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Sophia – Geheimnis der Schöpfung 

Die Sophiologie von Sergij Bulgakov 

Dr. Regula M. Zwahlen 

Am 22. Januar 1923 stand Sergij Bulgakov zum ersten Mal in der Hagia Sophia in Konstantinopel. 
Hier verbrachte der bisherige Professor für politische Ökonomie, der an Pfingsten 1918 zum 
orthodoxen Priester geweiht worden war, seine ersten Tage im Exil. Wenige Tage zuvor hatte er Ende 
1922 mit seiner Familie die Sowjetunion und seine russische Heimat auf Befehl Lenins für immer 
verlassen müssen. 

Ein Tagebucheintrag erzählt uns vom Eindruck, den dieses Gebäude auf ihn gemacht hatte: 

„…Gestern hatte ich erstmals das Glück, die hl. Sophia zu sehen. Gott hat mir diese Gnade 
gewährt: Ich muss nicht sterben, ohne die hl. Sophia gesehen zu haben, und ich danke meinem 
Gott dafür. Ich empfand eine solche überirdische Seligkeit, dass alle meine jetzigen Kümmernisse 
und Schwierigkeiten darin – zumindest für einen Moment – als unbedeutend untergingen. Meiner 
Seele erschloss sich die hl. Sophia als etwas Absolutes, Unanfechtbares und Offenkundiges. Von 
allen mir bisher bekannten wunderbaren Kirchen ist dies die eine absolute, universale Kirche. In 
meiner Seele erklingt die Osterhymne: ‚Erhebe deine Augen Sion und schau umher: Siehe es 
kommen zu dir, wie göttlich strahlende Lichter, von Westen und Norden und vom Meer und von 
Osten deine Kinder…’ Diese in menschlicher Sprache nicht wiederzugebende Leichtigkeit, 
Klarheit, Einfachheit, wunderbare Harmonie, in der die Schwere, die Schwere der Kuppeln und 
der Wände, völlig verschwindet, dieses Meer von Licht, das sich von oben ergießt und diesen 
ganzen – geschlossenen und freien – Raum beherrscht, diese Grazie der Säulen und die Schönheit 
ihrer marmornen Verzierungen, diese Majestät – nicht Prunk, sondern tatsächlich Majestät – der 
goldenen Wände und der wunderbaren Ornamente – dies alles verzaubert, ergreift, bezwingt, 
überzeugt… Das Gefühl einer inneren Klarheit breitet sich aus, die Enge und Schwere unseres 
kleinen und leidenden „Ich“ verschwinden, es ist nicht mehr da, die Seele wird von ihm geheilt, 
verschwimmt in den Gewölbebögen und vereint sich mit ihnen. Sie wird zur Welt: Ich in der Welt 
und die Welt in mir. Und dieses Gefühl, dass das Eis um mein Herz schmolz, dass ich von einer 
schweren Last befreit wurde, das Empfinden, Flügel zu haben wie die Vögel im Himmelsblau, 
verleiht nicht Glück, nicht einmal Freude, sondern Seligkeit – die Seligkeit eines endgültigen 
Wissens, von Allem in Allem und von Allem in mir, von einer umfassenden Gesamtheit, von der 
Welt in ihrer Einheit. Das ist wirklich die Sophia, die gegenwärtige Einheit der Welt im Logos, die 
innere Verbundenheit von Allem mit Allem.“1 

In der Konzeption der Sophia, der göttlichen Weisheit, herrscht für Bulgakov die absolute Harmonie 
von Geist und Materie, Gott und Mensch, Ich und Welt. Dennoch geht es in Bulgakovs Sophiologie 
nicht etwa um eine den einzelnen Menschen verschlingende oder auflösende Ganzheit, sondern um 
den Menschen selbst. Bulgakovs Lehre von der Sophia ist eine Anthropologie und eine Kosmologie in 
einem, man könnte sie auch als „Anthropokosmologie“ bezeichnen.  

                                                 
1 Sergij Bulgakov, In der Hagia Sophia, in: Sergij Bulgakov, Aus meinem Leben, Münster: Aschendorff (im Erscheinen), 
übersetzt von Elke Kirsten. 
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Es ist für Bulgakovs Lehre von der Sophia bezeichnend, dass er sich beim Versuch, diese zu 
veranschaulichen eher auf das Gebäude der Hagia Sophia bezieht, als auf Darstellungen der Sophia 
auf altrussischen Ikonen. Das mag auch daran liegen, dass Bulgakov sich insbesondere seit Anfang 
der 1920er Jahre in einem Ablösungsprozess von Vladimir Solov’ev und dessen sophianischer Lehre 
befindet und sich bereits gegen latente Häresie-Vorwürfe wehren muss. Aber auch aus seiner eigenen 
intellektuellen und theologischen Entwicklung heraus ist es ihm wichtig, die Sophia nicht als „Figur“, 
„Person“ oder gar „Hypostase“ darzustellen, sondern als „Prinzip des göttlichen Lebens“, als „idealer 
Weltinhalt“ und als „Prototyp“, als „architekton“ – auch das „Geheimnis“ der Weltschöpfung.2 Sie 
entspricht gewissermaßen einem Raum, in dem sich Personen bewegen und kommunizieren – und 
ganz konkret der gesamten Schöpfung. Diesem Bild entspricht auch die wichtigste biblische Quelle 
für die Lehre der Weisheit, Kapitel 8 und 9 der Sprichwörter: 

„Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit; in 
frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. [...] Als er den Himmel 
baute, war ich dabei, als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken 
befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, er dem Meer seine Satzung gab und die 
Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich 
als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte 
auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Spr 8, 22–30“ 

Die russische Sophien-Ikone zeigt einen gekrönten, feuerfarbenen Engel auf einem Thron. Zu dessen 
Füssen liegt die Erdkugel, über ihm der himmlische Vater sowie Christus, flankiert von Maria und 
Johannes. Bulgakov interpretiert die Ikone auf folgende Weise: „Das ist nicht die Darstellung [...] eines 
einzelnen Engels, nein, es ist ein Bild der ganzen geistigen Welt, der göttlichen Alleinheit in der Sophia.“ Die 
Sophia thront zwischen Gott und der Welt.3 So beginnt denn auch Bulgakovs Buch über die Sophia, das 
er 1935 für ein westliches Publikum geschrieben hat (es erschien in den 1930er Jahren auf Englisch 
und Französisch, erst vor kurzem auf Russisch in einem marginalen polnischen Verlag, und 
demnächst auch auf Deutsch) mit der eben beschriebenen mystischen Erfahrung in der Hagia Sophia: 

„Wer je die Kathedrale der Hl. Sophia in Konstantinopel besucht hat, und diese Offenbarung 
überlebt hat, der wurde bereichert um ein neues Wissen über die Welt in Gott – die göttliche 
Weisheit. ... Diese Leichtigkeit, Klarheit und Einfachheit, diese wunderbare Harmonie, bei der die 
Schwere von Kuppel und Wänden völlig zurücktritt, dieses Lichtermeer, das sich von oben 
ausgießt und über diesen ganzen Raum herrscht, schlägt uns völlig in Bann. Es bezwingt uns, 
indem es versichert: Ich bin in der Welt, und die Welt ist in mir.“4 

Bulgakovs wichtigstes Anliegen ist es, Gottes immer präsente, ontologische Verbindung zur Welt zu 
begründen, ohne Welt und Gott wie im Pantheismus verschmelzen zu lassen. Bulgakovs Sophiologie 
ist einerseits eine Rechtfertigung der Autonomie der Welt und des Menschen, und andererseits ist sie 
eine Art göttliche Garantie für das Gelingen der Schöpfung trotz dieser menschlichen und weltlichen 
Freiheit. Damit sucht Bulgakov eine Konzeption zwischen einem zu sehr auf das Jenseits 
ausgerichteten Christentum und einer zu sehr von Gott abgewandten Säkularisierung.  

„Gibt es die Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und absteigen? Oder ist sie eher ein Trittbrett, 
von dem sich die Erlösung Suchenden abstoßen, um die Welt hinter sich zu lassen? Ist die 
Himmelfahrt des Herrn der Schlussakt unserer Erlösung oder folgt danach ein neues, ein zweites 

                                                 
2 Sergius Bulgakov, Die christliche Anthropologie, in: Kirche, Staat und Mensch. Russisch-orthodoxe Studien, Genf 1937, 214–
215. 
3 Regula M. Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjaev und 
Sergej N. Bulgakov, Münster: Lit 2010, 271. 
4 Sergij Bulgakov, Sophia – Die Weisheit Gottes. Abhandlung über die Sophiologie; noch nicht publiziertes Manuskript, 
übersetzt von Xenia Werner. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_zwahlen_sophia.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 03.–06. August 2015 

Regula M. Zwahlen: Sophia – Geheimnis der Schöpfung 

 

 
 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_zwahlen_sophia.pdf  

 

3/11 

 

 

Kommen Christi in die Welt, eine Parusie, die nicht nur Gericht, sondern auch der Beginn seines 
ewigen Verweilens auf Erden ist? Diese Frage ist vom christlichen Glauben längst beantwortet 
wurden, aber die Antwort wurde bei weitem noch nicht vernommen. Sie besteht in der christlichen 
Grundlehre von der Gottmenschheit. In der göttlichen Sophia ist die kreatürliche Welt mit der 
göttlichen Welt vereint, der Himmel neigte sich zu Erde, die Welt ist nicht nur eine Welt an sich, 
sondern eine Welt in Gott, und Gott ist nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden, beim 
Menschen in der Welt.“5 

Himmel und Erde, Geist und Natur, Gott und Mensch sind in Bulgakovs Lehre von der Schöpfung 
keine Antithesen, sie neigen sich im Idealfall einander zu und sind miteinander verwoben, und die 
vollkommene Personifizierung dieses Geschehens ist Christus, der wahrhaft Mensch und wahrhaft 
Gott ist. Das Dogma des Konzils von Chalcedon (451) – von den ungetrennten und unvermischten 
beiden Naturen Christi – verweist laut Bulgakov nicht nur auf den gottmenschlichen Geist, sondern 
auch auf die gottmenschliche Natur Christi. In ihm sind göttliche und geschaffene Sophia, respektive 
die unsichtbare und die sichtbare Welt, unvermischt und unteilbar vereint – und das stellt die Norm 
der ganzen Schöpfung dar. In diesem Sinne ist Bulgakovs „sophiologisches Projekt“ keine neue 
Glaubenslehre, sondern vor allem eine Neuinterpretation des chalcedonischen Dogmas gemäß 
zeitgenössischen philosophischen und theologischen Kategorien.6 Wenn Hannah Arendt über das 
Anliegen der Moderne sagt: Die moderne Philosophie konnte sich darüber nicht beruhigen, „dass der 
Mensch zu seinem Sein, das er nicht geschaffen hat und das ihm wesensmäßig fremd ist, doch 
gezwungen ist, Ja zu sagen.“7, so ist Bulgakovs Sophiologie eine theologische Begründung eines über 
alle Zweifel erhabenen Jas zum Sein, ein Ja zu Gottes Schöpfung. 

Bulgakov 

1871 wurde Bulgakov im zentralrussischen Livny südwestlich von Moskau in ärmlichen 
Verhältnissen geboren. Er sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten, der in dieser kleinen 
Provinzstadt orthodoxer Friedhofspriester war. Als Schüler des Geistlichen Seminars geriet Bulgakov 
in eine religiöse Krise und wechselte an das säkulare Gymnasium, um später an der Moskauer 
Universität als über zeugter Marxist politische Ökonomie und Recht zu studieren. Durch die Arbeit an 
seiner Dissertation Kapitalismus und Landwirtschaft (1900) wuchs in ihm die Überzeugung, dass die 
ökonomische Theorie von Karl Marx der landwirtschaftlichen Realität nicht gerecht werde. 
Insbesondere kritisierte er Zukunftsprognosen auf der Basis gegenwärtiger Daten, denn „ jede Epoche 
bringt doch neue Fakten und neue Kräfte der historischen Entwicklung mit sich – das schöpferische 
Werk der Geschichte verkümmert nicht.“ Für Bulgakov begann ein mühevoller, von der Öffentlichkeit 
viel beachteter Weg „vom Marxismus zum Idealismus“. Seine Rückkehr zum christlichen Glauben 
führte ihn bis zur Priesterweihe im Jahr 1918, als die von ihm lang ersehnte Trennung von Kirche und 
Staat erfolgt war. Zuvor hatte Bulgakov als Professor der Politischen Ökonomie in Kiev (1901–1905) 
und in Moskau (1906–1911; 1917–1918) gelehrt, als Publizist und Herausgeber von Zeitschriften 
gewirkt und sich als parteiloser „christlicher Sozialist“ in der zweiten Duma als Politiker betätigt. 
Nach der Oktoberrevolution war Bulgakov noch bis 1922 auf der Krim als Professor und Priester tätig. 
Als bolschewistische Truppen die Halbinsel besetzten, wurde er verhaftet und ausgewiesen. 1923 
gelangte Bulgakov mit seiner Familie über Konstantinopel und Prag nach Paris, wo er bis zu seinem 
Tod 1944 als Professor und Dekan des Orthodoxen Theologischen Instituts St. Serge wirkte und sich aktiv 
an der ökumenischen Bewegung beteiligte. In diesem Rahmen entstand sein theologisches 
Hauptwerk. 

                                                 
5 Sergij Bulgakov, Sophia – Die Weisheit Gottes, Einleitung. 
6 Regula M. Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 321. 
7 Hannah Arendt, Was ist Existenzphilosophie, Frankfurt 1990, 11. 
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Problematik 

Bulgakov selbst ist sich der Problematik von Neuinterpretationen bewusst und spricht dies in seiner 
Einleitung zu seinem Buch über die Lehre der Sophia auch an: 

„Dank einer Atmosphäre der Sensationslust und des Skandals, die törichterweise um die 
Weisheitslehre geschaffen wurde, lernten auch westliche Leser die Begriffe „Sophia“ und 
„Sophiologie“ kennen, allerdings nur mit dem Beigeschmack einer orientalischen Exotik, der 
„Gnosis“ und überhaupt jeglichen Unsinns und Aberglaubens. Dabei kommt niemand auf den 
Gedanken, dass es in Wirklichkeit um das Wesen des Christentums [Anspielung auf Feuerbach!] 
geht, das gerade die gesamte westliche Christenheit beschäftigt. Ja, es geht in der Tat um die 
Berufung des Christentums in Einklang mit seiner Natur, um eine gewisse dogmatische metanoia, 
eine Umkehr und Erneuerung der Herzen – nicht mehr und nicht weniger. Dabei predigt die Lehre 
von der göttlichen Sophia kein neues Dogma und ist daher keine neue Häresie im Christentum, 
wie es dessen Hütern zuweilen vorschwebt, die in der geistigen Trägheit eine Garantie für 
Rechtgläubigkeit zu erkennen meinten und daher jede neue Idee fürchteten. Die Sophiologie ist im 
Christentum eine theologische oder, wenn man so will, eine dogmatische Weltanschauung, die 
auch für eine bestimmte Strömung in der Orthodoxie charakteristisch ist (allerdings keine 
dominierende) wie der Thomismus oder der Modernismus im Katholizismus, der liberale 
„Jesuanismus“ oder das Barthianertum bei den Protestanten. Der sophiologische Gesichtspunkt 
fördert ein besonderes Verständnis für alle christlichen Lehren und Dogmen, von der Trinitäts- 
und der Inkarnationslehre bis zu den heutigen Fragen des praktischen Christentums.“8 

Bulgakovs Anliegen ist nicht gerade bescheiden und hat viel Widerspruch und Befremden 
hervorgerufen. Ich schließe mich jedoch Natalija Vaganova, einer der wichtigsten gegenwärtigen 
Bulgakov-Forscherinnen in Russland an, die sagt: „Bulgakovs Sophiologie ist der kühne Versuch eines 
russischen Denkers, der in seinem philosophisch-theologischen System danach strebt, die 
grundlegenden Antinomien des Seins aufzulösen und letztlich die Welt unverbrüchlich mit Gott 
sophio-logisch verbinden will – und dies in einer Epoche der Weltkatastrophen und des Zerfalls aller 
und jeglicher Verbindungen – sie ist eine geistige Großtat von gewaltiger und bisher noch nicht 
gebührend geschätzter Bedeutung.“9 

Dass Bulgakov von Ludwig Feuerbachs „Wesen des Christentums“ spricht, ist kein Zufall, ist doch 
die Konzeption der Gottmenschheit wesentlich von Feuerbachs Buch mit dem Titel „Das Wesen des 
Christentums“ von 1902 inspiriert. Feuerbach hatte argumentiert, dass nicht der Mensch ein Ebenbild 
Gottes, sondern Gott ein Ebenbild des Menschen sei, also eine menschliche Projektion, eine 
menschliche Fiktion. Das Göttliche liege im Menschen selbst. Bulgakov hingegen argumentierte, dass 
Feuerbachs Entdeckung des Göttlichen im Menschen noch lange kein Argument für die Nicht-
Existenz Gottes sei. Was Feuerbach entdeckt habe, sei die Gottebenbildlichkeit des Menschen – eine 
Tatsache der Schöpfung, deren Bedeutung die christliche Theologie noch zu wenig reflektiert habe. 

Was nun die „orientalische Exotik“ um die Weisheitslehre angeht, möchte ich zuerst kurz darauf 
eingehen, was Bulgakovs Lehre von der Sophia nicht ist. 

Was Bulgakovs Lehre von der Sophia nicht ist: 

 Erstens ist sie nicht gnostisch: Während in gnostischen Lehren die himmlische Sophia mit einer 
Urmaterie in Berührung kommt, „fällt“ und „böse“ wird, ist in Bulgakovs Sophienlehre die 
Sophia das ontologisch gute, von Gott gewollte Grundprinzip der Schöpfung. Indem 
Bulgakovs Sophia und in ihr der Mensch außerhalb von Gott erschaffen wird, erhält sie ein 

                                                 
8 Sergij Bulgakov, Sophia – Die Weisheit Gottes, Einleitung. 
9 Natalija Vaganova, Sofiologija Prot. Sergija Bulgakova, Moskau 2010, 9. 
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eigenständiges, freies Sein, noch bevor sie durch den Menschen „fällt“, und sie verliert – wie 
der Mensch – ihr ursprüngliches „gutsein“ durch den Sündenfall nicht vollständig. 

 Zweitens ist Bulgakovs Sophiologie entschieden kein Pantheismus, sondern eine direkte Reaktion 
auf eine Debatte zwischen Benedict Spinoza und Friedrich Jacobi über Gottes pantheistisches 
oder personalistisches Verhältnis zur Welt, die Ende 19. Jh. in Russland zwischen Vladimir 
Solov’ev und Aleksandr Vvedenskij wieder entflammt war.10 Bulgakov suchte eine 
Zwischenposition und wollte auch Schellings auf Spinoza zurückgreifende pantheistische 
Konzeption des Absoluten als „Weltseele“ mit der christlichen Lehre versöhnen:  

„[Die christliche Kosmologie] muss die Welt erstens mit Gott verbinden und ihre Absonderung 
überwinden, und zweitens die Welt von Gott trennen und absondern. Zu vermeiden ist die Skylla 
des Pantheismus mit der Gefahr, dass die Welt im göttlihen Ozean versinkt, wie auch die 
Charybdis des abstrakten Kosmismus, in dem das Sein der Welt ihre Verbindung mit dem 
Göttlichen verliert.“11 

Bulgakov hat mit seiner Sophiologie dezidiert versucht, die Intuitionen des Personalismus und des 
Pantheismus zu vereinen. Ausgangspunkt war für ihn der Mensch als Ebenbild Gottes, in dem Geist 
und Natur eine Einheit bilden:  

„Der menschliche Geist existiert nicht ohne Körper, wie auch der vom Geist getrennte Körper nicht 
existiert. Der Körper als solcher besteht nicht nur aus der Gesamtheit der Knochen und Muskeln, 
die zur kosmischen Materie gehören; er ist mehr als Materie. Der Körper muss aufgrund seiner 
Gestalt und seines Lebens als eine Offenbarung des Geistes verstanden werden. Als ideelle Form 
bringt er die menschliche Individualität zum Ausdruck, ist ihre sichtbare Gestalt – eine Ikone des 
in ihm lebenden Geistes.“12 

Natalija Vaganova hat übrigens darauf hingewiesen, dass Bulgakov häufig Gnostizismus und 
Pantheismus gleichzeitig vorgeworfen wurde, obwohl dies einen offensichtlichen Widerspruch 
darstellt – der Gnostizismus verteufelt die Materie, der Pantheismus vergöttlicht sie – wie gesagt sucht 
Bulgakov dezidierte den Mittelweg des sog. Panentheismus.13 

 Drittens hat Bulgakovs Sophia nichts mit Anthroposophie oder Theosophie zu tun, von denen sich 
Bulgakov scharf abgrenzt. Rudolf Steiners Lehre wirft er mit der Idee der Reinkarnation 
extremen Impersonalismus und Evolutionismus vor, die den christlichen Lehren des 
Personalismus und der Eschatologie, die stets neue Elemente in der Schöpfungsentwicklung 
erwarten, widersprächen.14 

 Viertens ist Bulgakovs Lehre von der Sophia kein Weiblichkeitskult, wofür er v.a. Vladimir Solov’ev 
kritisiert. Denn Bulgakov grenzt sich in den 1920er Jahren stark von Solov’evs Sophiologie ab, 
um zu beweisen, dass sich die Sophiologie durchaus aus patristischen und christlich-
liturgischen Quellen herleiten lasse. Bulgakov kritisierte vor allem Solov’evs „geschlechtliche 
Konzeption der Sophia als ewige Freundin und schöne Dame“ und deren gnostischen und 
„synkretistischen Charakter“. Bulgakov betrachtete sowohl „Männlichkeit“ als auch 
„Weiblichkeit“ als geistige Prinzipien, so dass die Ausdifferenzierung der Begriffe 
„Hypostase“ und „Sophia“ nicht deren Qualifizierung als männliche Hypostase und 

                                                 
10 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 272 
11 Bulgakov, Die Braut des Lammes (Nevesta agnca, 1939), Moskau 2005, 41. 
12 Bulgakov, Sophia – Die Weisheit Gottes, Kap. 3. 
13 Vaganova, Sofiologija, 74. 
14 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 185, 194. 
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weibliche Sophia mit sich brachte, sondern die Bestätigung der Frau als eigenständige Person, 
bzw. als Hypostase die mit dem Mann dieselbe sophianische Natur teilt.15  

 Fünftens ist die Sophia keine vierte Hypostase: Zwar hat Bulgakov die Sophia in seinem Buch 
Abendloses Licht (1917) noch so bezeichnet und hat sich insofern dieses Problem selbst 
eingebrockt. [Er meinte damit aber keine vierte Hypostase in Gott selbst, sondern die gesamte 
geschaffene Menschheit als gottebenbildliche Hypostasen.] Die deutliche Abgrenzung der 
Sophia von den Hypostasen nimmt Bulgakov vor allem im Artikel „Hypostase und 
hypostatisches Wesen“ (1925) vor. Hier definierte er die Sophia gemäß dem Trinitätsdogma (3 
Hypostasen in einer ousia) als einen Aspekt der göttlichen ousia, die zur Hypostasierung fähig, 
selbst aber keine Hypostase, keine Person und somit weder männlich noch weiblich sei. Die 
Sophia ist das „Prinzip des göttlichen Lebens und der göttlichen Selbstoffenbarung, die zwar 
selbst keine Hypostase ist, [darum dennoch] zum Leben der drei göttlichen Hypostasen 
[gehört], von ihnen hypostasiert wird, und zwar von jeder ihren persönlichen Eigenschaften 
entsprechend.“16 

Quellen der Sophia-Lehre 

Um nun zu einer positiven Bestimmung der Sophia-Lehre Bulgakovs zu gelangen, seien hier zuerst 
die wichtigsten philosophischen und theologischen Quellen genannt (nach Vaganova), wobei ich 
danach die in unserem Kontext etwas überraschenderen Quellen ausführen werde:  

 Antike Weisheitslehren (Platon, Aristoteles, Plotin) 

 Altes Testament: Weisheitsliteratur (v.a. Spr. 8, 22f., 30f.) 

 Hellenistische Weisheitslehren (Stoa, Gnostiker) 

 Jüdische Mystik, Kabbalah 

 Weisheitslehren im Urchristentum, Patristik und Scholastik 

 Sophia / Sophien-Kirchen in der Kultur von Byzanz und im Alten Russland 

 Europäische Mystik, Poesie, Literatur (Dante, Meister Eckhardt, Nikolaus von Kues, Jakob 
Boehme, Franz von Baader, Angelus Silesius) 

 Europäische Romantik: Novalis, Schlegel, Hölderlin, Hoffmann 

 Deutscher Idealismus: Kant, Schelling, Hegel 

 Russische politische Kultur des 18. Jahrhunderts: Katharina II. als „russische Minerva“ 

 Russische Philosophie: Freimaurer, „Weisheitsliebhaber“ (ljubomudrie), Slavophile, Vladimir 
Solov’ev, Pavel Florenskij 

 Karl Marx’ ökonomischer Materialismus: In seiner Habilitation „Die Philosophie der Wirtschaft“ 
von 1912 beschreibt Bulgakov den „ökonomischen Materialismus“ als spezifisches Problem 
unserer Zeit, dem man philosophisch reflektierend begegnen müsse. Der Marxismus enthalte 
trotz offenkundiger Irrtümer und Schwachpunkten einen wahren Sachgehalt, „der durch ihn 
hindurchleuchtet“. Der „Sachgehalt“, den Bulgakov meint, ist „Die Welt als Objekt der 
Einwirkung von Arbeit und Wirtschaft zu verstehen“, die Frage „nach dem Menschen in der 
Natur und der Natur im Menschen“. Von Marx übernimmt Bulgakov die Überzeugung, dass 
„Arbeit“ als Prozess der menschlichen Selbstverwirklichung verstanden werden soll. Doch 

                                                 
15 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 308–309. 
16 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 215 
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über Marx hinaus will Bulgakov zeigen, dass jeder Mensch einen wesentlichen Beitrag zum 
historischen Prozess leisten kann, von dem er selbst, und nicht erst eine zukünftige Generation 
profitieren wird. Und Bulgakov möchte definieren, wie der Mensch zum göttlichen 
„Masterplan“ einen bleibenden Beitrag leisten kann. 

 Darwin und Naturwissenschaftlicher Positivismus: Eine Grundfrage lautet: Warum empfindet 
sich der Mensch als freier Akteur und ist doch so abhängig von der Natur? Darwins 
Evolutionstheorie ist für Bulgakov keine Antithese zur Annahme einer Schöpfung Gottes, im 
Gegenteil:  

„Gerade die Evolutionstheorie führt uns dicht an die Idee der allumfassenden Auferstehung und 
Verklärung heran. Die Evolutionstheorie erstellt bloß eine Reihenfolge des Werdens, der 
Neuschöpfung, und indem sie diese Bedingungen beschreibt, macht sie uns unempfindlich dafür, 
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 
Schöpfung?“17 

 Immanuel Kants Antinomien der Vernunft: Eine Studie von Jonathan R. Seiling zu Bulgakovs 
Sophiologie legt vor allem deren enge Verbindung mit dem deutschen Idealismus offen: 
Bulgakov gehe es vor allem um die religiöse Begründung der Kant’schen Antinomien der 
Vernunft. Kant hat in seiner Kritik der reinen Vernunft gezeigt, dass die Vernunft immer zu 
zwei gleichermaßen legitimen, aber einander widersprechenden Schlussfolgerungen gelangen 
kann: Die eine neigt zu naturalistischem, die andere zu theologischem Dogmatismus. 
Bulgakov wollte mit seiner Sophia-Konzeption die jahrhundertealten Kämpfe zwischen 
Wissenschaft und Religion beenden. Das Ziel der religiösen Philosophie Bulgakovs sei nicht, 
die Antinomien aufzulösen, sondern sie zu formulieren.18  

 Nikolaj Fëdorovs (1829–1903) Philosophie des gemeinsamen Werkes hat sowohl Solov’ëv, als auch 
Bulgakov stark beeinflusst. Fëdorov war eine Art Mittler zwischen der religiösen und der 
materialistischen Tendenz der Neuschöpfung der Wirklichkeit; und vertrat die These, dass die 
Menschen die Aufgabe hätten, durch wissenschaftliche Forschung die verheißene 
Auferstehung der Toten im Hier und Jetzt möglich zu machen. Zu diesem „gemeinsamen 
Werk“ (obščee delo) gehört die vollständige Beherrschung der Natur, deren Umarbeitung in ein 
„Kunstwerk“. Bulgakov rezipiert vor allem die christliche Begründung eines aktiven, nicht 
asketischen Verhältnisses zur Natur.19 

 Vladimir Solov’evs religiöser Materialismus 

„Der religiöse Materialismus anerkennt gemeinsam mit dem Materialismus das Substanzielle der 
Materie und die metaphysische Realität der Natur. Er hält den Menschen nicht für einen Geist, der 
in einer materiellen Hülle eingeschlossen ist, sondern für ein geistig-leibliches, natürliches Wesen, 
dessen metaphysische Schicksale untrennbar mit der naturhaften Welt verbunden sind. 
Gleichzeitig aber sieht er im Gegensatz zum Materialismus in der Materie nicht nur einen toten 
Mechanismus von Atomen oder Kräften mit dem Leben als Epiphänomen. Im Gegensatz zu dieser 
Metaphysik des allgemeinen Todes und des absoluten Mechanismus verteidigt er die Originalität 
und die Universalität des Lebens.“20  

                                                 
17 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. 
18 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes, 272. 
19 Zwahlen, Das revolutionäre Ebenbild Gottes 27. 
20 Sergij Bulgakov, Die Natur in der Philosophie Vladimir Solov’evs, in: Sergij Bulgakov, Die Philosophie der Wirtschaft. Die Welt als 

Wirtschaftsgeschehen, Münster: Aschendorff 2014, 265. 
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 Vladimir Solov’evs: Die Idee vom Gottmenschentum: Auch Vladimir Solov’ëvs Begriff des 
Gottmenschen (Bogočelovek) – der russische Gegenbegriff zu Nietzsches Übermensch 
(Sverchčelovek) oder dem Menschengott (čelovekobog) basiert auf der dynamischen 
Konzeption zwischen Bild und Gleichnis: Sie garantiert nicht bloß die ontologische Einheit 
von Gott und Mensch, sondern fordert einen dynamischen Prozess der Vervollkommnung 
des Menschen und der Welt, und in diesem Prozess ist der Mensch die treibende Kraft „in 
dieser Welt“.  

 Max Webers Werk über die „protestantische Ethik“: Auf der Suche nach einer religiösen 
Begründung für menschliches Schaffen wurde Bulgakov u.a. bei Max Weber fündig,21 dessen 
Begriff von der protestantischen „innerweltlichen Askese“ ihn nachhaltig beeindruckte. Sie 
vereinte die zentralen Anliegen seines Denkens –im Begriff vom „Beruf“ bzw. der „Berufung“ 
mit seiner religiösen Färbung.22 Webers Erkenntnis diente Bulgakov als Antwort auf Marxens 
Vorwurf an die Religion, menschliche Schaffenskraft durch Vertröstung auf das Jenseits 
(„Opium für das Volk“) zu lähmen. Dabei kämpfte er nicht nur gegen das Vorurteil 
christlicher passiver Demut, sondern auch für die Überwindung einer gewissen „orthodoxen 
Weltindifferenz“.23 

 

Bulgakovs Lehre von der Sophia ist eine kreative theologische Reflexion über vier wesentliche 
christliche Glaubensinhalte (wovon zwei Dogmen der ökumenischen Konzile sind): 

1. Die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen (eikon / homoiosis), Gen. 1, 27 

2. Die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes vom Konzil von Konstantinopel (381): Gott ist demnach als 
Einheit von drei Hypostasen (Vater, Sohn, Geist) in einer ihnen allen gemeinsamen Natur, der ousia 
(gr. das Abstraktum von on –‚Sein’). 

3. Die Lehre von der Kenosis 

4. Die Zweinaturen Lehre vom Konzil von Chalcedon (481): Christus ist wahrhaft Mensch und 
wahrhaft Gott, verfügt als eine Person über zwei Naturen, „unvermischt und unteilbar“ (in duabus 
naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter). 

Auf dieser Basis versuche ich, Bulgakovs Konzept der Sophia in aller Kürze kurz zusammenzufassen: 

1. Die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen erweitert Bulgakov auf die gesamte 
Schöpfung. Die Schöpfung besteht aus einer Natur (Tage 1-5 des Schöpfungsberichts) und mit 
persönlichem Geist ausgestatteten Menschen (Sechster Schöpfungstag). Die Menschen stehen zur 
Natur zunächst in ihrer individuellen Körperlichkeit aber auch im unmittelbaren Bezug zur 
„Außenwelt“ in einer engen Wechselbeziehung. Nicht nur der eigene Körper, sondern die ganze Welt 
ist der gemeinsame Leib der gesamten Menschheit, sie ist ein „Anthropokosmos“.24 Und diesem 
gemeinsamen Leib der gesamten Menschheit entspricht bei Bulgakov die geschaffene Sophia. Um dies 
besser zu verstehen, wenden wir uns nun der 2. Grundlage von Bulgakovs Sophiologie zu, der 
Dreifaltigkeitslehre. 

2. Denn Bulgakovs Bild der Schöpfung erschließt sich aus seiner Reflexion darüber, was es für die 
Schöpfung bedeutet, ein Ebenbild des dreifaltigen Gottes zu sein. Die Lehre von der Dreifaltigkeit 
spricht von drei Hypostasen, die sich eine Natur, eine physis, eine ousia teilen. Drei göttliche Personen 

                                                 
21 Jurij N. Davydov, Max Weber und Sergej Bulgakov: Die Protestantische Ethik in Russland, in: Russland und der Westen. 
Heidelberger Max Weber-Vorlesungen 1992, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1995, 117. 
22 Sergij Bulgakov, Volkswirtschaft und religiöse Person, in: Sergij Bulgakov, Zwei Städte. Studien zur Natur gesellschaftlicher 
Ideale, Münster: Aschendorff (im Erscheinen), übersetzt von Katharina Breckner und Regula Zwahlen. 
23 Andreas Buss, Die Wirtschaftsethik des russisch-orthodoxen Christentums, Heidelberg: Carl Winter 1989, 49. 
24 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 219 
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teilen sich eine Natur, sie unterscheiden sich in ihrer Personalität, sind aber kraft der göttlichen Sophia 
wesensgleich.  

Bulgakovs Sophia stellt nun einen bestimmten Aspekt der göttlichen ousia dar, der in einem 
Zusammenhang mit der Schöpfung steht. Damit folgt Bulgakov einer Tradition der orthodoxen 
Theologie, die unterscheidet zwischen einer „trinitarischen Theologie“, die sich auf die immanente 
Kommunion der göttlichen Hypostasen bezieht, und einer „trinitarischen Ökonomie“, welche deren 
gemeinsamen Schöpfungs- und Erlösungsakt deutet. Die trinitarische Ökonomie geht auf Gregor 
Palamas (1296–1359) und seine Lehre der ungeschaffenen Energien zurück. 

In Bulgakovs Konzeption gestaltet sich die Analogie bzw. die Gottebenbildlichkeit des Menschen so, 
dass sich nicht drei, sondern viele Hypostasen, sprich: alle menschlichen Personen, eine Natur teilen, 
nämlich die Welt, die geschaffene Sophia. 

„Die göttliche Sophia ist das ewige Urbild, der Prototyp der Schöpfung, die Welt in Gott. Sie 
enthält alle Elemente der geschaffenen Welt, alle Samen des Seins in sich. Die Schöpfung besteht 
ontologisch darin, dass Gott diesen Elementen ein selbständiges Sein verleiht, dass Er sie 
gleichsam wiederholt, indem Er sie zu selbständigem Sein in die Schöpfung entlässt. So entsteht 
neben der göttlichen Sophia eine geschöpfliche Sophia.“25 

Die Lebensweise des Geschaffenen unterscheidet sich von der göttlichen durch gegebene 
Bedingungen wie Zeit und Raum als Rahmenbedingungen der menschlichen Kultur. Durch die 
Realisierung der einen oder anderen gegebenen Potenz schaffen die Menschen eine konkrete Welt, mit 
der Gott in einem Dialog steht [dazu mehr in Anthropologie]. 

3. Bei der Schöpfung hat nun also Gott den einen Teil seiner selbst, die geschaffene Sophia, 
„freigestellt“. Diesen Vorgang nennt die Theologie die Kenosis des Absoluten in der und für die Welt 
aus Liebe. Kenosis bezeichnet den Verzicht Gottes auf seine Absolutheit, seine „Entäußerung“ und 
Menschwerdung in „Knechtsgestalt“ gemäß Phil. 2, 6–8. Bulgakov bezieht aber die Lehre der Kenosis 
nicht nur auf die Inkarnation Christi, sondern bereits auf den Akt der Schöpfung als solchen, der als 
Ganzer eine Entäußerung Gottes darstelle. Gott will die Welt und die Menschen in ihr als autonome 
Personen schaffen, um in Synergie mit ihnen eine Geschichte, eine Kultur zu schaffen. Kenosis 
bedeutet, dass Gott sich um der menschlichen Freiheit willen selbst einschränkt, auch was die 
Bedingungen von Zeit und Raum betrifft. Hieraus folgt das antinomische Postulat, dass Gott als 
Absoluter ewig ist und gleichzeitig als durch die menschliche Freiheit eingeschränkter Schöpfer an Zeit 
und Werden teilnimmt. „Beweise“ dafür sind nach Bulgakov alle Offenbarungen Gottes und das 
Leben Jesu Christi in der Welt. Gott ist folglich gleichzeitig ewig als auch in die Entfaltung der 
menschlichen Geschichte involviert. So konzipiert Bulgakov das Modell der göttlichen, 
uneingeschränkten und der geschaffenen Sophia, um die Autonomie der historischen, vielfältigen 
Realität neben der göttlichen, absoluten Existenz zu begründen. 

4. Wie bereits erwähnt, ist Bulgakovs Lehre von der Sophia auch eine Neuinterpretation des 
chalcedonischen Dogmas: Christus ist wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott, verfügt als eine Person 
über zwei Naturen, „unvermischt und unteilbar“ (in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, 
inseparabiliter). Das Dogma wendet Bulgakov nun direkt in seiner Anthropologie an und postuliert das 
gott-menschliche Wesen des Menschen als notwendige Voraussetzung für die Menschwerdung Gottes 
in Christus als „Gottmensch“. Mit anderen Worten: Würde nicht schon der Mensch über ein 
„zweinatürliches“, göttliches und natürliches Wesen verfügen, in seiner geistig-natürlichen, 
unerschaffen-erschaffenen Struktur ein Ebenbild Gottes sein, wäre die Inkarnation Gottes im 
Menschen nicht möglich.  

                                                 
25 Bulgakov, Die christliche Anthropologie, 216–217 
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In diesem Moment wird wohl am deutlichsten, weshalb Bulgakovs Sophiologie vor allem als 
Anthropologie verstanden werden kann. Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die 
kosmologische, bzw. „anthropokosmologische“ Bedeutung der Lehre von der Sophia zurückkommen.  

Theologische Reflexion der „Natur“, negative Theologie 

Wie wir gesehen haben, geht es Bulgakov einerseits um eine „humanistische“ Aufwertung des 
Menschen und der Natur „in dieser Welt“ im christlichen Bewusstsein. „Sie sind nicht von der Welt, 
aber ich habe sie in die Welt gesandt“ (Jh 17, 16.18). Es geht auch um eine Rechtfertigung der 
Naturwissenschaft, aber auch um einen Appell an die Anmaßungen des Positivismus und des 
Materialismus, alles erklären zu können. Wie die Apophatik, die negative Theologie,26 die besagt, dass 
man über Gott nichts sagen kann, übereifrige Theologen in die Schranken weist, die Gott 
überdefinieren wollen, so ruft er die Naturwissenschaftler zur Demut vor dem unsagbaren Wunder 
der Schöpfung, der geschaffenen Sophia, obwohl sie als schöpferische Menschen durchaus gerufen 
sind, das Gegebene zu ergründen und kreativ zu gestalten und zu entwickeln. In diesem Sinne lobt 
Bulgakov Immanuel Kants Lehre des vom reinen Verstand unergründbaren „Ding an sich“, dem 
Noumenon, das im Gegensatz zu den „Erscheinungen“, den phaenomena, mit der Vernunft nicht zu 
erfassen ist.27 

Bulgakovs eigene „Offenbarung der geschaffenen Sophia“ hat er in seinen autobiographischen 
Notizen beschrieben, als eine Erfahrung zu einer Zeit, als er noch überzeugter Marxist war: 

„ Wir fuhren durch die südliche Steppe, umweht von den Honigdüften der Kräuter und des Heus, 
übergossen vom goldschimmernden Purpur eines beglückenden Sonnenuntergangs. In der Ferne 
blauten schon die nahen Berge des Kaukasus. Es war das erste Mal, dass ich sie sah. Sehnsüchtig 
richteten sich meine Blicke erstmals auf die vor uns auftauchenden Berge, saugten Licht und Luft 
in sich ein: ich vernahm eine Offenbarung der Natur. Meine Seele hatte sich schon lange an den 
dumpfen, schweigenden Schmerz gewöhnt, die Natur nur als tote Wüste anzusehen, die sich unter 
einer Hülle von Schönheit wie unter einer trügerischen Maske verbirgt; dem eigenen Verstand 
zum Trotz hatte sie sich nie mit einer Natur ohne Gott abgefunden. In jener Stunde aber erbebte 
und zitterte meine Seele unversehens vor Freude: Und wenn doch ...wenn dies alles nicht Wüste, 
Lüge, Maske, nicht Tod wäre, sondern Er, der gütige und liebende Vater, Sein Gewand, Seine 
Liebe....“  

Bulgakov selbst wurde vorgeworfen, die negative Theologie aufheben und in das Geheimnis Gottes 
eindringen zu wollen. Tatsächlich bekundete Bulgakov Mühe mit der Apophatik, die seiner Meinung 
nach an Apersonalismus grenzt. Dem apophatischen Nein zur Gotteserkenntnis müsse ein mystisches 
Ja zur göttlichen Offenbarung entgegen gehalten werden. Bulgakov strebte aber keine endgültige 
positive Definition Gottes an, sondern eher eine „negative Theologie bezüglich der Welt“ wider den 
Positivismus, die nicht nur in Gott, sondern auch in der Welt eine göttliche Grundlage sieht. Und 
diese göttliche Grundlage ist die geschaffene Sophia, das Geheimnis der Schöpfung.  

 

 

 

 

                                                 
26 Barbara Hallensleben, Sergej Bulgakov – Denker und Diener der göttlichen Weisheit, in: Novalis September/Oktober (2003), 
56–62. 
27 Sergij Bulgakov, Abendloses Licht (Svet nevečernyj, 1917), Moskau 1994, 129. 
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