010:7). 
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Nestorius (381-451 n. Chr.) zugespitzt.26 Dies führte zum Konzil von Ephesus (431), das in einem hef-

tigen Streit der beiden Schulen endete (Fitschen 2009:42). Auf kaiserlichen Druck kam es im Jahr 433 

n. Chr. zu der Einigungsformel von Antiochien, die einen Kompromiss der beiden Positionen dar-

stellte.27 Auf der einen Seite erkannten die Antiochener die Zulässigkeit des Ehrentitels «Gottesgebäre-

rin» für Maria an. Auf der anderen Seite stimmte Cyrill antiochenischen Termini zu, mit denen die 

Einung der beiden Naturen in Christus beschrieben wurde. Damit kam es jedoch nur kurzfristig zur 

Einigung, denn extreme Anhänger der cyrillischen Christologie suchten eine Generation später nach 

Wegen, die Einigungsformel von 433 aufzuheben. Einer von ihnen war der Mönch Eutyches († um 450 

n. Chr.). Für ihn ist Christus zwar aus zwei Naturen geworden, diese haben sich danach jedoch ver-

mischt, womit die menschliche Natur gänzlich im Göttlichen aufginge (Pemsel-Maier 2016:180).28 Da 

auch der Westen mit Roms Bischof Leo dem Grossen (um 400-461 n. Chr.) klare Stellung bezog,29 

musste um weitere Klärung gerungen werden (Fitschen 2009:42). 

Folglich kam es 451 n. Chr. zum Vierten Ökumenisches Konzil in Chalcedon30, das die Konzilien 

von Nizäa (325 n. Chr.), Konstantinopel (381 n. Chr.) und Ephesus (431 n. Chr.) bestätigte. Es behaup-

tete somit die volle Gottheit Christi und wurde durch das Bekenntnis zur vollen Menschheit ergänzt: 

Christus ist wahrer Gott und seiner Gottheit nach wesenseins (homoousios) mit dem Vater. Zugleich ist 

er wahrer Mensch und seiner Menschheit nach wesenseins (homoousios) mit uns. Die Erweiterungen 

erschienen angesichts der neuen Häresien als notwendig. Bezüglich der Person des Gottmenschen hält 

das Konzil mit der antiochenischen Schule an den zwei Naturen in Christus fest, die unvermischt und 

unverändert seien. Damit stellte man sich gegen die von Eutyches gelehrte Vorstellung der Vermi-

schung der beiden Naturen. Gegen die antiochenische Schule betont die Formel von Chalcedon im Hin-

blick auf die Personeneinheit, dass die beiden Naturen ungetrennt und ungesondert seien (Danz 

2013:74) und es sich bei Christus nicht um zwei unterschiedliche (getrennte) Söhne handelt. Die 

Zweinaturenlehre wollte somit nicht klären, auf welche Art und Weise Göttliches und Menschliches in 

Jesus Christus zusammenkommen. Vielmehr sollte ausgesagt werden, wie das Zueinander gerade nicht 

zu denken ist. Damit soll das Geheimnis der Menschwerdung vor seiner Auflösung durch das mensch-

liche Denken geschützt werden (Pemsel-Maier 2016:181). Die Konzilsväter beschrieben also um 451 n. 

Chr. in Chalcedon, dass Christus in zwei Naturen und in einer Hypostase und einer Person existiere. 

 
26 Nestorius predigte in konsequenter Anwendung der Trennungschristologie, dass Maria nicht als Gottes-

gebärerin (theotokos), sondern nur als Christusgebärerin (christotokos) verehrt werden dürfe (Fitschen 2009:42). 
27 Entscheidend beteiligt dabei waren Bischof Johannes von Antiochia († 441 n. Chr.) und der Kirchenhis-

toriker Theodoret von Kyrrhos (393 – ca. 460 n. Chr.), beides antiochenisch-syrische Vertreter (ebd.). 
28 Nachdem die Position von Eutyches zuerst durch Kaiser Theodosius II. bevorzugt wurde und somit lange 

Zeit dominierte, endete die Favorisierung seiner Position 450 n. Chr. mit dem Tod von Theodosius II und seinem 
Nachfolger Markian (um 390-457 n. Chr.), der einen anderen Kurs einschlug (Fitschen 2009:42). 

29 In seiner Darstellung der westlichen Tradition schrieb er an seinen Amtskollegen Flavian von Konstan-
tinopel († 449): Gottheit und Menschheit seien in Christus vollkommen vorhanden und geben einander in einer 
«Communicatio idiomatum» (Idiomenkommunikation) Anteil an ihren Eigenschaften und bilden eine Person. So 
könne Christus einerseits Wunder tun und auferstehen, andererseits essen, trinken und leiden (Fitschen 2009:42). 

30 Chalcedon liegt auf der Konstantinopel gegenüberliegenden Seite des Bosporus’ (Fitschen 2009:42). 
Nach Ruhstorfer (2018:198) war es das mitgliederstärkste und am feierlichsten inszenierte Konzil der Antike. Bei 
der Eröffnung waren weit über 300, vielleicht sogar über 500 Konzilsteilnehmer anwesend. 
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2.4 Weiterer Streit um die Zweinaturenlehre und das Konzil von 680/81 

Obwohl Chalcedon eine theologische Entscheidung getroffen hatte, bedeutete es noch nicht das Ende 

der christologischen Debatte (ebd.). Insgesamt ist die Formel ein Kompromiss zwischen der alexandri-

nischen und der antiochenischen Schule, der zu weiteren Kontroversen führte. Die wichtigsten Opposi-

tionsgruppen waren «monophysitische» Fraktionen, von denen es gemässigte und radikale Vertreter 

gab. Gemässigte Vertreter31 knüpften dabei an Cyrill von Alexandrien und dessen Terminologie an und 

sahen die Einheit der Person Christi in den Formulierungen von Chalcedon («zwei Naturen») nicht ge-

währleistet und lehnte das Chalcedonese ab (Danz 2013:75). Andere radikale Vertreter sprachen davon, 

dass Christus zwar aus zwei Naturen geworden, die menschliche Natur jedoch im Einklang mit der 

göttlichen verwandelt worden sei; somit sei das menschliche Fleisch Christi durch die Menschwerdung 

des Logos vergöttlicht worden.32 Leontius von Byzanz (ca. 500-543 n. Chr.) hatte die von den Mono-

physiten markierten Probleme aufgenommen und mit den Begriffen Enhypostasie bzw. Anhypostasie 

eine Lösung für den Gegensatz zwischen monophysitischer und dyophysitischer Christologie gegeben 

(:76): Die Natur soll so gedacht werden, dass sie kein selbstständiges Sein hat (Anhypostasie), sondern 

in einem anderen existiert. Die menschliche Natur ist also zwar nicht ohne Hypostase, hat diese jedoch 

nicht in sich selbst, sondern im Logos (Enhypostasie). Christus existiert somit zwar in zwei Naturen, 

aber das Personbildende ist alleine der Logos. Folglich hat Christus auch nur eine Hypostase und nur 

eine Person. Hierbei wird die Vorstellung der Idiomenkommunikation (Mitteilung der Eigenschaften 

zwischen beiden Naturen) zum grundlegenden Gedanken (:77). Der Vermittlungsversuch zwischen mo-

nophysitischen und dyophysitischen Anschauungen setzte der Diskussion aber auch so kein Ende. Folg-

lich wurde im 7. Jahrhundert dann die Frage aufgeworfen, ob Christus nur einen oder zwei Willen habe. 

Es entstanden daraus die zwei Positionen des Monothelethismus (monus = einzig und thelein = wollen) 

und des Dyotheletismus (:78). Monotheletisten lehrten, dass Christus nur einen göttlichen Willen habe. 

Damit betonten sie wiederum die Einheit der Person Jesu Christi. Sie konstruierten allerdings die 

menschliche Natur ohne einen eigenen Willen. Der Dyotheletismus auf der anderen Seite erschien sei-

nen Verfechtern als notwendige Konsequenz des Chalcedonese. Sie behaupteten, dass Christus sowohl 

einen göttliche als auch einen menschlichen Willen hatte. Dabei bestimme der göttliche Wille in Chris-

tus den menschlichen Willen und wirke durch diesen (ebd.). Der bedeutendste Vertreter der Dyothele-

tisten war Maximus Confessor (ca. 580-660 n. Chr.)33. Seine Auffassung von den beiden Willen wurde 

auf dem dritten Konzil von Konstantinopel im Jahre 680/81 n. Chr. dogmatisch fixiert. Mit der dogma-

tischen Festlegung von zwei Willen in der einen Person des Christus kam die altkirchliche christologi-

sche Debatte zu einem Abschluss (Danz 2013:78). 

 
31 Wie beispielsweise Severus von Antiochien (ca. 456-538) (Danz 2013:75). 
32 Ein Vertreter dieser Gruppe war Julian von Halikarnassus († nach 527 n. Chr.). Für ihn gehen die Idiome 

der Gottheit auf die menschliche Natur über, so dass auch der Leib Christi unvergänglich sei (Danz 2013:76). 
33 Maximus trägt den Ehrentitel «Confessor», da er für seinen Glauben Verbannung, Folter und 662 n. Chr. 

den Tod erlitten hat. Er wurde auf dem sechsten Ökumenischen Konzil in Konstantinopel (681) rehabilitiert, wo 
auch der Monotheletismus verurteilt wurde. Nach Ruhstorfer (2018:209) habe die griechischsprachige Christolo-
gie erst mit dem Denken des Maximus Confessor wieder zum Konzil von Chalcedon zurückgefunden. 
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3 ANALYSE PANNENBERG 

3.1 Die Erkenntnis der Gottheit Jesu 

3.1.1 Die Auferweckung Jesu als Grund für die Anerkennung seiner Einheit mit Gott 

Als Begründung der Einheit von Gott und Mensch in der Person Jesus gibt es nach Pannenberg in den 

biblischen Schriften verschiedene Auffassungen, die sich logisch betrachtet zu widersprechen scheinen: 

Die Bestimmung Jesu zum Gottessohn im Eschaton (vgl. Lk 1,32f.; Mk 14,61f.; 1 Thess 1,9f.), daneben 

die einer Erhöhung zum Gottessohn in Verbindung mit der Auferweckung (Röm 1,3f.), den Gedanken 

einer Adoption zum Gottessohn bei der Taufe (Mk 1,9-11), den einer Vergottung bei der Verklärung 

(Mk 9,2-8), die physische Begründung der Gottessohnschaft durch die Zeugung aus dem göttlichen 

Geist (Lk 1,35) und schliesslich den Präexistenzgedanken (Pannenberg 1990:131f.).34  

3.1.1.1 Die proleptische Bedeutung des Vollmachtsanspruches Jesu 

Die Grundlage der Christologie liegt nach Pannenbergs in der Auferweckung Jesu. Für Pannenberg ist 

die Einheit Jesu mit Gott noch nicht mit dessen vorösterlichem Anspruch begründet, sondern erst durch 

seine Auferweckung von den Toten (Pannenberg 1990:47). Denn bereits die älteste christliche Ge-

meinde habe zweifellos Jesu Auferweckung von den Toten als klarsten Erweis für seine Wesenseinheit 

mit Gott gesehen (:131). Folglich habe der Vollmachtsanspruch Jesu «proleptische Struktur» und ent-

spreche somit der «apokalyptischen Schau». Dies sei bereits bei den Propheten der Fall gewesen: Sie 

«empfingen Worte, die durch künftige Erfüllung bestätigt werden» und «als Worte Jahwes erwiesen 

werden mussten» (:55). Somit bedurfte die apokalyptische Schau der Propheten also der Bestätigung 

durch den Lauf der Geschichte. Jesus hingegen habe das Ende im Gegensatz zu den Propheten nicht nur 

im Voraus geschaut. Es habe sich in seiner Person im Voraus ereignet (:56). 

Die Pharisäer hätten genau darum die Bestätigung «vom Himmel her» eingefordert, da diese noch 

ausstehend und sein Anspruch selbst nicht gültig gewesen sei (:57).35 Obwohl Jesus immer wieder auf 

seine Machttaten als Bewährung und Bestätigung des Vollmachtsanspruches verweisen konnte, wies er 

die Forderung der Pharisäer doch stets zurück (:58f.). Die Taten Jesu zeigten zwar den Anbruch der 

Heilszeit an, konnten ihn aber nicht endgültig als heilsbringende Person erweisen. Dieser Erweis erfolgte 

erst durch seine Auferweckung der Toten. Und genau diese Auferweckung sei ein Zeichen gewesen, das 

Jesus nicht von sich aus geben konnte, weshalb Jesus auch die Anfrage der Pharisäer zurück gewiesen 

habe (:59). Daher habe über dem ganzen Weg Jesu die Frage nach der endgültigen Bestätigung seines 

Vollmachtsanspruches gestanden (:60). 

 
34 Auch Härle (2012:353) spricht davon, dass es in der Dogmengeschichte mindestens vier verschiedene 

Ansätze gebe, die Gottheit Jesus zu begründen: Die Einsetzung in die Gottessohnschaft durch die Auferweckung 
(:353f.), die Berufung zur Gottessohnschaft durch die Taufe (:354f.), die Geburt des Gottessohnes von der Jung-
frau Maria (:355ff.) und die Präexistenz des Gottessohnes (:360ff.). 

35 Vgl. Mk 8,11f.; Mt 12,38-42; Mt 16,1-4; Lk 11,16; Lk 11,29-32; Lk 12,54-56. 
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3.1.1.2 Die Bedeutung der Auferweckung Jesu und ihre Historizität 

Nach Pannenberg erwarteten zur Zeit Jesu viele Juden die allgemeine Auferweckung von den Toten. So 

habe auch Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eine privat widerfahrende Auferweckung von den 

Toten erwartet, sondern die nahe bevorstehende allgemeine Totenauferweckung (:61). Das Geschehen 

der Auferweckung Jesu brauchte für zeitgenössische Juden somit nicht erst gedeutet zu werden, sondern 

sprach für sich selbst. Pannenberg fasst die Bedeutung der Auferweckung in sechs Thesen zusammen: 

 Erstens bedeutete die Auferweckung Jesu für die Juden der Anbruch des Weltendes (:62). 

 Zweitens könne Jesu Auferweckung für die Juden nur Gottes Bestätigung seines vorösterlichen 

Auftretens bedeutet haben (ebd.). 

 Drittens lege die Auferweckung nahe, dass Jesus als der wiederkommende Menschensohn ver-

standen werden solle (:63). 

 Viertens werde nur durch die Auferweckung und das damit verbundene Eintreten vom Ende der 

Welt klar, dass in Jesus Gott endgültig offenbart wurde. Denn erst am Ende alles Geschehens 

könne Gott in seiner Gottheit offenbar sein.36 In der Auferweckung Jesu habe sich das für uns 

noch ausstehende Ende aller Dinge bereits ereignet. Nur weil in Jesu Auferweckung das Ende 

der Welt schon da ist, ist an ihm Gott selbst offenbart (:64). 

 Fünftens sei aus der eschatologischen Auferweckung Jesu als Auferweckung des Gekreuzigten 

der Übergang zur Heidenmission motiviert. Denn bereits die Propheten kündeten den eschato-

logischen Selbsterweis als ein vor den Augen aller Völker stattfindendes Geschehen an, durch 

das alle Völker Gott erkennen werden (:65).37 Die Auferweckung sei für die jüdische Überlie-

ferung also ein eindeutiges Geschehnis gewesen (:69).38 

 Sechstens seien die von der urchristlichen Tradition überlieferten Worte des auferstandenen Je-

sus ihrem Inhalt nach lediglich Erklärung der Bedeutung seiner Auferweckung. Somit bringen 

in den Erscheinungen des Auferstandenen die Worte und das Geschehen denselben Inhalt zum 

Ausdruck: Seine Worte sagen nichts Neues aus, sondern erläutern die Bedeutung der geschehe-

nen Auferweckung.39 

Daraus werde deutlich, dass die urchristliche Begründung des Glaubens an Jesus als den Christus Gottes 

wesentlich an die Grundzüge der apokalyptischen Enderwartung gebunden gewesen sei. Damit sei die 

apokalyptische Enderwartung also auch heute noch für unseren Glauben unabdingbar. Sollte uns dieses 

Verständnis unzugänglich werden, dann ist uns nach Pannenberg auch der Christusglaube nicht mehr 

 
36 Dieser Ansatz hängt mit Pannenbergs Grundthese zusammen, die er im Werk Offenbarung als Geschichte 

dargelegt hat. In seiner zweiten These formuliert er nämlich: «Die Offenbarung findet nicht am Anfang, sondern 
am Ende der offenbarenden Geschichte statt» (Pannenberg 1963:95ff.). 

37 Dies sei im Besonderen durch die Propheten der Exilzeit, Jesaja und Hesekiel angekündet worden. Aber 
auch die Psalmen klingen immer wieder so auf (Pannenberg 1990:65 und Rendtorff 1963:26f.; 38f.). 

38 Nach Pannenberg steht die Auferweckung ganz im Gegensatz zur Kreuzigung Jesu, die offenbar als 
rätselhaft empfunden wurde und zu der es verschiedenste Auslegungen gebe (Pannenberg 1990:69). 

39 Weiter ist nach Pannenberg auch das Evangelium des Paulus als Auslegung der ihm widerfahrenen Er-
scheinung des auferstandenen Jesus zu verstehen. In dieser für ihn eindeutig verständlichen Begegnung mit dem 
Auferstandenen sei sein Glaube an Jesus gegründet (:68). 
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nachvollziehbar. Es handle sich dabei um das Fundament des christlichen Glaubens (:79). Die Histori-

zität der Auferstehung Jesu ist für Pannenberg dabei «bis auf weiteres vorauszusetzen» (:103).40 

Dass die Auferweckung Jesu, das Weltende und die allgemeine Totenauferweckung untrennbar 

zusammengehören, habe die erste Gemeinde noch sehr stark vor Augen gehabt. Uns heute dränge sich 

dieser Zusammenhang aufgrund der Parusieverzögerung jedoch nicht mehr unwiderstehlich auf (:104). 

Dennoch kann das durch die Auferweckung von den Toten an Jesus Geschehene nach Pannenberg nur 

in Verbindung mit dem noch ausstehenden Ende der Welt auch für uns Offenbarungscharakter haben. 

Klar sei deshalb: Die endgültige göttliche Bestätigung Jesu werde erst durch das Geschehen seiner Wie-

derkunft erfolgen. Dann erst werde die Offenbarung Gottes in Jesus in ihrer endgültigen, unwidersteh-

lichen Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar werden. Reden wir also heute von der Offenbarung Gottes 

in Jesus und von seiner durch die Auferweckung von den Toten erfolgten Erhöhung, so behielten selbst 

diese Aussagen immer einen proleptischen Zug (:105). Im christlichen Glauben werde allerdings die 

Gültigkeit dieser noch endgültig zu offenbarenden Wahrheit bereits jetzt vorausgesetzt. 

3.1.2 Die Gottheit Jesu im Verhältnis zur Gottheit des Vaters 

3.1.2.1 Gegenwart Gottes im irdischen Jesus 

Es stellt sich nun weiter die Frage, wie die Einheit Jesu mit dem Vater auf der Basis des österlichen 

Offenbarungsgeschehens gedacht werden kann (:113). Um dies zu klären, setzt sich Pannenberg zuerst 

mit der Weise der Gegenwart Gottes in Jesus auseinander. Diese Frage bedeutet aber – dem Ansatz der 

«Christologie von unten» entsprechend – dass das Verhältnis von Jesus zu Gott nicht für sich erfragt 

werden kann. Vielmehr muss sich dies im Leben des historischen Jesus zeigen. Es fragt sich also: In 

welcher Weise ist uns Gott in Jesus gegenwärtig (ebd.). Dabei zeigt Pannenberg in seiner Darstellung 

fünf verschiedene Auffassungen der Gegenwart Gottes in Jesus auf, die uns im Verlaufe der Theologie-

geschichte begegnet sind: Die Geistesgegenwart41, die Substanzgegenwart42, die Mittlerchristologie43, 

die Erscheinungsgegenwart44 und die Offenbarungsgegenwart (:113f.). 

 
40 Dies begründet er damit, dass die zwei Traditionsstränge der Überlieferungen von Erscheinungen des 

Auferstandenen und der Überlieferungen von der Auffindung des leeren Grabes Jesu unabhängig voneinander 
entstanden seien. So lassen sie «durch ihre gegenseitige Ergänzung die Behauptung der Tatsächlichkeit der Auf-
erweckung Jesu […] als historisch sehr wahrscheinlich erscheinen» (Pannenberg 1990:103). 

41 Den jüdischen Erwartungen entsprechend habe das Urchristentum Jesus in erster Linie als Geistesträger 
verstanden, wobei die Gottessohnvorstellung noch keine Teilhabe an der göttlichen Wesenheit ausgedrückt habe 
(Pannenberg 1990:114). Folglich entspricht diese Auffassung dem altkirchlichen Adoptianismus (vgl. Kap. 2.1). 

42 Mit diesem Ausdruck bezeichnet Pannenberg die altkirchliche Inkarnationslehre, die vor allem bei der 
alexandrinischen Theologenschule vorzufinden ist (vgl. Kap. 2.3). Jesus wird als gottmenschliche Person verstan-
den, in der Gott wesenhaft ganz gegenwärtig war (:119). 

43 Das Interesse dieser Christologie hängt nach Pannenberg weniger an der unmittelbaren Gegenwart der 
Gottheit in Jesus selbst, sondern mehr an der Mittelstellung Jesu zwischen Gott und Mensch. Oft wird hier deshalb 
eine Subordination Jesu unter den Vater gelehrt, wie dies zuerst bei Origenes und später bei Arius der Fall war 
(:121f.) (vgl. Kap. 2.1 und 2.2). In anderer Form sei der Mittlergedanke auf dem Boden der Zweinaturenlehre bei 
Calvin bedeutsam geworden. Er habe die Zweinaturenlehre selbst durch den Mittlergedanken gedeutet (:122). 

44 Hiervon werde gesprochen, wenn man in Jesus zwar eine Erscheinung eines göttlichen Wesens findet, 
ohne jedoch eine Wesensidentität zwischen Jesus und diesem göttlichen Wesen anzunehmen. Zudem hätte dieses 
göttliche Wesen keine wahre menschliche Identität gehabt (:123). Dieses Verständnis der Gegenwart Gottes in 
Jesus entspricht dem altkirchlichen Doketismus bzw. Modalismus (vgl. Kap. 2.1). 
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Pannenberg hält den Ansatz der Offenbarungsgegenwart für überzeugend.45 Diese bezeichnet er 

als eine Erscheinungsgegenwart, die jedoch den Gedanken der substantiellen Gegenwart in sich 

schliesst. Die Zusammengehörigkeit von Erscheinung und Wesen werde durch den Begriff der «Offen-

barung» als Selbstoffenbarung ausgesprochen (:125). Dabei seien «Offenbarung» nicht als Vermittlung 

von Wahrheiten auf übernatürlichem Weg zu verstehen, sondern wesentlich als «Selbstenthüllung Got-

tes».46 Obwohl Gott bereits im Alten Testament in die Geschichte eingewirkt habe, sei er trotzdem noch 

nicht ganz offenbart gewesen. Erst am Ende der Weltgeschichte werde Gott nämlich endgültig aus sei-

nen Taten offenbart als der eine Gott, der alles wirke (:126). Bereits die jüdische Apokalyptik habe 

nämlich das volle Offenbarwerden Gottes als ein Ereignis der Endzeit erwartet. 

Als Vorwegnahme des Endes der Geschichte sei darum die Auferweckung Jesu von den Toten 

das eigentliche Offenbarungsgeschehen. Nur wegen der Auferweckung Jesu könne von der Selbstoffen-

barung Gottes in Jesus Christus gesprochen werden (:127). Dabei sei der Offenbarer und das Offenbarte 

identisch, womit Gott sowohl Urheber als auch Inhalt der Selbstoffenbarung sei. Das Christusgeschehen 

müsse also bedeuten, dass Jesus selbst zum Wesen Gottes gehöre. Wenn Gott nämlich durch Jesus 

Christus offenbart ist, dann wird erst durch das Christusgeschehen definiert, wer oder was Gott ist. Das 

Wesen Gottes sei dann ohne Jesus Christus gar nicht zugänglich. Erst durch Jesus sei eindeutig, dass 

der Grund aller Wirklichkeit in seinem eigentlichen Wesen identisch sei mit dem Gott Israels. Das könne 

man wissen, weil sich an Jesus das uns und allen Dingen bevorstehende Ende schon ereignet habe und 

die Bestimmung alles Seienden in ihm schon erfüllt sei (:128). 

3.1.2.2 Die Wesenseinheit Jesu mit Gott 

Wie dargelegt, erbringt die Auferweckung Jesu von den Toten den Erweis für seine Wesenseinheit mit 

Gott. Daraus sei allerdings nicht zu schliessen, dass Jesus erst bei seiner Auferweckung die Gottheit 

empfangen habe. Mit der Auferweckung sei nämlich der Charakter der Bestätigung des vorösterlichen 

Anspruchs Jesu verbunden. Nur insofern habe das Auferweckungsgeschehen rückwirkende Kraft. Denn 

Jesus sei nicht einfach zu etwas geworden, das er vorher noch nicht gewesen sei. Sein göttliches Auf-

treten sei nicht erst bei der Auferweckung autorisiert worden. Aber durch die Auferweckung wurde es 

erst als göttlich autorisiert erkennbar. Erst im Licht der Auferweckung sei Jesus in seiner göttlichen 

Legitimation offenbar geworden (:134)47:  

Wäre Jesus nicht auferweckt worden, so wäre damit entschieden, dass er auch vorher nicht 
mit Gott eins war. Durch seine Auferweckung hingegen ist nicht nur für unsere Erkenntnis, 

 
45 Der Offenbarungsgedanke schliesst nach Pannenberg die anderen Typen des Verständnisses der Gegen-

wart Gottes in Jesus nicht aus, nimmt ihnen aber die Bedeutung eines leitenden Aspekts. Die Theologiegeschichte 
habe gezeigt, dass durch den Offenbarungsgedanken gerade der altkirchliche Gedanke der substantiellen Gegen-
wart Gottes in Jesus wieder zugänglich geworden sei, sofern Offenbarung Wesensidentität impliziert (:131). 

46 Pannenberg bezieht sich dabei auf Karl Barths Verständnis der Offenbarung Gottes als Selbstoffenbarung 
(vgl. Barth 1987:332ff.). 

47 Diese Argumentation Pannenbergs kommt von seinem Verständnis ontologischen Denkens, das er in 
seinem Aufsatz Was ist Wahrheit? darlegt. Er geht nämlich nicht vom überzeitlichen Wesensbegriff der griechisch 
philosophischen Tradition aus. Vielmehr entscheide sich immer erst durch die Zukunft, was Sache ist. Das Wesen 
eines Menschen oder eines Zustandes, oder auch der Welt überhaupt, sei noch nicht daraus zu erkennen, was jetzt 
davon sichtbar sei. Erst die Zukunft werde darüber entscheiden (Pannenberg 1962a:214ff.). 
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sondern auch der Wirklichkeit nach entschieden, dass Jesus mit Gott eins ist, und zwar nun 
rückwirkend, dass er auch schon zuvor mit Gott eins war (Pannenberg 1990:135). 

Die Einheit Jesu mit Gott, die im Ostergeschehen begründet sei, fange daher nicht erst mit der Aufer-

weckung an, sondern trete von dieser her rückblickend für den Vollmachtsanspruch im Verhalten des 

irdischen Jesus in Kraft. Umgekehrt sei der Vollmachtsanspruch des vorösterlichen Jesus als Vorgriff 

auf seine durch das Ostergeschehen erwiesene Einheit mit Gott zu verstehen (:136). Das Licht, das von 

der Auferweckung her auf den vorösterlichen Jesus zurückfällt, treffe dabei seine Person als Ganze.48 

Das bedeutsame Ereignis der Taufe im Leben Jesu sei dabei die erste vorgreifende Enthüllung für ihn 

selbst gewesen (:140). In Bezug auf Jesu Selbstbewusstsein gelten folglich für Pannenberg Althaus 

Worte: «Jesus war das, was er ist, ehe er darum wusste» (Althaus 1962:440). 

Der Präexistenz- und der Inkarnationsgedanke sind für Pannenberg deshalb treffend, weil die 

Einheit Jesu mit Gott der Zeit des irdischen Weges Jesu vorausgeht, wie es auch der (Selbst-)Offenba-

rungsgedanke nahelegt. Es sei die Offenbarungseinheit zwischen Jesus und Gott, die auf den Gedanken 

von Jesus als dem präexistenten «Sohn Gottes» dränge. Das gelte selbst dann, wenn der Präexistenzge-

danke für sich genommen als eine «mythische Vorstellung» charakterisiert werden müsse (:150). Denn 

nicht dieser begründet bei Pannenberg die Wesenseinheit mit Gott. Vielmehr liege diese im Bestäti-

gungscharakter der Auferstehung, der deutlich macht, dass Jesus immer schon mit Gott eins war. Damit 

sei Jesus von Ewigkeit her Repräsentant Gottes in der Schöpfung. Jesus in Person sei die eine Offenba-

rung des ewigen Gottes, sodass man Gott in seiner ewigen Gottheit nicht mehr ohne Jesus denken könne. 

Genau dies sei nämlich der Sinn der Auferweckung (:152). 

Damit ist die Untrennbarkeit Jesu von Gott ausgesagt, noch nicht aber die Unterscheidung des 

präexistenten Gottwesens Jesu von seiner menschlichen Gestalt. Diese Unterscheidung trenne vorstel-

lungsmässig das, was im Daseinsvollzug Jesu zusammengehöre und schneidet vorstellungsmässig in 

zwei verschiedene Wesen, was zusammen das konkrete Dasein Jesu ausmache (:155). Der Inkarnati-

onsgedanke drücke jedoch nicht nur die Unterscheidung der Gottessohnschaft und des irdischen Daseins 

Jesu aus, sondern auch die im Inkarnationsgeschehen ausgedrückte Bewegung von Gott zum Menschen 

hin. Vom dargelegten Offenbarungsbegriff her könne also gesagt werden, dass in Jesus von einer Men-

schwerdung Gottes gesprochen werden könne (:156). Durch die Verselbstständigung der Inkarnations-

lehre – die sich bereits in der Logoschristologie des zweiten Jahrhunderts gezeigt habe – könne aber ein 

Problem entstehen: nämlich, dass der innere Geschichtszusammenhang zum AT gefährdet werde. 

Dadurch entstehe ein Bruch zwischen der Inkarnationschristologie und dem historischen Jesus (:156f.). 

Für Pannenberg ist deshalb entscheidend: Bei der Rede von der Menschwerdung Gottes in Jesus Chris-

tus handle es sich um ein letztes Resultat, das vom Gedanken der eschatologischen Offenbarung Gottes 

in Jesus her notwendig sei. Diese Rede sei allerdings nur gerechtfertigt als unumgänglicher Ausdruck 

 
48 Damit kann nach Pannenberg Seebergs These ausgeschlossen werden, dass die Einheit Jesu mit Gott erst 

seit der Taufe verwirklicht sei (Pannenberg 1990:137f.; Seeberg 1925:159). 
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der eschatologischen Offenbarung Gottes im Geschick von Jesus von Nazareth. Sie führt nach Pannen-

berg an die Grenze des überhaupt Aussagbaren und somit zu zwei wichtigen paradoxen Formulierun-

gen49: «dass in dem ewigen Gott selbst ein Werden stattfindet, ein Weg zur Inkarnation» und «dass die 

Einheit mit Gott, die erst im konkreten Wege des Menschen Jesu Gestalt gewinnt, und zwar erst am 

Ende dieses Weges, doch als Einheit mit dem ewigen Gott dem irdischen Beginn des Lebens schon 

vorausgeht». Diese Paradoxien seien nur erträglich, wenn man die Notwendigkeit ihrer Entstehung vom 

Sachverhalt der proleptischen Erscheinungen des Eschatons in der Geschichte Jesu her einsehe (:157). 

Wichtig sei vor allem der richtige Blickwinkel auf die Inkarnation: «Nur solange die Erkenntnis der 

Auferweckung Jesu dem Inkarnationsgedanken vorgeordnet bleibt, bleibt der biblische Sinn des Got-

tesgedankens in der Christologie gewährleistet» (:158). 

3.1.2.3 Die Dreieinigkeit Gottes 

Nach Pannenberg kann die Person Jesus also nicht vom Wesen des Vaters getrennt werden, wenn Jesus 

in Person Selbstoffenbarung Gottes ist. Jesus selbst habe sich jedoch in einem Gegenüber zu Gott ver-

standen, den er «Vater» nannte. Somit habe er sich selbst vom Vater unterschieden. Pannenberg folgert: 

«Wenn nun die Geschichte Jesu und seine Person […] zur Gottheit Gottes gehört, so gehört auch der 

Unterschied, den Jesus zwischen sich und dem Vater festgehalten hat, zur Gottheit Gottes» (:159). Damit 

entspreche die Beziehung Jesu zum Vater dem Wesen Gottes selbst. «Gott ist nicht nur ‘Vater’, sondern 

er ist als der durch die Auferweckung Jesu offenbarte Gott in seinem ewigen Wesen auch ‘Sohn’». Dabei 

seien die Ausdrücke «Vater» und «Sohn» streng auf das Gottesverhältnis des geschichtlichen Menschen 

Jesus zu beziehen. Das Wort «Vater» meine hier den Gott Jesu, an den er als Mensch seine Gebete 

gerichtet und aus dessen Hand er sein Geschick genommen habe. Das Wort «Sohn» bezeichne in diesem 

innertrinitarischen Zusammenhang nicht wie sonst im NT die Würdestellung Jesu gegenüber der 

Menschheit und dem Kosmos, sondern sein Verhältnis zum Vater: ein Verhältnis des Gehorsams, der 

Sendung und des Vertrauens (ebd.). Es werde hier also von «Vater» und «Sohn» im übertragenen Sinn 

gesprochen. Somit habe auch die Rede von einem innergöttlichen Gegenüber von «Vater» und «Sohn» 

einen übertragenen Sinn (:160). 

Diese innergöttliche Unterscheidung zwischen Vater und Sohn gebe dogmengeschichtlich den 

Ausgangspunkt der Trinitätslehre. Die dritte Person der Trinität, der Heilige Geist, sei dabei für das 

Urchristentum eine eschatologische Wirklichkeit gewesen. Seine Ausgiessung war von der israeliti-

schen Prophetie für die Endzeit verheissen worden, und eben diese endzeitliche Wirklichkeit habe die 

urchristliche Gemeinde als schon gegenwärtig erlebt (:171). Gerade bei Paulus bestehe ein enger Zu-

sammenhang zwischen dem Heiligen Geist als «Lebensmacht»50 und Jesus. Denn es sei nicht zufällig 

 
49 Das Wort «paradox» versteht Pannenberg nicht wie Kierkegaard als einen für das Denken unaufhebbaren 

Widerspruch, sondern als etwas, «das dem Augenschein (der Doxa) entgegen ist, indem es sein Fassungsvermögen 
übersteigt» (Pannenberg 1990:157). 

50 Dieser Begriff gehe auf die alttestamentliche Vorstellung des Geistes zurück. Dort war der Geist Gottes 
nicht primär eine Quelle übernatürlicher Erkenntnisse, sondern Lebensgrund im umfassenden Sinn. Dabei sei die 
vorstellungsmässige Zusammengehörigkeit von Geist, Wind und Atem zu beachten (Pannenberg 1990:170). 
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der Geist, durch den Jesus auferweckt worden sei (:172). Sie gehören untrennbar zusammen, weshalb 

Paulus den letzten Adam (Jesus) auch als «lebensschaffenden Geist» bezeichne (1 Kor 15,45). Nach 

Pannenberg sind grundsätzlich alle paulinischen Geistesaussagen christologisch geprägt. Somit mani-

festiere sich der Auferstandene mit seiner Auferstehungsmacht im Geist (:173). Für den Gläubigen sei 

der Geist deshalb auch «das Unterpfand der christlichen Auferstehungshoffnung (2 Kor 1,22), die Erst-

lingsgabe des zukünftigen Heils». Folglich seien Christen «Söhne Gottes», sofern sie vom Geist erfüllt 

sind. Nur durch den Geist, der mit Jesus und so mit dem offenbarenden Gott verbindet, wissen Christen 

von Gott. Wenn aber Gott nur durch den Geist zugänglich sei, müsse der Geist Gott sein: «Denn was 

zur Offenbarung Gottes gehört, gehört auch zum Wesen Gottes, wenn anders die Offenbarung Gott 

selbst offenbart» (:176). 

Die Einheit der göttlichen Dreiheit sieht Pannenberg in der gegenseitigen Selbsthingabe: «Das 

Verhältnis Jesu zum Vater ist ja ganz durch die Hingabe des Sohnes an den Vater, das des Vaters zu 

ihm durch sein Bekenntnis zum Sohne, wie es durch die Auferweckung des Sohnes zum Ausdruck 

kommt, gekennzeichnet» (:184). Der sich ebenfalls ganz dem Sohn und dem Vater hingebende Geist 

treibe zudem die Gläubigen zur Hingabe an Jesus in Vertrauen und durch den Lobpreis des Bekenntnis-

ses. Dabei vermittle der Heilige Geist nicht nur die Teilhabe an Jesus durch die Hingabe an ihn, sondern 

auch die Gemeinschaft mit dem Vater. In der lebensvollen Bewegung dieser wechselseitigen Hingabe 

vollziehe sich daher im Offenbarungsgeschehen die Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist (:184). 

Zusammengefasst gilt für Pannenberg bezüglich der Gottheit Jesu: Der Erweis der Gottheit Jesu 

liegt in dessen Auferweckung von den Toten, die eine Antizipation der allgemeinen Totenauferweckung 

ist. Diese bestätigt rückwirkend für das ganze Leben Jesus, dass dieser immer schon Gott war. Durch 

diesen rückwirkenden Erweis der Gottheit Jesu bringt auch der Inkarnationsgedanke eine wichtige 

Wahrheit zum Ausdruck, wenn dieser auch stets dem Auferweckungsgedanken untergeordnet sein muss. 

Gegenwärtig war Gott im irdischen Jesus zudem dadurch, dass sich in ihm Gottes Selbstoffenbarung 

ereignete. In dieser Offenbarungsgegenwart ist auch die Wesenseinheit Jesu mit Gott begründet. Gottes 

Offenbarungsgeschehen sei dabei ein Erweis der Dreiheit Gottes, die sich in der wechselseitigen Hin-

gabe von Vater, Sohn und Heiligem Geist zeige. 

3.2 Jesus als der wahre Mensch vor Gott 

3.2.1 Die Offenbarung der Bestimmung des Menschen im irdischen Jesus 

Dass Jesus ein wirklicher Mensch gewesen sei, erscheint Pannenberg nach heutiger Sicht nicht nur lo-

gisch, sondern hat theologische Relevanz. Denn die historische Besonderheit und Individualität Jesu 

haben Bedeutung für das Menschsein überhaupt. Denn es gehe in der Christologie vor allem darum, 

«ein Licht auf das Menschsein des Menschen» zu werfen (:193).51 Der Grund für diese Aussage liege 

darin, dass Jesus als Offenbarung Gottes zugleich auch die Offenbarung des menschlichen Wesens und 

 
51 In seinem Werk Systematische Theologie im zweiten Band leitet Pannenberg das Thema der Christologie 

ein mit dem Kapitel «Anthropologie und Christologie». Dies zeigt den für Pannenberg zentralen Zusammenhang 
zwischen Jesus Christus und dem Wesen des Menschen auf (Pannenberg 2015b:315). 
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somit der Bestimmung des Menschen sei. Denn durch die Auferstehung Jesu habe sich die endgültige 

Bestimmung des Menschen zu einem neuen Leben für Gott erfüllt (:195). Bereits die jüdische Apoka-

lyptik habe vom Endgeschehen die universale Enthüllung alles Verborgenen erwartet.52 Die Offenba-

rung Gottes bringe also zugleich die Offenbarung alles Geschehens mit sich – insbesondere die Verherr-

lichung der Gerechten und die Kundmachung der Herrlichkeit Gottes. Diese Offenbarung Gottes sei 

dabei nicht von der Offenbarung des menschlichen Heils zu trennen. Denn indem Jesus zum einen das 

eschatologische Heil schaffe und zum anderen das eschatologische Gericht bewirke, erweise sich Jesus 

als der Vollstrecker des Endes. Dabei bedeute «Heil» nichts anderes als die Erfüllung der endgültigen 

Bestimmung, auf die hin der Mensch angelegt sei: «Das Heil ist die Ganzheit seines [sc. des Menschen] 

Lebens, die er ersehnt und die er auf dem Wege seines irdischen Daseins doch nie endgültig erreicht.» 

Erst durch die Verleihung des Heils werde nun aber das Wesen des Menschen verwirklicht. Denn das 

Wesen des Menschen sei nicht darin zu suchen, was vom Menschen schon vorfindlich sei, sondern 

komme ihm erst noch zu aus seiner Zukunft (:196). Das Heil sei folglich da erlangt, wo die Bestimmung 

des Menschen mit seiner Vorfindlichkeit eins geworden sei. Somit könne erst die erhoffte Auferstehung 

von den Toten die Erfüllung der Bestimmung des Menschen, die Ganzheit seines Lebens in der Einheit 

mit sich selbst, mit der Welt, den Mitmenschen und Gott bringen (:197). Denn dann erst stimmt die 

Vorfindlichkeit mit der wahren Bestimmung des Menschen überein. 

Der irdische Weg zur menschlichen Bestimmung bestehe deshalb in der menschlichen Offenheit 

gegenüber Gott.53 Diese Offenheit sei die eigentliche Grundstruktur des Menschseins. In dieser äussere 

sich die offene Frage des Menschen nach seiner Bestimmung. Nur da, wo der Mensch in der Offenheit 

dieser Frage lebe, wo er ganz für Gott geöffnet sei, befinde er sich auf dem Weg zu seiner Bestimmung 

(:197). Dieser Zusammenhang sei an der Gestalt und am Wirken Jesu abzulesen: Es war die Berufung 

Jesu, sein durch die Auferweckung bestätigtes Amt54, Menschen in die Gottesherrschaft zu rufen (ebd.). 

Die Bestimmung des Menschen zur Offenheit für Gott bilde nun aber nicht nur den Gegenstand des 

Amtes Jesu, sondern sie erfülle sich zugleich durch Jesu eigenes Wirken in seinem Amt und in seinem 

Geschick55 (:199). 

3.2.2 Jesus als Repräsentant der Menschen vor Gott 

Pannenberg zeigt deutlich auf, dass Jesus in seiner Person die Erfüllung der menschlichen Bestimmung 

zur Gemeinschaft mit Gott geworden ist. Während über Jesu Gottheit von der Auferstehung her rück-

blickend gesagt werden könne, dass diese immer schon bestand, habe die Wirkung seiner Einheit mit 

 
52 Pannenberg verweist dabei auf den äthiopischen Henoch (Pannenberg 1990:196). 
53 Den Gedanken der Gottoffenheit als Wesensbestimmung des Menschen legt Pannenberg in seinem Werk 

«Was ist der Mensch?» dar (Pannenberg 1962b:5ff.). 
54 Pannenbergs Verständnis des Amtsbegriffs berührt sich eng mit Ritschls Begriff des «sittlichen Berufes 

Jesu» (Ritschl 2017:48). Pannenberg hält jedoch am Amtsbegriff fest, da er das Moment einer Beauftragung ent-
hält: «Das Verhalten Jesu ist eben nicht als ‘freier religiöser Beruf’ zu verstehen, sondern als Handeln im Dienste 
eines Auftraggebers» (Pannenberg 1990:198f.). 

55 Mit dem Begriff «Geschick» meint Pannenberg Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Beide seien Jesus 
«zugeschickt» worden als zu erleidendes und hinzunehmende Widerfahrnis (:251). 
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Gott im menschlichen Lebensvollzug Jesu den Prozess des Werdens durchlaufen. Im Weg Jesu liessen 

sich dabei drei Perioden erkennen: «die Hingabe an sein Amt, die Übernahme seines Geschicks und 

seine Verherrlichung durch Gott». Dabei können das irdische Wirken Jesu und das damit verbundene 

Geschick nicht von seinem Amt getrennt werden. Bestimmt sei dieses Wirken vom «aktiven Gehorsam» 

und im «Zeichen der Hingabe an Gott» gewesen (:199), wobei mit seinem Gehorsam in erster Linie sein 

Tod gemeint sei (vgl. Röm 5,8; Phil. 2,8; Hebr. 5,8). Durch die darauffolgende Auferweckung sei die 

menschliche Bestimmung erfüllt worden; nicht nur für ihn persönlich, sondern für alle Menschen (:200). 

Jesus sei aber nicht nur im Tod, sondern in allen drei Perioden der Repräsentant der Menschen vor Gott. 

Insofern sei Jesus Stellvertreter der Menschheit vor Gott. Der Gedanke der Stellvertretung sei nämlich 

schon darin enthalten, dass Jesus die Bestimmung des Menschen überhaupt verwirkliche. Dies bringe 

gerade der paulinische Gedanke des «letzten Adams» zum Ausdruck (:202). Wie Pannenberg aufzeigt, 

stellt für Paulus die Bestimmung des Menschen zum Leben in Gemeinschaft mit Gott eine erst von der 

Totenauferweckung her erwartete Wirklichkeit dar. An die Stelle der «mythischen Orientierung» an 

einer urbildlichen Schöpfung56 wird eine eschatologisch orientierte Konzeption der Menschheitsge-

schichte gesetzt. Nur so komme es zur Parallele zwischen Adam und Christus: Die Wirklichkeit des 

neuen, des letzten Menschen Jesus werde nun für alle Menschen wirksam. Wie vom ersten Adam nicht 

nur Tod, sondern auch die Sünde auf alle Menschen übergegangen sei, so rechne Paulus nun nicht nur 

mit dem in der Auferstehung Jesu erschienenen neuen Leben, sondern auch mit dem «Gehorsam» Jesu 

des «letzten Adam» (:206). 

3.2.3 Das Amt Jesu im Verhältnis zu seiner Person 

Wie dargelegt besteht das Amt Jesu aus seinem Wirken und seinem Geschick. Dieses Amt könne aller-

dings nicht von seiner Person getrennt werden. Begründet sei dies darin, dass die Bestimmung von etwas 

nur an seinem Handeln für uns erkennbar sei. Folglich denken wir das Wirken eines Dinges auf uns als 

sein Wesen. Beim Amt Jesu sei zudem die Unterscheidung zwischen Wirken (Jesu Lebensvollzug in 

Hingabe zum Vater) und dem Geschick Jesu (Tod und Auferstehung) festzuhalten: 

Durch sein Wirken entschied Jesus über die Bestimmung der Menschen, die ihm begegnet 
sind; das Geschick Jesu hingegen offenbart die Bestimmung des Menschen an Jesus selbst 
(Pannenberg 1990:216). 

Folglich sei Jesu Wirken legitimiert durch das, was durch sein Geschick an ihm selbst offenbart worden 

ist. Nur weil in seinem Geschick an ihm selbst die Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft mit 

Gott offenbart sei, durfte er in seinem irdischen Auftreten in Anspruch nehmen, dass sich für alle ande-

ren Menschen an der Begegnung mit ihm der Sinn ihres Lebens (d.h. ihre menschliche Bestimmung) 

entscheide (:216). 

 
56 Mit dem Ausdruck «’mythische Orientierung’ an einer urbildlichen Schöpfung» sind die alttestamentli-

chen Berichte zur Erschaffung des Menschen gemeint (Gen 1,26ff. und Gen 2,7), die von jüdischen Exegeten in 
Anlehnung an die Spekulation des Philon von Alexandrien mythisch gedeutet wurden (Pannenberg 1990:205). 
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3.2.4 Besonderheiten Jesus Christi im Vergleich zu den übrigen Menschen 

Für Pannenberg geht es in der Christologie wie erwähnt in erster Linie nicht um das Besondere der 

Person Christi, sondern um seine allgemeine Bedeutung für die Bestimmung des Menschen. Trotzdem 

sollen die Besonderheiten Jesu klar betont werden. Die wichtigsten Besonderheiten: 

 Die Gottheit Jesu: In erster Linie bestehe die Besonderheit Jesu Christi in dessen Gottheit, die 

trotz seines vollkommenen Menschseins nicht eingeschränkt sei (:193). 

 Die Offenbarungsgegenwart: Als wahrer Gott werde Gottes Wesen bereits im vorösterlichen 

Jesus vollkommen offenbart. Da nur Gott selbst sich einmalig offenbaren könne, sei diese Got-

tesoffenbarung im irdischen Jesus einmalig (:193f.). 

 Die soteriologische Kraft Jesu Menschseins: Eine Besonderheit sei zudem das einmalige Erlö-

sungswerk Christi, das in seinem Amt begründet sei. Dabei folge die soteriologische Kraft aus 

seinem besonderen Verhältnis zu Gott. Nur Jesus Christus, der wahre Mensch, sei der wahre 

Repräsentant der Menschheit und der Erweis der Bestimmung des Menschen (:194).  

3.3 Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus 

3.3.1 Diskussion der Zweinaturenlehre 

Die Einheit der Gottheit Christi mit dem Menschen Jesus ist für Pannenberg das «abschliessende und 

krönende Thema der Christologie». In diesem Zusammenhang setzt er sich kritisch mit der Zweina-

turenlehre auseinander. Zurecht sei dort nämlich die unaufgebbare Wahrheit festgehalten worden, dass 

Jesus «wahrhaft Gott» und zugleich «wahrhaft» Mensch sei (:291). Wie er darlegt, begnügte man sich 

in Chalcedon jedoch nicht mit dieser Formulierung und fügte hinzu, dass Christus als eine Person in 

zwei Naturen zu denken sei, dabei aber die Eigentümlichkeiten der beiden Naturen gewahrt bleiben 

(:292). Das Problem der Zweinaturenlehre bestehe dabei in der Vorstellung, dass Christus zwei entge-

gengesetzte Substanzen in sich trage und vereinige. Das Problem dabei ist: «Wenn Gottheit und Mensch-

heit als zwei Substanzen in der Individualität Jesu miteinander verbunden sein sollen, dann werden ent-

weder beide zu einem Dritten vermischt, oder die Individualität […] wird gesprengt» (:295). Und genau 

diese Ungereimtheit habe die theologischen Diskussionen der Alten Kirche hervorgebracht. 

Die aus der altkirchlichen Debatte resultierende Zweinaturenlehre ist nach Pannenberg in erster 

Linie ein Kompromiss der alexandrinischen und der antiochenischen Christologie. Die einander entge-

gengesetzten Lösungen des Inkarnationsproblems seien dabei in dieser Formel zusammengezwungen 

worden, was keine Lösung der Gegensätze brachte (ebd.). Pannenberg fasst das christologische Di-

lemma im 5. Jahrhundert wie folgt zusammen: Entweder hat der Logos bei der Inkarnation einen voll-

ständigen Menschen angenommen. Somit hat sich der Logos erst mit dem fertigen Menschen Jesus 

verbunden. Ihre Einheit ist so ein Drittes neben dem göttlichen Logos und dem Menschen Jesus, die 

zuvor selbstständige Wesen für sich sind. Damit steht die Einheit von Gott und Mensch in Jesus in Frage 

(antiochenische Christologie). Oder aber der Logos hat bei der Inkarnation nur die allgemeine mensch-

liche Natur vorgefunden. Dann ist die menschliche Natur erst durch die Inkarnation selbst zu einem 
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individuellen Menschen gestaltet worden. Somit hätte Jesus aber keine spezifisch-menschliche Indivi-

dualität besessen (alexandrinische Christologie) (:299). Keine dieser beiden Konzeptionen seien gegen-

über der anderen im Recht, da beide zentrale Wahrheitsmomente zum Ausdruck bringen. Ihre Christo-

logien seien jedoch fälschlicherweise beide von der Inkarnation her entwickelt worden, was in ein Di-

lemma führe. Dieses «Dilemma […] ist unüberwindlich, solange man die Christologie vom Inkarnati-

onsgedanken her entwickelt, statt sie umgekehrt in der Inkarnationsaussage als ihrem abschliessenden 

Satz gipfeln zu lassen» (:300). Im 7. Jahrhundert habe man dann das Schema der «zwei Naturen» kom-

promisslos durchgesetzt und sei so zur Festlegung der «zwei Willen Christi» gekommen. Damit sei die 

Anschauung der konkreten Lebenseinheit Jesu ganz verloren gegangen. Die Frage um die Willenseinheit 

zwischen Vater und Sohn könne man nicht vom Christus der Zweinaturenlehre her lösen, sondern nur 

vom Willensverhältnis des geschichtlichen Jesus zum Vater. Nur indirekt, durch die Gehorsams- und 

Sendungseinheit Jesu mit dem Vater, werde auch über seine eigene Gottheit als Sohn entschieden (:303). 

Jesu Hingabe an den Vater sei nämlich der Grund dafür, dass er identisch sei mit dem Logos.57 

Die altkirchliche Christologie habe ihrer Ansicht nach eine Lösung für die Einheit der Gegensätze 

zwischen dem wahren Gottsein und dem wahren Menschsein Jesu gefunden: Die Idiomenkommunika-

tion als «wechselseitige Durchdringung der beiden Naturen». Das Dilemma zwischen dem alexandrini-

schen und dem antiochenischen Ansatz habe aber nur vorübergehend umgangen werden können, was 

sich in der Reformationszeit gezeigt habe. Obwohl die Zweinaturenlehre und die Idiomenkommunika-

tion damals vorausgesetzt worden seien, stritten sich Lutheraner und Reformierte im Rahmen der 

Abendmahlsdiskussion über die konkreten Konsequenzen der «wechselseitigen Durchdringung» 

(:308).58 Pannenberg (1990:310f.) folgert: «Auch der Streit zwischen Lutheranern und Reformierten 

[…] zeigt das unentrinnbare Dilemma jeder Christologie, die mit der Inkarnationsaussage einsetzt […], 

statt auf die Inkarnationsaussage als auf das Ziel der Christologie zuzulaufen.» 

Ein weiterer Ansatz zur Lösung dieses Konfliktes sei mit der kenotischen Theologie in der Re-

formationszeit aufgetaucht. Man versuchte die Inkarnation dabei mit der «Selbstentäusserung» Jesu 

bzw. des Logos zu erklären – auch dieser Versuch habe jedoch im selben Dilemma geendet (:317f.). Da 

also sowohl das Problem der Einigung zwischen Gott und Mensch als auch die Schwierigkeit der Idi-

 
57 Hier bezieht sich Pannenberg (1990:305) auf Duns Scotus: «Dieser entwarf seine christologische Theorie 

nicht vom Inkarnationsgedanken her, sondern ging von Erwägungen über den Personenbegriff überhaupt aus. In 
der geschöpflichen Personalität liegt nach Duns die Möglichkeit, entweder in Hingabe an Gott oder in Verselbst-
ständigung gegen Gott Person zu werden. Während die letztere Möglichkeit die in allen anderen Menschen ver-
wirklichte ist, hat Jesus sein Personsein in der Hingabe an Gott verwirklicht, so dass die göttliche Person das 
personenbildende Element seines Daseins geworden ist.» Die Hingabe an Gott habe er jedoch im Schema der 
Zweinaturenlehre als Hingabe des menschlichen Willens Jesu an den göttlichen Willen des Logos verstanden. 

58 Nach Pannenberg (1990:308) lehrte Luther die reale wechselseitige Durchdringung der beiden Naturen. 
Da so die erhöhte Menschheit Jesu Christi vollen Anteil an den Eigenschaften des göttlichen Wesens – somit auch 
der Allgegenwart – hat, kann Jesus Christus auch nach der Himmelfahrt auf Erden gegenwärtig sein und seinen 
Leib im Abendmahl mitteilen. Zwingli hingegen habe die Idiomenkommunikation als blosse Redewendung ver-
standen: Man kann von der Person sagen, was strenggenommen nur von einer der beiden Naturen gilt. Folglich 
dachte Zwingli den Leib des erhöhten Christus als räumlich beschränkt, womit Christus nicht zugleich im Himmel 
und im Abendmahl sein kann. 
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omenkommunikation mit dem Inkarnationsverständnis zusammenhängen, schlägt Pannenberg eine an-

dere Fassung des Inkarnationsbegriffes vor: «Die Inkarnation könnte vielleicht angemessener als ein 

Prozess, der sich durch das ganze Leben Jesu hinzieht und zu immer engerer Verbundenheit mit Gott 

führt, gedacht werden» (:314). Die Person Jesu könne nämlich nicht von seinem geschichtlichen Weg 

getrennt werden – genauso wenig, wie seine Person von seinem Werk oder Amt getrennt werden könne. 

Die Identität einer Person sei nämlich in der Einheit der Lebensgeschichte begründet (:316).59 Die Aus-

sage der Inkarnation sei also nicht exklusiv auf den Anfang des Weges Jesu zu beziehen, aber auch nicht 

erst auf ein späteres Ereignis, sondern auf die Ganzheit dieses Weges und der Person Jesu (:317). 

Pannenbergs Fazit zur Zweinaturenlehre: «Die Einheit von Jesus mit Gott […] kann nur in der 

historischen Besonderheit des Menschen Jesu gefunden werden», wenn auch der Grund dieser Einheit 

«nur auf der Seite Gottes gesucht werden kann». Somit könne die Einheit «nur von ihrem Resultat her», 

also von der «geschichtlichen Wirklichkeit Jesu» her erkannt werden. Dabei sei Jesus «keine Zusam-

mensetzung von Göttlichem und Menschlichem, […] sondern als dieser Mensch sei Jesus Gott» (:334). 

3.3.2 Personeneinheit zwischen Jesus und Gott 

3.3.2.1 Jesu Selbstbewusstsein und die gottmenschliche Einheit 

Im Anschluss zur Diskussion der Zweinaturenlehre beschreibt Pannenberg die in der Auferweckung 

rückwirkend begründete Wesenseinheit mit Gott noch genauer. Diese Wesenseinheit, die sich aus der 

Offenbarungseinheit ergebe, zeige sich dabei als «Personeneinheit» (:335). Dabei verwendet er den Be-

griff «Person» im Sinne des Selbstbewusstseins (:336). Wenn also Jesus wesenseins mit Gott sei, so 

müsse dies auch auf das Bewusstsein im vorösterlichen Leben Jesu zutreffen. Dies sei für die Einheit 

der Persönlichkeit entscheidend, denn nur so könne man von einer Einheit seines ganzen Daseins mit 

Gott sprechen (:336f.). «Wäre der vorösterliche Jesus in seinem Selbstbewusstsein gar nicht auf seine 

Einheit mit Gott bezogen gewesen, […] dann wäre er mit sich selbst uneins und insofern auch uneins 

mit Gott gewesen» (:337). Lange Zeit habe das Selbstbewusstsein Jesu in der historischen Jesusfor-

schung als Wurzel seines Vollmachtsanspruches gegolten, und zwar als gegenständliches Wissen von 

seiner eigenen Würdestellung und Gemeinschaft mit Gott.60 Der evangelischen Tradition nach Strauss 

und Baur entsprechend geht Pannenberg allerdings nicht davon aus, dass Jesus ein solch starkes Selbst-

bewusstsein hatte.61 Vielmehr handle es sich dabei um das Zeugnis der ersten Gemeinde (:338). Es sei 

allerdings sicher, dass Jesu Selbstbewusstsein entscheidend durch seine Botschaft von der Nähe Gottes 

und seines Reiches bestimmt gewesen sei. Dabei habe er sich aber nicht als Logos verstanden, sondern 

sein Bewusstsein sei auf den gerichtet gewesen, den er Vater nannte. Da Jesu Bewusstsein auf eine 

 
59 Der Zusammenhang zwischen Individualität und Lebensgeschichte in Pannenbergs Verständnis bildet 

ein anthropologisches Problem, dass hier nicht zureichend erörtert werden kann. Genauer geht er in seinem Werk 
Was ist Mensch? darauf ein. 

60 Diese nachvollziehbare Argumentation gehe auf Jesu Selbstzeugnisse in den Evangelien zurück. Als 
Beispiel könne die Bezeichnung Gottessohn oder Messias gelten, die er selbst für sich in Anspruch genommen 
haben soll. Allen voran seien hier die «Ichworte» des Johannesevangeliums zu nennen (Pannenberg 1990:337f.). 

61 Dazu schreibt er: «Es muss heute als so gut wie sicher gelten, dass […] Jesus weder sich selbst als Messias 
(oder Gottessohn) bezeichnete, noch Bekenntnisse dieses Inhalts von andern angenommen hat» (:338). 



Die zwei Naturen Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 23 

© IGW  Simon Gloor 13.05.2020 

unbekannte zukünftige Erfüllung gerichtet war, habe er selbst mit seinem eigenen Scheitern rechnen 

müssen. Somit sei die ungegenständlich gottunmittelbare Grundbefindlichkeit Jesu «auf eine noch aus-

stehende Zukunft gerichtet zu denken». Bedeutet: «In solchem Bezug auf die Zukunft Gottes war Jesus 

faktisch auf jene Bestätigung seiner Sendung durch Gott selbst aus, die durch seine Auferweckung […] 

in einer allerdings unvorhergesehenen Weise erfolgte und seine Einheit mit Gott endgültig62 entschied» 

(:343). Dieses «Nichtwissen» Jesu schliesse die Gottunmittelbarkeit allerdings nicht aus. Denn Nicht-

wissen bedeute nicht Unvollkommenheit, sondern sei vielmehr die Bedingung der menschlichen Offen-

heit (:344). Jesu Nichtwissen habe sich somit nicht nur auf den Tag des Gerichts bezogen, sondern damit 

auch auf seine eigene Person. Gerade darin habe «die Vollkommenheit Jesu in der Hingabe an den Gott 

der eschatologischen Zukunft ihre Vollendung erreicht». Dieses Nichtwissen sei die «Bedingung der 

Einheit Jesu mit diesem Gott» (:345). 

3.3.2.2 Die Sohnschaft Jesu 

Betreffend des Willen Gottes habe sich Jesus aber funktional eins gewusst mit Gott, nämlich in der 

Funktion seiner Botschaft und in seinem gesamten Auftreten. Dabei habe er sich jedoch mit dem Vater 

eins gewusst und nicht mit dem Logos (ebd.). Erst die nachösterliche Gemeinde habe ihn im Lichte der 

österlichen Bestätigung «Sohn» genannt und damit treffend die Eigenart seiner Einheit mit dem Vater 

durch Unterordnung zum Ausdruck gebracht. Folglich könne man die Sohnschaft Jesu nicht direkt be-

haupten, sondern nur durch das Verhältnis des Menschen Jesus zum Vater. Denn «erst die Personenge-

meinschaft Jesu mit dem Vater erweist ihn selbst als identisch mit dem Sohn dieses Vaters» (:346). Die 

Personengemeinschaft zeige sich dabei konkret in seinem Verhalten und seinem Geschick, diese seien 

als Hingabe an den Vater und seinen Willen zu verstehen. In der «Hingabe an den Willen Gottes in der 

Dunkelheit des Kreuzesgeschicks, das zunächst das Scheitern der Sendung Jesu bedeuten musste, ge-

wann die Hingabe Jesu an Gott den Charakter der Selbstpreisgabe» (ebd.). Jesus sei also durch seine 

Auferweckung darin bestätigt worden, «dass er in seinem menschlichen Dasein nichts für sich selbst 

zurückbehielt, sondern ganz von Gott her […] lebte». Durch die ihm widerfahrene Auferweckung sei 

Jesus gerade als «der ganz und gar Gott Hingegebene» bestätigt worden. Und eben als der dem Vater 

ganz Gehorsame sei er der Offenbarer der Gottheit Gottes und so selbst untrennbar dem Wesen Gottes 

zugehörig. Solche Personengemeinschaft sei zugleich Wesensgemeinschaft. Denn es sei «das Wesen 

der Person selbst, in Hingabe zu existieren».63 Es sei deshalb auch die wechselseitige Hingabe, die die 

trinitarische Einheit ausmache. Und genau darum begründe die Hingabe Jesu die wahre Gottheit des 

Sohnes und damit seine Einheit mit Gott (:347f.). 

Dieses Verständnis der Einheit zwischen dem irdischen Jesus und dem Sohn Gottes stehe im 

Gegensatz zur nachchalcedonischen Formel der Enhypostasie (vgl. Kap. 2.4), nach der die menschliche 

 
62 «Endgültig» sei hier im Sinn der Vorwegnahme der immer noch ausstehenden Endgültigkeit der allge-

meinen eschatologischen Zukunft gemeint (:343). 
63 Hierbei bezieht sich Pannenberg auf Hegel. Dieser hat formuliert, es sei «der Charakter der Person […] 

seine Isolierung, Abgesondertheit aufzuheben» durch die Hinhabe: «In der Freundschaft, Liebe gebe ich meine 
abstrakte Persönlichkeit auf und gewinne sie dadurch» (Hegel 1986:239). 
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Natur ihr Sein bzw. ihre Person und Hypostase nur im Logos hatte. Für Pannenberg würde dies nämlich 

bedeuten, dass die Menschheit nicht nur unpersönlich wird, sondern für sich allein gar keine Existenz 

hätte (:350): Durch die an sich richtige Erkenntnis, dass das menschliche Dasein Jesu seinen Grund im 

ewigen Sohn Gottes hat, «wird das tatsächliche Geschehen der Einigung von Gott und Mensch im zeit-

lichen Vollzuge des Daseinsweges Jesu verdeckt». Da die Einheit aber in der Hingabe an den Vater 

bestehe, habe Jesus gerade nicht vom Sohn her gelebt, sondern vom Vater her – und genau darin habe 

er sich als der wahrhaftige Sohn erwiesen (:351). In der Hingabe an den Vater habe Jesus nämlich seine 

Personalität als Sohn gelebt. Somit sei diese Einheit «viel intensiver», als wenn sie einfach nur aus «zwei 

Substanzen» zusammengesetzt sei (:354). Die konkrete Hingabe Jesu an den Vater in ihrer einmaligen, 

eschatologischen Situation seines Auftretens unterscheide ihn dabei von allen anderen Menschen. Unter 

diesen Umständen kommt Pannenberg zum Schluss: «Die Person Jesu […] ist damit der Ort, in dem das 

Wesen Gottes […] und das Wesen des Menschen, […] vereint werden, wie es von der Auferstehung 

Jesus her offenbar ist» (:356f.). 

3.4 Implikationen für die Bestimmung des Menschen 

Da das Wesen Gottes und des Menschen in Jesus vereint seien, sei Jesus als Offenbarung Gottes zugleich 

Offenbarung des menschlichen Wesens und somit der Bestimmung des Menschen (:195).64 Wie bereits 

in Kap. 3.2.1 gezeigt, hat sich nach Pannenberg durch die Auferstehung Jesu die endgültige Bestimmung 

des Menschen zu einem neuen Leben für Gott erfüllt (:195). Diese endgültige Bestimmung bezeichnet 

er als «Heil», das sich auf die Ganzheit des Lebens bezieht; wobei mit Ganzheit des Lebens die voll-

kommene Einheit mit sich selbst, mit der Welt, den Menschen und Gott gemeint ist. Da der Mensch in 

dieser Welt noch in Sünde und somit im Widerspruch zu dieser Ganzheit des Lebens lebe, bleibe die 

endgültige Bestimmung des Menschen der Zukunft vorbehalten (:337). Diese dürfe von Gott her in der 

Totenauferweckung erwartet werden, die allerdings den Glaubenden vorbehalten bleibe (:84).65 In dieser 

Totenauferweckung werde also die endgültige Bestimmung des Menschen verwirklicht (:197). Zugleich 

bedeute dieses Heil die Vollendung des menschlichen Wesens: «Erst durch die Verleihung des Heils 

wird nun aber das Wesen des Menschen verwirklicht» (:196). 

Das endgültige Heil in der Ganzheit des Lebens soll dabei bereits im diesseitigen Leben antizipiert 

werden, nämlich durch die Offenheit für Gott (:197).66 Denn Pannenberg zufolge befindet sich der 

 
64 Dass Christologie und Anthropologie zusammengehören, schreibt er später auch in seiner Systematischen 

Theologie: Das «Fundierungsverhältnis zwischen Christologie und Anthropologie [ist] […] ein wechselseitiges» 
(Pannenberg 2015b:10). 

65 Pannenberg schreibt dazu: «Auch wenn die Auferstehung als Heilsereignis nicht jedem Individuum wi-
derfährt, so ist sie doch bezogen auf den Gedanken eines universalen, am Ende über alle Menschen kommenden 
Gerichtes, bei dem jeder einzelne an der Bestimmung des Menschen schlechthin gemessen wird […]» (:84). 

66 Genauer geht Pannenberg in seinem Werk Was ist Mensch? auf die Offenheit für Gott ein. Im Kapitel 
«Die Ichhaftigkeit und die Bestimmung des Menschen» schreibt er: «Die Frage nach seiner Bestimmung lässt ihn 
bei vorläufigen Antworten nicht zur Ruhe kommen und treibt ihn weiter voran. Dieser unendliche Zug ins Offene 
zielt über alles, was ihm in der Welt begegnet, hinaus auf Gott. […] Der Mensch als Mensch ist diese Bewegung 
durch die Welt hindurch zu Gott hin. In dieser Bewegung ist er unterwegs zu seiner Bestimmung, zur Gemeinschaft 
mit Gott» (Pannenberg 1962b:40). 
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Mensch nur dort auf dem Weg zu seiner Bestimmung, wo er sich von seiner egoistischen «Ichhaftigkeit» 

gelöst hat und ganz für Gott geöffnet ist. Diese Gottoffenheit sei folglich die irdische Bestimmung des 

Menschen und gehöre zu dessen Grundstruktur. Im Leben Jesu habe sich diese Offenheit für Gott in 

seiner radikalen Hingabe gezeigt, die die Sohnschaft Jesu zum Vater ausmacht. Die in der Sohnschaft 

Jesu offenbarte Bestimmung des Menschen sei ihm von Ewigkeit her als seine Zukunft zugedacht wor-

den. Gerade in dieser Sohnschaft bestehe nämlich auch unsere letztendliche Bestimmung. Denn alles 

menschliche Dasein sei darauf angelegt, von Gott her personalisiert und durch die Beziehung zu Gott 

zur Person integriert zu werden (:358). Wie Jesus als der neue Mensch die Bestimmung aller Menschen 

als Sohn Gottes sei, so bekämen auch wir durch Jesus Anteil an seiner Sohnschaft und am Geist Gottes: 

«Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir durch ihn die Sohnschaft empfangen. Und weil wir 
durch Jesus Söhne Gottes sind, darum hat Gott auch den Sohnesgeist in unsere Herzen ge-
sandt» (Pannenberg 1990:358). 

Der neue Mensch lebe aus dem neuen Gottesverhältnis, aus der durch Jesus erschlossenen Gemeinschaft 

mit Gott als dem Vater. «So haben Christen durch Jesus an Jesu göttlicher Personalität als Sohn teil, an 

seinem Hingabeverhältnis zum Vater» (:358). Da sämtliche biblische Geistesaussagen christologisch 

geprägt seien, stehe man also im Wirkungsbereich des Geistes, wenn eine Verbindung mit der Wirk-

lichkeit des Auferstandenen stattfinde: «Alles, was in einem Bezug zur Wirklichkeit des Auferstandenen 

steht, ist von der Lebensmacht des göttlichen Geistes erfüllt.» Darum sei es der Geist, der nach Paulus 

(Röm 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5) schon jetzt die Teilhabe an der künftigen Vollendung verleihe (:590). 

Die Bestimmung des Menschen besteht in Kürze also darin: Die Sohnschaft Gottes und das damit 

verbundene Heil als Bestimmung des Menschen wird in der Totenauferweckung vollendet und in der 

Hingabe an Gott im diesseitigen Leben antizipiert, wobei es der Heilige Geist ist, der diese zukünftige 

Teilhabe am Heil bereits diesseitig verbürgt. 
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4 ANALYSE STĂNILOAE 

4.1 Gottheit Jesu 

4.1.1 Dreieinigkeit als Grund der Christologie 

4.1.1.1 Das Geheimnis der «Heiligen Dreieinigkeit» 

Für Stăniloae ist die Trinitätslehre der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Theologie und damit auch 

der Christologie (vgl. Henkel 2017:94).67 Dabei gilt ihm die «Heilige Dreieinigkeit» als höchste Form 

und als höchstes Geheimnis der Existenz: «Gott ist die Liebe, also Leben und Licht aus Sich heraus, 

weil Er die höchste unvermischte Einheit der Gemeinschaft in drei Personen ist. […] Gott ist eine Drei-

heit von in höchster Liebe vereinten Personen» (:98).68 Diese Dreieinigkeit vereint nach ihm zwei para-

doxe Wahrheiten (Stăniloae 1985:256): Einerseits besteht die Dreieinigkeit aus mehreren Subjekten, die 

sich gegenseitig lieben, dabei aber nicht ineinander aufgehen und somit unvermischt bleiben. Anderer-

seits besteht eine maximale Einheit zwischen den Subjekten, so dass sie sich gegenseitig durchdringen 

(ebd.). Gott existiert also in drei Personen, ist aber trotzdem nur ein Gott. Dieser Gott als ein Wesen in 

drei Personen sei uns Menschen denkerisch nicht greifbar und bleibe letztlich immer ein «Mysterium». 

Das dogmatische Bekenntnis von der wesenseinen Gottheit in drei Personen «eröffnet uns angesichts 

der abgrundtiefen Unendlichkeit Gottes wenigstens ein Minimum an Verstehen» (:257). Dabei muss das 

Geheimnis gewahrt bleiben: «Weder die Einheit darf zugunsten der Beziehung aufgehoben werden noch 

die Beziehung zugunsten der Einheit» (:269). Dabei zitiert Stăniloae Gregor von Nazianz: 

Für uns aber ist Gott einer, denn es ist eine einzige Gottheit […], auch wenn diese als Dreiheit 
geglaubt wird. Denn es ist nicht der eine mehr Gott und der andere weniger. Auch ist nicht 
der eine eher da und der andere später. Sie scheiden sich nicht durch den Willen, sie trennen 
sich nicht in bezug auf die Kraft, es ist auch nicht etwas von Gott in dem enthalten, was den 
Unterschiedenen jeweils eigen wäre, sondern die Gottheit ist ungeteilt in den Unterschiede-
nen enthalten (Stăniloae 1985:262). 

Wie Stăniloae in Anlehnung an Basilius den Grossen meint, sieht man in den Personen der Dreieinigkeit 

«eine ununterbrochene und unendliche Gemeinschaft» durch gegenseitige Durchdringung. Den geisti-

gen Charakter dieser Durchdringung der göttlichen Personen drückt Stăniloae mit dem Begriff der «In-

tersubjektivität» aus. «Gott ist reines Subjekt bzw. eine Dreiheit reiner Subjekte» (:272). Nach ihm wird 

eine Person nur durch eine andere Person als Gegenüber zu einer wahrnehmbaren unterscheidbaren 

Person. Um eine echte Gemeinschaft zu entwickeln, brauche es schliesslich eine «Ich-Du-Struktur», 

damit von einem vollendeten «Wir» gesprochen werden könne, ohne Ich und Du dabei aufzulösen. Aus 

der Begegnung von Ich und Du erwächst nach ihm eine «Wirheit» und gleichzeitig werden bzw. bleiben 

die Personen dadurch als solche wahrnehmbar (:282ff.). Stăniloae konkretisiert: «Vollkommene Ge-

meinschaft verwirklicht sich nur zwischen Personen, die füreinander als reine Subjekte ganz durch-

schaubar, ganz transparent sind». Der Grund für diese vollkommene Gemeinschaft liege in der Liebe 

als Wesenszug und Strukturmerkmal ihrer Existenz (:256ff.). 

 
67 Der frühere Patriarch der Rumänischen Orthodoxen Kirche Teoctist würdigt Dumitru Stăniloae als  «The-

ologen der Heiligen Dreifaltigkeit par excellence» (Henkel 2017:94).  
68 Henkel übersetzt hier aus Stăniloaes Werk Sfânta Treime – sau: La început a fost iubirea. 
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Darum ist die Dreieinigkeit für Stăniloae die «Struktur der höchsten Liebe» (:256). Dabei gilt die 

Liebe für ihn sowohl für die Beschreibung der innergöttlichen, d.h. immanenten Trinität wie auch als 

Zusammenfassung der Selbstoffenbarung Gottes gegenüber der Welt im Sinne der ökumenischen Trini-

tät (Henkel 2017:95): 69 «Die Liebe in der Welt setzt die ewige und vollkommene Liebe unter mehreren 

göttlichen Personen als Ursache und Zweck voraus» (Stăniloae 1985:256). Sie macht als Wesensstruktur 

Gottes sogar die Dreieinigkeit notwendig: «Ein Gott, der nur als Einzelperson bestünde, hätte nicht die 

ewige Liebe und Gemeinschaft in sich, in die er auch die Menschen einbeziehen wollte» (:260). Die 

paradoxe trinitarische Einheit sei ihrem tiefsten Wesen nach die Liebe, weil die göttlichen Personen von 

Ewigkeit her sind und sich gegenseitig von Ewigkeit her lieben. Darum sei ihre Liebe vollkommen, 

womit die unter ihnen bestehende göttliche Gemeinschaft nicht gesteigert werden könne (:256). Aber 

eben in der vollkommenen und ewigen Gemeinschaft der drei Personen beruhe die Unendlichkeit und 

Vollendung des Lebens. Folglich sei uns Menschen nur durch die Teilhabe an dieser göttlichen Gemein-

schaft das unendliche Leben Gottes zugesichert (:258). 

4.1.1.2 Die immanente Dreieinigkeit als Grundlage des Heilswirkens Gottes 

Für Stăniloae ist die Erlösung und Vergöttlichung der Glaubenden als «Ausweitung der Beziehung zwi-

schen den göttlichen Personen auf die bewussten Geschöpfe» zu verstehen. Deshalb offenbare sich die 

immanente Trinität als Grundlage des Heilswirkens Gottes. «Nur weil ein dreieiniger Gott existiert, 

konnte eine der göttlichen Personen Mensch werden.» Dabei wurde jene göttliche Person Mensch, «die 

sich im Verhältnis zur anderen als Sohn befindet und in dieser herzlichen Beziehung auch als Mensch 

verharren konnte» (:259).70 Somit bleibe dieser «auch als Mensch mit dem Vater im Sohnesverhältnis» 

(ebd.). Denn nachdem der Sohn Mensch geworden sei, habe er auch als Mensch seine Liebe zum Vater 

bekannt. Ebenso habe auch der Vater dem Sohn seine Vaterliebe bekannt, gerade auch in dessen Eigen-

schaften als menschgewordenem Sohn (:259f.). Dabei sei es der Heilige Geist gewesen, der die vom 

Logos (zweite Person der Dreieinigkeit) angenommene Menschheit vergöttlicht habe. Stăniloae be-

schreibt das Offenbarungsgeschehen der Dreieinigkeit folglich als «eine rettende, vergöttlichende Ak-

tion, durch die wir zur Gemeinschaft mit den Personen der Trinität emporgehoben werden». Nach Stăni-

loae haben deshalb die Kirchenväter alle Beweise für die Dreieinigkeit dem Erlösungswerk Christi ent-

nommen (:260). Auch im göttlichen Offenbarungsgeschehen sieht er den Grund in der Dreieinigkeit: 

Jede Person der Dreieinigkeit manifestiert, indem sie sich in der Welt offenbart und in den Menschen 

und unter den Menschen am Werk ist, die vollkommene Gemeinschaft mit den beiden anderen Personen, 

und zwar «durch ihre vollkommene Liebe» (:264). 

 
69 In der orthodoxen Theologie wird stärker als in der westlichen Theologie zwischen immanenter und 

ökumenischer Trinität unterschieden – also zwischen dem innergöttlichen trinitarischen Wesen Gottes und seinem 
Heilswirken in der Welt (Felmy 2014:53ff.). 

70 Wie auch der heilige Johannes Damascenus lehrte, sei «die Menschwerdung eine Art zweite Subsistenz 
[d.h. das Bestehen durch sich selbst bzw. das Substanzsein]», die nur dem eingeborenen Sohn und dem Logos 
angemessen sei (Stăniloae 1985:259). 
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4.1.2 Wirken des Logos vor der Menschwerdung 

Für Stăniloae ist die Gegenwart des Logos bereits vor der Menschwerdung zentral. Zum einen habe sich 

die Gegenwart des Logos in der Schöpfung offenbart und zum anderen im Alten Testament. In der 

Schöpfung offenbarte sich der Logos bzw. das Wort Gottes nach Stăniloae schon von Anfang an in der 

Welt: einerseits durch die «Sinngehalte der Dinge» und andererseits durch «die menschlichen Perso-

nen». Die Sinngehalte der Dinge bzw. der Schöpfung seien dabei nichts anderes als «geschaffene Ab-

bilder göttlicher Gedanken», die durch «die ewige Vernunft» des Logos erhalten werden (Stăniloae 

1990:11).71 Alle geschaffenen Dinge seien zudem durch die Befehlsworte des Logos geschaffen worden, 

um an die Menschen gestaltgewordene Worte zu richten. Damit habe der göttliche Logos die menschli-

chen Personen mittels der geschaffenen Dinge zur Gemeinschaft mit ihm gerufen (:12).72 Der Mensch 

auf der anderen Seite sei in seiner lebendigen Gestalt Abbild der Hypostase des Logos und somit «un-

mittelbares Abbild» und «geschaffene Partner» des göttlichen Logos (:11). Er stünde mit der Person des 

Logos und mit den Personen der anderen Menschen in einer speziellen dialogischen Beziehung: Jeder 

Mensch sei denkender Logos und befinde sich im Dialog mit dem göttlichen Logos und dem personalen 

Logos seines jeweiligen Nächsten. Dabei sei gerade der Leib des Menschen «der sichtbare Träger» des 

Abbildes des Logos. Der Mensch sei daher zu einem «bewussten geistig-materiellen Leben in Gemein-

schaft mit dem Logos berufen», um immer mehr in «Denken und Leben» mit dem Logos übereinzu-

stimmen (:12). Im Denken übereinstimmen könne der Mensch mit dem Logos gerade dadurch, dass er 

den tieferen Sinn der erschaffenen Dinge verstehe. Denn vor der Erschaffung der Dinge habe der Logos 

diese Sinngehalte der Dinge ebenfalls gedacht. Denken wir also die Sinngehalte der Dinge, stehen wir 

in Übereinstimmung mit dem göttlichen Logos. Diese zunehmende Übereinstimmung mit dem göttli-

chen Logos soll aber nicht bloss auf intellektueller Ebene geschehen, sondern zu einem Logos-gemässen 

Leben führen: ein Leben der vollkommenen Liebe (:13f.). Da der Logos seit jeher in die Geschichte der 

Welt wirke und sich durch die geschaffenen Dinge ausdrücke, teile er in gewisser Weise durch die 

Schöpfung und ihren Fortgang immer neue Verständnisse und Worte mit. Gerade darin ereigne sich eine 

liebende Selbstmitteilung des Logos, durch die der Mensch zu einer immer tieferen Erkenntnis seiner 

selbst und damit zu zunehmender Übereinstimmung mit der eigenen Identität geführt werde (:14f.). 

Durch ihren Hochmut jedoch seien die Menschen gefallen und hätten die Fähigkeit der Schau der Sinn-

gehalte der Dinge verloren. Sie hätten deshalb diese Dinge nicht mehr als Bilder und Erweise der gött-

lichen Liebe verstanden. Vielmehr begannen die Menschen nach Stăniloae, sie als in sich selbst abge-

schlossene Sinneinheiten zu verstehen und meinten, über sie völlig selbstherrlich verfügen zu können 

und selbst wie Gott zu sein. Dadurch seien sie aus der lebendigen Beziehung zum Logos als Person 

herausgefallen, womit die Dinge für die Menschen keine Bilder und Worte seiner Liebe zu ihnen mehr 

 
71 Wie Stăniloae selbst schreibt, sei dieser Gedanke der Kirchenväter von den Stoikern und von Philo über-

nommen worden (Stăniloae 1990:29f.). Die göttliche Vernunft impliziert dabei bei den Kirchenvätern auch das 
Wort; und das Wort ist immer Wort einer Person, die sich einer anderen zuwendet. «Also ist die Vernunft selbst 
Funktion einer Person in ihrem Verhältnis zu einer anderen Person. In diesem Sinne hat die göttliche Vernunft 
hypostatisch-personalen Charakter, da sie stets auf andere Hypostasen bezogen ist» (:30). 

72 Hierbei zitiert Stăniloae den heiligen Maximus Confessor. 
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waren. Objektiv habe jedoch der göttliche Logos nicht aufgehört, sich weiterhin sowohl in der Vernunft 

der Menschen als auch im Sinngehalt der Dinge zu manifestieren (:15). Die objektive Verbindung des 

Logos als Person zu den Menschen bestünde nach dem Sündenfall also weiter, sei jedoch nicht mehr so 

stark wie zu Beginn, da die menschliche Vernunft diese Verbindung von sich aus geschwächt habe (:16). 

Um die Menschen in diesem Zustand sich nicht selbst zu überlassen, sei das «Wort Gottes durch 

die Offenbarung des Alten Testamentes» deutlicher hervorgetreten. Gott habe im Alten Testament als 

Logos in den direkten Mitteilungen zu den Propheten und in seinen übernatürlichen Taten gewirkt. Die 

Patriarchen und Propheten haben damit die Gegenwart des Wortes Gottes unmittelbar und persönlich 

erfahren, obwohl dieser noch nicht sichtbar als Person in die Gemeinschaft der Menschen eingetreten 

sei. Dennoch seien die alttestamentlichen Menschen dem göttlichen Logos gegenübergestanden, der 

sich ihnen in Worten und im Wirken offenbart habe. So seien sie indirekt in Beziehung mit der Person 

des göttlichen Logos getreten, auch wenn dieser noch nicht im Fleisch erschienen und ontologisch noch 

nicht in die Reihe der Menschen getreten sei. Der Logos sei als Person noch über die Menschen erhoben 

geblieben, obwohl er sich bereits deutlich als Person erkennbar gemacht habe. Die Gegenwart des Logos 

ist für Stăniloae in den geschaffenen Dingen, im Verstand der menschlichen Person und im Alten Tes-

tament grundsätzliche gleicher Art.73 Dabei stünden die deutlicheren Worte des Alten Testamentes nicht 

im Widerspruch zu den «Worten in der Natur» (:18).74 Stăniloae bezeichnet die Offenbarung des göttli-

chen Logos im Alten Testament als Vorbereitung auf «sein Kommen im Fleisch». Dabei zitiert er den 

heiligen Maximus Confessor: «Vor seinem sichtbaren und leiblichen Erscheinen ist das Wort Gottes in 

geistiger Weise zu den Patriarchen und Propheten gekommen und hat dadurch die Geheimnisse seiner 

Ankunft im Voraus dargestellt» (:19). So war das alttestamentliche Gesetz «ein Schatten, und die Pro-

pheten insgesamt ein Vor-Abbild der göttlichen, geistlichen Güter des Evangeliums» (:20). 

4.1.3 Die Menschwerdung des Logos und die menschliche Erscheinung Jesu Christi 

4.1.3.1 Die Menschwerdung des göttlichen Logos 

Wenn sich auch der göttliche Logos bereits in der Schöpfung und im Alten Testament zeige, komme die 

Offenbarung Gottes doch erst mit der Person Jesus Christi zum Höhepunkt. Dabei sei Christus mehr als 

der Höhepunkt der Gottesoffenbarung: 

So […] stellt der menschgewordene und erhöhte Logos nicht nur den Höhepunkt der Offen-
barung schlechthin dar, […] sondern der gesamte Kosmos macht deutlich, dass seine ganze 
Sinnfülle in der Person Christi, im menschgewordenen Logos zusammengefasst ist […]. Der 
Pantokrator, der Erhalter und Vollender aller, nicht nur der Kirche, sondern aller Dinge, ist 
also Person: der persönliche, menschgewordene Logos (Stăniloae 1990:20). 

Im menschgewordenen Logos sei uns Gott deshalb in vollkommener Weise offenbart. Erst in der Men-

schwerdung sei der göttliche Logos als wahrhafter Mensch uns ganz zugänglich geworden. Dabei sei 

der göttliche Logos seiner Menschheit nach von der Jungfrau Maria geboren worden und auch nach der 

 
73 Stăniloae bezieht sich bei dieser Aussage auf Texte vom heiligen Maximus Confessor. 
74 Dies werde auch im Ps 19,1-5 deutlich, in dem der Psalmist im Licht der unmittelbaren Kundgabe des 

Wort Gottes im Alten Testament die Ordnung innerhalb der Natur tiefer erkenne. In der Schöpfung sei nämlich 
das Wort und das Wirken Gottes vernehmbar (Stăniloae 1990:19). 
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Menschwerdung derselbe mit der göttlichen Hypostase geblieben. Dies bedeute, dass Jesus Christus vor 

der Menschwerdung der Gleiche gewesen sei wie nach der Menschwerdung:75 «Die Hypostase des gött-

lichen Logos vereinigte sich nicht mit einer anderen, menschlichen Hypostase, sondern schuf sich durch 

die Fleischwerdung eine menschliche Natur, die von seiner ewigen Hypostase angenommen und in sie 

eingefügt wurde, wodurch sie gleichzeitig zur Hypostase seiner menschlichen Natur wurde» (Stăniloae 

1990:32). Die Wesenseinheit des Menschen Jesus mit dem göttlichen Logos besteht folglich seit der 

Menschwerdung, da sich durch diese «die hypostatische Einigung der menschlichen und der göttlichen 

Natur verwirklichte» (ebd.). In Gesagtem wird deutlich, dass Stăniloae bezüglich der Gegenwart Gottes 

im irdischen Jesus von der Substanzgegenwart ausgeht: Gott war im irdischen Jesus wesenhaft gegen-

wärtig.76 Trotz dieser substantiellen Gegenwart Gottes im irdischen Jesus sei dieser nicht nur ganz Gott, 

sondern auch ganz Mensch geblieben. Dies hat heilsbringende Folgen: «Christus wird durch seine bei-

den Naturen nicht zu einer neuen Spezies, denn er bleibt ganz Gott und ganz Mensch, und gerade 

dadurch ist er der wirkliche Vermittler unserer Gemeinschaft mit Gott. Durch seine Fleischwerdung trat 

er als Mensch in Gemeinschaft mit Gott und als Gott in Gemeinschaft mit dem Menschen» (Stăniloae 

1985:83). Damit ist der menschgewordene Logos nicht nur der Höhepunkt der Gottesoffenbarung, son-

dern auch die Grundlage des Heils und der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. 

4.1.3.2 Das Jesusbild der Evangelien und die Historizität Christi als Gott und Mensch 

Person und Werk von Jesus Christus sind für Stăniloae nicht das allmähliche Ergebnis phantastischer 

Überlegungen, sondern wurden vielmehr von den unmittelbaren Zeugen seiner Auferstehung «verspürt» 

(:21). Grundlegend für die Glaubwürdigkeit des biblischen Zeugnisses sei dabei die historische Erfah-

rung der Auferstehung Jesu. Denn auch das Auferstehungszeugnis sei äusserst zuverlässig und habe sich 

somit nicht erst stufenweise herauskristallisiert. Begründet sei dies darin, dass die Aussageformen des 

Auferstehungszeugnisses bis dicht an den Tod Jesu zurückverfolgt werden können. Allgemein ist das 

neutestamentliche Jesusbild für Stăniloae zwar von Menschen geschrieben, trotzdem äusserst zuverläs-

sig: «Aus dem Erleben der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn heraus beschreiben die Zeugen 

seine Person in freier Art und Weise. Alles, was im Neuen Testament über Christus gesagt wird, ist von 

seiner Wirkung durchdrungen, unter der die Verfasser stehen» (ebd.). Dabei habe sich der auferstandene 

Christus den Jüngern gegenüber «objektiv» als lebendig und wirksam erwiesen. Denn die Auferstehung 

Christi sei durch seine Wirkung bestätigt worden, unter der die Jünger unmittelbar gestanden haben und 

die nachher von deren Schülern und von den Schülern dieser Schüler erfahren wurde. Somit habe sich 

der Auferstandene als eine lebendige Kraft im Verlaufe der gesamten Geschichte des Christentums er-

wiesen (Stăniloae 1990:22). Durch diese «objektive Wirkung» habe das Zeugnis der Auferstehung nicht 

einfach das Ergebnis irgendeiner subjektiven Phantasie sein können. «Denn aus dem Glauben an seine 

Göttlichkeit selbst hätte man nicht seine Auferstehung abgeleitet» (ebd.).77 

 
75 Dabei spricht er in Anlehnung an Leontius von Byzanz von der «Enhypostasie» (Stăniloae 1990:32) 
76 Dieser Begriff wird von Pannenberg (1990:119) gebraucht und im Kap. 3.1.2.1 erläutert. 
77 Stăniloaes (1990:22) Begründung: «die gefühlsmässige Bindung an einen geliebten Lehrer hat nach des-

sen Tod nie zum Glauben an dessen Auferstehung geführt, die zugleich Grundlage für die allgemeine Auferstehung 
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Auch die Göttlichkeit des «historischen Jesus» steht für Stăniloae ausser Frage, da für ihn eine 

Diskussion über den historischen Jesus ohne Anerkennung seiner Göttlichkeit unsinnig ist: «Eine theo-

logische Theorie über Jesus, die von dieser ‘historischen’ Erfahrung der Auferstehung Christi absieht, 

wird zugleich die Göttlichkeit seiner Person leugnen, auch wenn sie die ‘Historizität’ anerkennt» (:23). 

Es reiche nämlich nicht, nur die Historizität des irdischen Jesus zu behaupten: «Die Erfahrung der Auf-

erstehung, gegründet auf die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen selbst, ist die ‘historische’ Basis 

dafür, dass die Jünger seine ‘Historizität’ als Gott-Mensch erkennen und als solche dann auch beschrei-

ben konnten» (:23). Die Apostel sind dabei nicht nur Zeugen der Auferstehung, sondern auch Zeugen 

der Göttlichkeit des historischen Jesus. Dabei ist aber das vorösterliche und das nachösterliche Chris-

tuszeugnis nicht voneinander zu trennen: «So ist der irdische Jesus, der im Neuen Testament mit den 

Augen derer gesehen wird, die Zeugen seiner Auferstehung waren […], kein anderer als der historische 

Jesus, der nach seiner Auferstehung in seinem eigentlichen, vollen Licht erkannt wird» (ebd.).78  

4.1.3.3 Das trinitarische Heilswirken Gottes durch Jesus Christus 

Für Stăniloae eröffnet uns Christus den neuen Zugang zu Gott, indem er in «vollkommene Kommuni-

kation» mit uns eintritt. In dieser Kommunikation treffe seine auf Gott und auf die Menschen gerichtete 

Zuwendung seines Lebens und seines Todes zusammen: «Die gesamte Existenz Jesu – vor seinem Tod, 

im Tod selbst und nach der Auferstehung – steht im Zeichen der Zuwendung der vollkommenen Liebe 

Gottes zu uns und zugleich unserer Liebe zu Gott» (:24). Dabei sei dieses gemeinschaftsschaffende 

Erlösungsgeschehen als trinitarisches Heilswirken zu verstehen, das in der Menschwerdung ihren Grund 

hat und in der Auferstehung Christi ihre Vollendung findet: 

Die Fleischwerdung des Wortes legt als Erweis der Liebe zur Menschheit den Grund für 
unsere ewige Gemeinschaft mit der Heiligen Trinität. Zu dieser ewigen Gemeinschaft mit 
der Heiligen Trinität gelangt man aber durch die Auferstehung. In der Auferstehung Christi 
tritt uns die ganze Heilige Trinität entgegen, sie offenbart sich in ihr aufs Neue noch klarer 
und bleibt in ihr für alle Ewigkeit im Blick auf eine völlige Gemeinschaft mit uns enthüllt 
(Stăniloae 1985:85). 

In Jesus Christus wirke der dreieinige Gott also in Richtung der Menschheit Jesu, wodurch seine 

Menschheit, nicht ohne eigenes Mitwirken, auf eine göttliche Stufe emporgehoben wurde. «Diese Ein-

wirkung beginnt mit der Menschwerdung und endet mit der Auferstehung Christi» (Stăniloae 1990:26). 

Zusammenfassend gilt: Für Stăniloae ist der Grund der Heilsgeschichte Gottes mit der Welt die 

innergöttliche Dreieinigkeit selbst, die ihrem Wesen nach vollkommene Gemeinschaft der Liebe ist. 

Dabei ist es der Logos als zweite Person der Dreieinigkeit, der massgeblich in die Welt einwirkt; und 

dies bereits vor seiner Menschwerdung in Schöpfung und Altem Testament. In der Menschwerdung des 

göttlichen Logos kommt das trinitarische Offenbarungsgeschehen dann zum Höhepunkt. Der Logos 

 
sein könnte […]. Die Unmöglichkeit des natürlichen Denkens, sich die Auferstehung Christi vorzustellen, hätte, 
wenn diese nicht ein unwiderlegbares Ereignis wäre, gewiss zum Zweifel an seiner Göttlichkeit geführt.» 

78 Nach Stăniloae sind jene zu kritisieren, «die alles Übermenschliche aus dem Christusbild eliminieren 
wollten» (Stăniloae 1990:23). In den Evangelien sei nämlich keine Tendenz festzustellen, dass ein Christusbild 
mit Mitteln der Phantasie konstruiert worden sei. «Das Leben, die Botschaft und die Taten Jesu werden mit den 
denkbar einfachsten Mitteln und ohne die geringste Andeutung eines Enthusiasmus […] geschildert» (ebd.). 



Die zwei Naturen Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 32 

© IGW  Simon Gloor 13.05.2020 

wird vollkommener Mensch, ohne dabei aufzuhören, Gott zu sein. Durch seine Menschwerdung macht 

er damit die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder möglich und durch seine Auferstehung 

vervollständigt er das trinitarische Offenbarungs- und Erlösungsgeschehen. 

4.2 Der wahre Mensch 

4.2.1 Der Mensch Jesus Christus 

In der Menschwerdung sei der göttliche Logos als wahrer Gott zugleich wahrer Mensch in der Person 

Jesu Christi geworden. In dieser Vollkommenheit als Mensch sei Christus ein authentischer Mensch 

bzw. ein Mensch geblieben, der «in völlig authentischer Weise verwirklicht wurde» (Stăniloae 1990:26). 

Nur die Wirklichkeit seiner Menschheit selbst habe die Verfasser des Neuen Testaments dazu befähigt, 

seine Menschheit so wahrheitsgetreu darzustellen. Alle seine in den Evangelien bezeugten Eigenschaf-

ten – wie seine Hinwendung im Leben und Sterben zu Gott und zu den Menschen – zeugen sowohl von 

seiner wahren Menschheit, als auch von seiner wahren Gottheit. Dabei habe die Gottheit Jesu in seinen 

Taten als Mensch aufleuchten können: «Nur in dieser Demut, Reinheit und Sanftmut, zu der sonst kein 

Mensch fähig war, konnte er seine Gottheit klar erweisen» (ebd.). Jesus habe sich als «wunderbare Er-

scheinung der Gottheit erwiesen, gerade indem er als das allermenschlichste Wesen hervortrat» (ebd.). 

Für Stăniloae verbindet Christus dabei das authentische Menschsein mit der Erscheinung der Gottheit: 

Er hungerte, litt Durst, wurde müde und brauchte den Schlaf, er litt körperliche Schmerzen 
und kränkte sich auch über das Unverständnis seiner Nächsten – und all dies innerhalb seiner 
Menschheit. […]; er betete für alle, konnte aber auch jederzeit Taten vollbringen, die alle 
menschlichen Fähigkeiten und die Kräfte der Natur übersteigen (Stăniloae 1990:27). 

4.2.2 Das Erlösungswerk Jesu Christi im Verhältnis zu seiner Person 

Das Erlösungswirken Christi79 ist für Stăniloae eine Implikation aus der Menschwerdung des Logos und 

der «Vereinigung der beiden Naturen». Person und Wirken Christi gehören für ihn daher untrennbar 

zusammen: Folglich seien Christi Heilstaten als «eine sichtbare Konkretisierung und Manifestation die-

ser Implikationen» zu verstehen (:87). Dabei bezeichnet er das Erlösungswirken Christi traditionell mit 

dem dreifachen Amt Christi als Hohepriester (vgl. Heb 9,11), Lehrer bzw. Prophet und als Herr bzw. 

König (vgl. Off 12,10; 11,15; Mt 28,18). Diese Kennzeichnungen beinhalten nach Stăniloae sowohl 

Dienste bzw. Ämter als auch besondere Würden Christi. In seinem ganzen Werk erweise Christus dabei 

seine dreifache Beziehung zu seiner menschlichen Natur, zum Vater und zu den Menschen, und darin 

zugleich seinen dreifachen Dienst. Nur durch dieses dreifache Wirken als Lehrer, Hohepriester und Kö-

nig habe er die Menschen erlösen und vollenden können (:91). 

Jesus Christus sei dabei immer in einer doppelten Rolle zu sehen. Er sei Prophet und zugleich 

Inhalt der Prophetie, der Verkünder und der Verkündigte, der Bote und die Botschaft selbst, der Offen-

barer und der Offenbarte, das Zeichen und der Täter des Zeichens, der Lehrer und der Inhalt der Lehre, 

 
79 Christi Erlösungswerk für die Menschen umschreibt die orthodoxe Theologie nach Henkel (2017:182) 

als Wiederherstellung und Vergöttlichung der menschlichen Natur. 
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der Hohepriester und das Opfer (:92f.). Damit geschieht in ihm leibhafte Theophanie einer Gottesoffen-

barung (vgl. Henkel 2017:186). Nach Stăniloae ist es entscheidend, dass Christus in seinen Ämtern 

gegenüber der Menschheit auf einer höheren Ebene als jeder andere steht, wobei er «der wahre Mensch» 

sei. Er selbst sei damit das Ziel der Menschheit: «Er weist auf kein anderes Ziel für den Weg zur Voll-

endung der Menschheit hin, als auf sich selbst. […] In der Lehre, die er erteilt, verkündigt er sich selbst 

als letztes und vollkommenes Ziel in der Menschheit» (Stăniloae 1990:93). Christi leibhafte Theophanie 

ist damit ein Geschehen der präsentischen Eschatologie (vgl. Henkel 2017:186). 

4.2.3 Der einzigartige Mensch Jesu Christi als Weg und Ziel des Menschen 

Jesus Christus offenbart sich nach Stăniloae als der zur Erfüllung gelangte Mensch, der mit Gott voll-

kommen eins ist, so wie niemals zuvor ein Mensch mit Gott eins war und auch nie wieder sein wird 

(Stăniloae 1990:28). Insofern ist und bleibt der Mensch Jesus Christus einzigartig. Nur bruchstückhaft 

sei uns Menschen eine ähnliche Einheit durch die Vereinigung mit Christus möglich. Christus als unser 

Ziel bleibe daher nicht nur Ziel, sondern sei zugleich auch Weg: «So ist er darin für uns Weg und Ziel 

zugleich und auch Helfer zu diesem Ziel hin» (ebd.). Gerade als Richtpunkt zeige er uns seine vollkom-

mene Liebe, aber darin sei er uns zugleich Weg, da er uns helfe, das von ihm gesetzte Ziel zu erreichen. 

Dieses Ziel sei die «völlige Humanisierung» (ebd.). Da Christus als vollkommen humanisierter Mensch 

gelebt habe, sei er die Erfüllung des wahren Wesens des Menschen, da in ihm der Mensch völlig mit 

Gott vereint sei (ebd.). Darum sei Christus, der vollendete Mensch, gerade in der Erfüllung seines 

Menschseins zugleich Gott. «Genauer gesagt ist Christus der vollendete Mensch, weil er mit dem Urbild 

des Menschen, dem göttlichen Logos, eins ist» (:28f.). Dabei betont Stăniloae, dass Jesus Christus «be-

reits vor seiner Auferstehung die Vollendung des wahren Menschen ist» (:29). Die Bestimmung des 

Menschen sei damit bereits im Leben Jesus Christi verwirklicht und nicht erst bei dessen Auferstehung. 

Dass der vorösterliche Jesus vollkommener Mensch war, beweist für Stăniloae den starken Zu-

sammenhang zwischen Christologie und Anthropologie. Trotzdem soll zwischen dem vorösterlichen 

Jesus Christus und den übrigen Menschen unterschieden werden. So gibt es nach Stăniloae mindestens 

drei gewichtige Unterschiede: 

 Der Logos als menschliches Urbild: Christus wird als göttlicher Logos Mensch und ist damit 

bereits von Anbeginn seines Menschseins die Vollendung des Menschen (:28), da der Logos 

das Urbild des Menschen ist (:12). Die vollkommene Einheit zwischen Gott und Mensch war 

damit seit seiner Menschwerdung verwirklicht (:29). Übrige Menschen sollen jedoch im Prozess 

der Vergöttlichung erst zu dieser Einheit hinwachsen.80 

 Hypostatische Einheit: Die gottmenschliche Einheit der Person Jesus ist einzigartig und kein 

anderer Mensch wird jemals in ähnlicher Weise eins sein mit Gott, wie dies bei ihm der Fall 

 
80 Nach Henkel (2017:265) betont Stăniloae durchgehend die Vergöttlichung als Höhepunkt und Ziel des 

Menschseins. Dieser Prozess setzte eine Synergie zwischen Gott und Mensch voraus, wobei der Mensch nicht an 
seiner eigenen Erlösung mitwirke, sondern diese für sich zulasse. Wie der katholische Theologe Neuner schreibt, 
sei die Lehre der Vergöttlichung das östliche Äquivalent zur westlichen Rechtfertigungslehre (ebd.). 



Die zwei Naturen Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 34 

© IGW  Simon Gloor 13.05.2020 

war (:28). Dies, weil der göttliche Logos in freier Weise Mensch wurde: «Es gehört zur Eigenart 

der göttlichen Hypostase des Logos, in einzigartiger und freier Weise Hypostase der menschli-

chen Natur zu werden» (:40). 

 Christi Erlösungswerk: Christus steht in seinen Ämtern gegenüber der Menschheit auf einer 

anderen, höheren Ebene (:93). Kein Amt anderer Menschen wird je dem Erlösungswerk Christi 

gleichkommen. 

4.3  Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus 

4.3.1 Die Menschwerdung als Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur 

Wie bereits deutlich wurde, ist die Menschwerdung des göttlichen Logos in der Person Jesu Christi das 

Herzstück von Stăniloaes Christologie. Das Dogma der Zweinaturenlehre von Chalcedon ist für ihn 

dabei äusserst elementar. Allgemein bezeichnet er die altkirchlichen Dogmen als heilsnotwenig: «So 

sind die Dogmen heilsnotwendig, weil sie Christus in seinem Heilswirken zur Sprache bringen» (Stăni-

loae 1985:78). Es handle sich bei ihnen um «offenbarte Wahrheiten des heilsschaffenden Glaubens» 

(:74).81 In seiner Auseinandersetzung mit den christologischen Dogmen geht es ihm folglich weniger 

darum, diese kritisch zu hinterfragen. Vielmehr will er sie sachgemäss interpretieren und darstellen. 

In den Beschlüssen der ersten beiden Konzilien in Nicäa und Konstantinopel werde im Wesent-

lichen ausgesagt, dass Jesus Christus einerseits der Sohn Gottes sei und gleichzeitig Fleisch angenom-

men habe (Stăniloae 1990:31). Das vierte ökumenische Konzil sage weiter aus, «dass sich durch die 

Fleischwerdung die hypostatische Einigung der menschlichen und der göttlichen Natur verwirklichte, 

wodurch sich also in der Person Jesu Christi zwei Naturen zusammenschlossen» (ebd.). Bemerkenswert 

beim Bekenntnistext von Chalcedon sei dabei, «dass in dieser Definition nachdrücklich bekannt wird, 

Christus habe als Sohn Gottes, also als Hypostase oder als göttliche Person bereits vor seiner Fleischwer-

dung existiert» (ebd.). Der als Mensch geborene Jesus Christus sei nämlich derselbe wie die göttliche 

Hypostase. Somit sei Jesus Christus nicht erst bei der Geburt aus der Jungfrau Maria entstanden, etwa 

durch die Einigung der menschlichen Natur mit der göttlichen, die vorher keinen Person-Charakter ge-

habt habe. Vielmehr habe die göttliche Natur bereits vor der Menschwerdung einen Person-Charakter 

gehabt (ebd.). Die Hypostase des göttlichen Logos habe sich nicht mit einer anderen, menschlichen 

Hypostase vereinigt, sondern habe sich der göttliche Logos durch die Menschwerdung eine menschliche 

Natur erschaffen, die von seiner ewigen Hypostase angenommen und in sie eingefügt wurde. Dadurch 

sei die ewige Hypostase gleichzeitig zur Hypostase seiner menschlichen Natur geworden (ebd.). Stăni-

loae folgert: Der Sohn Gottes hat sich «in maximaler Weise mit der Menschheit verbunden» und ist uns 

so «in grösstmöglicher Weise nahegekommen» (:32). Nun befinde sich Jesus Christus aber nicht auf 

einer anderen Ebene als die menschlichen Personen, wie dies vor seiner Menschwerdung der Fall war. 

Vielmehr komme er als göttliche Person auf die Ebene der gemeinsamen Erfahrung mit jenen, die an 

 
81 Wie Stăniloae (1985:75) schreibt, seien die christlichen Dogmen ihrer Form nach Aussagen über einzelne 

Aspekte des Planes, der auf unser Heil und unsere Vergöttlichung abzielt. Sie beziehen sich auf die übernatürliche 
göttliche Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Christus habe. 
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ihn glauben. Dabei zitiert Stăniloae Nikolaus Kabasilas: «Vor der Fleischwerdung waren die beiden 

Naturen ‘getrennt’. Denn Gott war nur er selbst, und die menschliche Natur stand ebenfalls nur für sich 

selbst» (:33). Damit werde aber auch deutlich, dass die Person des göttlichen Logos ein Wesen ist, das 

unserer personhaften Existenz entspricht: «Das weist zugleich darauf hin, dass die menschliche Natur 

so geschaffen war, dass sie dazu befähigt war, den Gott-Logos als Hypostase anzunehmen» (ebd.). 

Darum sei die menschliche Natur erst in Christus zu ihrer eigentlichen Authentizität gekommen: 

In Christus seien der Wille und die Strebungen der menschlichen Natur nicht durch die verbogenen 

individualistischen Triebe bestimmt, «sondern durch die göttliche Hypostase angeleitet». Damit werden 

«die Strebungen in eine […] positive Richtung gelenkt, die dem Willen Gottes entspricht» (:37). Weiter 

zitiert Stăniloae Maximus Confessor: «Wenn Christus als Mensch einen natürlichen Willen hatte, so 

wollte er im Wesentlichen immer das, was er als Gott in die Natur hineingelegt hatte, als er ihr in der 

Schöpfung Existenz verlieh.» Christus sei nämlich nicht gekommen, um die menschliche Natur zu «ver-

derben», die er doch selbst als Gott geschaffen habe, «sondern um die Natur zu vergöttlichen» (:37). 

Damit sei Christus «auf höchster Stufe der Mensch für andere Menschen, weil er der Mensch für Gott 

ist, dessen Menschheit ganz offen ist für Gott» (:38). 

Die Einheit der beiden Naturen in Christus beruhe dabei nicht auf einer Notwendigkeit, sondern 

sei Ausdruck der freiwilligen und persönlichen Selbstentäusserung Gottes (:40).82 Gott habe sich nicht 

auf diese gott-menschliche Einheit einlassen müssen. Vielmehr habe er uns auf derselben Ebene begeg-

nen wollen. Obwohl die beiden Naturen in der Hypostase des göttlichen Logos geeint seien, bleiben sie 

doch «unvermischt» – ganz im Sinne des Chalcendonese. Die beiden Naturen haben sich nämlich nicht 

gegenseitig verändert, sondern seien innerhalb der einen vereinenden Hypostase ihren Eigenschaften 

treu geblieben. Die wechselseitige Prägung und Durchdringung hebe also ihr Wesen nicht auf und führe 

zu keiner Vermischung (:43). Zugleich sei die Einheit derart vollkommen, dass sie nicht getrennt werden 

könne. Zwischen den beiden Naturen bestehe eine «bloss denkerische Unterscheidung»: «Die vereinte 

Menschheit wird von der Gottheit also nur im Denken und nicht in der Tat geschieden» – trotzdem 

bleibe ihre Unterscheidung elementar, um einer gott-menschlichen Vermischung zu entgehen. Stăniloae 

folgert: «Diese Tatsache, dass die Hypostase der beiden Naturen eine einzige ist, dass diese sich jedoch 

nicht vermischen, bewirkt, dass die göttliche Hypostase auch vermittels der menschlichen Natur erkannt 

werden kann» (:44). Dies bewirke die «Humanisierung des Logos» und die «Vergöttlichung der 

menschlichen Natur». Trotz des «Nicht-verändert-Werdens» der menschlichen Natur, könne sie nämlich 

vom göttlichen Leben erfüllt werden (ebd.). Damit ziele die gesamte Heilsgeschichte mit dem Menschen 

auf deren Vergöttlichung. Und für dieses Ziel sei die Menschwerdung Jesu Christi und seine vollkom-

mene Personalisierung der menschlichen Natur die notwendige Voraussetzung: 

 «Der Gottessohn wird Mensch, ohne dadurch aufzuhören, Gott zu sein, und als solcher wird 
er zur Hypostase der von ihm angenommenen menschlichen Natur. […] Christus ist also in 

 
82 Stăniloae spricht dabei von der «freien, persönlichen Kondeszendenz Gottes» (Stăniloae 1990:40). Die-

sen Begriff übersetzt Henkel (2017:166f.) mit «persönliche Selbstentäusserung». Ihm zufolge kommt der Begriff 
«Kondeszendenz» aus dem Lateinischen (condescendentia) und stehe für ein Herabsteigen, eine Herablassung 
oder eine Selbsterniedrigung. 
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Bezug auf beide Qualitäten als Gott und als Mensch völlig humanisiert und völlig vergött-
licht: als Gott erscheint er völlig humanisiert, und als Mensch ganz vom Wesen Gottes durch-
drungen» (Stăniloae 1990:47). 

4.3.2 Die Implikation und Konsequenzen aus der Menschwerdung des Logos 

4.3.2.1 Kommunikation der Eigenschaften beider Naturen (Idiomenkommunikation) 

Eine wichtige Konsequenz aus der Menschwerdung des göttlichen Logos ist für Stăniloae die Idiomen-

kommunikation. Da der Logos nämlich die Hypostase beider Naturen darstelle, gebe es durch diese 

Einheit eine reale Kommunikation der Idiome bzw. der Eigenschaften und Wirkungen83 dieser beiden 

Naturen. Durch die Hypostase werde einerseits die wesentliche Unveränderlichkeit der beiden Naturen 

gewahrt und andererseits ihre Kommunikation ermöglicht. Dabei komme es jedoch zu keinerlei Vermi-

schung, aber auch nicht zu einer Trennung der beiden Naturen. Stăniloae erklärt: «Ohne diese Kommu-

nikation träte die Hypostase einmal nur nach ihrer göttlichen und dann wiederum nur nach ihrer mensch-

lichen Seite hervor. Unter der menschlichen Rede wäre dann nicht wirklich der Gott-Logos zu hören, in 

den menschlichen Taten und Leiden wäre nichts Göttliches zu verspüren» (:48f.). Ohne die Idiomen-

kommunikation wäre der unmittelbare Dialog zwischen dem Logos Gottes und den Menschen also nicht 

zustande gekommen: «Die Ordnung der trinitarischen göttlichen Personen verharrte in himmlischer 

Transzendenz, während auf Erden die Ordnung menschlicher Personen ohne jegliche Offenheit ver-

bliebe» (:49). Die Idiomenkommunikation beruhe deshalb auf der Einheit der Person Christi und ver-

deutliche diese. Damit bezeuge sie, dass die Person Jesu Christi der inkarnierte Logos sei. Aus eigener 

Kraft könne nämlich die menschliche Natur bzw. der Mensch nicht «über die Kräfte der göttlichen Natur 

verfügen». Die Kräfte der beiden Naturen wären nicht in der Lage «einander durch sich selbst Kräfte 

und Wirkungen84 mitzuteilen» (ebd.). 

Da aber beide Naturen zur Person Jesu Christi gehören und in ihm nicht vermischt werden, würde 

unter den Taten, die er mittels seiner menschlichen Natur tue, die göttliche Liebe hervor leuchten (ebd.): 

Er erregte «als Gott die Menschheit und enthüllte als Mensch die eigene Gottheit. Er litt sozusagen auf 

göttliche Art […], litt er doch freiwillig und nicht als gewöhnlicher Mensch, und er verrichtete die Wun-

der in menschlicher Weise, da sie durch seinen Leib geschahen» (ebd.). Stăniloaes Fazit zur Idiomen-

kommunikation: «Die Kommunikation der Eigenschaften lässt das Geheimnis der Menschwerdung 

umso offensichtlicher hervortreten: das Wunder, dass der Sohn Gottes als Person der Gottheit seine 

göttliche Natur mit der menschlichen vereinte» (:54). 

4.3.2.2 Die Selbstentäusserung des göttlichen Logos (Kenosis) 

Eine weitere Implikation der Menschwerdung Gottes ist nach Stăniloae die Selbstentäusserung Gottes. 

Dem Sohn Gottes gebührte nämlich bereits vor dessen Menschwerdung göttliche Herrlichkeit als «Herr-

lichkeit des einzigen Sohnes vom Vater» (Joh 1,14). Erst durch die Aneignung seiner menschlichen 

 
83 Nach Nikolaou sollte das Wort «Wirkungen» hier mit «Energie» übersetzt werden (Nikolaou 1986:264). 
84 Das Wort Wirkungen sollte auch in diesem Kontext nach Nikolaou besser mit dem Begriff «Energien» 

wiedergegeben werden (Nikolaou 1986:264). Später in diesem Kapitel verweist selbst Pitters in einer Klammer-
bemerkung auf den Begriff «Energien» (vgl. Stăniloae 1990:50). 
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Natur habe der Sohn Gottes auch die Menschennatur mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses «Aneignen 

der menschlichen Natur» umschreibt Stăniloae als «Herablassung und Entäusserung Gottes, ein Leer-

Werden, das mit ‘Kenosis’85 bezeichnet wird». Kenosis meine also einen «Verzicht auf die Herrlichkeit, 

die er vor der Fleischwerdung hatte» (ebd.).86 Für Stăniloae wird die Kenosis bereits beim Apostel Pau-

lus zur Geltung gebracht: Der Sohn Gottes, der reich war, wurde für uns arm, damit wir an seinem 

Reichtum teilhaben können (vgl. Phil 2,5-11 oder 2 Kor 8,9). Damit sei diese freiwillige Selbstentäusse-

rung auch die Grundlage für unsere Vergöttlichung. Denn weil er die Welt Gottes verlassen und sich 

auf die Ebene der Menschen erniedrigt habe, erhielten wir Anteil an seinem Reichtum (:55). 

Dabei werde deutlich, dass bei der Kenosis des Sohnes Gottes von zwei Etappen gesprochen 

werde: Erstens «die eine noch vor der Fleischwerdung, als der Gottessohn darin einwilligte, Mensch zu 

werden» (:55). Zweitens «die andere, die an die Fleischwerdung anschloss, als der Gott-Logos unser 

Leiden auf sich nahm» (ebd.).87 In Anlehnung an Cyrill behandelt Stăniloae anschliessend die für ihn 

zentrale Frage der Leidensfähigkeit Gottes. Bei der Selbstentäusserung des Logos sei nämlich nicht die 

göttliche Natur selbst leidensfähig geworden, sondern die Person dieser Natur, da sie zugleich Person 

der menschlichen Natur wurde. Die Kenosis bestehe gerade darin, dass der Logos unsere Natur ange-

nommen und in vollkommener Reinheit unsere Schmerzen auf sich genommen habe.88 Stăniloae kommt 

damit zu folgender Definition der Kenosis: 

«Die Kenosis besteht darin, dass der Sohn Gottes die menschliche Natur samt ihrer Hinfäl-
ligkeit doch angenommen und sich angeeignet hat […]. Worin aber diese Aneignung besteht, 
bleibt ein Geheimnis: dies bezieht sich auf die innige Verbindung zwischen der göttlichen 
Hypostase und der menschlichen Natur» (Stăniloae 1990:170f.).89 

Auf die Annahme der menschlichen Natur durch den Sohn Gottes (erste Etappe der Kenosis) folge Ge-

horsam als Mensch und das Erdulden aller Eigenschaften des Menschseins (zweite Etappe) wie Hunger, 

Durst, Schlafbedürfnis, Todesfurcht, Schmerzempfinden und das Erleiden des Todes – an allem mensch-

lichen Übel habe er Anteil genommen, mit Ausnahme der Sünde (:58). Gerade im Ertragen der Leiden 

habe sich Jesus als der «wahre Mensch» erwiesen, denn das Erdulden des Todes vor Gott sei ein «Kraft-

erweis» Jesu: «Gerade erst durch die Kraft, Leiden zu ertragen, wird der Leib innerlich dazu befähigt, 

Instrument von Heilungswundern und letztlich der Auferstehung zu sein. Der Logos kräftigt also den 

 
85 Kenosis (griech. κένωσις) bedeutet nach Henkel (2017:169) Ausleerung, Preisgabe oder Verzicht. 
86 Hierbei bezieht sich Stăniloae auf Joh 17,5 (Stăniloae 1990:54). 
87 Stăniloae weist hier darauf hin, dass das Leiden zum Menschsein dazugehöre und das Leiden Christi 

somit die logische Konsequenz seiner Menschwerdung war (:55). 
88 Mit der Leidensfähigkeit Gottes setzt sich Stăniloae im Wesentlichen auseinander, um sich klar vom 

Doketismus abzugrenzen (vgl. :56f.). 
89 Stăniloae führt diesen Gedanken noch genauer aus: «Wenn die menschliche Natur in der göttlichen Hy-

postase aktualisiert wird und wenn diese Hypostase gleichzeitig auch zur göttlichen Natur gehört, so bedeutet das, 
dass ein und dasselbe Subjekt ganz real das ausrichtet und erleidet, was zur menschlichen Natur in der göttlichen 
Hypostase aktualisiert wird. Wenn diese Hypostase gleichzeitig auch der göttlichen Natur angehört, so bedeutet 
das, dass ein und dasselbe Subjekt ganz real all das ausrichtet und erleidet, was zur menschlichen Natur gehört, 
dass es zugleich auch über das Leiden erhaben, also leidensunfähig ist. (...) Die eine Hypostase erfüllt also den 
Leib mit göttlicher Kraft und erleidet zugleich die Hinfälligkeit des Leibes» (Stăniloae 1990:170f.). 
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Leib gerade indem er die äusserste leibliche Erniedrigung auf sich nimmt» (:59).90 Daraus werde er-

sichtlich, dass die Leiden nicht ein einfaches Merkmal der Natur darstellen, sondern Ausdruck der Ke-

nosis des Gottessohnes seien, der Mensch wurde, und der für unsere Erlösung gelitten habe. Damit habe 

die Kenosis des Gottessohnes trotz des Leidens zugleich eine vergöttlichende Wirkung auf die Natur 

ausüben können. Und gerade darin liege der Sinn der Kenosis: «Es dem Sohn Gottes zu ermöglichen, 

unmittelbar an der menschlichen Natur teilzuhaben, sie zu kräftigen und zu einem tätigen Mittel der 

göttlichen Liebe zu machen, und zwar durch Erweis von Kraft und durch das Ertragen von Leiden und 

durch deren Überwindungen». Dies bedeutet für Stăniloae: 

«Gott, der die Natur machte, hat diese, nachdem sie unter der Last der Sünde geschwächt 
worden war, aus Liebe zu uns geheilt. Denn indem er sich für uns selbst entäußerte und 
Knechtsgestalt annahm, hat er sie mit sich selbst in unaufhebbarer Weise hypostatisch ver-
eint, wurde vollständig Mensch wie wir, einer unter uns und für uns, bis dahin, dass es den 
Ungläubigen vorkam, er sei nicht Gott..., um die Werke des Teufels (in uns) zu zerstören, 
der Natur ihren Sinn zurückzugeben und die Kraft der Liebe wiederherzustellen, die das Ge-
genteil der Eigenliebe ist, und um dadurch die Einigung der menschlichen Natur mit ihm 
selbst und der Menschen untereinander zu ermöglichen.» (Stăniloae 1990:60) 

Damit hat die Menschwerdung Christi nach Stăniloae radikale Folgen für den Menschen:91 «Die Wie-

derherstellung und Vollendung der menschlichen Natur ist das Werk einer Person, und zwar jener höchs-

ten Person, die selbst zu ihrem Subjekt geworden ist» (:63). Die Kenosis ist für Stăniloae also ein zent-

rales Thema der Christologie, das Auswirkungen bis zur Erneuerung der mit Christus vereinten Mensch-

heit mit sich bringt (vgl. Henkel 2017:173). 

4.3.3 Die Wiederherstellung des Menschen in Christus 

4.3.3.1 Die vollständige Aktivierung der menschlichen Natur in Christus 

Der starke Zusammenhang zwischen Christologie und Anthropologie wird bei Stăniloae durchgehend 

deutlich. Er geht soweit, dass für ihn erst in Christus die menschliche Natur in ihrer vollen und eigent-

lichen Authentizität aktiviert worden ist (:37). Auch in Christus habe die menschliche Natur ihre Wil-

lensregungen zur Geltung gebracht. Dieser natürliche Wille Christi sei aber darin aktiviert worden, dass 

er von der göttlichen Hypostase bestimmt gewesen sei. Somit seien in Christus der Wille und die Stre-

bungen der menschlichen Natur nicht eingeengt, sondern durch die göttliche Natur angeleitet worden: 

«Der inkarnierte Gott-Logos selbst aber stört die menschliche Natur mit ihren Kräften und Strebungen 

nicht […], vielmehr kann er sie in authentischer Weise und in Übereinstimmung mit seinem eigenen 

Wesen aktualisieren» (:37). Somit habe Christus uns Menschen «durch die Kraft der Fleischwerdung» 

befreit, indem er den natürlichen Willen in seiner göttlichen Natur wiederhergestellte habe (ebd.). 

Die Menschwerdung Christi sei durch diese Aktivierung zur höchsten Verwirklichung der Verei-

nigung von Gott und Mensch geworden. Als zweite Person der Trinität sei der göttliche Logos immer 

 
90 Wie Stăniloae darlegt, wird in der östlichen Ikonenmalerei gerade darum der Gekreuzigte nicht im Zu-

stand äusserster Schwäche dargestellt, weil das Kreuz eben im Sinne der Stärkung der menschlichen Natur bzw. 
ihrer geistigen Seite verstanden werden soll (Stăniloae 1990:59). 

91 Der starke Zusammenhang von Christologie zu Anthropologie bei Stăniloae werde bereits im Titel seiner 
früheren Christologie Jesus Christus oder die Erneuerung der Menschheit (1943) deutlich (Henkel 2017:173). 
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schon eins mit Gott gewesen, noch nicht aber eins mit der Menschheit. Erst durch die Annahme der 

menschlichen Natur habe sich der Sohn Gottes vollkommen eins mit der Menschheit gemacht: «Indem 

er Mensch wird, verwirklicht er als Sohn Gottes zugleich die Einheit nach der menschlichen Natur mit 

den übrigen Menschen. Dieses bedeutet eine tiefere Verbindung mit ihnen als vor der Fleischwerdung» 

(:39). Innerhalb dieser Wesensvereinigung durch die menschliche Natur geschehe eine unmittelbare Be-

ziehung durch eine besondere Gnade. Die Verbindung Gottes mit uns Menschen in Jesus Christus be-

ruhe somit auf der Gemeinsamkeit der menschlichen Natur, aber auch auf Kommunikation der göttli-

chen und menschlichen Natur, die er in sich vereine (:39f.). «So entsteht eben eine direkte Beziehung 

zwischen dem Gott-Logos und den Menschen» (:40). Damit sei es der göttliche Logos, der allen Men-

schen ermöglicht, «in Einheit zu subsistieren, und zwar in der Einheit mit ihm. Daraus erklärt sich die 

maximale Einheit, die in Christus verwirklicht ist» (ebd.). Wie Stăniloae in Anlehnung an Nikolaus 

Kabasilas meint, ist die Menschheit vor der Menschwerdung des Sohnes Gottes, also «vor der Annahme 

der menschlichen Natur in seine Hypostase, noch nicht vollendet gewesen». Der Mensch sei noch 

«Kind» gewesen, dazu verordnet, «ein vollkommener Mann nach dem Mass des vollen Alters Christi 

zu werden» (vgl. Eph 4,13) (:42). 

4.3.3.2 Die Bedeutung der Auferstehung Christi 

Als menschgewordener Logos sei Jesus Christus gleichzeitig zum Opfer für uns Menschen geworden. 

Indem Christus danach gestrebt habe, sich als Opfer darzubringen, habe er die Gemeinschaft des Men-

schen mit Gott verwirklicht. Der Anfang dieser Gemeinschaft sei dabei seine Menschwerdung gewesen: 

«Christus wird von seiner Menschwerdung an dazu geheiligt, sich als Opfer darzubringen. Denn von da 

an bewirkt er als Mensch den Anfang der Gemeinschaft mit Gott» (:110). Der Tod Jesu erscheine auf 

diesem Weg «in einer Bewegung Gottes auf die Gemeinschaft hin, die sich auch dem Menschen ein-

prägt» (:111).92 In ihm sei der Tod vollkommen überwundern worden, da in ihm durch seine hypostati-

sche Einheit die Gemeinschaft des Menschen mit Gott gerade durch den Tod verwirklicht worden sei 

(:113). Durch sein Todesleiden habe sich Christus selbst ganz Gott hingegeben. Der Grund der Aufer-

stehung sei also bereits durch die Vereinigung der menschlichen mit der göttlichen Natur gelegt worden 

(:114). Damit ist die Auferstehung von den Toten eine weitere Konsequenz der Menschwerdung Christi. 

Begründet sei die Einheit von Gott und Mensch in Christus u.a. auch im totalen Selbstverzicht. 

In diesem und dem damit verbundenen Vertrauen liege nämlich auch der Grund für seine Auferstehung: 

«Als Mensch akzeptiert Christus den Tod im totalen Vertrauen auf Gott, dass er ihn aufgrund seines 

vollkommenen Vereinigtseins mit ihm auferwecken werde» (:114). Diese Vereinigung habe Christus 

durch seine Selbstentäusserung verwirklicht, da er sich nicht auf sich selbst gründete. Die Vereinigung 

zwischen Menschheit und Gottheit in Christus sei nur möglich gewesen, da Jesu menschliche Natur in 

seiner göttlichen Hypostase aufgenommen worden sei, die wiederum von der Hypostase des Vaters un-

getrennt sei. Solche Vereinigung bedeute maximale Gemeinschaft mit dem Vater (:114). Christus bleibe 

 
92 Dabei grenzt sich Stăniloae von der Meinung ab, dass der Tod als Vollzug einer stellvertretenden Satis-

faktion der gekränkten Ehre Gottes anstelle der Menschen erscheine (Stăniloae 1990:111) 
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also in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist und ziehe auch seine 

Menschheit in diese Gemeinschaft hinein durch den Verzicht auf jede Selbstbegründung. 

In seinem Tod sei Christus also sowohl Opfer als auch über den Tod erhobene göttliche Person 

gewesen. Dies gelte nun auch für die Menschen, die den Tod «in der Gleichgestaltung seines Todes 

sterben» (vgl. Röm 6,5) (:115). Die Auferstehung bleibe somit nicht auf Christus beschränkt, sondern 

umfasse alle Menschen. Den Grund für diese Verallgemeinerung sieht Stăniloae in der unmittelbaren 

Beziehung Jesu als Gott zu allen Menschen durch seine menschliche Natur (:116). In seiner menschli-

chen Natur lasse Christus den Tod eintreten, überwinde ihn aber durch seine göttliche Kraft. So sollen 

alle, die mit ihm verbunden sterben, mit ihm zusammen auferstehen (:117). Für Stăniloae führte folglich 

der Sieg Jesu über den Tod zur Wiederherstellung und endgültigen Vollendung der Beziehung der Men-

schen mit Gott. Indem Christus diese vollkommene Gemeinschaft wiederherstelle, überwinde er den 

Tod für alle Menschen. So könne Jesu Sterben, das innerlich mit der Auferstehung verbunden sei, nicht 

mehr ein Sturz in eine endgültige Einsamkeit sein (:117).93 

4.4 Implikationen für die Bestimmung des Menschen 

Da die Verbindung zwischen Anthropologie und Christologie bei Stăniloae sehr stark ist, wird die Be-

stimmung des Menschen aus seiner Christologie deutlich erkennbar. Dies werde bereits von der Schöp-

fung her deutlich, da der Mensch ganz nach dem Bilde des göttlichen Logos erschaffen worden sei 

(Stăniloae 1985:293). Dabei sei der Mensch zu einem bewusst geistig-materiellen Leben in Gemein-

schaft mit dem Logos berufen und dazu bestimmt, im Denken und Leben mit dem göttlichen Logos 

übereinzustimmen (Stăniloae 1990:12). Durch den Sündenfall sei diese Ähnlichkeit zum göttlichen Lo-

gos allerdings beschädigt worden, weshalb Gottes Heilsplan seit dem Sündenfall des Menschen auch 

dessen Erlösung mit einschliesse (Stăniloae 1985:293). Die Erlösung setze mit der Menschwerdung des 

göttlichen Logos ein, durch die Christus uns ermögliche, mit ihm als Gott und durch ihn mit der gesam-

ten Dreieinigkeit in Gemeinschaft zu treten (:85).94 In dieser Menschwerdung Gottes sei dabei der «ver-

wirklichte Mensch» aufgetreten, nach dessen Bild der Mensch ursprünglich geschaffen worden sei 

(Stăniloae 1990:26).95 Dabei habe der Logos die menschliche Bestimmung nicht erst in seiner Auferste-

hung offenbart, sondern seit seiner Menschwerdung in seinem ganzen Leben (:29). Die Vollendung des 

Menschen bestehe eben in dieser gottmenschlichen Einheit, die in ihm schon seit Beginn seines Lebens 

vollkommen war. Zu einer solchen Einheit mit Gott seien also auch wir bestimmt, wenn wir auch nie-

mals so mit Gott eins sein werden, wie dies Christus sei (:28). Auf dem Weg zu dieser Bestimmung zur 

 
93 Nach Stăniloae hat Gott durch die Auferstehung Christi die Materie gewissermassen wiedergeschaffen 

(Stăniloae 1995:321ff.). Wie Stăniloae in Die innere Verbindung schreibt, liess Jesus deswegen seinen Leib nicht 
verderben: «Bevor sein Leib zur Vererbung gelangte, hat er ihn zum Leben der Auferstehung wiedergeholt, da er 
mit seiner Gottheit in ihm geblieben ist» (Cristescu 2003:191f.). So bedeute die Auferstehung Christi die Trans-
formation seines Leibes (Stăniloae 1990:125). 

94 Dies geht auf die hypostatische Einheit in Christus zurück: Denn in der Menschwerdung habe er Gottheit 
und Menschheit durch ebendiese hypostatische Einheit in seiner Person verbunden (:85). 

95 Stăniloae schreibt: «Der irdische Christus war der Prototypus, den Gott im Sinn hatte, als er den ersten 
Menschen schuf. Christus war der eigentliche und vollkommene Mensch, der auf der Erde erscheinen sollte, und 
der Schöpfer sah voraus und schuf Adam gemäss diesem zukünftigen Prototypus» (:21). 
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Einheit mit Gott sei Jesus Christus Weg und Ziel zugleich (ebd.). Mit Christus als Weg und Ziel befinde 

sich der Mensch also auf dem Weg seiner Bestimmung. 

Den Weg zur vollkommenen Einheit mit Gott als Bestimmung des Menschen nennt Stăniloae 

«Vergöttlichung». Diese Vergöttlichung der menschlichen Natur, sei bereits in Christus geschehen: In 

der Person von Jesus Christus vergöttlichte er die menschliche Natur und humanisierte zugleich die 

göttliche Natur (:47). Seine Vergöttlichung sei damit der Beginn der Vergöttlichung der menschlichen 

Natur im Allgemeinen (Henkel 2017:308). Die Vergöttlichung bedeute dabei die totale Durchdringung 

der menschlichen Natur durch die Energie der göttlichen Gnade, ohne dass die Natur ihre geschaffene 

Identität verliere (Henkel 2017:309).96 Für uns sei diese Vergöttlichung durch die Verbindung mit Jesus 

Christus ermöglicht: «In Verbindung mit ihm [sc. Christus] ist nun allen die Möglichkeit eröffnet, völlig 

humanisiert und zugleich völlig vergöttlicht zu werden» (:47). Das Ziel jedes Menschen sei es also, 

durch unmittelbare Verbindung mit dem Logos zu vollkommener Personalisierung zu gelangen und 

durch diese Verbindung an der vollkommenen trinitarischen Gemeinschaft der Liebe teilzuhaben. In der 

Teilhabe an dieser trinitarischen Gemeinschaft liege nämlich das Heil des Menschen (Stăniloae 

1985:259f.). Die Vergöttlichung der menschlichen Natur sei dabei bis zu einem gewissen Grad bereits 

diesseitig möglich: Durch die «Schau des göttlichen Lichts»97 werde die ewige Vergöttlichung der voll-

endeten eschatologischen Gottesgemeinschaft antizipatorisch vorwegerlebt (Henkel 2017:309).98 Der 

Weg zu dieser «Schau des göttlichen Lichts» beschreibt Stăniloae im Dreischritt des spirituellen Lebens: 

Läuterung von Leidenschaften, Erleuchtung bzw. verschiedene Formen der Gotteserkenntnis und die 

Vergöttlichung. Im geistlichen Leben spricht er von der Synergie des göttlichen und des menschlichen 

Wirkens. Diese als Synergie beschriebene Mitwirkung des Menschen konditioniere nicht Gottes Han-

deln am Menschen durch den Heiligen Geist und die Gnadengaben des Geistes, sondern beschreibe das 

bewusste Bemühen um Reinigung und die Offenheit für die Annahme der Heilstat Christi als Grundlage 

der eigenen Erlösung (Henkel 2017:310). Dabei ist für ihn die Spiritualität Ausgangspunkt im geistli-

chen Leben für eine gelingende Gemeinschaft in vollendeter Liebe zu Gott und den Menschen. Diese 

Gemeinschaft realisiere sich in Demut und Gehorsam gegenüber Gott. 

Auch wenn bereits im Leben Jesu die Bestimmung des Menschen offenbart worden sei, habe 

seine Auferweckung trotzdem eine spezielle Bedeutung. Denn erst in dieser sei Christi Gottessohnschaft 

vollkommen offenbart, womit das Erlösungswerk Christi erst in seiner Auferweckung ihre Vollendung 

erlangt habe. Denn erst in der Auferstehung mit Jesu Sieg über den Tod sei die Wiederherstellung und 

die endgültige Vollendung der Beziehung der Menschen mit Gott verwirklicht worden (:117). Folglich 

 
96Wichtig dabei: Selbst in der vollendeten Vergöttlichung des Menschen werde der Unterschied zwischen 

Gott und Mensch nicht aufgehoben: «Doch ist auch weiterhin, wenigstens denkerisch, jenes, was vergöttlicht wird, 
von dem, was vergöttlicht, zu unterscheiden» (Stăniloae 1990:52). 

97 Henkel (2017:309) erklärt Stăniloaes Verständnis dieser Schau wie folgt: «In dieser Schau, die ein Ge-
schehen vollendeter Liebe darstellt, nimmt der Mensch die wahren Sinngehalte der Dinge wahr und bekommt 
authentische Erkenntnis geschenkt, die nicht mehr an sinnlich wahrnehmbare Vorstellungen gebunden sind.» 

98 Im Kapitel «Orthodoxe Spiritualität, Askese und Mystik» schreibt Henkel in seinem Buch ausführlich 
über Stăniloaes Verständnis der Vergöttlichung. Dabei bezieht er sich v.a. auf Stăniloaes Werk Spiritualitatea 
ortodoxă. Ascetica şi mistica (1981 in Bukarest veröffentlicht). 
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gilt dies auch für die allgemeine Bestimmung des Menschen: Die Vollendung dieser Gemeinschaft vom 

einzelnen Menschen mit Gott wird erst im zukünftigen Leben volle Früchte tragen (Stăniloae 1990:47). 

Bedeutet: Durch Christus als Weg und Ziel des menschlichen Lebens wird die Bestimmung der Ver-

göttlichung bereits im Diesseits gelebt. In der Auferweckung wird diese Bestimmung zur vollkommenen 

Einheit mit Gott dann vollkommen verwirklicht. 
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5 GEGENÜBERSTELLUNG UND KRITISCHE WÜRDIGUNG 

5.1 Pannenbergs und Stăniloaes christologischer Ansatz im Vergleich 

5.1.1 Kritische Würdigung 

Pannenbergs und Stăniloaes christologische Ansätze scheinen sich auf den ersten Blick krass zu wider-

sprechen. Auf der einen Seite schliesst Pannenberg mit seiner Auferstehungschristologie als «Christo-

logie von unten» vom vorösterlichen Jesus auf die Gottheit Jesu. Seine Christologie hat primär den 

Menschen Jesus im Blick, da die menschliche Wirklichkeit Jesu die Grundvoraussetzung seiner chris-

tologischen Argumentation ist. Er analysiert den irdischen Jesus mit der historisch-kritischen Methode 

und legt dabei grossen Wert auf eine wissenschaftliche Vorgehensweise. Dies zeigt sich beispielsweise 

in seiner genauen Analyse der Auferweckung Jesu, indem er diese mit wissenschaftlicher Methodik als 

historische Tatsache darstellt. Erst von dieser begründeten historischen Tatsache als Erweis der Gottheit 

Jesu her schliesst er rückblickend auf die ganze Person Jesu. Pannenberg verfolgt daher einen offenba-

rungsgeschichtlichen Ansatz (vgl. Cristescu 2003:231): Erst in der Auferweckung ist Jesus als Gott of-

fenbart, deshalb muss sie nach Pannenberg konsequenterweise das Zentrum der Christologie darstellen.  

Die Stärke seiner christologischen Methode ist daher einerseits seine logisch nachvollziehbare 

und systematisch aufgebaute Argumentation. Meist beginnt er einen Abschnitt mit exegetischen Gedan-

ken, nimmt anschliessend Bezug auf die dogmengeschichtliche Entwicklung und stellt erst nach dieser 

Auseinandersetzung seine eigene Position dar. Mit seinen Thesen vermag er dadurch sehr zu überzeu-

gen, auch gerade, weil er wissenschaftlich äusserst fundiert argumentiert. Eine weitere Stärke liegt in 

der deutlichen Darstellung des Menschen Jesus und seiner Ähnlichkeit zu uns. Dies zeigt sich z.B. in 

seinem Verständnis über das Selbstbewusstsein Jesu: Als wahrer Mensch war sich Jesus seiner Gottes-

sohnschaft nie vollkommen gewiss, wenn er auch im Bewusstsein seiner Einheit mit dem Vater lebte. 

Deshalb stand Jesu Handeln ganz im Zeichen seiner Selbsthingabe an den Vater in vollkommenem Ver-

trauen und Gehorsam, womit er mit seiner Gesinnung als authentisches Vorbild für uns gilt. 

Die Schwäche von Pannenbergs Ansatz ist allerdings die Darstellung der Gottheit Jesu. Nur ganz 

spärlich macht er Aussagen über die präexistente Gottheit Jesu und die damit verbundene innertrinitari-

sche Relation. Die Gottheit Jesu ist bei Pannenberg «lediglich» eine Implikation aus der irdischen Ge-

schichte Jesu. Pannenberg stellt die Gottheit Jesu fest und begründet sie, sagt aber nicht viel Weiteres 

über sie aus. Ein weiterer Schwachpunkt bringt Pannenbergs theologische Konzeption der Offenbarung 

durch Geschichte mit sich: Wird nämlich die Wirklichkeit erst am Ende der Geschichte offenbart, so 

bleibt der Weg Jesu lediglich eine Antizipation des Endes, womit selbst die Offenbarung durch Jesus 

auf ihre endgültige Bestätigung wartet. Folglich könnte man die Kritik aufbringen, dass die Gottesof-

fenbarung im Geschick Jesu Christi unvollkommen und defizitär war, da das endgültige Ende und die 

damit verbundene Offenbarung der Wirklichkeit noch aussteht. 

Auf der anderen Seite steht Stăniloae mit seiner Inkarnationschristologie als «Christologie von 

oben». Für ihn wird die Herrlichkeit Gottes bereits in der Menschwerdung des göttlichen Logos deutlich, 

womit diese bereits den Erweis der Gottheit Jesu darstellt. Jesus Christus habe nämlich in der Person 
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des präexistenten göttlichen Logos immer schon existiert und seit Anbeginn der Schöpfung auf mysti-

sche Art und Weise in der Welt gewirkt. Damit war Jesus Christus von Ewigkeiten her Person der gött-

lichen Dreieinigkeit. In der Menschwerdung des göttlichen Logos als «Selbstentäusserung Gottes» ist 

der wahre Gott wahrer Mensch geworden. Somit hat der dreieinige Gott in Jesus Christus nicht nur sein 

wahres Wesen offenbart, sondern auch die wahre Bestimmung des Menschen, die schon immer in der 

Person des göttlichen Logos als Archetypus des Menschen lag. Deshalb kommt Stăniloae zum Schluss, 

dass erst in Jesus Christus die menschliche Natur vollständig aktiviert wurde, denn erst in seiner Person 

sei die Einheit zwischen Gott und Mensch vervollständigt. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus 

als Selbstentäusserung Gottes ist dabei im innergöttlichen Wesen der Liebe begründet. Die Menschwer-

dung Jesu Christi ist folglich eine Implikation aus dem Wesen seiner ewigen Gottheit. 

Die Stärke der Christologie von Stăniloae liegt in seiner Darstellung der Gottheit Jesu, die für ihn 

die Voraussetzung für das irdische Dasein Jesu darstellt. Bei Stăniloae wird also klar deutlich, wie die 

wesenhafte Gottheit Jesu intellektuell verstanden werden kann und was sie für das konkrete Leben des 

Gläubigen bedeutet. Auch über das innergöttliche Wesen des dreieinigen Gottes kann Stăniloae konkrete 

Aussagen machen, was eindeutig eine Stärke seiner Position ist. 

Die Schwäche seiner Darstellung liegt allerdings darin, dass sie viel weniger wissenschaftlich 

begründet und dargestellt ist. Es genügt ihm, wenn er seine Thesen mit den biblischen Texten und den 

Kirchenvätern begründet und versucht diese nicht weiter darzulegen. Gerade für kritisch-westliche Den-

ker ist seine Position daher wenig überzeugend und wirkt geradezu spekulativ. Ein weiterer Schwach-

punkt seiner Inkarnationschristologie ist, dass Jesus Christus durch die Betonung seiner Gottheit weni-

ger als authentischer Mensch und mehr als «Übermensch» dargestellt wird. Dies liegt daran, dass Stăni-

loae die Gottheit Jesu stark betont und ihr in seiner Darstellung viel Raum bietet. Zudem kann seiner 

theologischen Konzeption der Vorwurf entgegengebracht werden, dass sich bei ihr die Inkarnationsaus-

sage der biblischen Schrift verselbstständigt hat.99 Nur so kann er nämlich zum Gedanken der «vollstän-

digen Aktivierung der menschlichen Natur kommen», den er von den Kirchenvätern übernimmt. 

5.1.2 «Christologie von unten» und «Christologie von oben» als wechselseitige Ergänzung 

Obwohl sich die beiden Ansätze widersprechen, kommen sie im wesentlichen Punkt doch zum gleichen 

Schluss: Jesus Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Damit wird in ihm sowohl das 

wahre Wesen Gottes, als auch das wahre Wesen des Menschen offenbart. Gerade wegen diesem glei-

chen Ergebnis möchte ich trotz der unübersehbaren Unterschiede dieser beiden Ansätze für eine gegen-

seitige Ergänzung plädieren. Dabei übernehme ich diesen Gedanken von Pannenberg selbst, der damit 

in der Systematischen Theologie seine Position aus Grundzügen der Christologie modifizierte. Pannen-

berg schreibt im zweiten Band seiner Systematischen Theologie: Die Christologie von unten gelange 

nicht zur Entwicklung inhaltlicher Alternativen zum Bekenntnis der Gottheit Christi, sondern erweise 

 
99 Vgl. Pannenberg in seiner Kritik gegenüber der Logoschristologie (Pannenberg 1990:160ff.). 
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dieses Bekenntnis und folglich auch den Inkarnationsgedanken als «sachgerechten Ausdruck der impli-

zierten Bedeutsamkeit des Auftretens und der Geschichte Jesu» (Pannenberg 2015b:327).100 Die 

menschlich-geschichtliche Wirklichkeit von Jesus von Nazareth könne daher «nur im Lichte seiner Her-

kunft von Gott» angemessen verstanden werden (ebd.). Das schliesse die Aufgabe ein, die Geschichte 

Jesu in ihrer Begründung von Gott her zu denken. «Daher darf sich eine ‘von unten’ ansetzende Chris-

tologie nicht als schlechthin ausschliessend gegenüber der klassischen Inkarnationschristologie verste-

hen. Sie rekonstruiert lediglich die offenbarungsgeschichtliche Basis, die die klassische Christologie 

faktisch immer schon vorausgesetzt hat» (ebd.). Nur unter methodischem Gesichtspunkt komme der 

Argumentation «von unten» ein Vorrang zu. Dieser Vorrang sei allerdings nur unter der Voraussetzung 

möglich, dass dieses Verfahren zu dem Ergebnis führt, dass der Inkarnationsgedanke nicht eine Verfäl-

schung, sondern eine sachgemässe Entfaltung der schon dem Auftreten und der Geschichte Jesu implizit 

eigenen Bedeutung sei (ebd.). Pannenberg kommt zum Schluss: «So sind die beiden Argumentations-

richtungen ‘von oben’ und ‘von unten’, richtig verstanden, komplementär im Verhältnis zueinander» 

(ebd.). Darin wird deutlich: Den zwei unterschiedlichen Ansätzen der beiden Theologen liegen unter-

schiedliche Fragestellungen zu Grunde. Pannenberg beantwortet die Frage, wie man zum Glauben an 

die Gottheit Jesu gelangt. Zur Beantwortung dieser Frage ist für ihn die Auferweckung Jesu der Schlüs-

sel. Stăniloae hingegen stellt sich die Frage, wie dieser Glaube an Jesus Christus intellektuell verstanden 

werden kann (fides quaerens intellectum). Dass diese beiden Positionen sich wechselseitig ergänzen 

sollen, ist m.E. bereits in den verschiedenen christologischen Ansätzen des biblischen Kanons begrün-

det. In einem gewissen Sinn kann das christologische Verhältnis zwischen Pannenberg und Stăniloae 

mit dem Verhältnis zwischen Paulus und Johannes verglichen werden. Während die Herrlichkeit Gottes 

bei Paulus vordergründig in Tod und Auferweckung Jesu Christi zum Ausdruck kommt (vgl. z.B. 1 Kor 

1,23ff. oder 1 Kor 15), wird diese bei Johannes stärker als bei Paulus schon von der Inkarnation her 

deutlich (vgl. Joh 1,1ff.) (Wikenhauser & Gnilka 2000:114f.).101 

Mein persönliches Fazit zu den unterschiedlichen Ansätzen: Gemeinsam mit Pannenberg soll der 

Glaube immer wieder bis auf den Grund hinterfragt werden, um zum Schluss zu gelangen, dass der 

historische Jesus tatsächlich Gott war. Mit Stăniloae soll dann dieser begründete Glaube an die Gottheit 

Jesu Christi intellektuell tiefer nachvollzogen werden, um so in Glauben und Erkenntnis der Gottheit 

Jesu zu wachsen. 

 
100 Vgl. auch Cristescus Darstellung in Die Anthropologie und ihre christologische Begründung bei Wolf-

hart Pannenberg und Dumitru Staniloae (Cristescu 2003:230ff.). 
101 Schnackenburg schreibt: Für Johannes offenbart sich schon in der Inkarnation «die göttliche Herrlich-

keit, auf die letztlich das ganze Erlösungswerk, das sich über das Kreuz Christi vollzieht, zuläuft; denn das Ziel 
ist, dass auch wir an der Herrlichkeit des erhöhten Christus partizipieren sollen (Joh 17,24)». Daher kommt bei 
Johannes «der Inkarnation ein anderes und stärkeres Gewicht zu als bei Paulus, für den die Menschwerdung Jesu 
Christi (‘geboren aus einer Frau’) nur der erste, freilich notwendige Schritt (‘gestellt unter das Gesetz’) ist, um uns 
durch das Kreuz aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien (Gal 4,4f.)» (Wikenhauser & Gnilka 2000:114f.). 
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5.2 Die zwei Naturen der Person Jesu Christi 

5.2.1 Kritische Würdigung 

Wie dargestellt, ist die Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus für Pannenberg das abschlies-

sende und krönende Thema der Christologie (vgl. Kap. 3.3.1). Die unaufhebbare Wahrheit, dass Jesus 

Christus als Mensch wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich war, sei in der Zweinaturenlehre zurecht 

festgehalten worden. Mit dieser Aussage ist nach Pannenberg aber auch schon alles über die Einheit von 

Gott und Mensch in Jesus Christus festgehalten. Die Zweinaturenlehre hingegen gehe mit ihren Formu-

lierungen über diese Wahrheit hinaus und verliere sich damit in endlosen Aporien über das Zusammen-

sein der göttlichen und der menschlichen Natur. Nach Pannenberg kann die Einheit von Gott und 

Mensch nur in der «historischen Besonderheit des irdischen Jesus» gefunden werden. Die von der Auf-

erweckung her rückblickend offenbarte Gottheit Jesu sei nämlich in seiner relationalen Personeneinheit 

zum Vater begründet, nicht in der Einheit zwischen seiner göttlichen und menschlichen Natur. Denn 

Jesus habe sich selbst nicht als göttlicher Logos verstanden, sondern sei in seinem Selbstbewusstsein 

ganz auf seine Einheit mit dem Vater ausgerichtet gewesen. Erst in seiner Personengemeinschaft mit 

dem Vater habe er sich als der Sohn Gottes erwiesen, wobei sich diese bei ihm in seiner Hingabe an den 

Vater zeige. Solche Personengemeinschaft sei wiederum Wesensgemeinschaft. Gerade Jesu Nichtwis-

sen über seine präexistente Gottheit sei dabei die Bedingung für die vollkommene Hingabe gewesen, 

wobei diese Hingabe erst im Geschick Jesu zum Ausdruck gebracht wurde. Die gottmenschliche Einheit 

Jesu ist damit über seine Beziehung zum Vater definiert. 

Die Stärke dieser Position ist, dass sich Pannenberg nicht in rationalen Spekulationen über das 

Zusammenkommen zweier unterschiedlicher Substanzen verliert, sondern beim klar Aussagbaren 

bleibt. Er begründet die Einheit im Beziehungsgeschehen zwischen Vater und Sohn und spricht damit 

eine Sprache, die uns heute einfach zugänglich ist. Es ist eben das bereits erwähnte authentische 

Menschsein Jesu, das bei Pannenberg damit stark zum Ausdruck gebracht wird. 

Schwachpunkt seiner Position ist m.E. jedoch, dass sich Jesu Einheit mit dem Vater in dieser 

offenbarungsgeschichtlichen Position erst in Jesu Handeln zu vollziehen scheint. Also: Jesus ist das, 

was er ist, aufgrund dessen, was er tut. Natürlich sieht Pannenberg diese vollkommene Hingabe nicht 

als Bedingung für seine Gottheit, sondern mehr als Beweis der immer schon dagewesenen göttlichen 

Wesenheit. Trotzdem ist die Begründung der Einheit zwischen Gott und Mensch in Jesus Christus über 

die Hingabe zum Vater eher eine «lose Verbindung». Pannenberg macht nämlich keine positiven Aus-

sagen über die wesenhafte Einheit zwischen Jesus Christus und Gott, sondern stellt sie lediglich fest. 

Diese «lose Verbindung» zeigt sich nach Cristescu (2003:252f.) darin, dass die gottmenschliche Einheit 

Jesu durch dessen Selbsthingabe bei Pannenberg erst am Kreuz als «Selbstpreisgabe» vollkommen ist. 

Vor der Kreuzigung hingegen sei Jesu Hingabe nur eine Hingabe an seine Sendung gewesen, die Men-

schen in die nahe Gottesherrschaft zu führen. Damit wird die Einheit zwischen Jesus und seinem Vater 

im vorösterlichen Leben stark eingeschränkt dargestellt, obwohl er diese selbst auch anerkennt. 
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Stăniloae auf der anderen Seite geht deutlich weiter als Pannenberg. Dass Jesus Christus wahrer 

Gott und wahrer Mensch ist, ist für ihn die Voraussetzung der Christologie. Im Einklang mit den For-

mulierungen der Zweinaturenlehre und den Gedanken der Kirchväter will er diese gottmenschliche Ein-

heit in Jesus Christus intellektuell begründen. Dabei werden für ihn die göttliche und die menschliche 

Natur in Jesus Christus auf der Ebene der Person vereint – und zwar so, dass beide Naturen ihren Ei-

genschaften treu bleiben und sich nicht vermischen, aber auch nicht getrennt bleiben. Durch die wesen-

hafte Einheit auf der Ebene der Person (hypostatische Einheit) finde eine gegenseitige Anteilnahme der 

Eigenschaften statt (Idiomenkommunikation). Die Lehre der Enhypostasie ist für Stăniloaes Verständnis 

(im Gegensatz zu jenem von Pannenberg) der gottmenschlichen Einheit in Jesus Christus unabdingbar. 

Durch sie wird nämlich sichergestellt, dass Jesus Christus und der göttliche Logos dieselbe Person sind. 

Die Stärken und Schwächen von Stăniloaes Position liegen im Vergleich mit Pannenberg auf der 

Hand: Mit seiner stark altkirchlich geprägten Inkarnationschristologie kann er im Gegensatz zu Pannen-

berg sehr konkrete Aussagen über die Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus machen. Die 

Einheit ist bei ihm nämlich substanzieller Art auf der Ebene der Person. Damit war Jesus Christus we-

senhaft schon bei seiner Menschwerdung der wahre Gott, dessen Göttlichkeit in der Auferweckung end-

gültig offenbart wurde. Jesu Christi Wirken und die Vergöttlichung der menschlichen Natur in seinem 

Leben ist damit eine Folge seines göttlichen Ursprungs. Da er radikal aus seinem göttlichen Sein lebte, 

wurde Gottes Wesen in seinem irdischen Dasein vollkommen sichtbar, womit die menschliche Natur 

Jesu Christi in vollkommener Weise vergöttlicht wurde. Die in den biblischen Texten aufgezeigte We-

senseinheit Jesu mit Gott (vgl. z.B. Joh 10,30) stellt Stăniloae damit intellektuell nachvollziehbar dar. 

Es stellt sich bei Stăniloaes Position allerdings die Frage, ob eine solche Rede von der Einheit 

von Gott und Mensch in Jesus Christus noch biblisch und inwiefern eine sehr abstrakte Lehre wie die 

Idiomenkommunikation heute noch zugänglich und verständlich ist. Dies dürften sicherlich Schwach-

punkte seiner Position sein. Hinzu kommt, dass durch die Betonung der hypostatischen Einheit das au-

thentische Menschsein Jesu untergraben zu werden scheint. Klärende Gedanken zum Selbstbewusstsein 

des irdischen Jesus wie jene von Pannenberg könnten dabei hilfreich sein. Denn wie bereits in Kap. 5.1 

dargelegt, wird durch solche Rede der gottmenschlichen Einheit zwar die Göttlichkeit Christi klar dar-

gelegt, dafür begegnet er dem Leser immer als «unantastbarer Übermensch». 

5.2.2 Die Kontinuität von irdischem und auferstandenem Christus 

Es stehen sich also wieder zwei Ansätze gegenüber: Für Stăniloae ist die Einheit Jesu mit Gott in der 

(ontologischen) hypostatischen Einheit und für Pannenberg in der (relationalen) Personeneinheit mit 

dem Vater begründet. Da beide christologischen Ansätze bisher als ergänzend erkannt wurden, kann 

nun untersucht werden, ob dies auch auf das Verständnis der gottmenschlichen Einheit Jesu zutrifft. 

Zum einen kann Pannenbergs Ansatz jenem von Stăniloae angenähert werden. Nach Pannenberg 

bestätigt die Auferweckung rückwirkend die Einheit des vorösterlichen Jesus mit Gott, weil dieser be-

reits in seinem Leben die Bestimmung des Menschen in vollkommener Weise antizipierte. Diese Einheit 

bestand zwar schon vor der Auferstehung, wurde aber erst rückwirkend von ihr her für das Ganze der 
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Person Jesu bestätigt. Wie Cristescu (2003:232ff.) schreibt, muss dies bei Pannenberg also auch die 

menschliche Wirklichkeit Jesu in seinem irdischen Leben einschliessen. Denn die menschliche Natur 

gehöre zu seiner Person als menschlich-göttliche Ganzheit. Im Hinblick auf die Person Jesu solle aber 

diese Sicht nicht nur bestätigen, dass dem ewigen Sohn die menschliche Natur nichts Fremdes ist oder 

dass sie «sein Eigentum» sei. Vielmehr müsse die Auferweckung konsequenterweise auch als Bestäti-

gung der Personalisierung der menschlichen Natur Christi bestimmt werden (Cristescu 2003:232ff.). 

Dies bedeutet also, dass auch bei Pannenberg der präexistente Sohn Gottes die menschliche Natur bzw. 

den Menschen Jesus als Person angenommen hat. Im Unterschied zu Pannenberg setzt Stăniloae bei 

dieser Personalisierung der menschlichen Natur in Jesus Christus an. Dabei ist auch für Stăniloae diese 

Personalisierung unmöglich ohne ihre Vollendung in der Auferweckung denkbar. Hier besteht also ein 

gemeinsamer Nenner: Die Personalisierung (oder auch Annahme) des Menschen Jesus durch die Gott-

heit Jesu stellt für beide ein vertretbarer Gedanke dar (vgl. ebd.). 

Auf der anderen Seite zeigt sich für Pannenberg die gottmenschliche Einheit Jesu Christi in dessen 

relationaler Personeneinheit mit dem Vater, die auf das ganze Dasein Jesu Christi zutrifft (also auf den 

präexistenten Sohn Gottes, den vorösterlichen Jesus und den Auferstandenen). Dieser Gedanke ist auch 

für Stăniloae nicht fremd. Auch er spricht nämlich von der Gemeinschaft Jesu mit Gott in seinem ganzen 

Leben. Eine solche Sicht schliesst nach Cristescu (:252) nicht aus, dass die Einheit von Mensch und 

Gott in Jesus Christus durch das Verhältnis Jesu zu seinem Vater vermittelt ist, wie dies Pannenberg 

hervorhebt – vor allem aber deshalb, weil auch Stăniloae im Hinblick auf das ganze Leben des vorös-

terlichen Jesus dessen Hingabe an den Vater betont. Darüber hinaus verbindet er auch diesen Gedanken 

eng mit der hypostatischen Einheit (vgl. ebd.). 

Es gibt also bei beiden Ansätzen eine Schnittmenge zur jeweiligen anderen Position. Es wird 

deutlich: Beide kommen von einer anderen Seite zu einer Verbindung vom vorösterlichen Jesus mit dem 

Auferstandenen, womit für beide eine Kontinuität zwischen dem irdischen und dem auferstandenen 

Christus besteht. Folglich kann die Person Jesu und ihr irdischer Weg nur dann richtig verstanden wer-

den, wenn Inkarnation und Auferstehung gleichermassen in den Blick genommen werden (vgl. :284). 

Die Einheit zwischen Gott und Mensch, die von der Auferweckung her bestätigt wurde, war folglich 

immer schon in vollkommener Weise vorhanden – sowohl auf der Ebene der Ontologie (nach Stăniloae) 

als auch auf der Ebene der Beziehung vom Sohn zum Vater (nach Pannenberg). Konkret bedeutet für 

mich die Kombination der beiden Ansätze Folgendes: Was das Selbstbewusstsein des vorösterlichen 

Jesus betrifft, gehe ich ganz mit Pannenberg einig. Jesus hat ganz im Bewusstsein seiner relationalen 

Einheit mit dem Vater gelebt. Dies entspricht m.E. auch den verschiedenen johanneischen Selbstaussa-

gen Jesu, die er über sein Verhältnis zum Vater machte (vgl. Joh 10,30; 12,45; 14,9; 17,21). Dabei 

musste selbst Jesus im Bewusstsein dieser immer schon vollkommenen Einheit wachsen – Erlebnisse 

wie der Zuspruch Gottes bei der Taufe (vgl. Mk 1,9-11) oder die Verklärung auf dem Berg Tabor (vgl. 

Mt 17,1-8, Mk 9,2-9, Lk 9,28-36) waren also auch für ihn wichtige Bestätigungen Gottes. Insofern gehe 
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ich mit Pannenberg darin einig, wie sich Jesu gottmenschliche Einheit in seinem Leben zeigte: in voll-

kommener Hingabe gegenüber Gott und im wachsenden Bewusstsein seiner Einheit mit ihm. Was aber 

das «göttliche Sein» Jesu und damit seine wesenshafte Einheit mit Gott anbelangt, will ich Stăniloaes 

Position übernehmen: Jesus Christus war durch seine himmlische Herkunft seit der Menschwerdung 

vollkommen Gott und dadurch vollkommen eins mit dem Vater. Als präexistenter Gott war er immer 

schon Teil der göttlichen trinitarischen Einheit und wurde als ebendieser präexistente Gott Mensch. Da 

er immer Teil dieser vollkommenen trinitarischen Einheit blieb, veränderte sich die Einheit zwischen 

ihm und Gott während seinem irdischen Weg wesensmässig nicht – sie wurde folglich auch nicht stär-

ker. Seine gottmenschliche Einheit wurde allerdings immer stärker offenbart: Zum einen wuchs Jesus 

selbst im Verständnis der Einheit mit Gott (vgl. z.B. Heb 5,8) und zum anderen wurde die Offenbarung 

dieser gottmenschlichen Einheit auch gegenüber den Menschen (wenn auch erst rückblickend) immer 

deutlicher und kam mit Jesu Auferweckung von den Toten zu ihrem Höhepunkt. Bedeutet konkret: Die 

gottmenschliche Einheit in Jesus Christus war immer schon vollkommen. Für Jesus, seine Nachfolger 

und seine weiteren Zeitgenossen war diese Einheit aber in einem gewissen Sinn verborgen. In der Auf-

erweckung wurde diese Wahrheit dann für Jesus selbst und die Gläubigen endgültig offenbart.102 Mit 

dieser Aussage werden m.E. beide Positionen angemessen zur Geltung gebracht: Die Gottheit Jesu ist 

durch die Betonung der allzeit vollkommenen (wesenhaften wie relationalen) gottmenschlichen Einheit 

festgehalten, das authentische Menschsein durch die Betonung der Verborgenheit dieser Einheit im Le-

ben Jesu und durch Jesu Leben vom Vater her. Dieses Verständnis der Zweinaturenlehre lässt m.E. 

Raum für einen von Pannenberg geforderten echten geschichtlichen und menschlichen Weg Jesu. 

5.3 Die Person Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 

5.3.1 Kritische Würdigung 

Als wahrer Mensch offenbart Jesus nach Pannenberg nicht nur das wahre Wesen Gottes, sondern auch 

das wahre Wesen und die Bestimmung des Menschen. Diese endgültige Bestimmung des Menschen 

wird für ihn in der Auferweckung Jesu vollkommen offenbart. Antizipiert habe Jesus diese Bestimmung 

des Menschen bereits in seinem irdischen Leben durch seine radikale Offenheit gegenüber Gott, die sich 

in seiner vollkommenen Hingabe gegenüber dem Vater zeigte. Die Bestimmung des Menschen ist für 

Pannenberg damit die sich in Hingabe manifestierende relationale Einheit mit Gott, die für uns Men-

schen erst im neuen Leben und damit nach unserer Auferweckung in der ungetrübten Gottoffenheit 

vollendet ist. Damit erwarte der Mensch die vollkommene Vollendung seiner Bestimmung in der per-

sönlichen Auferweckung ganz von Gott her. Alles menschliche Dasein sei nämlich darauf ausgelegt, 

 
102 Für die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, bleibt die gottmenschliche Einheit in Jesus Chris-

tus auch nach der Bestätigung durch die Auferweckung noch verborgen. Was die endgültige Offenbarung der 
Gottheit Jesu also gegenüber allen Menschen betrifft, scheint die letztendliche Offenbarung Jesu Christi tatsächlich 
noch auszustehen. Hier scheint die von mir gegenüber Pannenberg kritisch beurteilte Konzeption seiner Offenba-
rung durch Geschichte (vgl. Kap. 5.1.1) also doch einen wahren Kern zu treffen. Wenn auch die Offenbarung 
Gottes in Jesus Christus vollkommen war, wartet diese Wirklichkeit für die Welt doch immer noch auf ihre letzt-
endliche Enthüllung am Ende der Geschichte.  



Die zwei Naturen Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 50 

© IGW  Simon Gloor 13.05.2020 

von Gott her personalisiert zu werden und durch die Beziehung mit ihm zur Vollkommenheit zu gelan-

gen. Durch diese Personalisierung erhalte der Mensch Anteil an der Sohnschaft Jesu. Die Bestimmung 

kommt dem Menschen also ganz von Gott her zu: Er ist es, der das neue Leben schafft, und durch Jesu 

Sohnschaft werden wir selbst zu Söhnen und Töchtern. Für das Diesseits bedeutet dies, dass diese Sohn-

schaft bereits jetzt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes verbürgt werde. Die Besonderheit der 

Bestimmung Jesu liegt für Pannenberg darin, dass Jesus Gott war und damit als Mensch permanent in 

der radikalen Hingabe gegenüber dem Vater lebte, weil diese Hingabe dem göttlichen Wesen entspricht. 

Eine solch radikale Gottoffenheit sei für uns Menschen aufgrund unserer Sündhaftigkeit in dieser Welt 

nicht möglich. 

Die Stärke von Pannenbergs Ansatz ist einerseits, dass die Verwirklichung der Bestimmung aus-

schliesslich ein Gnadenwerk Gottes ist. Es gibt bei seinem Ansatz keinen Raum für selbstgerechte Fröm-

migkeit, da der Menschen ausschliesslich von Gott her durch die von ihm bewirkte Auferweckung von 

den Toten zur Erfüllung seiner Bestimmung gelangt. Zudem ist des Menschen Bestimmung ganz in der 

Person Jesu Christi verankert, denn es ist seine Sohnschaft, an der wir durch Gottes Gnade und durch 

die Beziehung zu ihm Anteil erhalten. Des Weiteren weckt die starke eschatologische Verortung der 

Bestimmung des Menschen Hoffnung für uns Menschen, die wir im Diesseits immer wieder durch 

schwierige Zeiten gehen. Mit Pannenberg wird uns neu bewusst: Im Diesseits wird das Leben und damit 

auch die Beziehung zu Gott immer getrübt bleiben. Umso mehr wird Sehnsucht auf das kommende neue 

Leben bei Gott geweckt. Im Zeichen dieser Hoffnung soll darum bereits jetzt ein Leben in radikaler 

Hingabe und im Vertrauen auf Gott gelebt werden. 

Schwachpunkt seiner Position ist allerdings, dass die Bestimmung des Menschen lediglich auf 

der Ebene der Beziehung zu Gott liegt. Da unsere Beziehung zu Gott nämlich erst im Jenseits und im 

von Gott her bewirkten neuen Leben vollkommen ist, verschwindet die Bestimmung des Menschen in 

der eschatologischen Wirklichkeit. Die diesseitige Beziehung zu Gott bleibt daher die Antizipation einer 

verhüllten eschatologischen Wirklichkeit, da die vollkommene Gottoffenheit durch Gottes Heilshandeln 

erst im neuen Leben Tatsache wird. Für dieses Leben bleibt dem Menschen «nur» das Vertrauen auf 

Gott und die Offenheit für sein zukünftiges Heilshandeln. Gottes Handeln im Diesseits betont Pannen-

berg dabei eher weniger. Auch der Heilige Geist hat bei ihm vor allem die Rolle, uns auf Christus und 

das zukünftige Leben auszurichten, womit er das Unterpfand der zukünftigen Auferstehungshoffnung 

ist. Damit betont er weniger das diesseitige transformierende Geisteswirken. Vielmehr soll ein gerechter 

Lebensstil praktisch angeeignet werden, was die Folge aus der relationalen Gemeinschaft mit Gott sein 

müsse. Pannenberg schreibt in Beiträge zur Ethik: «Man kann nicht Gemeinschaft mit Gott haben, ohne 

an der Bewegung dieser Liebe teilzunehmen, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat» (Pannenberg 

2004:210).103. Die «Innerlichkeit des Reiches Gottes» (:9ff.)104 soll durch das aktive Bemühen um Frie-

 
103 Dieses Zitat entspringt Pannenbergs Beitrag zur Ethik von 1992 Leben in Gerechtigkeit. 
104 In seinem Beitrag zur Ethik Christlicher Glaube und Gesellschaft von 1977 betont Pannenberg, dass das 

Reich Gottes, das von oben kommt und im Inneren des Gläubigen herrscht, die «Menschlichkeit des Menschen» 
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den und Gerechtigkeit in der Welt sichtbar werden. Selbstverständlich ist damit alles andere als Werks-

gerechtigkeit gemeint, da ja die Vollendung der Bestimmung des Menschen allein von Gott her bewirkt 

wird. Trotzdem aber scheint der Mensch in der Antizipation seiner endgültigen Bestimmung stark auf 

sich selbst gestellt zu sein.  

Auch Stăniloae sieht einen starken Zusammenhang zwischen Christologie und Anthropologie. 

Der Mensch sei nämlich von Anfang an nach dem Bild des präexistenten göttlichen Logos erschaffen 

worden. Damit sei die Bestimmung des Menschen von Anfang an gesetzt: die Vergöttlichung des 

Menschseins und die völlige Übereinstimmung in Denken und Leben mit dem Logos durch die Verei-

nigung mit Gott. Folglich ist uns nach Stăniloae bereits in der Menschwerdung des göttlichen Logos der 

«verwirklichte Mensch» begegnet. Er war es auch, der die Natur des Menschen aktualisiert und zu der 

vollkommenen Einheit mit Gott befähigt hat. Somit ist die Bestimmung jedes Menschen die wesenshafte 

Einheit mit Gott im Sinne der Zweinaturenlehre105 und damit die Verwandlung in das ungetrübte Eben-

bild Jesu Christi. Diese Verwandlung als Vergöttlichung ist dabei das Werk des Heiligen Geistes im 

Menschen. Der Unterschied zwischen Jesus Christus und den anderen Menschen ist nach Stăniloae, dass 

Jesus Christus immer schon Gott war und als dieser zum Menschen wurde. Alle anderen Menschen 

werden als Menschen aus gnadevollem Wirken Gottes vergöttlicht. Die Vergöttlichung bedeutet für 

Stăniloae die vollendete personale Gemeinschaft des Meschens mit dem dreieinigen Gott. Bereits im 

Diesseits könne diese Vergöttlichung in der «Schau des göttlichen Lichts» erlangt werden. Damit sei 

die Vergöttlichung die totale Durchdringung der menschlichen Natur durch die Energie der göttlichen 

Gnade, ohne dass die Natur ihre geschaffene Identität verliere. Auf dem diesseitigen Weg seiner Be-

stimmung soll sich der Mensch auf Christus ausgerichtet um die Läuterung von Leidenschaften und das 

Wachsen in der Gotterkenntnis bemühen. Vollendet wird die Vergöttlichung des Menschen allerdings 

auch bei Stăniloae erst im zukünftigen Leben mit Gott. 

Die Stärke von Stăniloaes Ansatz ist, dass er die Bestimmung des Menschen im Diesseits sehr 

stark betont. Die Antizipation der vollendeten Bestimmung ist bereits jetzt möglich und soll (v.a. durch 

gelebte Spiritualität) aktiv angestrebt werden. Damit könne Gott und die Vereinigung mit ihm als Be-

stimmung des Menschen bereits im Diesseits durch die Kraft des Heiligen Geistes erfahren werden. 

Wenn Stăniloae auch den menschlichen Part im Geschehen der Vergöttlichung aufzeigt, beschreibt er 

diese trotzdem nicht als ein durch menschliches Tun bewirktes Geschehen. Vielmehr bekomme der 

Mensch diese Vergöttlichung geschenkt. Sie werde ihm passiv zuteil. Mit dem Begriff der «Synergie» 

beschreibt er allerdings das menschliche Mitwirken an der Gnade. Denn der Mensch soll sich aktiv um 

das Voranschreiten auf dem geistlichen Weg bemühen. Dabei ist bei ihm die Kontinuität aus der Be-

stimmung des Menschen im Diesseits und der Bestätigung dieser im Jenseits stärker als bei Pannenberg. 

Schwachpunkt seiner Position ist allerdingt, dass mit der Betonung der Spiritualität ein Hang zu 

einer individualistischen Mystik erkennbar wird, wenn sich Stăniloae auch stark davon abgrenzt. Die 

 
verwirklichen soll. Damit meint er, dass gläubige Menschen Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit schafften 
sollen (Pannenberg 2004:11ff.). 

105 Also ohne Auflösung oder Vermischung der menschlichen Natur. 
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eigene Gotteserfahrung scheint stark im Zentrum zu stehen, die «aktive Hingabe» an Gott und die Men-

schen hingegen eher sekundär. Dazu kommt, dass die abstrakte Rede der «Vergöttlichung des Men-

schen» schwer zu greifen bleibt. Was bedeutet dieser Weg der Vergöttlichung genau? Und was hat diese 

Vergöttlichung für Konsequenzen für die Ontologie des Menschen? Diese ungeklärten Fragen deuten 

eine Schwäche seiner Position an, die sicherlich auch daran liegt, dass uns Christen aus dem Westen die 

orthodoxe Lehre der Vergöttlichung überaus fremd erscheint. Ein weiterer Schwachpunkt ist zudem, 

dass durch die Betonung des menschlichen Mitwirkens an der Vergöttlichung die Leistung des Men-

schen im praktischen spirituellen Alltag stark betont wird. Auch wenn Stăniloae immer vom Gnaden-

werk Gottes spricht, betont er das menschliche Zutun v.a. im Rahmen des geistlichen Weges sehr stark. 

Dabei wird in Stăniloaes Ansatz m.E. zu stark der menschliche Prozess der Vergöttlichung betont, an-

statt das Hauptaugenmerk auf das jetzt schon existente «Sein in Christus» zu legen. Diese Gefahr besteht 

bei Pannenberg deutlich weniger, der das Heilswirken klar bei Gott verortet. 

5.3.2 Die gottmenschliche Einheit Jesu Christi als Bestimmung des Menschen 

5.3.2.1 Der Auferstandene als Offenbarung der endgültigen Bestimmung des Menschen 

Als Schnittmenge zwischen Pannenberg und Stăniloae im Hinblick auf die Bestimmung des Menschen 

gilt die Einheit zwischen Gott und Mensch, wenn sie diese auch unterschiedlich deuten: Für Pannenberg 

manifestiert sich diese Einheit im Beziehungsgeschehen der vollkommenen Hingabe und der damit ver-

bundenen Gottoffenheit, für Stăniloae in der wesenhaft-mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott. 

Pannenberg sieht die Vollendung der Bestimmung des Menschen (als relationale Einheit mit Gott) in 

der Auferweckung von den Toten und somit im Jenseits. Für Stăniloae wird die Bestimmung des Men-

schen (als Vergöttlichung des Menschen) stärker schon im Diesseits erfahren, wobei auch für ihn die 

endgültige Bestimmung des Menschen (mit der vollendeten Vergöttlichung) erst im Jenseits liegt. Denn 

im Gegensatz zu Jesus Christus, der als menschgewordener Gott immer schon in dieser perfekten gott-

menschlichen Einheit lebte, müsse der allgemeine Mensch erst zu dieser Einheit verwandelt werden.  

Es wird also deutlich: Für beide ist Jesus Christus als der Auferstandene die Offenbarung der 

endgültigen Bestimmung des Menschen. Damit ist unsere diesseitig noch verborgene Bestimmung be-

reits jetzt im Auferstandenen offenbart. Die Offenbarung unserer Bestimmung im Jenseits bleibt damit 

nicht mehr ganz unzugänglich und verborgen, sondern wird durch das vorweggenommene Ereignis der 

Auferstehung Jesu es offenbart und zugänglich, obwohl wir erst nach dem Ende des geschichtlichen 

Lebens in die volle Wirklichkeit eintreten können (Cristescu 2003:294). Die endgültige Offenbarung 

der Einheit des Menschen mit Gott als Bestimmung des Menschen ist damit die von der ganzen Schöp-

fung erwartete «Offenbarung der Söhne Gottes», wie dies beispielsweise in Röm 8,19 zu lesen ist. 

5.3.2.2 Die Einheit mit Gott als Grundlage für den Weg in der menschlichen Bestimmung 

Weil die endgültige Bestimmung des Menschen im Auferstandenen offenbart ist, sollen wir auch unser 

jetziges Leben von ihm her deuten (vgl. :297), immer im Bewusstsein, dass eine Kontinuität zwischen 
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dem irdischen und dem auferweckten Christus besteht. Deshalb ist die ganze Person Jesu Christi (irdi-

scher und auferweckter Christus) der Weg unserer Bestimmung. Nur in Verbindung und Einheit mit ihm 

können wir in unserer Bestimmung leben. Denn er ist es, der uns die Einheit mit Gott überhaupt erst 

ermöglicht. Damit ist auch für uns die Einheit mit Gott die Grundlage für unseren menschlichen irdi-

schen Weg und unsere menschliche Bestimmung. Was diese Einheit mit Gott nun für den Menschen 

konkret bedeutet, darin können sich die beiden Ansätze m.E. wieder gegenseitig ergänzen. 

Gerade Stăniloaes Ansatz der wesenshaften Einheit mit Gott stellt m.E. eine wichtige Ergänzung 

zu Pannenbergs Ansatz dar. Bei Pannenberg ist die Einheit über die Beziehung zu Gott definiert. Ist 

diese Beziehung allerdings unvollkommen, wie dies im Diesseits bei allen Menschen der Fall ist, bleibt 

die Bestimmung des Menschen ganz zukünftig. Wird die Einheit auf der Ebene der Beziehung allerdings 

mit dem Gedanken der wesenshaften Einheit mit Gott ergänzt, wird die Bestimmung des Menschen 

bereits im Diesseits real antizipiert, weil die gottmenschliche Einheit durch den Heiligen Geist bereits 

besteht. Da bereits bei Jesu Christi Weg die Kontinuität seines Weges betont wurde, will ich diesen 

Gedanken auch für die menschliche Bestimmung im Allgemeinen übernehmen: Die menschliche Be-

stimmung als Einheit mit Gott wird im Leben des Christen durch dessen wesenhafte Einheit mit Gott 

bereits diesseitig real antizipiert, wenn sie auch erst in der persönlichen Auferweckung vollständig ver-

wirklicht wird. Im Gegensatz zu Stăniloae will ich aber weniger den Prozess dieser «werdenden Verei-

nigung» betonen. Gerade in seinen Texten zur Spiritualität erweckt er nämlich den Eindruck, dass der 

Mensch diese Einheit mit Gott selbst mitbewirke. Vielmehr will ich mit Pannenberg betonen, dass dem 

Menschen seine Bestimmung und damit die Einheit mit Gott ganz von Gott her zukommt. Bedeutet: 

Den Gedanken der wesenhaften Einheit mit Gott im Diesseits und den Gedanken des gnadevollen Wir-

kens von Gott her will ich hier kombinieren. Denn wie der Mensch Jesus in der Inkarnation von Gott 

(bei Stăniloae vom göttlichen Logos) her personalisiert wurde, so müssen auch wir Menschen von Gott 

her personalisiert werden. Die menschliche Einheit mit Gott wäre damit vom Moment der gnadevollen 

Vereinigung (z.B. Wiedergeburt) von Gott her vollendet.106 Dass unsere Einheit mit Gott schon im Dies-

seits eine Tatsache ist, entnehme ich auch dem biblischen Zeugnis. Im Johannesevangelium steht bei-

spielsweise: «An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich 

in euch» (Joh 14,20 ELB). Im 2 Petr 1,4 steht gar, dass wir bereits jetzt «Teilhaber an der göttlichen 

Natur» sind. Diese Bibelverse sprechen m.E. von derselben geistlichen Wirklichkeit, wie es die pauli-

nischen Begriffe «in Christus» und «neue Schöpfung» (vgl. 2 Kor 5,17) oder die johanneische Formu-

lierung des «aus Gott geboren Sein» (vgl. Joh 1,13; Joh 3,8; 1 Joh 3,9) ausdrücken. Damit wäre die 

wesenhafte Einheit mit Gott von Gott her bereits im Diesseits real. 

Diese wesenhafte Einheit mit Gott ist diesseitig jedoch noch verborgen. Allerdings wird sie be-

reits jetzt in der Gottoffenheit und der Hingabe gegenüber Gott offenbart – wenn diese Hingabe nach 

Pannenberg auch erst im Jenseits vollkommen sein wird. Der Mensch ist deshalb im Diesseits dazu 

 
106 Vgl. Joh 1,12-13: «so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht 
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.» 
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bestimmt, ganz in der Offenheit und Hingabe gegenüber Gott zu leben. Denn die wesenhafte Einheit 

mit Gott offenbart sich in der Beziehung zu ihm. Für diese aktive Hingabe haben Pannenberg und Stăni-

loae Ansätze, die sich wiederum vereinen lassen. Stăniloae betont die Hingabe im Zusammenhang mit 

der mystischen Spiritualität. Wie der Logos nicht an seiner Göttlichkeit festgehalten hat, sondern den 

Weg der Selbstentäusserung ging (Kenosis), so soll sich auch der Mensch im Loslassen der eigenen 

Person üben. Dabei geht es ihm vor allem um das aktive Bemühen um ein Leben in Reinheit und das 

Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ein christusgemässes Leben der Hingabe an die Menschen ist für 

ihn eine Folge aus der Spiritualität. Auf der anderen Seite betont Pannenberg die aktive Gottoffenheit 

als Lösung von der «Ichhaftigkeit». Dabei soll sich der Mensch aktiv um die Hingabe an Gott und die 

Menschen bemühen und sich einen gerechten und friedenbringenden Lebensstil aneignen. Der Gedanke 

der Kenosis und der Gedanke der aktiven Hingabe scheinen somit ein Schnittpunkt im Hinblick auf den 

Weg in der Bestimmung des Menschen zu sein. Daraus ergibt sich: Der Mensch soll auf seinem irdi-

schen Weg lernen, sich trotz der noch verborgenen Einheit mit Gott immer mehr von seiner eigenen 

«Ichhaftigkeit» zu lösen und sich ganz Gott hinzugeben – also ganz nach dem Vorbild Jesu, der in seiner 

Hingabe bis ans Kreuz ging. Dabei wird der Mensch durch das Wirken des Geistes zu einer solchen 

Hingabe geführt. In diesem Zusammenhang übernehme ich gerne den Begriff der Synergie von Stăni-

loae, der das Mitwirken des Menschen an der göttlichen Gnade aussagt. Nicht aber die von Gott her 

bewirkte Einheit mit ihm ist mitgewirkt, sondern das Voranschreiten im irdischen Weg der Hingabe an 

Gott. Der Mensch soll ganz von Gott her (aus der relationalen Einheit mit ihm) und in Hingabe zu ihm 

zu leben. Damit diese Gottoffenheit und Hingabe im Alltag Raum gewinnt, können einerseits spirituelle 

Übungen der orthodoxen Gebetspraxis (nach Stăniloae), andererseits aber auch das bewusste Leben ei-

nes gerechten und friedenbringenden Lebensstiles (nach Pannenberg) helfen.107 

Für mich ergibt sich daraus folgende Schlussfolgerung: Wesenshaft sind wir bereits im Diesseits 

vollkommen eins mit Jesus Christus und durch ihn mit dem dreieinigen Gott. Diese von Gott her be-

wirkte Einheit entspricht unserer Bestimmung. Was unsere Beziehung zu Gott anbelangt und das daraus 

folgende Verhalten, haben wir allerdings noch einen Weg zu gehen. Damit bleibt auch die Offenbarung 

unserer Bestimmung noch ausstehend. Auf diesem Weg der Gottoffenheit wird unser menschliches Da-

sein bzw. unsere menschliche Natur immer mehr «vergöttlicht», womit zugleich Gott in uns immer 

stärker humanisiert wird. Nicht aber weil die von Gott her bewirkte Einheit stärker würde, sondern weil 

diese Einheit immer stärker das menschliche Dasein prägt. 

 
107 Hierzu ein kurzer Exkurs, da in bisher Gesagtem eine Spannung deutlich wird: Zum einen ist die Einheit 

mit Gott «schon jetzt» von Gott her bewirkt, zum anderen soll der Christ in seinem Weg immer mehr lernen, dieser 
Einheit entsprechend zu leben. Folglich ist der Weg von menschlicher Seite her «noch nicht» vollendet. Diese 
Spannung ist m.E. unauflöslich und wird ähnlich in Hebr. 10,14 ausgedrückt: «Denn mit einem Opfer hat er die, 
die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht.» In diesem Sinne würde die Bibelstelle bedeuten, dass die 
Einheit mit Gott als Bestimmung des Menschen durch das eine Opfer Jesu Christi von Gott her Wirklichkeit ge-
worden ist. Der Mensch ist allerdings dazu aufgefordert, sich im Weg des «geheiligt werden» aktiv zu bemühen, 
damit diese gottmenschliche Einheit sein Leben immer mehr prägt. 



Die zwei Naturen Jesu Christi und die Bestimmung des Menschen 55 

© IGW  Simon Gloor 13.05.2020 

6 FORSCHUNGSERGEBNISSE UND AUSBLICK 

6.1 Ergebnis 

Zum Schluss möchte ich gerne die Forschungsfrage nochmals aufnehmen: Was können wir von Pan-

nenberg und Stăniloae über die Einheit von Gott und Mensch in der Person Jesu im Hinblick auf die 

Bestimmung des Menschen lernen? 

Pannenberg begründet die Gottheit Jesu mit dessen Auferweckung von Gott her. Damit ist für ihn 

in seinem offenbarungsgeschichtlichen Ansatz die Auferweckung Jesu das Zentrum der Christologie. 

Die Auferweckung sei nämlich die Bestätigung seines vorösterlichen Vollmachtsanspruches, wobei die-

ser Anspruch und damit die Gottheit Jesu erst rückblickend von der Auferweckung her offenbart werde. 

Jesu Einheit mit Gott begründet Pannenberg mit dessen Personeneinheit zum Vater. Diese Personenein-

heit zeige sich in Jesu Hingabe an den Vater, die in der Selbstpreisgabe Jesu am Kreuz vollendet wurde. 

Dabei sei solche Personengemeinschaft auch Wesensgemeinschaft. Diese in der Auferweckung rück-

wirkend bestätigte vollkommene Hingabe an den Vater sei der Erweis, dass Jesus immer schon Gott war 

und damit immer schon eine Einheit mit Vater und Geist gebildet habe. Da der irdische Jesus als wahrer 

Mensch Gott gewesen sei, sei seine Person zugleich die Offenbarung der Bestimmung des Menschen. 

Für Pannenberg ist damit die Bestimmung des Menschen vollständig in der Auferweckung des Men-

schen zum neuen Leben mit Gott offenbart. Denn erst dort lebe der Mensch vollkommen in seiner Be-

stimmung der vollkommenen Gottoffenheit und Hingabe gegenüber Gott. Es werde dadurch deutlich, 

dass die endgültige Bestimmung dem Menschen ganz von Gott herkommt. Bereits jetzt sei dem Men-

schen diese Bestimmung im auferstandenen Christus offenbart und damit zugänglich. Der Mensch solle 

deshalb seine Bestimmung schon in dieser Welt durch seine Gottoffenheit und Hingabe gegenüber Gott 

antizipieren. Denn durch die Hingabe an Gott habe der Mensch bereits jetzt Anteil an der Sohnschaft 

Jesu. Diese diesseitige relationale Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist sei auch der Grund, 

weshalb der Mensch bereits jetzt ein gerechtes Leben führen soll. 

Von Pannenberg können wir also lernen, dass Jesus Christus als authentischer Mensch ganz vom 

Vater her und in Hingabe an ihn gelebt hat. Vollkommen offenbart wurde diese in der Hingabe begrün-

dete Einheit mit Gott allerdings erst in Jesu Auferweckung. Im Hinblick auf unsere Bestimmung bedeu-

tet dies, dass wir die endgültige Bestätigung unsere Bestimmung von der gottgewirkten Auferweckung 

her erwarten dürfen. Dabei besteht unsere Bestimmung in der relationalen Einheit mit Gott, die sich in 

der Hingabe zeigt. Darum sollen wir bereits im Diesseits – dem Vorbild Jesu entsprechend – in radikaler 

Hingabe leben und damit die noch verborgene Bestimmung antizipieren. 

Für Stăniloae ist die Gottheit Jesu in der Präexistenz des göttlichen Logos begründet, der immer 

schon Teil der perfekten trinitarischen Einheit war. Als dieser präexistente Logos sei Gott in der Person 

von Jesus Christus Mensch geworden und habe seit der Menschwerdung aus der vollkommenen gott-

menschlichen Einheit gelebt. Diese gottmenschliche Einheit begründet Stăniloae mit der hypostatischen 

Einheit der zwei Naturen, womit die göttliche und menschliche Natur Jesu Christi sich auf der Ebene 

der Person geeint hat. Damit ist für Stăniloae die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus das Zentrum 
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der Christologie. Als menschgewordener Gott habe Jesus als wahrer Mensch gelebt und habe so das 

wahre Wesen Gottes offenbart, wobei seine Gottheit erst in der Auferweckung endgültig offenbart 

wurde. Da Jesus Christus als wahrer Gott zum wahren Menschen wurde, sei er als echter Mensch auch 

die Offenbarung der Bestimmung des Menschen. Dem Vorbild Jesu Christi entsprechend liege die Be-

stimmung des Menschen damit in dessen vollkommenen wesenhaften Einheit mit Gott, die auf dem 

Weg der Vergöttlichung zur Vollendung gelange. Da diese Vergöttlichung auch ein Gnadenwerk sei, 

solle der Mensch trotzdem an diesem Gnadenwirken Gottes mitwirken. Damit könne die Bestimmung 

des Menschen bereits im Diesseits erfahren und gelebt werden, wenn auch die Vergöttlichung erst im 

Jenseits vollendet wird. Dabei ist die Vergöttlichung für ihn die Durchdringung Gottes des menschlichen 

Wesens. 

Von Stăniloae können wir lernen, dass Jesus Christus bereits bei seiner Menschwerdung vollkom-

men aus der göttlichen Einheit lebte. Dabei vergöttlichte Jesus die menschliche Natur und humanisierte 

zugleich die göttliche Natur, ohne dass sich diese beiden Naturen vermischten. Im Hinblick auf die 

Bestimmung des Menschen bedeutet dies, dass die Vereinigung des Menschen mit Gott und die damit 

verbundene Vergöttlichung seine Bestimmung ist. Diese Vergöttlichung kann er bereits im Diesseits 

real erfahren, wenn diese auch erst im zukünftigen Leben vollendet wird. 

6.2 Schlussthesen 

Aus diesen Gedanken von Pannenberg und Stăniloae bin ich zu folgenden Thesen gelangt: 

 Die Ansätze der «Christologie von unten» und der «Christologie von oben» sollen sich wech-

selseitig ergänzen. 

Diese wechselseitige Ergänzung gilt in erster Linie in Bezug auf die Methode der Christologie. Mit dem 

Ansatz der «Christologie von unten» von Pannenberg wird nämlich die Gottheit Jesu und dessen Einheit 

mit dem Vater begründet, aber nicht weiter erklärt. Stăniloae auf der anderen Seite geht mit seiner 

«Christologie von oben» bereits von der Gottheit Jesu aus und legt das Wesen der Gottheit Jesu und 

dessen Einheit mit Gott genauer dar. Mit Pannenberg kann die Gottheit Jesu immer wieder neu hinter-

fragt werden, mit Stăniloae hingegen soll das intellektuelle Verständnis der Person Jesu und seiner gott-

menschlichen Einheit wachsen. Diese gegenseitige Ergänzung der christologischen Methode hat auch 

Einfluss auf das Verständnis der gottmenschlichen Einheit Jesu Christi:  

 Es besteht eine Kontinuität zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Christus 

Für die Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus bedeutet die gegenseitige Ergänzung die Konti-

nuität vom irdischen Jesus mit dem Auferweckten. Damit haben Auferweckung und Inkarnation gleich-

ermassen das Zentrum der Christologie zu bilden. Einerseits lebte Jesus Christus als menschgewordener 

Logos immer schon in der vollkommenen wesenhaften Einheit mit Gott (vgl. Stăniloae), andererseits 

war ihm als Mensch diese gottmenschliche Einheit weitgehend verborgen. Jesus lebte darum als authen-

tischer Mensch nicht aus dem Bewusstsein seiner präexistenten Herkunft, sondern ganz vom Vater her 

und damit aus seiner relationalen Einheit mit ihm (vgl. Pannenberg). Als wesenhafter Gott war er im 

Gegensatz zu den übrigen Menschen aufgrund seines Wesens dazu befähigt, in vollkommener Hingabe 
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gegenüber dem Vater zu leben. In Jesu Auferweckung von Gott her wurde diese zu Lebzeiten noch 

verborgene gottmenschliche Einheit dann endgültig offenbart: Zum einen für ihn selbst, zum anderen 

für seine Nachfolger. Für alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, bleibt die Offenbarung 

der Gottheit Jesu allerdings nach wie vor verborgen. 

 Jesus Christus ist als der Auferstandene die Offenbarung der Bestimmung des Menschen. 

Dies bedeutet, dass die Bestimmung des Menschen bereits jetzt im auferstandenen Jesus Christus end-

gültig offenbart ist. Von ihm her dürfen Christen ihre Bestimmung deuten und von ihm her sollen sie 

ihr Leben gestalten. Die persönliche Bestätigung und die endgültige Offenbarung der noch verborgenen 

Bestimmung dürfen Christen dabei – wie es auch bei Jesus der Fall war – von der persönlichen Toten-

auferweckung her erwarten. 

 Die menschliche Einheit mit Gott ist die Grundlage für den Weg in der Bestimmung. 

Die Bestimmung des Menschen soll bereits im Diesseits antizipiert werden, wofür die menschliche Ein-

heit mit Gott die Grundlage ist. Schon jetzt dürfen Christen – ähnlich wie der irdische Christus – von 

einer wesenhaft realen Einheit mit Gott ausgehen (vgl. Stăniloae), die ihnen ganz von Gott her zukommt 

und sich in der relationalen Einheit zu ihm zeigt (vgl. Pannenberg). Der Unterschied zu Jesus Christus 

ist dabei, dass dieser sich als Gott mit dem Menschen vereinte. Christen werden umgekehrt als Men-

schen durch Gottes Gnadenwirken mit ihm vereint. Im konkreten Lebensvollzug sollen Christen – dem 

Vorbild Jesu entsprechend – ganz aus der Beziehung zu Gott heraus leben. Die relationale Einheit mit 

ihm, die sich in Gottoffenheit und radikaler Hingabe zeigen soll, kann aufgrund der (noch verborgenen) 

wesenhaften Einheit mit Gott bereits jetzt als Bestimmung des Menschen gelebt werden. Dabei sind 

Christen aufgefordert, sich aktiv Gott hinzugeben und in der Hingabe an ihn zu wachsen. Dies kann 

durch eine gelebte Spiritualität (vgl. Stăniloae) und durch das aktive Leben eines gerechten Lebensstils 

mitwirken (vgl. Pannenberg). 

6.3 Abschliessende Gedanken und Ausblick 

Mit meiner Arbeit konnte ich aufzeigen, dass die Bestimmung des Menschen mehr ist, als korrektes 

moralisches Verhalten. Unsere Bestimmung ist es, in der Einheit mit Gott zu leben: zum einen in der 

wesenhaften Vereinigung mit ihm, die dem Christen ganz von Gott her zukommt, zum anderen in einer 

relationalen Einheit mit Gott, in die der Mensch durch seine aktiv gelebte Hingabe ihm gegenüber immer 

mehr hineinwächst. Damit stehen in unserer Bestimmung weniger wir und unsere zu erbringende Leis-

tung im Zentrum. Vielmehr ist der dreieinige Gott sowohl der Geber, der Grund und auch die Essenz 

unserer Bestimmung. Er und unsere Einheit mit ihm ist unsere Bestimmung, darum sollen wir bereits 

jetzt ganz von ihm her leben und die endgültige Bestätigung unserer Bestimmung von ihm her erwarten. 

Für mich ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass ich auf meinem irdischen Weg in erster 

Linie auf Gott ausgerichtet leben und im Bewusstsein meiner Einheit mit ihm leben darf. Aus diesem 

wachsenden Bewusstsein und der wachsenden Erkenntnis Gottes werde ich immer mehr aus der perso-

nalen Gemeinschaft mit Gott heraus leben, womit ich auch im Lebensvollzug immer christusgemässer 

leben werde. Damit gelange ich vom «Sein» zum «Tun», also von der gottgegebenen Einheit mit ihm 
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und dem wachsenden Bewusstsein davon zu einer immer stärkeren Christusähnlichkeit. Diese Reihen-

folge von Sein und Tun ist entscheidend, prägte sie doch auch die Person und das Wirken Jesu, denn er 

lebte in vollkommener Einheit mit Gott aufgrund seines göttlichen Seins. Wollen wir also «Jesus ähnli-

cher werden», leben wir aus unserem Sein (wesenhafte Einheit mit Gott) und damit konkret aus der 

relationalen Einheit zum Vater heraus. 

In meiner Arbeit deute ich die Bestimmung des Menschen vom Verständnis der Zweinaturenlehre 

von Pannenberg und Stăniloae her, wobei ich u.a. Stăniloaes Ansatz der wesenhaften Vereinigung des 

Menschen mit Gott übernommen habe. Mit diesem Gedanken stellt sich die Frage, inwiefern die 

Zweinaturenlehre etwas über die Ontologie des Menschen aussagt. Konkret: Soll auch beim Christen 

von zwei Naturen ausgegangen werden? Wie anfangs bereits erwähnt, möchte ich mich in einer Folge-

arbeit mit dem Gedanken der Theosis beschäftigen. In diesem Rahmen könnte ich dieser Fragen weiter 

auf den Grund gehen.  
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8 ANHANG: ZENTRALE CHRIST. BEGRIFFLICHKEITEN 

Folgende Übersicht stellt eine vereinfachte Begriffsdifferenzierung dar, die im Hinblick auf die Be-

griffsentwicklungen der Alten Kirche zu verstehen ist: 

 Wesen (ousia/substantia): Das unveränderte Wesensmässige einer Hypostase 

(Horn & Rapp 2002:320ff.).108 

 Hypostase:   Der Träger des Wesens. Also der Träger dessen, was  

man von jemandem/etwas aussagen kann (:214ff.).109  

 Natur (physis/natura):  Das Total oder die Bündelung aller Eigenschaften einer  

konkreten Hypostase (:345ff.). 

 Person (prosopon/persona): «Anlitz». Das, was uns als «Individuum» begegnet 

(:376ff.). 

 Enhypostasie:   Die menschliche Natur in Christus hat kein selbstständi- 

ges Sein (Danz 2013:77). 

 Anhypostasie:   Die menschliche Natur in der Person Christi hat ihre 

Hypostase im Logos (Danz 2013:77). 

 Idiomenkommunikation: Kommunikation zwischen den göttlichen und den  

menschlichen Eigenschaften (Danz 2013:77). 

 
108 Z.B. «Gottheit» für Zeus oder das «Mensch-Sein» für Erwin. 
109 Im klassischen Griechisch konnte hypostasis sogar für «Besitz» stehen (im Sinne dessen, was den Le-

bensunterhalt ermöglicht)  
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