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auf eine Wunde hin, ein Trauma, das jedoch zugleich als Siegeszeichen erkennbar 
ist. Dieses Siegeszeichen ist aufschlussreich. Hier finden wir nicht Ohnmacht, son
dern Souveränität, Herr-sein, übermacht. Das bedeutet auch, dass man mit diesem 
eschatologischen Akzent nicht in den Bereich des sogenannten Offenen Theismus 
geraten muss, in dem Gottes Souveränität ihre Begrenzung in der Antwort des Men
schen findet.27 Gott überwindet Grenzen, die Sünde und Tod ihm stellen, indem er 
aus sich selbst als Quelle von Liebe und Neuheit schöpft. Dieser soteriologische und 
eschatologische Zug ist im Auge zu behalten, wenn wir über Gottes Eigenschaften 
reden und denken. Der Sieg Jesu Christi als Lamm und Löwe - in einem Bild! - zeigt 
die Richtung, in die das dogmatische Denken sich bewegen soll, nämlich in Richtung 
auf die Auferstehung und Verherrlichung dieses Einen als point of no return im Leben 
Gottes? Dieser Sieg ist entscheidend, sogar für die Märtyrer unter dem Altar, auch 
wenn sie auf ihre Frage »wie lange noch?« keine Antwort erhalten. Sie befinden sich 
jedoch in der Nähe Christi, der als Lamm und Löwe gesiegt hat. Nach Apg 2,33 
sendet dieser erhöhte Herr den Geist des Lebens. Abschliessend darf gesagt werden, 
dass der Geist als eschatologische Macht Gottes von diesem in Christus errungenen 
Zentrum her wirksam ist, gegen alle Gegenmacht Neuheit wirkt und unserer Welt an 
dieser Erneuerung und Liebe Anteil geben will. Von dieser Hoffnung und Erwartung 
her lebend, betet die Kirche Jesus nach: »Dein Reich komme.« 

27. C. van der Kooi, Creative Love Theism: The Doctrine of God in Reformed and Evangelical Theo
logy, in: C. van der Kooi /E. van Staalduine-Sulman / A. W. Zwiep (Hg.), Evangelical Theology in 
Transition, Amsterdam 2012, 182-202. 
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Der schöpferische Geist, Kreativität 
und Neues in Gott 

Michael Welker 

The article sets out with the question why metaphysical and speculative notions of God 
which object to claims that there is novelty for God and even novelty in God, have been very 
attractive. lt then offers a critique of misleading concepts of divine omnipotence and of an 
underestimation of the divinely given freedom and power of creation with all its consequences. 
lt argues that God unfolds the divine creativity, life and revelation, and in this process gene
rates newness and novelty out of his inner depths. Thus God sustains, guides, judges, saves 
and ennobles his creation. The article unfolds this rich generation of novelty and newness 
With respect to the creative work of the Spirit of God, the revelation in Jesus Christ and the 
outpouring of the gifts and powers of the Spirit in the present, future and eternal reign of God. 

An der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hielt vor einiger Zeit ein Philosoph 
einen Vortrag zum Thema: »Gott im Denken: Warum die Philosophie auf die Frage 
nach Gott nicht verzichten kann.« Er präsentierte einige tiefsinnige metaphysische 
und spekulative Gottesgedanken und war sehr erstaunt, als ein Theologe fragte, 
Welche rettenden, erlösenden und erhebenden Wirkungen von seinem gedachten Gott 
und den bloßen Gottesgedanken ausgingen. Ist ein Gott oder ein gedachter Gott, der 
nicht rettet und erhebt, mehr als ein Gedankengötze? Das Erstaunen vieler Mitglieder 
der Akademie verstärkte sich, als ein angesehener Jurist die Frage stellte, was solche 
Gottesgedanken denn mit Gerechtigkeit zu tun hätten und ob ein Gott, der nicht in 
Wesentlicher Beziehung zur Gerechtigkeit stehe, überhaupt glaubwürdig sei. 

Ohne es beabsichtigt zu haben, öffnete der philosophische Kollege die Augen für 
einen wichtigen, lange vernachlässigten oder sogar unterdrückten Sachverhalt: Die 
Theologie sollte auf einer klaren Unterscheidung zwischen Theologie und totalitärer 
Metaphysik bestehen, die mit allen möglichen Konzepten des Absoluten, einer »alles 
bestimmenden Wirklichkeit« oder eines »Ganz Anderen« operiert. Sie sollte darauf 
bestehen, dass eine seriöse Rede von Gott sich nicht auf eine Macht beziehen kann, 
die soteriologisch leer oder indifferent ist. Eine »erste Ursache« oder ein »Grund 
des Seins« ohne (allenfalls äußerlich angehängte) richtende, rettende und erhebende 
Kräfte sollte nicht als »Gott« ausgegeben und angesehen werden. 

Was aber machte und macht noch immer totalitäre Metaphysik und soteriologisch 
leere Konzepte von Gott so attraktiv? Eine Antwort auf diese Frage scheint zu sein, 
dass diese vermeintlichen Gottesgedanken das Risiko des »Neuen in Gott« und die 
damit scheinbar drohende Gefahr eines sich ändernden Gottes absorbieren. Sind 
doch unbedingte Standhaftigkeit, Festigkeit und Treue mit Gott unverzichtbar ver
bunden! Da ist die drohende Möglichkeit eines sich ändernden Gottes religiös und 
spirituell geradezu zerstörerisch. Jede Rede von Neuem für und von Neuheit in Gott 
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muss also mit einer überzeugenden Bestätigung von Gottes Treue und Verlässlichkeit 
einhergehen. 

Die Rede von Gottes Lebendigkeit, von Gottes Kreativität und von Gottes Offen
barung fasst genau diese Verträglichkeit ins Auge. Sie erlaubt es anzuerkennen, dass 
es tatsächlich Neuheit nicht nur für Gott in Gottes Schöpfung, sondern auch in Gott 
selbst gibt und dass diese Neuheit nichts anderes bedeutet als eine Entfaltung von 
Gottes schöpferischer und neuschöpferischer Identität. Diese Entfaltung der göttli
chen Identität sollte nicht verwechselt werden mit einer sich ändernden Identität im 
Sinne von Diskontinuität oder gar Unzuverlässigkeit. 

Nach dem Zeugnis jüdischer und christlicher Überlieferungen müssen wir Neues 
und Neuheit nicht nur für Gott, sondern auch in Gott in der Offenbarung seiner 
schöpferischen Macht anerkennen: 1. in der Hervorbringung einer freien Schöpfung, 
die verletzlich und endlich und - mit oft dramatischen Folgen - unterschieden von 
Gottes eigenem Sein ist, aber doch Gottes Fürsorge und Herrlichkeit bezeugt; wir 
müssen 2. Neuheit in Gott ins Auge fassen in Gottes Selbstbestimmung, seinen Willen 
in seinem Wort, in seinem Gesetz und durch seinen Geist den Menschen zu offenbaren 
und dabei beständig seine Schöpfung zu lenken, zu beurteilen, zu richten, aber auch 
zu befreien und zu retten; 3. müssen wir Neuheit in Gott anerkennen in seiner Selbst
bestimmung, seine Identität in der Inkarnation und der Auferstehung Jesu Christi zu 
offenbaren; 4. müssen wir Neuheit in Gott anerkennen in der Ermächtigung seiner 
Geschöpfe durch die Ausgießung und das Wirken des göttlichen Geistes; schließlich 
5. muss Neuheit in Gott in Gottes vollkommener und letztgültiger Offenbarung in 
Verbindung mit der Parusie Jesu Christi und der Vollendung seiner Schöpfung in der 
»Neuen Schöpfung« erwartbar werden. 

Alle diese Aspekte des Neuen nicht nur für, sondern auch in Gott aber stellen 
nicht Gottes Treue und Festigkeit infrage. Sie müssen vielmehr verstanden werden 
als eine Entfaltung seiner Offenbarung, eine Entfaltung seiner rettenden Güte. 1 Wie 
können wir diese Dynamiken der göttlichen Offenbarung besser verstehen? Zunächst 
müssen primitive Allmachtvorstellungen und theistische Kosmogonien problemati
siert werden, die Gottes schöpferische Macht verzerrt darstellen und doch Theologie 
und Frömmigkeit lange beherrscht haben und noch immer belasten. Dann muss 
die biblisch durchgängig bezeugte ungeheure Eigenmacht der Schöpfung gewürdigt 
werden, die Gottes Kreativität beständig herausfordert. Schließlich ist die schöpferi
sche Kraft des göttlichen Geistes zu verdeutlichen, in der Gott » in den Tiefen seines 
eigenen Lebens« immer neu einen rettenden »Durchbruch in unserer von Sünde und 
Beschränkung gezeichneten Welt« findet. 2 

1. Falsche Vorstellungen von göttlicher Allmacht 

Von Gottes Allmacht sprechen die monotheistischen Religionen. In den polytheisti
schen Religionen sind Macht und Einflussnahme der einzelnen Götter begrenzt. Die 
verschiedenen Götter sind jeweils für bestimmte Ereignisse, Notlagen und Rettungs
aktionen, für bestimmte Menschengruppen in bestimmten Situationen zuständig. Die 

1. Siehe dazu jüngst R. Feldmeierl H. Spieckermann, Menschwerdung, Topoi Biblischer Theologie 
2, Tübingen 2018; M. Oeming (Hg.), Ahavah. Die Liebe Gottes im Alten Testament, Leipzig 
2018; Liebe,JBTh 29, Göttingen 2015. 

2. Vgl. den Beitrag; von C. van der Kooi in diesem Heft. 
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Mythologien sprechen sogar oft von Konflikten und Kämpfen zwischen den Göttern. 
Demgegenüber dulden die monotheistischen Religionen keine göttliche Konkurrenz. 
»Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!«, sagt der Dekalog feierlich (Ex 
20,3; Dtn 5,7). Die Rede von der Allmacht will diese Einzigartigkeit und Alleinstel
lung Gottes unterstreichen. Doch was ist damit gemeint? 

Die biblischen Grundlagen sind kompliziert. Im Alten Testament begegnet der Got
tesname El Schaddai einige Male im Buch Genesis (17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 
49,25), häufig bei Hiob und auch an den Grenzen des alttestamentlichen Kanons. 
Dieser Name wird z.B. von Luther mit »der Allmächtige« übersetzt, im Griechischen 
mit pantokrator. Doch diese Übersetzung ist fragwürdig. Von vielen Exegeten wird sie 
nicht akzeptiert. Im Neuen Testament sind die direkten Belege für »allmächtig« und 
»Allmacht« noch spärlicher. 2 Kor 6,18 zitiert das Alte Testament mit einem EI Schaddai 
Beleg. Mt 26,64, Lk 22,69 und Mk 14,62 sprechen davon, dass der Menschensohn 
»zur Rechten der Allmacht« sitzen wird, und nehmen dabei Bezug auf Daniel 7,13 und 
~salm 110,1. Die Apokalypse verwendet die Rede vom Pantokrator vor allen Dingen 
in Zusammenhängen der Anbetung und Verherrlichung Gottes. Bleiben wir mit der 
Rede von der Allmacht in allerlei vagen Vorstellungen befangen, so stellt sie heute eine 
starke Belastung für die Theologie und den Glauben überhaupt dar. Sie versagt vor der 
Theodizeefrage und wirkt auf viele Menschen einfach nicht glaubwürdig. Wie verträgt 
sich die vage gefasste Allmacht Gottes mit der Freiheit des Menschen? Wie verträgt 
sich die Allmacht Gottes mit Leid und Not, Sünde und Tod auf der Welt, wenn der 
allmächtige Gott doch ein unbedingt guter und liebender Gott sein soll? 

Wer aus diesem Problemgeflecht von vagen Meinungen und Irritationen heraus
finden will, sollte zunächst sehr genau die wichtigsten Glaubensbekenntnisse der 
christlichen Kirchen in den Blick nehmen. Das im Westen bekannteste Bekenntnis, 
das Apostolische Glaubensbekenntnis, in vielen seiner Formulierungen wohl bis ins 
2. Jahrhundert zurückgehend, auf jeden Fall im 5. Jahrhundert bezeugt und im 9. 
Jahrhundert weit verbreitet, formuliert: 

»Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde.« 

Das Glaubensbekenntnis des Konzils von Nizäa aus dem Jahre 325 sagt: 

»Wir glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer aller sichtbaren und unsicht
baren Dinge.« 

Dnd das sogenannte Nizäno-Konstantinopolitanum, ~as für die ganze Christenheit 
maßgebliche Bekenntnis des Konzils von Konstantinopel aus dem Jahre 3 81, betont: 

»Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
alier sichtbaren und unsichtbaren Dinge.« 

Es fällt ins Auge, dass alle großen Bekenntnisse nicht direkt vom »allmächtigen 
Schöpfer« sprechen, der dann auch noch gütiger oder strenger Vater sei, sondern 
dass sie ausdrücklich vom »allmächtigen Vater« reden, der auch Schöpfer des Him
mels und der Erde ist. Wie haben wir uns die Zusammenhänge zwischen Gott, Vater, 
~llmacht, Schöpfer, Himmel, Erde und schließlich dem Sichtbaren und dem Un
sichtbaren genauer vorzustellen? Gern werden für die Verbindung von Gott und 
~llmacht Wendungen gebraucht wie »Gott ist der Grund des Seins« oder »Gott 
1st Causa Prima«. Gott wird dann - in der Regel ziemlich unklar - als letzter Be-
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zugspunkt, als » Ursprungsmacht«, als höchste und letzte verursachende Instanz in 
einer Kosmogonie, einer Weltentstehungslehre, angesehen. Hinter den erstaunlichen 
Mächten der Welt steht eine noch größere Macht, der sie ihre Existenz verdanken: 
»Deus semper major« (Ignatius von Loyola), Gott ist stets größer, was auch immer 
du ins Auge fassen magst! Dieser stets immer noch größere Gott wird dann gern die 
»Alles bestimmende Wirklichkeit« (so in neuerer Zeit ausdrücklich Rudolf Bultmann, 
Wolfhart Pannenberg, Wilfried Härle u.a.) 3 genannt. 

Der so gedachte allmächtige Gott wurde mit einem perfekten Uhrmacher vergli
chen - so zum Beispiel vom christlichen Philosophen William Paley in seiner einfluss
reichen »Natürlichen Theologie« von 1802. Dieser allmächtige Gott hat die Welt 
mit einer perfekten Mechanik in Gang gebracht. Er überlässt sie nun ihrer inneren 
Motorik (so behauptet es der sogenannte Deismus), oder er hält sie fortgesetzt in 
Gang, indem er weiterhin »alles bestimmt« (so die theistische Position). Vor diesem 
Hintergrund entstehen dann die genannten Probleme mit der Allmacht, die Zweifel 
an religiöser und theologischer Realistik und Ehrlichkeit. » The Blind Watchmaker«, 
der blinde Uhrmacher, hat 1986 der britische Evolutionsbiologe und populärwis
senschaftliche Atheist Richard Dawkins ein Buch betitelt, und seither wird er nicht 
müde, einen aggressiven populistischen Atheismus zu propagieren. 

II. Die gewaltige Eigenmacht der Schöpfung und die menschliche 
Sünde konfrontieren Gott beständig mit Neuem. 

Einen hilfreichen Ansatz zur Auseinandersetzung mit irrigen Allmachtvorstellungen 
und zur Beachtung von Gottes Kreativität durch Geist und Wort in Konfrontation mit 
Neuem bietet schon der biblische Schöpfungsbericht Genesis 1. Wenn der sogenannte 
gesunde Menschenverstand heute von Schöpfung redet, dann denkt er zunächst an 
Natur und Kosmos. Das bedeutet, dass Erkenntnisse über diese sogenannte Schöpfung 
heute am ehesten in der Physik, der Biologie und der Chemie abrufbar sind. Man 
kann seufzen über den naturalistischen Szientismus unserer Tage, der sich geradezu 
ideologisch auszubreiten scheint und der auf neueren wissenschaftlichen Modewellen 
das, was als Mensch zu betrachten ist, z.B. auf Genom und Gehirn fixiert. Dass uns 
aber - jedenfalls im Westen - bis in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts hinein 
ein kaum weniger ideologischer Mentalismus beherrscht hat, der den Menschen 
vor allem als Bewusstsein und Selbstbewusstsein zu verstehen suchte, das wird gern 
ausgeblendet. Dieser Mentalismus war nicht nur in Philosophie und Theologie fest 
verankert, er beherrschte weite Teile der Kultur. Dann aber schlug - aufgrund vieler 
naturwissenschaftlicher Forschungserfolge - das Pendel in die naturalistische Rich
tung. Um Gottes Kreativität und das Neue für und in Gott zu erfassen, müssen wir uns 
aber von naturalistischen und mentalistischen ideologischen Reduktionen freimachen. 

Nur dem ersten Anschein nach konzentriert sich der Schöpfungsbericht Genesis 1 
vor allem auf kosmische und biologische Entwicklungsprozesse. Tatsächlich aber 
setzt er nicht nur mit der Erwähnung des Geistes Gottes ein, mit Karl Barths Worten 
gesagt, »jene(m) merkwürdige(n), etwas rat- und tatlose(n) Geist Elohims über den 
Chaoswassern« (KD IIl/4, 368). Er beginnt vor allem mit einem göttlichen Sprechen 

3. R. Bultrnann, Glauben und Verstehen I, Tübingen 1933, 26ff.; W Pannenberg, Wissenschaftsthe
orie und Theologie, Frankfurt 1973, 304f. 
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und der Erschaffung von Licht. Dabei handelt es sich um ein besonderes Licht, das 
nicht mit dem erst am vierten Schöpfungstag geschaffenen kosmisch-natürlichen Licht 
der Gestirne unter dem Himmel zu verwechseln ist. 

Danach betont der priesterschriftliche Schöpfungsbericht, dass die Gestirne nicht 
nur kosmische Entitäten sind, sondern er hebt ihre zeit- und kulturbestimmende 
Macht hervor. Er geht ferner auf die Konfliktregulierung zwischen Menschen und 
Tieren ein, die durch den den Menschen gegebenen Herrschaftsauftrag erfolgt. 
Schließlich mündet er in der Rede von der »Krone der Schöpfung« und dem »Fest 
der Erlösung« 4 im Sabbat, der der geistlichen und kultischen Begegnung von Gott 
und den Menschen gewidmet ist. 

Dies aber bedeutet: Nur der komplexe Zusammenhang von kosmischen, biolo
gischen, kulturellen und religiösen Prozessen verdient es, »Schöpfung« genannt zu 
Werden. Wer sich nur auf Natur und Kosmos konzentriert, hat nach den hohen 
biblischen Standards noch nicht die Schöpfung in den Blick genommen. Selbst ganz 
abstrakt und säkular und von fern betrachtet, ist eine Minimalbedingung jeder Rede 
von Schöpfung: Natur und Kultur müssen in ihren Verbindungen und Wechselzu
sammenhängen wahrgenommen werden, wenn wir uns dem Realismus der Schöp
fungslehre annähern wollen. 

Eine weitere äußerst wichtige Erkenntnis, die immer wieder durch metaphysische 
Denkfiguren verdeckt und überspielt wird, vermitteln die biblischen Überlieferungen 
- und zwar vom priesterschriftlichen Schöpfungsbericht angefangen bis hin zur Pas
sionsgeschichte. Diese Erkenntnis lautet: Der schöpferische Gott gibt der Schöpfung 
ungeheure Eigenmacht und Eigenverantwortung! Wenn von Gott metaphysisch und 
religiös als der »Ursache von allem« und der »alles bestimmenden Wirklichkeit« die 
Rede ist, so wird Gottes schöpferische Macht, seine sogenannte Allmacht, nachlässig 
und ungenau ins Auge gefasst. Gottes Allmacht ist demgegenüber seine Macht, auch 
aus Leid und Not Neues und Gutes zu schaffen. Gott ist aber nicht der Produzent 
von allem und jedem, vom Hosenknopf bis zu den Konzentrationslagern. Wird die 
Schöpfung als von Gott vollzogene absolute Verursachung und Produktion aller 
Dinge aufgefasst, so wird sie einfach falsch und irreführend gesehen und dargestellt. 

Vielmehr verleiht Gott nach dem biblischen Schöpfungsbericht Gen 1 dem Himmel 
gewaltige Kräfte der kosmischen Scheidung und Ordnung und den Gestirnen gewal
tige Kräfte der Rhythmisierung und Steuerung natürlicher und kultureller Prozesse 
(Feiertage, Jahreszeiten). Der Erde und den Wassern werden Kräfte der Hervorbrin
gung einer unendlichen Fülle von Leben verliehen. Es war ein gigantischer Fehler mit 
vielen Folgeschäden, Schöpfung und Evolution abstra~t einander entgegenzusetzen. 5 

Schließlich erhalten die Menschen den Herrschaftsauftrag, den sie im Sinne Gottes als 
»sein Bild« ausüben sollen und vor dem sie so oft und in so vieler Hinsicht versagen. 6 

Der gesamte biblische Kanon zeigt uns das erwählte Volk Israel unter der oft 
erdrückenden Herrschaft fremder Mächte -Ägypten, Assyrien, Babylon, der Perser, 

4- Vgl. J. Moltrnann, Gott in der Schöpfung. ökologische Schöpfungslehre, München 1985, 20ff. 
und 279-298, im Anschluss an F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Dritter Teil: Erstes Buch, 
Berlin 1930 = Heidelberg 1954, 65. 

5- Vgl. den Beitrag von G. Etzelmüller in diesem Heft. 
6- Vgl. M. Welker, Schöpfung und Wirklichkeit. Warfield Lectures Princeton, Neukirchen-Vluyn 

1995, 89-106; ders., The Theology and Science Dialogue. What Can Theology Contribute? Tay
lor Lectures Yale, Neukirchen-Vluyn 2012, 23-30; ]. Chr. Gertz, Das erste Buch Mose (Genesis). 
Die Urgeschichte Gen 1-11, ATD 1, Göttingen 2018, 61-73. 
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der Griechen, der Römer -, ohne dass der Glaube an Gottes große schöpferische 
Macht aufgegeben wird. Er bezeugt auch Gottes beständige Auseinandersetzung mit 
dem bundesbrüchigen Volk.7 Philipp Stoellger hat eindrücklich darauf aufmerksam 
gemacht, dass »Israel seine Geschichte quer durch die hebräische Bibel hindurch als 
extensives Sündenbekenntnis schrieb, als Geschichte immer neuer Bundesbrüche. 
Welche Religion, welche Nation oder Gemeinschaft hätte das je gewagt: die eigene 
Geschichte als Geschichte permanenter Verfehlung und des Abfalls zu schreiben?« 

Das Geschehen der Kreuzigung Jesu Christi beleuchtet eindringlich das Zusam
menspiel der Weltmacht Rom, der in Israel herrschenden Religion, der Berufung auf 
zweierlei Recht - auf das römische Recht und das mosaische Gesetz - unter Mitwir
kung der öffentlichen Moral und Meinung und selbst des Versagens der Jünger. Alle 
diese Mächte wenden sich gegen den schuldlosen Jesus Christus und damit gegen 
Gottes Willen zur Offenbarung. Politische Weltmacht, Religion, Recht, öffentliche 
Moral und Meinung und selbst die Loyalität der Jünger - sie alle geraten unter die 
Macht der Sünde und wenden sich gegen Gottes Gegenwart. Welch eine sich gegen 
Gott stellende Eigenmächtigkeit und zerstörerische Eigenmacht der Welt!8 

Auch unterhalb dieser Dramatik des Bösen wird die Schöpfung biblisch durchgän
gig realistisch gezeichnet - als endlich, vergänglich und eben auch in vielen Zügen 
räuberisch. Denn natürliches endliches irdisches Leben muss auf Kosten von anderem 
Leben leben. Ausdrücklich wird im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht die Ver
wendung der Pflanzen als Nahrung angesprochen, und der Konflikt in der Nahrungs
kette zwischen den Menschen und den Landtieren wird mit dem Herrschaftsauftrag 
in Eroberer- und Sklavenhaltersprache zugunsten der Menschen reguliert. Dennoch 
wird diese notorisch konfliktträchtige Schöpfung nach dem priesterschriftlichen 
Schöpfungsbericht von Gott »gut«, TOB, lebensförderlich, genannt. Sie wird jedoch 
deutlich von einem paradiesischen Leben in Herrlichkeit unterschieden. 

Schon an diesem Punkt muss sich eine konsequent durchdachte Theodizee-Frage 
(d.h. die Frage, wie ein Gott, der allmächtig und zugleich die Liebe ist, das Leid in 
der Schöpfung zulassen kann) zu Wort melden. Die Theodizee-Frage darf nicht erst 
angesichts von Erdbeben, Tsunamis und von an Krebs erkrankten Kindern gestellt 
werden. Nüchtern ist zu sehen: Gott schafft eine von der göttlichen Welt radikal un
terschiedene irdische Welt. In diese von Endlichkeit, Vergänglichkeit, Leid und Not, 
aber auch von Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit, Bosheit, Gewalttat und Lüge gezeichnete 
Welt geht der schöpferische Gott durch seinen Geist und durch sein Wort ein. Gott 
geht ein in die von ihm radikal unterschiedene Welt, und er tut es ins Leben rufend, 
erhaltend, rettend und erhebend. Um diese schöpferische Kraft Gottes zu verste
hen, muss ein vertieftes Verständnis des Geistes und des Heiligen Geistes gewonnen 
werden. Damit ist dann der Meinung entgegenzutreten, Schöpfung, Geist und Wort 
seien nur Chiffren und fromme Floskeln, schlechten Spekulationen über einen rein 
himmlischen Geist und eine ewig jenseitige »heile Welt« vergleichbar. 

7. Siehe den Beitrag von A. Schüle in diesem Heft und Ph. Stoellger, Die Medialität des Geistes oder: 
Pneumatologie als Medientheorie des Christentums, in: H. Springhart/G. Thomas (Hg.), Risiko 
und Vertrauen - Risk and Trust. Festschrift für Michael Welker zum 70. Geburtstag, Leipzig 
2017, 139-174, das folgende Zitat ebd., 148. 

8. Vgl. M. Welker, Gottes Offenbarung. Christologie, Neukirchen-Vluyn, 3. Aufl. 2016, Teil 3; in 
meinem Buch: Was geht vor beim Abendmahl?, Gütersloh 52015, zeige ich, dass alle Gespräche 
der Kirchen auf Weltebene über Abendmahl und Eucharistie über Jahrzehnte hinweg die Drama
tik der »Nacht des Verrats« notorisch ausgeblendet haben. 
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III. Die Ausgießung von Gottes Geist - Kreativität und Erneuerung aus 
Gott 

Die theologische Pneumatologie, die Lehre von Gottes Geist, war über Jahrhunderte 
hinweg gelähmt von der höchst eindrücklichen Lehre von der Einheit von Vernunft 
und Geist, die u.a. Aristoteles entwickelt hat. Dabei wurde die herausragende, ja gott
ähnliche Stellung des Menschen in Natur und Kosmos mit dem Ehrentitel »animal 
rationale« bzw. »zoon logon echon« bedacht, d.h. die Rationalität des Menschen 
Wurde ins Zentrum gestellt. So dominierte ein Geistbegriff die Kultur, der auf die 
denkende, erkennende und rationale Welterschließung ausgerichtet war. Diese Orien
tierung blieb nicht auf die Philosophie beschränkt, sondern galt auch für die Religion, 
die Wissenschaften und das Bewusstsein aller nachdenklichen Menschen. 

Das Denken, so die großartige Metaphysik des Aristoteles im Buch XII, das Den
ken bezieht sich auf sich, indem es sich auf Gegenstände bzw. auf seine Umwelt 
bezieht. Und indem es sich auf Gegenstände und seine Umwelt bezieht, bezieht es 
sich, zumindest unbewusst, zugleich auf sich selbst, entwickelt es sich. In der Be
gegnung mit seiner Welt gewinnt es Erkenntnisse und Erfahrungen nicht nur über 
Gegenstände und ihre Zusammenhänge, sondern auch über sich selbst, seine eigenen 
Fähigkeiten und seine Entwicklungsmöglichkeiten. Es steigert diese Fähigkeiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Selbsterkenntnis und gewinnt damit verbesserte 
und vertiefte Fertigkeiten der Gegenstands- und Welterkenntnis. In dieser wechsel
seitigen Steigerung von Selbsterkenntnis und Welterkenntnis erweist sich der Geist, 
steigt er, bildlich gesprochen, auf. Die Einheit von vollkommener Selbsterkenntnis 
und Wirklichkeitserkenntnis liegt in Gott oder im Göttlichen. 9 

Diese Theorie des kognitiven, intellektuellen Geistes, dem natürlich auch Kräfte 
des Fühlens und des Willens zugeschrieben wurden, hat die abendländische Kultur
geschichte stark geprägt. Sie hat sie beflügelt und in der Bildung und Wissenschaft 
stetig vorangetrieben. Sie ist theoretisch und praktisch ausgeweitet worden auf soziale 
Und gesellschaftliche Zusammenhänge - besonders leuchtende Beispiele dafür sind 
die Philosophie Hegels und die Organisation der von ihr reflektierten modernen 
b_ürgerlichen Gesellschaft, ihrer Bildungs- und Wissenschaftssysteme. Der so kon
zipierte Geist wurde zu einer begeisternden Triebkraft der individuell und sozial 
selbstbezüglichen Freiheit. 

Diese imponierende Geistgestalt und Geisttheorie vertritt den intellektuell, kul
turschöpferisch und philosophisch ungeheuer erfolgretchen Realismus der intellek
tuellen Selbstbezüglichkeit. Sie vertritt ein auf Strecken moralisch und politisch sehr 
e~folgreiches Konzept der freiheitlichen Selbstbestimmung und Autonomie. Dies ließ 
sie ohne Alternative erscheinen. Eine Politik und eine Religion, die dieses Freiheits
konzept problematisieren und in Frage stellen, erscheint vielen bis heute fragwürdig, 
defensiv, herrschsüchtig und unterdrückerisch. 

Doch der menschliche Geist ist auch in dieser Form bei all seiner beeindruckenden 
~estaltungskraft und Fähigkeit zur Selbstkritik hochgradig gefährdet und gefährdet 
sich selbst, wenn er unter die Herrschaft falscher Geister gerät, sowohl tyrannischer 
als auch chaotischer Geister. Deshalb sind der menschliche Geist und, mit Paulus 

9• Vgl. Aristoteles, Metaphysik XII (Klostermann Texte: Philosophie), hg. H.-G. Gadamer, Frankfurt 
41984, bes. 31-35; M. Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 
•201s, 262H. 
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gesprochen, der »Geist der Welt« darauf angewiesen, vom göttlichen Geist berührt, 
ergriffen, gelenkt, belehrt, erleuchtet, errettet und erhoben zu werden. Dieser göttliche 
Geist kommt nicht und wirkt nicht ohne das Wort Gottes und die schöpferischen 
Kräfte Gottes. In Jesus Christus gewinnt er nach Überzeugung des christlichen Glau
bens klare Gestalt. Im Blick auf ihn und sein Wirken (in Gestalt seines historischen 
Wirkens und seiner Geistausgießung) ist er klar von allen anderen mehr oder weniger 
mächtigen, mehr oder weniger gefährlichen Geistern zu unterscheiden. 

Messianische Verheißungen, die das Neue Testament auf Jesus Christus bezieht, 
betonen, dass der, auf dem Gottes Geist ruht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Got
teserkenntnis aufrichten wird - nicht nur in Israel, sondern auch für die Völker (Jes 
11, 42, 61 u.ö.). 10 Damit wird eine Kontinuität zur Erfüllung des göttlichen Gesetzes 
angedeutet, dessen wichtigste Säulen das Streben nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und Glaube (Mt 23,23) sind. Die Verheißung der Ausgießung des Geistes, von deren 
Erfüllung die Apostelgeschichte zu Pfingsten mit einem langen Zitat spricht (Joel 
3,1-5; Apg 2,17-18), besitzt eine geradezu subversive Dynamik. 

Einer patriarchalen, gerontokratischen Gesellschaft von Sklavenhaltern wird ver
heißen, dass der Geist Gottes auf Männer und Frauen, Alte und Junge, Knechte und 
Mägde ausgegossen wird und dass ihnen Gotteserkenntnis und eine entsprechende Be
fähigung zu prophetischem Zeugnis vermittelt wird. Die pfingstliche Geistausgießung 
steht auch mit dem mit ihr verbundenen Sprachenwunder quer zu in Nationalismen 
und im Stammesdenken befangenen religiösen und politischen Lebensformen. Dieser 
polyphon befreiend wirkende Geist verändert lange eingespielte Formen menschlichen 
Zusammenlebens. In geradezu dramatischer Weise wirkt er Neues! Die normativen 
Zusammenhänge dieser Größen können in ihren Auswirkungen auf die abendländi
schen Kultur gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Die Verbindung von Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen bestimmt bis heute 
die Dynamik gerechter und humaner Rechtsevolution. Die Verbindung von Schutz der 
Schwachen mit dem Recht führt in umgekehrter Richtung zur Institutionalisierung 
einer »Kultur des Helfens« nicht nur in der kirchlichen Diakonie, sondern auch in 
Form eines verrechtlichten gesellschaftlichen und staatlichen Interesses an allgemeiner 
Bildung und wirtschaftlicher Minimalversorgung für alle und einer erwartungssicheren 
Gesundheitsfürsorge. Es ist kein Zufall, dass Deutschland nach dem Zusammenbruch 
der Nazidiktatur als »Rechtsstaat« und »Sozialstaat« wieder international Vertrauen 
und Anerkennung zu gewinnen suchte. Es war in Theologie und Kirche fatal, dass 
»Gesetz und Geist«, »Gesetz und Evangelium« in dualistischen Denkformen gefasst 
und einander hart entgegengesetzt wurden. Denn wohl kann das gute Gesetz Gottes -
wie auch der menschliche Geist - unter die Macht der Sünde geraten. Wohl kann das 
Gesetz dann höchst gefährliche Formen annehmen, ja zu einem »Gesetz der Sünde« 
(Röm 8,2) degenerieren. Aber Paulus könnte nicht vom »Gesetz des Geistes« (Röm 
8,2), vom »Gesetz des Glaubens« (Röm 3,27) und von einem »Gesetz Christi« (Gal 6,2) 
sprechen, wenn er einem primitiven Dualismus von Gesetz und Geist das Wort reden 
wollte. Für das Wirken des Geistes Gottes ist vielmehr die Weiterentwicklung des Ethos 
des Gesetzes zu einem Ethos der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens charakteris
tisch. Aber die Intentionen des Gesetzes, Gerechtigkeit, Erbarmen und Gotteserkenntnis 
bzw. Wahrheitserkenntnis und damit freiheitsfördernde Verhaltensweisen zu erwirken, 
bleiben dabei erhalten. Sie werden im positiven Sinne »aufgehoben«. 

10. Welker, Gottes Geist, 109-123. 
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Gottes Offenbarung in Jesus Christus zeigt nun die Beharrlichkeit des schöpfe
rischen Liebeswillens Gottes, seine Macht des Geistes auch in den unscheinbarsten 
Lebensverhältnissen wirksam werden zu lassen und die Menschen mit den Kräften 
seines Geistes zu begaben und als Geistbegabte in das Kommen seines Reiches zu 
involvieren. 

Die Einheit einer sogenannten niedrigen Christologie des Gekreuzigten und einer 
hohen Christologie des Auferstandenen und Erhöhten wird in vorbildlicher Weise 
von Calvin in seiner großen reformatorischen Dogmatik » Unterricht in der christli
chen Religion« 11 dargestellt. Calvin betont einerseits: Der auferstandene und erhöhte 
Christus ist nicht ohne den Heiligen Geist und nicht ohne die von ihm mit diesem 
Geist begabten Zeuginnen und Zeugen. Er schreibt: Jesus Christus ist der Heilige 
Geist »nicht für sich allein (privatim) gegeben worden, sondern er soll eben seine 
Fülle den Hungernden und Durstigen überfließend zuteil werden lassen.« Anderer
seits stellt Calvin mit seiner Lehre vom dreifachen Amt Christi die Kontinuität des 
Auferstandenen und Erhöhten zum vorösterlichen Jesus deutlich vor Augen: » Wol
len wir wissen, wozu Christus vom Vater gesandt war und was er uns gebracht hat, 
so müssen wir vornehmlich sein dreifaches Amt, das prophetische, königliche und 
Priesterliche, betrachten« (II, 15,1). Einer Anregung des Princetoner Systematikers 
Daniel Migliore folgend, habe ich in meiner Christologie vorgeschlagen, die Lehre 
vom dreifachen Amt Christi an Jesu vorösterlichem Wirken, an seinem Kreuz und 
an seiner Auferstehung zu orientieren. 12 Was heißt das? 

Im Licht des vorösterlichen Lebens Jesu gewinnt die Königsherrschaft Christi 
und der Seinen in der Kraft des Geistes klare Konturen und entfaltet eine deutliche 
Botschaft der Freiheit und der diakonischen Liebe. Diese Königsherrschaft im Licht 
der Ausgießung des Geistes revolutioniert hierarchische und monarchische kirchliche 
~nd mittelbar auch politische Herrschafts- und Ordnungsformen. Denn dieser König 
Ist zugleich Bruder und Freund, ja ein Armer und Ausgestoßener. Mit ihrem radikal
demokratischen Ordnungsdenken wird diese Königsherrschaft den einen tatsächlich 
Unübersichtlich erscheinen, den anderen aber exemplarisch für eine Freiheit bejahende 
Orientierungssuche in kirchlichen Gemeinden und Zivilgesellschaften. 

Die priesterliche Dimension der Herrschaft Jesu Christi und seines Reiches wurde 
aufgrund der starken Stimme des Hebräerbriefs oft ganz auf den schwierigen The
menkomplex »Hoher Priester, Opferkult und Sühne« konzentriert. Jesus Christus ist 
~er von Gott selbst erwählte ewige Hohe Priester, und er bringt das Opfer nicht im 
irdischen Tempel, sondern im Himmel dar, »um ein barmherziger und treuer Hoher 
Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen« (Hebr 2,17). 

Gegenüber dieser Engführung des munus sacerdotale muss im Licht der Auferste
hungszeugnisse das priesterliche Wirken Jesu Christi in der Weite und Vieldimensi-
0 nalität des gottesdienstlichen Geschehens überhaupt wahrgenommen werden. Der 
l-Iarvarder Systematiker Francis Fiorenza hat den Blick dafür geschärft, dass die 
Erscheinungen des auferstandenen Christus mit dem Friedensgruß, dem Brotbrechen, 
dem Erschließen der Schrift, mit dem Taufbefehl und der missionarischen Sendung 
der Jünger Grundgestalten des gottesdienstlichen Lebens schon der frühen Kirche und 

11. J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, Göttingen 32008, II, 15,5. 
l2. D. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduccion to Christian Theology, Grand Rapids 

32014, 155; Welker, Gottes Offenbarung, 195-202. 
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der Kirche in ihrer ganzen Geschichte werden. 13 Friedensgruß, Abendmahl, Taufe, 
Schriftauslegung, Sendung - eine Polyphonie der gottesdienstlichen Existenz ist mit 
dem priesterlichen Amt verbunden, an dem wiederum das »allgemeine Priestertum 
aller Glaubenden« Anteil gewinnt und das sich in der priesterlichen Gestalt des Rei
ches Gottes konkretisiert. 

Das prophetische Amt, die prophetische Gestalt des Reiches Gottes, gewinnt be
sonders im Blick auf das Kreuz Christi klare Konturen. Wer dies erkennen will, darf 
die Botschaft des Kreuzes nicht auf den Aspekt der Offenbarung des leidenden und 
mitleidenden Gottes, auf Gottes Auseinandersetzung mit dem Tod und ähnliche lei
tende Vorstellungen reduzieren. Gottes Nähe in der Armut, Schwachheit und Ohn
macht des Gekreuzigten, Gottes Leiden an der Sünde der Welt ist wichtig, darf aber 
die machtvolle Auseinandersetzung Gottes mit den Mächten und Gewalten dieser 
Welt in Kreuz und Auferstehung nicht verdunkeln. 

Um diese Auseinandersetzung zu erkennen, muss das Geflecht der bereits hervorge
hobenen realen Konflikte Jesu in der Geschichte seiner Kreuzigung erfasst werden. Je
sus Christus, der den Menschen die Botschaft vom kommenden Reich Gottes brachte, 
der ihnen die Kräfte der Heilung, die Kräfte der Zuwendung zu den Kindern, zu den 
Schwachen, den Ausgestoßenen, den Kranken, den Notleidenden vermittelte, dieser 
Jesus Christus wird von Religion, Recht, Politik, öffentlicher Moral und Meinung 
verurteilt, und zwar in komplexer Einmütigkeit! 

Nicht einzelne üble Gestalten, sondern die »Ordnungsmächte«, die sich alle gern 
als »gute Mächte« präsentieren, die uns »wunderbar bewahren« - sie alle wirken am 
Kreuz gegen Jesus von Nazareth und gegen die Gegenwart Gottes in Jesus Christus 
zusammen. Das Kreuz offenbart die Welt »unter der Macht der Sünde«, es offenbart 
die » Nacht der Gottverlassenheit«, nicht nur für Jesus selbst - sondern auch als eine 
beständig drohende Gefahr für diese Welt. Es offenbart, dass alle öffentlichen und 
mächtigen Schutzmechanismen - wie Recht, Politik, Religion, Moral und öffentliche 
Meinung - für uns Menschen und für unsere Gesellschaften versagen, ja zur Falle 
werden können. 

In polyphoner Weise motiviert der Geist Gottes die Menschen, in oft unscheinbarer 
Weise (Luther: »Gar heimlich führt er sein Gewalt.« 14

) Gottes schöpferischem und 
neuschöpferischem Wirken zum Durchbruch zu verhelfen. Mit ihren Geistesgaben 
in der bewussten und unbewussten diakonisch-königlichen, allgemein priesterlichen 
und prophetischen Christusnachfolge leben sie aus den neuschöpferischen Kräften 
Gottes. Sie erfreuen darin nicht nur ihre Mitgeschöpfe in vielfältiger Weise, sondern 
auch Gott selbst durch die Wahrnehmung ihrer Bestimmung zu Gottes Bild. 

13. F. Fiorenza, Thc Resurrcction of Jesus and Roman Catholic Fundamental Theology, in: S. T. Da
vis/D. Kendall/G. O'Collins (Hg.), The Resurrecrion. An lnterdiscipli,,ary ymposium 011 rhe 
Resurrection of Jesus, Oxford 1998, 213-248, 238ff.; vgl. Welker, Gottes Offenbarung, 133, 
258f. 

14. Nun freut euch, lieben Christen g'mein, EKG 341. 

Neues ist geworden 
Evolutionäre Anthropologie in pneumatologischer Perspektive 

Gregor Etzelmüller 

Abstract 
New Creation could be understood as a process in which the biological tendency to pursue 
one's own interests _ including the interests of one's group at the cost of others (if necessary 
even with the use of violence) - is overcome in favor of forms of creative c~mmunicative action 
shaped by love. This interpretation of New Creation as an anti-selecttonist force ts attracttve 
but poses a danger, too. Evolution and New Creation could be seen as pure contrasts. Agamst 
this dua/ism the article argues, that processes of New Creation always occurs m a domam 
which is already shaped by processes of New Creation:. Christianity cannot be conceived of 
Without Israel and its exodus tradition - and the recreatmg Spmt of Jesus Christ can connect 
to processes which the Spirit constantly works within creation. Thus it can be said: The Spirit 
who works at the renewal of human beings through the New Creatton 1s already present m 
life-enhancing natural and cultural processes for the benefit of God's creation. 

» Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue ~chöpfu~g; d~s Alte_ ist vergan
gen, siehe, Neues ist geworden«, schreibt Paulus an die Gememde m_Konnt_h (2 _Kor 
5,17). Wie konkret Paulus sich das Neuwerden gedacht hat, verdeutlicht er m semen 
Briefen zum einen anhand seiner eigenen Lebensgeschichte und Berufung. Paulus war 
seiner eigenen Schilderung nach, »was den Eifer angeht: ein Verfolger der Gem_einde, 
Was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz gilt: einer ohne Fehl_ und Tadel« (Phil 3,6). 
Doch diese gesellschaftlich anerkannte, aber gewal_tsame Existe_nzform betrachtet 
der Apostel nach seiner Bekehrung »als Dreck« (Phi~ 3,8). ~us emem Verfo~ger der 
Kirche wird einer der die Leiden Christi teilt und wie Chnstus das Martynum auf 
sich nimmt (vgl. Phil 3,10). Neuschöpferische Gleich?es~altung m_it_ dem ~eidenden 
Christus impliziert die Absage an jedes Programm, die eigene Religion mit Gewalt 
durchzusetzen. Stattdessen setzt Paulus fortan auf das Wort, in dessen Zentrum ein 
Gewaltopfer steht: Christus, der Gekreuzigte. » Ich hatt'e beschlossen, bei ~uch nichts 
anderes zu wissen außer das eine: Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch 
kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch, und meine Rede und 
meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredun~skunst, so_nde~n auf den Erweis 
des Geistes und der Kraft damit euer Glaube nicht m der We1she1t der Menschen, 
sondern in der Kraft Got;es gründe.« (1 Kor 2,2-4)._De~ rechten Kreuzes~heolo?ie 
entspricht die Umstellung von Gewalt auf Kommumkat10n. Das Evangelmm wird 
Verkündigt »sine vi humana, sed verbo« (CA 28). . 

Doch auch im Blick auf die von ihm gegründeten Gememden entfaltet Paulus 
das Neuwerden als einen konkret beschreibbaren Prozess: » Wer Unzucht treibt, die 
nichtigen Götter verehrt, die Ehe bricht, sich gehen lässt, m~t Männer~ schläft, sti~hlt, 
rafft, auch wer trinkt, andere beschimpft oder beraubt, wird das Reich Gottes nicht 
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