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Der Mensch – Logos der Schöpfung 

Die Anthropologie von Sergij Bulgakov 

Dr. Regula M. Zwahlen 

„Der Mensch ist ein erschaffener Gott, ein Gott durch die Gnade. Das ist die wahre und grundlegen-
de Definition des Menschen. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes, woraus sich mit Notwendigkeit die 
weitere Folgerung ergibt, dass auch Gott in gewissem Sinne menschliche Züge eigen sein müssen. 
Hiermit ist das ursprüngliche Gottmenschentum: die zweieinige Beziehung zwischen Gott und 
Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf festgelegt. Daher bildet dieses „und“, diese Verbindung 
von Gott und Mensch, die zugleich auf ihre Unterscheidung hindeutet, die eigentliche Vorfrage 
der christlichen Philosophie. Oder allgemeiner ausgedrückt, es ist die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Schöpfer und Geschöpf.“1 

Aus diesem Text geht hervor, dass Bulgakovs Denken vom Menschen ausgeht und seine Sophiologie 
– wie wir gestern schon festgestellt haben – eigentlich vor allem eine Anthropologie ist. Denn Bulg-
akovs Sophiologie entsteht aus der Reflexion über dieses „und“ als Verbindung zwischen Gott und 
Mensch in der Vorstellung der Gottebenbidlichkeit.  

Wir werden nun versuchen, Bulgakovs Anthropologie im Lichte seiner Sophia-Lehre zu verstehen. 

Mein persönlicher Fokus 

Dem möchte ich noch eine Bemerkung zu meinem persönlichen Interesse an Bulgakovs Anthropolo-
gie machen. Im Rahmen meiner Dissertation2 richtetet sich mein eigener Fokus auf die christlichen 
Begründungen der Menschenwürde, mit denen sich die russischen Denker bereits Anfang 20. Jahr-
hundert auseinandersetzten – als Antwort auf den marxistischen Anspruch, den Menschen im Namen 
der Menschenwürde u.a. vom Joch der Religion zu befreien. Dabei kam ich zum Schluss, dass Bulg-
akovs Menschenbild für eine zeitgenössische Theologie oder christliche Philosophie der Menschen-
würde von Bedeutung ist, weil sich aus ihr ein positiver Begriff der menschlichen „Autonomie“ ablei-
ten lässt.  Während der Beschäftigung mit der russischen Philosophie wie auch mit den (christlichen) 
Begründungen der Menschenwürde in Ost und West sehe ich eines der wesentlichen Probleme darin, 
ob und wie die „moralische Autonomie“ der Person darin eine Rolle spielt. Ein wesentliches Missver-
ständnis in aktuellen (v.a. russischen, aber auch westlichen) Debatten besteht m.E. darin, Kants Kon-
zeption moralischer Autonomie mit egoistischem, gemeinschaftsfeindlichem Individualismus gleich-
zusetzen. Denn ohne Zugeständnis moralischer Autonomie kann kein Individuum Verantwortung für 
sich selbst und andere tragen, ein „Verantwortungssubjekt“ sein, wie es Heiner Bielefeldt ausdrückt.3 
Das ist auch für den Umgang mit dem sattsam bekannten Stereotyp des eher „auf die Gemeinschaft 
ausgerichteten“ kommunistischen oder orthodoxen Ostens und des individualistischen Westens rele-
vant. M.E. geht es im menschlichen Zusammenleben nicht darum, ob die Kategorie der Gemeinschaft 

                                                 
1 Sergius Bulgakov, Die christliche Anthropologie, in: Kirche, Staat und Mensch. Russisch-orthodoxe Studien, Genf 1937, 14. 
2 Regula M. Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjaev und 
Sergej N. Bulgakov, Münster: Lit 2010. 
3 Heiner Bielefeldt, Auslaufmodell Menschenwürde. Warum sie in Frage steht und warum wir sie verteidigen müssen, Frei-
burg: Herder 2011, 32. 
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oder des Individuums bevorzugt wird, sondern ob dem Individuum bzw. dem Staatsbürger bei der 
Stiftung von oder Eingliederung in eine Gemeinschaft (oder Nation) moralische Autonomie zugestan-
den wird oder nicht. Dasselbe gilt für das Verhältnis zu Gott. Bulgakov hat eine Theologie der Gott-
ebenbildlichkeit entwickelt, die – v.a. durch die Reflexion des Trinitätsgedankens – dem einzelnen 
Menschen in Bezug auf alle personalen Beziehungen moralische Autonomie gewährt. Das ist in der 
russischen Philosophie und auch in der orthodoxen Theologie eher eine Ausnahmeerscheinung, weil 
dort stark auf den Gegensatz von Individuum und Gemeinschaft fokussiert wird.4  

Kontext 

Wie viele andere Mitglieder der russischen Intelligencija hatte sich Bulgakov ganz der sogenannten 
„sozialen Frage“ verschrieben. Nach seiner ersten Begeisterung für den Marxismus war er bald davon 
überzeugt, dass nicht der Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse, sondern die Verteidigung 
der Würde jedes einzelnen Menschen der Schlüssel zu einer gerechteren Gesellschaft wäre. Ich deute 
Bulgakovs anthropologische Konzeption als Versuch, die Erkenntnisse der Aufklärung mit der christli-
chen Lehre zu versöhnen. Bulgakov behauptet nämlich, dass nicht ein materialistisches oder sozialisti-
sches Menschenbild, sondern vielmehr die christliche Lehre vom Ebenbild Gottes den Menschen aus 
der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ befreie. Nur das Ebenbild eines freien Gottes könne in Frei-
heit autonom handeln, während ein bloßes Produkt der Natur oder der Gesellschaft äußerlich deter-
miniert bleibe. Folglich sei nicht Religion, sondern gottloser Materialismus „Opium für das Volk“, das 
den Menschen seiner geistigen Dimension beraube. Gleichzeitig kritisierte Bulgakov das autoritäts-
hörige Menschenbild der staatstreuen Kirche. Ihm setzte er die Überzeugung entgegen, dass der 
Mensch gegen jede Autorität rebellieren dürfe, welche die menschliche Freiheit unterdrückt.  

Russische religiöse Philosophie 

Grob zusammengefasst: Die russische religiöse Philosophie entsteht als  

 Gegensatz zum antireligiösen revolutionären Sozialismus 

  Alternative zur Sprache der reformunwilligen theologischen Tradition  

 Kontrast zur westeuropäischen Philosophie  

Besonders möchte ich auf zwei besondere Traditionen des russischen Diskurses hinweisen, in deren 
Fußstapfen Bulgakov sich bewegt hat: Der anthropologische Diskurs und das Pathos des Schaffens, des 
Schöpfertums. Was den anthropologischen Diskurs betrifft, haben neueste begriffsgeschichtliche For-
schungen einige Missverständnisse zwischen dem „deutschen“ und dem „russischen“ Personenbe-
griff geklärt: Die Autonomie des Subjekts der westlichen Aufklärung wurde von Immanuel Kant im 18. 
Jahrhundert als moralischer Begriff konzipiert, der die allgemeinmenschliche Fähigkeit bezeichnet, sich 
geistig vom Kausalzusammenhang der Natur zu trennen und aus sich selbst heraus autonom etwas 
zu wollen und zu handeln. Diese subjektive Autonomie, die bei Kant eine universale menschliche Moral 
begründet, wurde in der russischen Philosophie des 19. Jahrhunderts meist als atomisierende Individua-
lisierung (miß)verstanden, die den einzelnen Menschen von der Gemeinschaft trennt. Die russische 
Philosophie wurde stark von der deutschen Romantik geprägt, welche nicht das moralische Wesen aller 
Menschen, sondern eben das Individuum in seiner Originalität, bisweilen auch Willkürlichkeit betonte. 
Mit romantischen Motiven erklärt sich auch der Fokus auf die Gemeinschaft, mit der das Individuum 
sodann im Konflikt steht. Deshalb wollten viele russische Philosophen einen Personenbegriff entwi-
ckeln, der die Person nicht isoliert, sondern in Relation zur Gemeinschaft und auch zu Gott stellt. Das 

                                                 
4 Mehr dazu: Regula Zwahlen, The Lack of Moral Autonomy in the Russian Concept of Personality. A Case of Continuity across 
the Pre-Revolutionary, Soviet and Post-Soviet periods? In: State, Religion and Church Vol. 2 (1) 2015, 19-43. 
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wollte auch Bulgakov, der aber auch an der Selbstbestimmung des Einzelnen festhalten wollte – dazu 
hielt er den Begriff des Ebenbildes Gottes für geeignet.  

Der Begriff integrierte zudem das verbreitete, romantische Pathos des Schaffens, das unermüdlich nach 
der Gestaltung einer idealen Welt strebte. Dieser dynamische Aspekt des Strebens wird mit dem russi-
schen Begriff obraz i podobie Božie unterstrichen, welcher der älteren deutschen Wendung Bild und 
Gleichnis Gottes entspricht. Auch der biblische hebräische Urtext aus Genesis 1, 27 verwendet zwei 
Substantive, die häufig so gedeutet wurden, dass der Mensch als Bild Gottes erschaffen wird, und 
damit gleichzeitig die Aufgabe erhält, ein Gleichnis Gottes zu werden. Was zwischen Bild und Gleichnis 
geschieht, entsprach folglich einer Selbstverwirklichung (bzw. Vergöttlichung, theosis). Die Dynamik 
zwischen Bild und Gleichnis bestimmt für Bulgakov die ontologische Grundlage für die menschliche 
Berufung, schöpferisch tätig zu sein. Sie ist die Grundlage für menschliche Arbeit, Kunst, Kultur und 
Wirtschaft, ja für die ganze menschliche Geschichte. 

Kommen wir nun zu den wesentlichen Aspekten von Bulgakovs Anthropologie: 

Bulgakovs Anthropologie 

Schlüsselbegriffe: Bild und Gleichnis Gottes, Hypostase, Trinitarische Konzeption der Person, Anthropokos-
mos, Gottmensch, Menschliches schaffen, Gottmenschliche Synergie 

Bild und Gleichnis Gottes 

Bulgakov behandelt den Begriff „Ebenbild Gottes“ nicht etwas als eine Wesensgleichheit, sondern als 
Analogie der geistigen, personalen und dynamischen Struktur von Gott und Mensch: Diese Struktur 
besteht in einem Akt der Selbstbestimmung des „Ich“ in seiner Natur. 

Das Bild, ist das Gegebene, das Gleichnis das Anzustrebende. Das Bild Gottes im Menschen ist eine 
Wiederholung des Urbildes. Ist das Bild Gottes im Menschen eine unverbrüchliche Gegebenheit, so ist 
das Gleichnis eine durch den Menschen zu verwirklichende Aufgabe. Somit bezeichnet Bulgakovs 
Konzeption der Gottebenbildlichkeit die ontologische Grundlage des menschlichen Wesens, die sich auf 
alle Bereiche des Menschseins – auf Geist, Natur und auf das Verhältnis zur Welt – auswirkt: Ein 
Gleichnis Gottes zu werden, bedeutet nicht, eine Kopie, sondern ein Partner Gottes zu werden. Diese 
Aufgabe wird bei Bulgakov zur Begründung und Motivation des menschlichen Schaffens: 

„Das Bild Gottes ist die ontologische, unverbrüchliche Grundlage, die ursprüngliche Kraft, die 
dem Menschen zum Leben und Schaffen gegeben ist. In Abhängigkeit von seiner Freiheit kann sie 
in ihm wachsen oder sich verringern, aufleuchten oder sich verdunkeln. [...] Das Gleichnis Gottes 
im Menschen ist des Menschen freie Verwirklichung seines Bildes. Gemäß Gottes Idee ist der 
Mensch zu schöpferischem Werk in sich und in der Welt geschaffen.“5 

Das Begriffspaar „Bild und Gleichnis“ dient Bulgakov als Prototyp für die dynamische Personalität als 
Prinzip der Freiheit und des Schaffens. Die Gottebenbildlichkeit besteht also nicht in einem gewissen 
gegebenen Inhalt, sondern im Akt seiner Realisierung: 

„Das Bild Gottes im Menschen ist nicht bloß eine ‚Ähnlichkeit‘ oder eine ‚Eigenschaft‘, sondern ei-
ne höhere Wirklichkeit, eine geistige Realität, die Energie der Gottähnlichkeit und Gottanglei-
chung. Die Verbindung von ‚Bild und Gleichnis‘ ist die Realisierung des Bildes im Leben, der 
Übergang von der Statik zur Dynamik, von der Potenz zur Energie.6 

                                                 
5 Sergij Bulgakov, Das Lamm Gottes (Agnec Božij, 1933), Moskau 2000, 174. 
6 Sergij Bulgakov, Die Braut des Lammes (Nevesta agnca, 1939), Moskau 2005, 217 
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Hypostase 

Die Erweiterung des Personenbegriffs um die „Hypostase“, die begrifflich in den theologischen Dis-
kurs der Trinität eingebettet ist, dient Bulgakov einerseits als Grundlage eines dezidierten Personalis-
mus, und andererseits zur Herausarbeitung der Relationalität der Person. Bulgakovs Begriff der Hypos-
tase entspricht dem philosophischen Begriff des Subjekts. Als Grundlage dient ihm Vers aus Gen 2, 7: 

„Und Gott der Herr schuf den Menschen aus einem Erdenkloss und blies ihm  den lebendigen 
Odem ein, und also ward der Mensch eine lebendige Seele.“ 

Daraus schließt Bulgakov auf die doppelte Zusammensetzung des menschlichen Wesens aus körperli-
cher Substanz und Gottes Geist, auf das „sophienhafte Wesen des Menschen“: Der Mensch ist ein 
persönlicher Geist in einem natürlichen Körper, ein inkarnierter Geist. 

1) Der eingeblasene Odem bedeutet, „dass der Mensch nach der Offenbarung Geist [ist], und zwar 
kein unpersönlicher Geist ..., sondern persönlicher Geist, Hypostase. ... „Ich bin, der ich bin, Jahwe“. 
Gott ist eine Person, und der, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ward, ist daher gleichfalls eine 
Person, hat einen persönlichen Geist und ist darum gewisslich ein Ich.“7 

2) Im Gegensatz zu Gott in seiner Dreifaltigkeit ist der Mensch aber keine sich selbst genügende 
„Trinität“ mit einer eigenen Natur, sondern er ist eine einzelne Hypostase, die mit allen anderen 
menschlichen Hypostasen eine Natur, die Welt, teilt. Mit der Erschaffung der menschlichen Hyposta-
sen offenbart Gott seine Personalität: Er erschafft neue Personen als Subjekte der Welt, die fähig sind, 
die Natur zu „hypostasieren“, so wie Gott seine ousia hypostasiert. Insofern postuliert Bulgakov den 
personalen Charakter nicht nur des menschlichen, sondern des gesamten Seins. Denn nur geistige 
Wesen / Personen verfügen über die Qualität der Hypostase, während die seelische und leibliche 
Natur, die Welt als potentielle Hypostaseität, erst geistig – durch den Menschen – erkannt werden 
muss, um in ihrer Fülle aktualisiert zu werden. Deshalb spricht Bulgakov vom Mensch als Logos der 
Welt.  

Die Konzeption der Person als Hypostase verweist in ihrer Ebenbildlichkeit zum dreifaltigen Gott 
auch auf deren interpersonale Struktur, dh. auf die grundlegende Fähigkeit und Anlage zur Kommu-
nikation mit Anderen und mit Gott. Die personale Struktur der Schöpfung ermöglicht auch den Dialog 
zwischen Gott und Geschöpf als Ich und Du, wie auch zwischen Mensch und Mensch.8 Sie ist die Vo-
raussetzung für den Dialog und Kooperation mit anderen Personen und überhaupt für Liebe, Ge-
meinschaft und Kirche:9 

„Die Hypostase gehört im Menschen wesentlich zum göttlichen Ebenbilde: der Mensch ist eine 
Person, wie Gott die absolute Persönlichkeit – Jahwe ist. Indessen offenbart sich das Bild Gottes, 
soweit es in dem persönlichen Wesen des Menschen zum Ausdruck kommt, doch nur unvollstän-
dig und einseitig: die menschliche Persönlichkeit umfasst nur eine einzige Person und ist begrenzt: 
sie ist ein einsames egozentrisches Ich, dem die anderen Iche: das Du, das Er, die Sie gleich einer 
äußeren Grenze gegenüber stehen [...]. Indessen wird doch die Fülle des göttlichen Bildes in der 
menschlichen Persönlichkeit, [...] mit der Überwindung der beschränkten Selbstsucht, verwirk-
licht.“10 

                                                 
7 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 222, 224. 
8 Bulgakov, Die Braut des Lammes, 102. 
9 Michael A. Meerson, The Trinity of Love, Quincy, IL 1998, 173-177. 
10 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 226-227. 
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Die trinitarische Konzeption der Person 

Bulgakovs trinitarische Konzeption der Person fügt sich in den zeitgenössischen Diskurs um interper-
sonale Beziehungen ein, den Martin Bubers Buch Ich und Du (1923) ausgelöst hatte. Bubers Ich-Du-
Beziehung greift für Bulgakov jedoch zu kurz, weil er nicht nur eine Verbindung zwischen dem Ich 
und dem bekannten, direkt greifbaren Du, sondern auch zwischen dem Ich und dem fernen Er oder 
der unbekannten Sie, also zur ganzen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Menschheit be-
gründen will. Hierzu knüpft Bulgakov an die Vorstellung der dreifachen Zusammensetzung der Seele 
Augustinus’ (Wille, Geist, Gefühl) und Plotins (das Eine, Geist, Seele) an. Weitere Versuche der philo-
sophischen Deduktion der Trinität findet Bulgakov bei Schelling und Hegel, und hauptsächlich bei 
Fichte, Vl. Solov’ëv, Feuerbach und Florenskij.  

Auf dieser Basis entwickelt Bulgakov seine eigene Lehre einer triadischen Personalitätsstruktur und 
spricht vom „Geheimnis der Grammatik vom Personalpronomen“: Zur Selbstreflexion bedarf das Ich 
eines Du, aber auch einer über die Selbstreflexion hinausgehende Instanz. Ich und Du setzen sich ge-
genseitig voraus, werden aber nur durch eine dritte Person daran gehindert, miteinander zu ver-
schmelzen.11 Jedes Ich ist in seinem Ich-Sein unabhängig, ist aber gleichzeitig auch Du oder Er für ein 
anderes Ich. Das trinitarische „Wir“ ist also ontologisch in der triadischen Struktur des Ich enthalten:  

„Wir ist nicht nur eine grammatikalisch Form sondern eine rechte Offenbarung der Sprache über 
die Natur des Ich, das nur in der Annahme des Mit-Ich existiert. Das Ich ist nicht einsam, [...] nicht 
einzig, sondern vieleinheitlich („katholisch“).“12 

So leitet Bulgakov aus der Lehre der Gottebenbildlichkeit sowohl seine Konzeption der menschlichen 
Personalität als auch der menschlichen Gemeinschaft ab.  

Allerdings ist ihm ein weiterer Aspekt besonders wichtig, nämlich das Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur, das ihn als Professor für politische Ökonomie und ehemaliger Marxist besonders beschäf-
tigt, und das die Entwicklung seiner Sophiologie zentral geprägt hat. 

Anthropokosmos 

„Allein die Ebenbildlichkeit erstreckt sich nicht nur auf die Persönlichkeit, sondern auch auf die 
Natur des Menschen in der gemeinsamen Beziehung beider aufeinander. Gott ist die dreieinige ab-
solute Persönlichkeit, die zugleich damit eine Natur oder ein Wesen hat, (ousia oder physis) und in 
dieser und durch diese ihr Leben lebt und in der er sich selbst erscheint. [...] Der Typus der Bezie-
hungen zwischen der menschlichen Persönlichkeit und der menschlichen Natur [ist] dem Gottes 
analog (ebenbildlich) [...]. Wie wir schon sagten, ist der Mensch Herr der Schöpfung, ein erschaffe-
ner Gott, das ontologische Zentrum der Schöpfung. Die Natur des Menschen verbindet ihn mit der 
Schöpfung. Dies ist gewissermaßen ein persönlicher Körper, der ‚jeden Grashalm auf dem Felde, 
und im Himmel jeden Stern’, kurz den ganzen Anthropokosmos in sich fasst.“13 

Mit direktem Bezug auf Darwins Evolutionstheorie bezeichnet Bulgakov diese als „Echo der verges-
senen Offenbarung“, weil sie von der Entwicklung der personalen Struktur des Seins als Anthropo-
kosmos zeuge. Von Naturgesetzen ausgehend und Wunder ablehnend, bezeuge sie genau das: dass 
wir in einer Atmosphäre ständiger Wunderwirkung leben: „Ist denn die Entstehung von Leben auf 
unserem Planeten, von neuen Arten und schließlich der Kulturen kein Wunder, keine neue Schöp-

                                                 
11 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 297ff. Vgl. Die trinitarische Konzeption der Person bei Nikolaj Berdjaev und 
Sergej Bulgakov. In: Alexander Haardt, Nikolaj Plotnikov (Hgs.). Das normative Menschenbild in der russischen Philosophie (= 
Syneidos. Deutsch-russische Studien zur Philosophie und Ideengeschichte, Bd. 2). Münster 2011, S. 53-60. 
12 Sergij Bulgakov, Capita de Trinitate, IKZ 26, 3 (1936), 151. 
13 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 228. 
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fung? Reiben Sie sich die Augen, und schauen Sie sich um!“14 Die Evolutionstheorie untersuche nur 
die Reihenfolge des Werdens und dessen Bedingungen und bestätige bloß, dass der Mensch die Erfül-
lung, und nicht das letzte Glied, der Schöpfung sei:  

„Er ist der Logos des Alls, das sich in ihm erkennt. [...] Ihm ist die Herrschaft über die ganze 
Schöpfung gegeben [...] (Gen 1, 26). Diese Herrschaft gründet natürlich auf dem inneren Vorrang 
des Menschen. Als metaphysisches Zentrum des Weltgebäudes, als Allorganismus ist der Mensch 
in einem gewissen Sinne alles, was ihm unterstellt ist, er hat das alles, und er kennt das alles.“15  

Dass Mensch und Affe verwandt sein sollen, vermag Bulgakov also nicht zu schockieren, weil für ihn 
die ganze Schöpfung als geschaffene Sophia ein Teil des Menschen ist – insofern sei der Mensch ein 
„Universaltier“, das mit allen Aspekten der Kreatur verwandt sei – und nicht nur mit dem Affen. Der 
Mensch unterscheidet sich hingegen von der sophianischen Welt als Hypostase, die über göttlichen 
personalen Geist verfügt. Bestätigt wird dies durch den göttlichen Auftrag, allen Geschöpfen Namen 
zu geben. Die Namensgebung durch den Menschen ist ein gottmenschliches Ereignis: Sie ist einerseits 
die geistige Vollendung der Schöpfung, andererseits bewirkt sie die Selbsterkenntnis des Menschen als 
lebendiges Zentrum der Welt. 

Bereits Schelling definierte den Kosmos als potentiellen Leib des Menschen und auch bei Bulgakov ist 
die Welt der eigentliche Körper des Menschen, zu dem er nicht nur durch Herrschaft und Erkenntnis, 
sondern auch durch die Sinneswahrnehmungen in Beziehung steht. Mit der natürlichen Welt ist der 
Mensch also dreifach verbunden: Erstens durch seine Erschaffung aus der Erde, zweitens durch die 
Aufnahme von Nahrung, und drittens durch die Seele, das Lebensprinzip, das ebenso zur Pflanzen- 
und Tierwelt gehört und auch dort Individualität möglich macht. Von der Welt unterscheidet sich der 
Mensch aber durch seine Personalität und den ihm eingehauchten göttlichen Geist.16 

Ein weiterer Aspekt in Bulgakovs Anthropologie ist die Aufwertung der Leiblichkeit, die eng mit dem 
Begriff der Schönheit verknüpft ist. Er verurteilt die „tiefe Verachtung des Leibes“ im kirchlichen 
Schrifttum und betrachtet Gottes Annahme der leiblichen Gestalt eines Menschen als Zeugnis für die 
Zugehörigkeit des Leibes zum Ebenbilde der Gottheit.17 Gemäß Bulgakov gibt es keinen Geist ohne 
eine Form oder Gestalt – und die absolute Form oder Gestalt Gottes ist die göttliche Sophia als „Herr-
lichkeit“ als „Schönheit des Heiligen Geistes“.  

„Auch Gott als dem absoluten Geiste ist Seine Ihm entsprechende und natürliche absolute Form ei-
gen: Dies ist eben die göttliche Sophia, die nicht nur die Weisheit des Logos, sondern auch die 
Schönheit des Heiligen Geistes ist. In dieser Eigenschaft offenbart sich die göttliche Sophia als Herr-
lichkeit Gottes. [...] So also ward der Leib als Form und Gestalt des Geistes als dessen Erscheinung 
dem Menschen nicht im Gegensatz zum Bilde Gottes und nicht als dessen Verneinung oder Ein-
schränkung verliehen, sondern gerade im Einklang mit diesem Bilde, zur Vollendung seiner Er-
scheinung.“18  

Durch seinen Leib ist der Mensch eins mit der geschaffenen Schöpfung, durch seinen Geist deren 
„hypostasenhaftes Zentrum“. 

 

                                                 
14 Sergij Bulgakov, Die Auferstehung Christi und das moderne Bewusstsein, in: Sergij Bulgakov, Zwei Städte. Studien zur 
Natur gesellschaftlicher Ideale, Münster: Aschendorff (im Erscheinen), übersetzt von Katharina Breckner und Regula Zwahlen, 
144. 
15 Sergij Bulgakov, Abendloses Licht (Svet nevečernyj, 1917), Moskau 1994, 253. 
16 Bulgakov, Das Lamm Gottes, 164-165 
17 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 230 
18 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 232 
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Gottmensch 

„Der Mensch ist ein zwiespältiges Wesen, das einerseits durch seinen Geist der ungeschaffenen 
geistigen göttlichen Welt und zugleich der kreatürlichen Welt durch Seele und Körper angehört. 
[...] Diese Doppeltheit und das Paradoxe im Menschen bergen als ihr Ergebnis noch ein weiteres, 
höheres, letztes Geheimnis vom Menschen, nämlich seine Gottmenschheit in sich.“19 

Auf die „zweinatürliche“ Gottmenschlichkeit des Menschen schließt Bulgakov vom Dogma des Kon-
zils von Chalcedon (451): Christus ist wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott, verfügt als eine Person über 
zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, „unvermischt und unteilbar“ (in duabus naturis in-
confuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter). Aus dem Dogma von Chalcedon schließt Bulgakov: 
Wenn es wahr ist, dass Gott in Christus ganz Mensch geworden ist, dann muss auch wahr sein, dass 
der Mensch potentiell auch über das ganze Bild Gottes verfügt. Umgekehrt ist die Lehre von Chalce-
don nicht nur für den Menschen von Bedeutung, der sich nicht mehr bloß als Naturprodukt betrach-
ten muss, sondern auch für die Natur, die in einer Wechselbeziehung steht und so durch den Men-
schen vergöttlicht werden kann: Durch das geistige Prinzip im Menschen wird sie zu einer dem Geiste 
zugehörigen, vergeistigten Natur.  

Für Bulgakov geschieht die vollkommene Vereinigung von Gott und Mensch, von göttlicher und ge-
schaffener Sophia in der Person Christi, doch die Voraussetzung dafür ist bereits im Ebenbild Gottes 
mit seiner komplexen Struktur als Hypostase und Natur bzw. geschaffener Sophia angelegt. Für die 
Menschwerdung Gottes bedeutet dies, dass Gott bei der Annahme des Menschlichen sich nicht nur ad 
hoc einige Elemente des menschlichen Körpers aneignet, sondern die ganze Menschheit in ihrer Fülle, 
die Allmenschheit, in sich aufnimmt, mit ihr „wesenseins“ (homousia) wird und sie damit auch als 
ganze erlöst.20 

Menschliches Schaffen 

Als Ebenbild Gottes ist der Mensch auch ein Ebenbild des Schöpfers: Das menschliche Schaffen ist ein 
zentrales Element in Bulgakovs Anthropologie, das ebenfalls auf der Trinitätslehre basiert: Die ewige 
Dynamik zwischen den drei göttlichen Hypostasen in ihrer gemeinsamen Natur definiert Bulgakov 
als Schaffensprozess. Der Schaffensprozess in der Welt entspricht dieser innertrinitarischen Dynamik 
ebenbildlich oder analog. Er unterscheidet sich von ihr durch gegebene Bedingungen wie Zeit und 
Raum einerseits, und andererseits dadurch, dass hier nicht drei göttliche, sondern viele gottebenbildli-
che Hypostasen oder Subjekte die geschaffene Natur (sophia) gestalten. Das menschliche Schaffen 
ergibt sich aus dem Auftrag, analog zum innertrinitarischen Prozess die Synthese von Geist und Natur 
herzustellen.21 Der Schaffensakt erhält so in Bulgakovs System eine gegenüber Gott autonome Positi-
on, denn er schafft Fakten bzw. eine Geschichte, auf die Gott reagieren muss bzw. kann.  

Die Sophia bietet dem Menschen unendliche Möglichkeiten der konstruktiven Gestaltung. Die einzige 
Freiheit, die dem Menschen darin nicht gegeben ist, ist die Freiheit, sich selbst, andere Menschen oder 
die ganze Schöpfung im ontologischen Sinne zu zerstören. 

Für Bulgakovs Vorstellung vom menschlichen Schaffen wesentlich ist aber die Vorstellung, dass der 
Mensch nur im Rahmen der gegebenen Schöpfung kreativ wirken kann. Die „creatio ex nihilo“ ist 
Gott vorbehalten.  

                                                 
19 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 234 
20 Bulgakov, Die Braut des Lammes, 119, 121 
21 Bulgakov, Das Lamm Gottes, 122. 
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„Die geschöpfliche, modale Freiheit schafft die Welt nicht in ihrer Gegebenheit, sondern gestaltet 
sie, indem sie ihre Aufgabe so oder anders realisiert, auf diesen oder jenen Wegen, wobei die 
Grundlagen des Seins unverbrüchlich und unveränderbar sind.“22 

Worin aber besteht nun die menschliche Freiheit, wenn das „Material“ des Schaffens vorgegeben ist? 
Für Bulgakov macht ein „haltloser“ Begriff der Freiheit ohne ihren Gegenpol, die Notwendigkeit, 
keinen Sinn. Kurz: Freiheit ist nur möglich, wenn sie an Grenzen stößt, die sie überwinden kann. In 
diesem Sinne versteht Bulgakov die Notwendigkeit als „die sich undefinierbar erweiternde Basis der Frei-
heit.“23 Die Notwendigkeit ist folglich kein unerschütterliches Gesetz, sondern eine Gegebenheit, die 
durch menschliches Schaffen verändert werden kann. 

Die geschaffene Welt ist die „Gesamtheit der schöpferischen Variationen vom Thema der göttlichen 
Sophia“. Die Welt ist aber – im Gegensatz zum Platonismus – keine bloße Nachahmung der göttlichen 
Ideen, sondern gerade die menschliche Realisierung dieser Ideen. Die reinen Ideen sind gewisserma-
ßen unvollständig, solange sie nicht im Materiellen, in der geschaffenen Sophia durch menschliche 
Schaffenskraft „lebendig“ werden. 

Bulgakovs Mensch verfügt so über einen großen Spielraum autonomen Handelns. Er kann diesen 
jedoch erheblich erweitern, indem er sich mit anderen Menschen verbindet, und er kann ihn bis ins 
Unendliche erweitern, wenn er mit dem absoluten Schöpfergott in direkter Verbindung steht. Bulg-
akov meint damit die Möglichkeiten gottmenschlicher Synergie. 

Gottmenschliche Synergie 

Immer wieder sah sich Bulgakov aufgrund seiner Sophienlehre mit dem Vorwurf des Determinismus 
konfrontiert. Allerdings kommt der Menschheit eine aktive Rolle zu, welche die Kräfte der Sophia 
realisiert. Bulgakov stellt klar, dass er tatsächlich keinen negativen Freiheitsbegriff vertritt, der jede 
Determination und Kausalität verneint; er vertritt aber ein positives Verständnis von Freiheit im Sinne 
der Selbstkausalität, bzw. der personalen Freiheit als Fähigkeit, aus sich selbst heraus und nicht von 
äußeren Faktoren determiniert handeln zu können. Bulgakov unterscheidet zwischen einer „leblosen“ 
Kausalitätsfolge, die durch einen Mechanismus ausgelöst wird, und einer „lebendigen“ Kausalitäts-
folge, die von freien Akten ausgeht. Diese Freiheit kommt in der menschlichen Fähigkeit (aber nicht 
Allmacht) zum Schaffen zum Ausdruck. Der schöpferische Mensch nimmt an der Wandlung der Welt 
teil, denn nur im Prinzip der Personalität wird jeder mechanische Automatismus durchbrochen, kann 
Erneuerung, Entwicklung und Geschichte entstehen. 

Die eigentliche Determinierung in Zeit und Geschichte findet erst durch das freie Wirken des Men-
schen, durch seine Wahl bestimmter Möglichkeiten statt. Diese Determination gilt auch für Gott, der 
menschliches Handeln nicht steuern, sondern nur darauf reagieren kann. In diesem Sinne geht es 
nicht um eine einseitige Prädetermination des Menschen durch Gott, sondern um eine synergetische 
Determination durch Gott und Mensch. Die Schöpfung, deren Krone der Mensch ist, nimmt bei ihrer 
Entstehung das Sein als Gottes Gegebenheit an, doch gleichzeitig ist sie in diesem ihrem Sein auch 
eine Gegebenheit für Gott. Das heißt: Gott kann im Menschen nichts bewirken, ohne mit ihm zusam-
men zu wirken. 

Was die göttliche Vorsehung betrifft, so kommt ihr in der Interaktion mit der menschlichen Freiheit 
eine eher zurückhaltende Rolle zu: Sie agiert nicht eigenmächtig, sondern korrigiert die menschlichen 
Fehler und vollendet deren Werk: 

„Die Vorsehung Gottes legt einen absoluten Erfindungsgeist und Phantasie zutage, wenn sie die Frei-
heit des Geschöpfs korrigiert und vollendet, die Welt auf die Wege ihrer Erlösung führt. Doch dies 

                                                 
22 Bulgakov, Die Braut des Lammes,  253. 
23 Sergij Bulgakov, Die Philosophie der Wirtschaft. Die Welt als Wirtschaftsgeschehen, Münster 2014, 188. 
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geschieht mit unveränderlicher Beachtung der Eigenständigkeit des Geschöpfs und seiner Freiheit. [...] 
Die Beziehung des Schöpfers zum Geschöpf bleibt in der ‚Synergie‘ immer sanft und zurückhaltend, 
eine Kenosis Gottes in der Schöpfung.“24 

Schöpfer und Geschöpf sind gleichermaßen real, und in dieser Realität ist die freie Personalität des 
Geschöpfs auch für den Schöpfer undurchdringbar. Das bedeutet, dass auch Gott kein menschliches 
Handeln ungeschehen machen kann – er kann nur darauf reagieren. Das Geschöpf hingegen ist nicht 
fähig, eine ontologische Neuheit zu schaffen oder eine ontologische Gegebenheit zu zerstören, frei ist 
es aber bei der Auswahl von Möglichkeiten – es verfügt über modale Freiheit:  

„Dabei wiederhole ich erneut, dass der Mensch nicht über die Kraft verfügt, die Welt zu erschaf-
fen, die von Gott in ihren Wegen festgelegt worden ist, doch er kann diesen Weg vollbringen – bes-
ser oder schlechter, so oder anders.“25 

Bulgakovs Synergie definiert das grundlegende Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Durch die 
„natürliche Gnade“, das „sophianische Wesen“ der Natur, ist der Mensch unbewusst oder bewusst 
am Schöpfungsprozess beteiligt. Die Grenzen des natürlich-sophianischen Seins werden durch das 
menschliche Schaffen ständig erweitert. Konkrete Beispiele für die Synergie sind gemäß Bulgakov die 
Ereignisse im Alten Testament, die freiwillige Empfängnis Mariens, der reale Gottmensch Jesus Chris-
tus, die Annahme der Gaben des Heiligen Geistes. Die unmittelbarste Form der Synergie jedoch ist 
das Gebet als Begegnung von Gott und Mensch. In dieser „Ontologie des Gebets“ liegt für den Gläubi-
gen der Schlüssel zur wahren „Einsicht in die Notwendigkeit“: 

„Der Glaube macht den Menschen sehend. Durch ihn nimmt er in Freiheit an dem teil, was der 
Notwendigkeit anzugehören scheint. Für ihn fällt der eiserne Vorhang, der die weltliche Sophiani-
tät durch die weltliche Kausalität verdeckt. Er spürt die göttliche Anwesenheit in der unerbittli-
chen Notwendigkeit, er erkennt, dass ohne den Willen Gottes kein Haar vom Kopf fällt und wir 
keinen Fingernagel länger wachsen lassen können. Die Notwendigkeit der Welt sieht er als sich re-
alisierendes sophianisches Wesen der Welt, als Vorsehung Gottes, welche die Welt behütet. Dies ist 
die Annahme der Welt als Geschenk Gottes, als Werk Gottes über uns.“26 

Die Sophia als „Vorsehung“ wird nicht als einschränkende und determinierende Barriere, sondern als 
eine die eigenen Grenzen übersteigende und erweiternde Kraft betrachtet. Die menschliche Aktivität 
resigniert nicht im Vornherein ob den Grenzen und der Unvollkommenheit ihrer Werke, sondern 
weiß durch Einsicht in die Synergie, dass die eigene schöpferische Intention durch die entgegenkom-
mende göttliche Hilfe vollendet wird. So begründet Bulgakov auch aktives Handeln in der menschli-
chen Geschichte. Die Geschichte ist gemäß Bulgakov der Prozess, im Laufe dessen die schöpferischen 
Menschen autonom und/oder in Synergie mit Gott aus dem gegebenen irdischen Garten die gemein-
same himmlische Stadt Jerusalem bauen. Hier finden die göttliche und die geschaffene Sophia zu ei-
ner neuartigen Einheit als Ort der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen. 

Es gibt bei Bulgakov zwei Möglichkeiten des Schaffens: Unbewusstes und bewusstes gottmensch-
liches Schaffen. Was das „Material“ und den „Ort“ des Schaffens betrifft, kann sich der Mensch nicht 
vom Göttlichen trennen. Ganz gleich, was er kreiert, und ganz gleich, ob er (den christlichen) Gott 
kennt oder nicht: Wenn er nicht die Zerstörung der Schöpfung intendiert, trägt er zu ihrer Vervoll-
kommnung, zur Hypostasierung der Sophia, zur Vermenschlichung der Natur, also zu Kultur und 
Geschichte bei. Das oberste Kriterium von Bulgakovs Ethik des Schaffens ist die Würde des Menschen 
und auch, als dessen Leib, die „Würde“ der Natur. In diesem Sinne unterscheidet sich das „bewusste“ 

                                                 
24 Bulgakov, Die Braut des Lammes, 253. 
25 Bulgakov, Die Braut des Lammes, 256. 
26 Bulgakov, Die Braut des Lammes, 257. 
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Schaffen in Synergie mit Gott vom unbewussten Schaffen ohne Gott nur durch das Wissen um einen 
Auftrag, um den Glauben an ein „sinnvolles Fortschreiten“ der Welt.  

Innerhalb einer christlichen Philosophie gewährt Bulgakovs Konzeption der Gottebenbildlichkeit dem 
Menschen größtmögliche Autonomie. Durch die von Liebe geleitete Kommunikation mit anderen 
menschlichen Personen, aber auch durch den willentlichen Akt der personalen Begegnung mit Gott 
erweitert die einzelne Person ihre eigenen Möglichkeiten um diejenigen der anderen, sowie um die 
unendlichen Möglichkeiten des von Gott geschaffenen Seins. Die Freiheit der einzelnen Person ist 
klein. Die Freiheit der Person jedoch, welche die Möglichkeiten der Kommunikation, der Gemein-
schaft und des Handelns, der Synergie, kurz: der Liebe zu anderen Personen und zum Urbild der 
Personalität, zu Gott, wahrnimmt, ist unendlich groß. 

Schluss  

Für Bulgakov ist die menschliche Autonomie Anlass und Ziel der göttlichen Schöpfung und keine Fol-
ge des Sündenfalls. Vom Dogma des dreifaltigen Gottes schließt Bulgakov auf einen Gott, der den 
Menschen erschafft, nicht um mit ihm zu verschmelzen oder ihn als Marionette zu dirigieren, sondern 
um mit ihm in einen schöpferischen Dialog zu treten. Als Ebenbild Gottes ist der Mensch in der Lage, 
autonom und analog zu Gott zu agieren, aber auch mit ihm zu kooperieren. Damit finden wir bei Bul-
gakov fruchtbare Ansätze, um die Erkenntnisse der Aufklärung mit der Theologie zu versöhnen und 
damit ein christliches Menschenbild zu schaffen, das dem modernen, autonomen Selbstverständnis 
des Menschen entspricht und es um echte Aufmerksamkeit gegenüber der Würde des Anderen und 
der Schöpfung insgesamt erweitert.  
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