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<DerGrundriss
Glaubens>
unseres
derTrinität,
Thomas
K.Johnson
überdieBedeutung
derVernunft.
die lrrlehrenderaltenKircheunddasVerdrehen

la(JumtDr lohnson, was kt neu in lhrem
Verständ ni s der Tri n i tä tslehre?
ThomasK. lohnson:Nun, ich hoffe,dass
nichts neu ist. Das, was wir heute brauchen. ist sehr alt. wir müssennämlich
wiederentdecken,was unsere christlichen Vorfahren über Gott und die Welt
wussten.Wir braucheneine Rückbesinnung auf die klassischeOrthodoxiein
unserer Theologie, Ethik und weltsicht.
Deshalbhabe ich von einer "Post-kritischenTrinitätsorthodoxie, gesprochen.
ta(lumi Wenn doch an dem, was Siesqgen, nichts neu ist, wozu d.erAufwand,
ein Buch darüber zu schreiben?
Johnson:Ich hatte mehrere Gründe.
Nachdem ich persönlich einige sehr
verdrehte Versionen des christlichen
Glaubens und des Christenlebens
durchgemacht hatte, habe ich gcmerkt,
dass wir ein Werkzeugbrauchen, mit
dessenHilfe wir die Claubensversion,
die wir hören oder praktischausleben,
einschätzenkönnen, um so zu erfahren, ob sie ausgewogenund vollständig
ist. Wie ein Arzt zur Diagnosc verschiedene Testmethodenund Messinstrumente braucht, genausobrauchen Seelenärzte und Arzte für die Gemeinde
solcheHilfsmittel. Die historischeTrinitätslehresollteals solch ein diagnostischesMessinstrumenteingesetztwerden.
Ein Christ, dessen Glaube und Leben vollständig und ausgewogenist,
wird aufmerksam aufalle drei Personen
Gottes reagieren.wenn eine Einzelperson oder eine religiöseBewe8ungeine
PersonGottes völlig ausserAcht lässt,
egal, ob es sich um den Vater,den Sohn
oder den HeiligenGeist handelt,dann
kommt alles aus dem Gleichgewicht
und wird verdreht.
laclumt Hat das einen Bezugzu den alten
Irrlehren,mit denendi? Kirchezu kämpfen hatte?
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(DiedreiPersonen
Johnson:
sindeinGott.JedePerson
hat
ihrebestimmte
funktion.>

lohnson:Genau!Die Irrlehrendes zweiten und dritten lahrhundertshattenalle
damit zu tun. dassdasWirkeneiner bestimmten Person Gottes vernachlässigt, verdreht oder verleugnet wurde.
Die lrrlehren.die einen starkhellenistischenHintergrundhatten - die "gnostische, Familie der lrrlehren -, hatlen zum Beispicl lypischerweiseeine
schrecklich verdrehte Sicht von Gott,
dem Vater, und von allem, was mit der
Schöpfung zusammenhing. Ihr ganzer Glaubeund ihr Lebenwaren in eine

ganzbestimmteRichlungverdreht.Die
lrrlehren,die von Ariusbeeinflusst$.urden, hatten eine verzerrleSichtvon Jesus,der zweitenPerson(;ottes,und dadurch wurde allesverzerrl,wassich auf
Errettungbezieht.
ladumt wie hängt dos ntit lltrer Aussage
zusatnmen, dassdie Triniütslehre lotl
ganz entscheiderttlerwiclttigkeit fiir die
Reaküonaufden SAkularisntusisI?
Johnson:wir alle wachsen unter dem
Einflussirgendeinerweltsicht oder Lel ac tum1 2011

(Wennwir dieTrinität
nichtin derTiefebeoriffen
haben.
wirdunsere
Herangehensweise
an denGlauben
unddas
l e beni m m e rh a lbs äk ul ari s i sert
ei n.>
bensphilosophieauf, die an unseresäkuläreKultur gebundenist, sei sic antik
oder modern. Diese alte Lebensphilosophieformt in unseremDenkeneinen
Plan oder einen Grundriss,der uns zu
Fehlintcrprctationendes christlichcn
Glaubcnsund Lebcnsführt.
Wenn wir jcdoch bcw'usst anfangen,
unserenchristlichenGlaubenund unser täglichesLeben im Licht der Dreiei n i g [.e i tz u v er s t ehen,kö n n e n w i r i n
unserem erneuerten Sinn mit dem
Schreiben eines neuen Planes oder
Grundrissesbeginnen. Dann ist die
DreieinigkeitkeineantikeMetaphysiksie ist der GrundrissunseresGlaubens,
unseresLebensund unsererWeltsicht.
Iactum: Hil, die Trtnitdtslehre, unsere
Beziehungzur sdknleren Kultur zu ueränd e rn ?
Johnson:Das ist wichtig. Entwederverstehenwir den Glaubeninl t-icht einer
säkularenWeltsicht,und wir wenden
ihn entsprechendan, oder wir verstehen säkulareKulturen und Weltbilder
im Licht der Trinität.Eine andereMöglichkeit gibt es nicht. Wenn wir die'liinität nicht in der Tiele begriffen haben,
wird unsereHerangehensweise
an den
G l a u b e nund dar Lc bc nim m e r h a l b s ä -

Randnotizen

0pfer
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kularisiertsein. lch mache mir Sorgen
darübcr,dasscinigc Christenauf solch
weiseleben
eine halb säkularisierte
IaalumtHat das einen Bezugzudern,was
Sie upost-kritische"Theologienennen?
,ohnson:Richtig!Seitder Aufklärunghat
man oft gefragt,ob moderne,gebildete
M e n s c h e ni mmer noch an di e D rei ei nigkeitglaubenkönnen.Die Fragegeht
davon aus,dasswir aufder Basisunserer LritischenVernLrnftbeurteilrn Lön
nen, ob Gott existiert oder nicht unq
ob Gott dreieinigsein kann oder nicht.
DieseFragestellung
verdrehtsowohldie
Vernunftals auch den Glaubengrundlegend.
Als post-kritischerTheologe würde
ich sagen,dassdie Existenzund die Alctivität aller drei Personendcr Drerernigkeit die ontologischen,historischen
und existentiellenVoraussetzungenbil
den für alles,waswir wissenund erfahren. Wir sollten den Vcrstandim Licht
der Dreieinigkeit gebrauchen, nicht
umgekehrt.
laaltJmtVielenDank für das GesprAch.
Das InteruiewJührte Titus Vogt.
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Dreieinigkeit:
einwichtiges
[ehrthema
(WEA)
AlsdieWeltweite
Evangelische
Allianz
dasEuch(WhatDifferen(e
DoestheTrinityMake?,(Welche
hatdieTrinität?)
Bedeutung
vonThomas
K.Johnson
veroffentgerechnet.
lichte,hattemannichtmil sovielAufmerksamkeit
Theologen
ausallerWelt
schätzen
dieHerangehensweise,
mit derJohnson
diepraktische
Bedeutung
derTrini'
tät erörtert.
DerVorsitzende
dertheologischen
Kommission
der
WEAemptahl
aufeaner
Konferenz
evangelikaler
Lehrer
ausganz
Asien,sichdiesesBu(hzuGemüte
zuführen:(Diegrosse
Zahl
dertäglithNeubekehrten
machtdieevangelikale
Bewegung
für
allerleimerkwürdige
Lehren
undlrrlehrer
anfällig,
wennwir uns
nichtverstärkt
neue[eatermit einersicheren
bemühen,
bibli- :
s c h e nIh e o l o g iaeu s ru b i l d eEi
n .n eds e rThemen,
denenw [ er- :
gebenmussen,
ne nz p n l ra l ePl
n a l /In d re \eAu
r 5 b rl d ung
rstdre :
Tlnrtat5lohre,
dremannr(htmehrselbstverständlich
vorausset.
. en k d n r.l h reBe d e u l u nfu
g rd a sl a g li che
l ebentvangel i kal er
mussaulgezeigt
werdeß.)
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(DerHerrschautewohlgetöllig
out
dos1pferAbels,oberouf Koinundluf
seine1plergobeblickleer mchlhercb."
1.Mose4,4b-5o
von
DerMensch
hattesichsoeben
hattesichentschie6ottabgewandt,
den,dassderteufeldieWahrheit
sagt
unddementsprechend
Gottein Lügnerseinmuss.UndvondiesemMoment
an standdieFrageim Raum,wie der
Mensch
dennwiederin Gemeins(hatt
mit Gottkommenkann?Undwir wissen,dassvondortzwareinelange,aber
direktetiniezu demKommen
Jesubis
hinzuseinemopfertod
am Kreuzgeht.
KainundAbelkannten
denWeqüber
das0pfer,undbeidebringenes.Doch
Gottnimmtnureinesan,dasvonAbel.
Nunist estypis(hfür uns,dasswir das
gleichin einerÄusserlichkeit
Problem
sehenundsagen:DereinehatTiere
geopfert
undderandereGetreide,
das
gewesen
wirddasProblem
sein.Aber
daskannnichtganzstimmen,
denn
MehloderÖl hates
0pfervonGetreide,
auchspäterim ATqegeben.
Werschon
hierseinezweifelhat,ob eswirklich
geht,derwird
umÄusserlichkeiten
spätestens
im NTeinesBesseren
belehrl.In Hebraer
11,4gehtesum grosse
Glaubenszeugen.
Männerundtrauen,
dieni(hterrettetwordensind,weilsie
geleistet
hätten,sondern
Grossartiges
esgehtimmernurdarum,wasMeoschenin dieEeziehung
zuGottführt
undwaszählt:derclaube.(Durchclaubenbrachte
AbelGotteinbesseres
0pferalsKain,unddurchdiesenGlaubenerhielter daszeugnis,
dasser gererhtwap)(Hebr.11,4).Gottinteressier
tennichtdieÄusserlichkeiten,
sondern
wie Kainwirkli(hzu ihmstand,wie er
dachte.
Gottwusste,
dassdieserZorn
undNeidschonlängstin KainsHerzen
waren,obwohler ganzfrommtat.
oasistdieBotschaft
derBibel:Gott
interessiert
keineäusserliche
Frömmigkeit,sondern
er möchteeineGlaubens-,
einevertrauensbeziehung
zu unshaben.
lhomosschirmochet
a Saunds.
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