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Wolfram Bürger, Studienzeit vom 1.4. – 30.6.2019 
 
Wolfgang Ullmann, Εἷς ὁ Θεός – Der eine Gott. Die Geschichte von Dogma und Bekenntnis 
der Kirche 

 
 

1. Vorbemerkung 
 

Bei der Dogmengeschichte von Wolfgang Ullmann handelt es sich um ein monumentales 
Werk von 1500 unveröffentlichten Druckseiten, welches noch dazu Fragment geblieben ist, 
weil sein Autor vor der Fertigstellung starb. Im August 2019 wäre er 90 Jahre alt geworden. 
Dankbar bin ich für die Großzügigkeit, die der Nachlassverwalter Jakob Ullmann, und der 
Verleger Torsten Metelka, an den Tag legten, als sie mir den Text vor der Veröffentlichung 
zum Durcharbeiten im Rahmen meiner Studienzeit zur Verfügung stellten. 
 

Mit der Lektüre des Ullmann-Textes kehrte ich an den Beginn meines theologischen 
Nachdenkens zurück. Denn die behandelten Themen kenne ich noch aus den Vorlesungen 
am Ostberliner Sprachenkonvikt in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Noch 
einmal versuchte ich mir zu vergegenwärtigen, was mich damals an Wolfgang Ullmann 
faszinierte. Er war kein Lehrer im konventionellen Sinn. In seinen Vorlesungen und 
Seminaren, auch bei Gesprächsgelegenheiten in kleinen Gruppen außerhalb des 
Curriculums, war nicht damit zu rechnen, bloßes Lehrbuchwissen offeriert zu bekommen. 
Beeindruckend war die Tiefe und die Weite seines wissenschaftlichen Horizonts. Seine 
Kirchenväterstudien hatten ihn zu einem Experten für die Theologie des Origenes werden 
lassen. In der antiken Philosophie Platons und Aristoteles‘ war er ebenso bewandert wie im 
Deutschen Idealismus. Fragen der Logik und Mathematik gehörten neben 
sprachwissenschaftlichen Überlegungen zum selbstverständlichen Umfeld seines 
Wirklichkeitsverständnisses.  

Kein Wunder, dass sich an solch einem Lehrer die Geister schieden. Faszination und 
Konfusion lagen selbst bei seinen schlauesten Studenten dicht beieinander. Denn seine 
gedankliche Virtuosität war schwindelerregend. Akribische Mitschriften ergaben auch nach 
gründlicher Nacharbeit noch längst keine abschließende Einsicht. Aber auf wundervolle 
Weise eröffnete Wolfgang Ullmann ein Weltverständnis und vor allem ein Verständnis für 
die Sinnhaftigkeit von Theologie, die einen tiefer hineinzog. Man wollte mehr – oder gab 
frustriert auf. Ja, auch die Letztgenannten gab es. Es waren vor allem diejenigen, die einer 
positiven Würdigung dessen, was die Theologie „Dogmen“ nennt, ablehnend 
gegenüberstehen.  
 

Aus heutiger Sicht und nach der Lektüre des Skripts der Dogmengeschichte wird für mich 
deutlich, dass sich an eben diesem Für und Wider das Vermächtnis von Wolfgang Ullmann 
zeigen lässt. Denn während sowohl innerkirchlich als auch im Allgemeinen das Wort 
„Dogma“ einen hässlichen Klang hat und mit Dogmatismus weitgehend gleichgesetzt wird, 
besteht der Kirchenhistoriker auf seinem positiven Sinn.  

Ullmann blendet dabei den Missbrauch kirchlicher Lehrentscheidungen keineswegs aus. 
Es gab sie zuhauf, vor allem aus Sorge um den institutionellen Fortbestand und die 
hierarchische Gliederung der Kirche; und es gibt sie immer noch. Aber es war nicht zuletzt 
der Grundimpuls der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, solche machtpolitischen 
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Instrumentarien zu zerschlagen, um dem Glauben, wie ihn die Bibel bezeugt, zu seinem 
Recht zu verhelfen.  

Dogma und Bekenntnis gehören für Wolfgang Ullmann untrennbar zusammen. Wie 
ein roter Faden zieht sich das durch sein Werk: Das Bekenntnis des christlichen Glaubens ist 
eine Grundform des Kirche-Seins; es hat in der Gemeinde seinen Ursprung und bleibt mit ihr 
auch dann verbunden, wenn auf Konzilien und in Synoden daraus allgemeinverbindliche 
Lehrsätze entstehen.  

Umgekehrt geben diese Lehren (Dogmen) Auskunft über das Selbstbild der 
christlichen Gemeinschaft. Wenn Christinnen und Christen von Gott als Schöpfer, Erlöser 
und versöhnendem Heiligmacher reden, dann ist das nicht nur ein Hinweis auf das 
innerkirchlich bestimmende trinitarische Gottesbild. Die Welt als Ganze kommt für den 
Glauben in den Blick. Das schließt soziale und kulturelle Aktivitäten ein und fordert eine 
Ethik, die nicht religiös beschränkt ist. 
 

Für Wolfgang Ullmann ist die Dreieinigkeit Gottes, die in den altkirchlichen 
Glaubensbekenntnissen ebenso zum Ausdruck kommt wie in denen der Reformation und in 
der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, nicht nur Gegenstand kirchengeschichtlicher 
Lehre und Forschung gewesen. Das christliche Bekenntnis prägte auch maßgeblich sein 
persönliches gesellschaftliches Engagement – man möchte sagen, analog zu seinem 
Bekenntnis in dreifacher Weise: 

1. Er setzte sich ein für eine Welt, die sich nicht in Antagonismen aufreibt und die nur 
gemeinsam um ihren Fortbestand Sorge tragen kann. 

2. Er verfocht ein Menschenbild, das das Drama von Schuld und Versagen nicht 
kleinredete, aber nicht müde wurde zu betonen, dass wir nicht Gefangene unserer 
Fehlurteile und wechselseitigen Grausamkeiten sind, sondern dass es eine 
Menschheitsperspektive jenseits dessen gibt, quasi ein Reich der Freiheit, in das 
einzutreten möglich wie lohnenswert ist. 

3. Als streitbarer Zeitgenosse ließ er die Herausforderungen in der Zeit der Friedlichen 
Revolution nicht an sich vorüberziehen. Am Zentralen Runden Tisch wurde er zu 
einer inspirierenden und prägenden Figur. Als Minister in der ersten frei gewählten 
DDR-Regierung sowie als Mandatsträger für Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen 
Bundestag und im Europäischen Parlament übernahm er politische Verantwortung. 

Nach seinem Ausflug in die Politik kehrte Wolfgang Ullmann wieder an seinen 
theologischen Schreibtisch zurück. Wer meint, das eine hätte nichts mit dem anderen zu tun, 
dem sei seine Dogmengeschichte zur Lektüre empfohlen, die hoffentlich bald erscheint.1 
Denn sie wirft ein Licht auf den Zusammenhang einer in Bekenntnis und Lehre fundierten 
Glaubenspraxis, welche die Freiheit des Glaubens in tätiger Verantwortung praktiziert.  

                                                 
1 Inzwischen kündigt der Verlag Königshausen & Neumann die Veröffentlichung für das Frühjahr 2020 an. 
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2. Zum Gegenstand 
 

Das hier zu besprechende Buchmanuskript2 gliedert sich in drei Teile. Angelegt war die 
Dogmengeschichte Wolfgang Ullmanns ursprünglich als Veröffentlichung in einem 
kirchlichen Verlag der DDR in den 1980er Jahren. Es war nicht nur als Lehrbuch für 
Theologiestudenten gedacht, sondern auch für Pfarrerinnen und Pfarrer und interessierte 
Gemeindeglieder unter den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen, in denen das 
„Absterben der Religion“ beschlossene Sache und nur noch eine Frage der Zeit zu sein 
schien. 

Der Bekenntnischarakter des Glaubens lag für diejenigen, die sich dem ideologischen 
Gängelband in der Diktatur nicht beugten, auf der Hand. Denn sie mussten mit Nachteilen in 
Schule und Beruf rechnen. In besonderen Fällen von Verweigerung drohten Strafen, 
Gefängnis oder operative Zersetzungsmaßnahmen. 

Vor diesem Hintergrund wird plausibel, dass sich Wolfgang Ullmann entschieden von 
dem großen Gelehrten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Adolph von Harnack 
absetzt. Dieser hatte in seinem Lehrbuch der Dogmengeschichte nachzuweisen versucht, 
dass die Geschichte der kirchlichen Dogmen an ihr Ende gekommen sei. In einer Linie mit 
David Friedrich Strauß ist das Dogma als Bekenntnis nach Adolph von Harnack „Ausdruck 
einer vergangenen Epoche der Religionsgeschichte“. Das ist ein „Totenschein“. (I, 26) 

Es war die Bekenntnissituation in den totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts, ob im 
Nationalsozialismus, in der Sowjetunion oder in Folge der Nachkriegsordnung in den 
osteuropäischen Staaten, die die Kirchengeschichtsschreibung zu einer Korrektur des 
Harnackschen Urteils hätten zwingen müssen. Ullmann findet dafür in den einschlägigen 
Standartwerken der neueren Zeit jedoch kaum Hinweise. Umso mehr ist er bemüht, selbst 
eine „Dogmengeschichte nach Harnack“ zu schreiben, die den Zusammenhang von Dogma 
und Bekenntnis herausarbeitet. 

Während das vor 1989 entstandene 2. Kapitel über das Nicaenum noch im Rahmen des 
ursprünglichen Plans lediglich einen groben Überblick bietet und kurz gefasst ist, zeigen die 
folgenden Kapitel, die sich eingehend mit dem Nicaeno-Constantinopolitanum (Kapitel 3) 
und den Bekenntnissen der Reformation (Kapitel 5) befassen, dass der Autor zu einer sehr 
viel grundsätzlicheren Darstellung überging. Mit der Ausarbeitung des 3. Kapitels hatte 
Wolfgang Ullmann 1989 begonnen. Es folgte jedoch eine 10jährige Unterbrechung durch 
seine politische Tätigkeit. Als er 2004 verstarb, standen wichtige Überarbeitungen, 
einschließlich einer gründlichen Neubearbeitung des 2. Kapitels noch aus, so dass das 
vorliegende Skript Spuren des Unfertigen aufweist. Für die Kapitel 6 bis 8 existieren nur 
Notizen. Dies ist insofern bedauerlich, als besonders die Darstellung der Theologischen 
Erklärung von Barmen (Kapitel 6) und die Bewertung der ökumenischen Bewegung seit der 
Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Kapitel 7) den Gegenwartsbezug der 
Bekenntnisfrage hätten besonders deutlich machen können. Die Auseinandersetzung mit 
Barmen und die Kirchenväterstudien bildeten augenscheinlich für Wolfgang Ullmann die 
zwei Brennpunkte einer Ellipse.  
 
  

                                                 
2 Wolfgang Ullmann, Εἷς ὁ Θεός ― Der Eine Gott. Die Geschichte von Dogma und Bekenntnis der Kirche. Teil 

1-3, von der Edition Kontext vorbereiteter, unveröffentlichter Drucksatz. Zitate in Klammern, z.B. (I, 26). 
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3. Bekenntnis und Dogma 

 
Harnacks Resümee war eindeutig: Dogmen sind Relikte und der Ausdruck einer 

vergangenen Epoche der Religionsgeschichte.3 Schon David Friedrich Strauß hatte 
behauptet, dass die Geschichte des Dogmas im Modus der Kritik darzustellen sei. Mit dem 
Harnackschen Lehrbuch scheint dieser Prozess abgeschlossen zu sein. Der liberale 
Neuprotestantismus findet in der Folge keinen positiven Zugang mehr zu diesem 
Gegenstand der Kirchengeschichte. 

Verbreitet ist bis heute die Stimmung, „die mit dem Wort ,Dogma‘ Assoziationen von 
repressiver Autorität, Kritiklosigkeit voraussetzenden oder doch fordernden 
Geltungsansprüchen verbindet. Dies ist die völlig verflachte und vulgarisierte Form eines 
Gedankens, der einmal für neuzeitliches Philosophieren grundlegend gewesen war: 
Immanuel Kants Unterscheidung von Dogmatismus und Kritizismus. Dogmatismus, das ist 
nach dieser Unterscheidung ein Denken, welches sich von seinen Voraussetzungen keine 
Rechenschaft gegeben hat, dazu vielleicht auch gar nicht in der Lage ist.“ (I, 32) 
 

Wie sehr der Nerv der Kirche betroffen ist, wenn es unmöglich erscheint, mit den 
gegenwärtigen Machthabern einen modus vivendi zu erzielen, wurde in der Zeit des 
Nationalsozialismus deutlich. Das liberale Instrumentarium erwies sich als völlig ungeeignet, 
um den Bedrohungen gegenüber dem Auftrag und Wesen der Kirche standzuhalten. Die 
Existenz der Kirche als historisches Phänomen sagt also noch nichts über ihre Zukunft aus. 
Zugleich wird in der Bekenntnissynode von Barmen und der Theologischen Erklärung von 
Barmen ein neuer Akt des Bekenntnisses sichtbar. Barmen stellt sich der Frage, was die 
Kirche dort zu lehren (und zu tun!) hat, wo ihre Autorität bestritten wird. Damit stehen 
Kirche und christlicher Glaube in den 1930er Jahren vor ähnlichen Herausforderungen wie 
die Gemeinschaft der Glaubenden in der Zeit der ökumenischen Konzilien oder während der 
Reformation. Ihnen gemeinsam ist, dass Dogma und Bekenntnis eine Funktionalität 
vergleichbar einer Stellschraube bekommen: Fehlfunktionen werden dadurch reguliert; und 
es wird verhindert, dass das ganze System auseinanderfliegt. Dabei geht es darum, dass sich 
Kirche und Theologie selbst zu Sprechern einer Religionskritik machen. Mit den 
Verwerfungssätzen von Barmen wird deutlich gemacht, dass christlicher Glaube und 
Frömmigkeit nichts Beliebiges sind, sondern dass es Situationen gibt, in denen beides 
Konsequenzen im Handeln haben muss, um nicht das Christsein selbst aufs Spiel zu setzen.  

Implizit berührt Barmen aber noch eine andere Frage, die in den früheren Epochen 
der Bekenntnisbildung eine analoge Rolle spielte: Was garantiert die Einheit der Kirche 
angesichts der durch antagonistische Nationen entzweiten Menschheit?4 Dass der Russe S. 
Bulgakow nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein „Nicäa der Ethik“ fordern konnte, 
gehört bereits zu den Versuchen einer Antwort auf diese Frage. Mit der Gründung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 wird die Aufgabe, die in Barmen noch einen 
konfessionellen Charakter zu haben schien, als eine ökumenische und mehr noch als eine die 
Einheit des Menschengeschlechts betreffende zumindest in Konturen erkennbar. Um es in 
der Sprache von Nicäa und Konstantinopel zu sagen: Nach der Weltkriegsepoche konnte 
nichts Geringeres als die Homousie aller Geschöpfe auf der Agenda kirchlichen Handelns 

                                                 
3 Harnack spricht vom „dreifachen Ausgang der Dogmengeschichte“ in Katholizismus, Socinianismus und 

Protestantismus. 
4 Wolfgang Ullmann, Prolegomena zu einer Dogmengeschichte nach Harnack, in: Zukunft Aufklärung, Berlin 

1995, S.358. 
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stehen, wie es sich ansatzweise dann tatsächlich im Prozess „Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung“ zeigte.  
 

Kehren wir zurück zum Ausgangspunkt: Was sind und wie verhalten sich Bekenntnis 
und Dogma zueinander? Es gibt eine Vielzahl von zeit- und ortsbezogenen Bekenntnissen. 
Folglich hat es die Dogmengeschichte immer schon mit einem Bezugsrahmen zu tun, der die 
Einheit des Bekenntnisses mit der Vielfalt der Zeugnisse zusammenbringen muss ohne dabei 
die jeweils konkrete Situation aus dem Blick zu verlieren. 

Wenn Bekenntnis und Bekennen nun aber zufälligen soziologischen Bedingungen und 
geschichtlichen Bedingtheiten unterliegen, fragt sich, welche Dignität Dogmen überhaupt 
haben können. Können sie etwas anderes sein als mehr oder weniger zutreffende 
Meinungsäußerungen und Beschreibungen eines Gefühls in einer bestimmten historischen 
Situation? Wenn nicht, dann ließe sich die Dogmengeschichte in der Tat als eine Geschichte 
von nur begrenzten Einsichten und vor allem von Irrtümern konzipieren. Andererseits käme 
niemand auf die Idee, die Philosophiegeschichte als ähnlich defizitären Modus einer an der 
Wahrheit orientierten Wissenschaft zu beschreiben, obwohl doch auch sie, wie die 
Theologie, „eine Manifestation des sozialen und politischen Charakters der Wahrheit ist.“ (I, 
46) 

Harnack hatte durchaus den objektivierenden Charakter des Dogmas mit seinem 
Verifizierbarkeits- und Geltungsanspruch herausgestellt, als er feststellte, dass es sich dabei 
um „Lehrsätze, welche begrifflich ausgeprägt sind (…) unter dem Gesichtspunkt des 
Wahrheitsbeweises“ handelt.5 

Für das Verständnis des Dogmas heißt das: „Die Kirche will nicht nur Schulen 
gründen, in denen bestimmte Denktraditionen erhalten und gelehrt werden. Sie will und sie 
muss Zeugenaussagen über die Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi machen. […] Sie steht 
gewissermaßen unter Eid und damit unter gleichsam ‚globaler‘ Verpflichtung zur 
Verifikation.“6 (I, 46) Unter dieser Voraussetzung kann sich die Dogmengeschichte nicht 
leiten lassen „von einer Theologie, die sich als Glaubenslehre im Sinne von Friedrich Daniel 
Ernst Schleiermacher versteht“. Denn der Religionsbegriff Schleiermachers leitet das 
Verhältnis des Einzelnen zu Gott aus einem „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“ ab 
und transferiert damit einen theologischen Topos in eine anthropologische Kategorie. 
Kirchliche Lehrsätze in Gestalt von Dogmen sind damit obsolet; sie können allenfalls als 
Identitätsbeschreibungen im Sinne einer Gruppenideologie verstanden werden. 
 Wenn in Abgrenzung davon die Notwendigkeit der Verifikation des Dogmas 
behauptet wird, muss ein neuer Lösungsweg aufgezeigt werden. Könnte der dadurch 
aufgezeigt werden, dass die Bibel mittels des reformatorischen sola scriptura als die Quelle 
aller dogmatischen Sätze betrachtet wird? Die Antwort lautet: Nein. Denn sie wäre damit ein 
Axiom im Sinne Thomas‘ von Aquin, der die Heilige Schrift als Quelle der offenbarten 
Prinzipien der Theologie erachtet. Die Bibel ist aber damit nicht nur Quelle, sondern auch 
Inhalt der Offenbarung. Die Gefahr besteht, dass der Bezugspunkt des Glaubens nicht mehr 
Gott, sondern die Bibel ist. Glaubt also der Glaube der Bibel, oder glaubt er Gott? 
Eine Auflösung dieser Aporie sieht Wolfgang Ullmann in Würdigung Karl Barths in einer 
Lehre vom Wort Gottes, und zwar dergestalt, „dass Jesus Christus als das eine Wort Gottes 

                                                 
5 Adolph von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd.1, S.17, Tübingen 1909/10 (Nachdruck 1964). 
6 Wolfgang Ullmann verweist auf Joseph M. Bochenski, den polnischen Philosophen und Logiker (1902-1995), 

wenn er die Meinung vertritt: „Von Dogmen als Sachgehalt kirchlichen Bekennens kann nur dann und solange 

sinnvoll gesprochen werden, wie wir gleichzeitig bejahen, dass das bekennende Sprechen Propositionen, d.h. 

verifizierbare und entscheidbare Sätze enthält.“  
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die einzige zugelassene Objektsprache über Gott ist, zu der alles andere Reden von der Bibel 
metasprachlichen Charakter hat.“7 (I, 50) Daraus folgt, dass Bekenntnis und Dogma im Sinne 
der Entscheidbarkeit der Frage nach der Wahrheit nur christologisch aussagbar sind. 
 

Die Kirche als genus tertium 
Die junge Kirche der ersten beiden Jahrhunderte sah sich einer komplexen Diversität 

gegenübergestellt. Zum einen war sie vom Judentum getrennt, da dieses die Messianität 
Jesu bestritt. Zum anderen war die Völkerwelt in nationes geteilt und bildete keine Einheit. 
Die Christenheit stand vor der Herausforderung, ihr Bekenntnis so zu fassen, dass es keine 
partikularen Interessengruppen abbildete. Mit den ersten Taufbekenntnissen, aus denen das 
Romanum und daraus das Apostolicum erwuchsen, wurde Christsein zu einem Vorgang des 
Herausgerufenseins aus allem Partikularen, zu einem genus tertium mit dem Bezug auf 
„Jesus Christus, unsern Herrn“. Seine Messianität macht ihn zum Kristallisationspunkt einer 
neuen Gemeinschaft, der Kirche, aber darüber hinaus zum Heil der ganzen Welt. Dies 
begründet die Weltgeltung des Christentums. Durch die christologischen Konzentration, die 
zugleich universelle Weite ausstrahlt, kann sich die Identität der Kirche aus keiner 
Gruppenideologie oder Weltanschauung ableiten. Versuche, die neue Glaubensgemeinschaft 
in alte Strukturen zu integrieren, sind zum Scheitern verurteilt.  
 Die Einheit der Kirche kommt anhand der Märtyrerakten des 2. Jahrhunderts (Justin, 
Polykarp etc.) dadurch zum Ausdruck, dass auf die Aufforderung zu sagen: „Der Herr ist der 
Kaiser!“, die Antwort lautet: „Herr ist Christus!“ Das Bekenntnis zu dem einen Gott und 
Schöpfer des ganzen Kosmos und seinem Sohn Jesus Christus entmythologisiert die weltliche 
Herrschaftseinrichtung. Der Glaube beansprucht nunmehr Weltgeltung und tritt damit in 
Konkurrenz zur Stellung des Kaisers als Kosmokrator. 

„Das ›Romanum‹ ist das Dokument einer dogmatischen Entscheidung, die die Kirche 
fällte, um die vorkonziliare Einheit der Kirche zu bezeugen und zu verteidigen, die sie weder 
allein aus der jüdischen Tradition, der griechischen Philosophie oder gar der römischen 
Herrschaft, sondern nur jenseits von Heidentum und Judentum gewinnen konnte. (I, 122) 
  

                                                 
7 Objektsprache ist die Sprache im erkenntnistheoretischen Sinn, durch die die Tatsachen der Wirklichkeit 

unmittelbar abgebildet und durch Beobachtungen an der Wirklichkeit überprüft werden können. Aussagen über 

Aussagen der Objektsprache haben hingegen metasprachlichen Charakter.  
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4. Nicäa und Konstantinopel 
 

»Das Dogma ist in seiner Conception und in seinem Ausbau ein Werk des griechischen 
Geistes auf dem Boden des Evangeliums.« 8 Diese Grundannahme, welche zugleich ein 
zentrales Kriterium der dogmengeschichtlichen Kritik Harnacks bildet, stützt sich auf die 
enge Verflechtung der Theologie der Kirchenväter mit der griechischen Philosophie, 
insbesondere der Platons und des Platonismus. Adolph von Harnack verneint die 
Möglichkeit, dass eine Sprache, die von der Philosophie des 4. Jahrhunderts geprägt ist, in 
der Lage sein kann, den Sinn und die Bedeutung des Evangeliums angemessen 
wiederzugeben. Dies wird jedoch dem Gegenstand nicht gerecht, wie sich an der Theologie 
des Origenes zeigen lässt. 
 

4.1 Das Eins-Sein Gottes und die Einheit des Menschengeschlechts in der Lehre von 
Logos und Sophia des Origenes  
 

Die Konfliktlinie verläuft keineswegs zwischen Evangelium und „griechischem Geist“, 
sondern in einer Konfrontation zwischen christlicher und philosophischer Theologie. Denn 
Platon und Aristoteles hatten bereits ihre je eigenständige wissenschaftliche Theologie auf 
monotheistischer Basis begründet. Platons Konzept von Gott als „Jenseits des Seins“ 
(ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) existierend, der keinem Kult zugänglich ist, war verbunden mit 
ethischen Implikationen, die durch eine „Angleichung an Gott, soweit es möglich ist“ 
(ὁμοίωσις Θεῷ κατὰ τὸ δύνατον) erfolgen sollte. Platon war es auch, der angesichts der 
Urbanisierung im Mittelmehrraum die paganen Lokalkulte als Problem begriff und in seiner 
politischen Theologie zu ihrer Überwindung aufrief. Es bestanden also fundamentale 
Gemeinsamkeiten. Erst mit dem Insistieren auf Christus als Bezugspunkt und Offenbarer des 
Heils wurde der Graben für Platoniker unüberwindbar. (I, 155) Denn für die hellenistische 
Theologie konnte es eine zu bezeugende Einheit Gottes, verkörpert durch einen Menschen, 
nicht geben. 

Origens benutzt die Formel Platons von Gott als „jenseits des Seins“ existierend, um 
Nichtchristen die Trinität zu erklären. „Der christliche Glaube kann keine andere als eine 
trinitarische Gestalt haben, weil Gott derjenige ist, den wir jenseits oder besser oberhalb 
Christi zu suchen haben und weil allein im Heiligen Geist sich dieses Jenseits und oberhalb 
von Christus eröffnet.“ (I, 157) Der ‚Funke der Erkenntnis‘, von dem Platon gesprochen 
hatte, fällt für Christen zusammen mit der Epiphanie Christi. 

Gedankliche Solidarität und Gegnerschaft zwischen christlicher Theologie und 
platonischer Philosophie liegen also eng beieinander. Aber es bleibt dabei, dass es die 
Gestalt des Christus ist, die Christen und Platoniker unüberwindbar voneinander trennt und 
die Letztgenannten zu Feinden der Ersten macht, wie die Schriften des Kelsos eindrucksvoll 
belegen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Gründe für die Christenverfolgungen 
im 2. Jahrhundert von den Platonikern kamen. Eine Zuspitzung erfolgte im frühen 3. 
Jahrhundert, in dem die römischen Kaiser angesichts der erodierenden Kräfte besonders an 
der Herstellung einer Einheit des Reiches interessiert waren. Platonische Anleihen waren 
möglich und gegeben. Religion konnte damit so verstanden werden, dass sie Religion des 
Kosmos dergestalt ist, dass „der oberste Gott wie ein persischer Großkönig das Regieren den 
die Teile des Weltalls beherrschenden Kräften, gleichsam seinen Satrapen überlässt“.  (I, 

                                                 

8 Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd.1, S.20, (zit. I, 148). 
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163) So kamen sowohl die lokalen Kulte zu ihrem Recht als auch die Zentralinstanz des Kults 
in der Person des Kaisers. Das Christentum jedoch konnte sich in dieses Schema nicht 
einpassen. So wurde der Monotheismus zu einem politischen Problem erster Güte.9 

Im Kontext der damaligen Zeit müssen Christen ein geradezu seltsames Bild abgegeben 
haben, irgendwie furchteinflößend. So wie Prophyrius es darstellte, wisse man eigentlich 
nicht, wer sie sind: keine Hellenen, keine Barbaren, keine Juden. Diese Art der 
Desintegration könne man folglich nur als eine Form der Menschenfeindlichkeit betrachten. 
Es bestand also Erklärungsbedarf. Origenes lieferte Erklärungen auf höchstem Niveau und 
beeinflusste damit die anbrechende Epoche der Konzilstheologie nachhaltig, obwohl dabei 
Teile seiner Lehre dem Verdikt anheimfallen sollten. Darüber hinaus erwies sich die 
Betonung des Universalismus des christlichen Glaubens als willkommene Möglichkeit, um 
dem Christentum Weltgeltung zu verschaffen. Es sollte nicht lange dauern bis zur 
Überwindung der Christenverfolgungen und zum Beginn einer tragenden Rolle des 
Christentums im politischen Raum des Römischen Reiches. 
 Origenes geht von einer ontologischen Differenz in der Einheit alles Seienden aus, die 
sich in der Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf manifestiert. (I, 217f) Erlösbarkeit 
kann es nur geben in der Überwindung dieser Differenz (d.i. die von Paulus beschworene 
Einheit des Geistes und der Kraft, durch die der Mensch zu einer „neuen Kreatur“ wird). Ein 
Weg dahin besteht in einer verbindlichen Auslegung der ganzen Heiligen Schrift und einem 
dieser Auslegung folgenden geistlichen Lebens. 

Die Gemeinde ist prinzipiell ein transformatorischer Ort mit abgestuften Diensten 
und dem Gottesdienst als Zentrum. Alles kulminiert im hohepriesterlichen Dienst. Darin wird 
die geschichtliche Existenz der Menschheit auf ein außer ihr liegendes Ziel bezogen. In 
diesem Dienst der „Darbringung“ bezeugt die Gemeinde in einem ‚endgültigen Wort‘ (λόγος 
τέλειος), „dass dieses Ziel nicht als fernes Ideal angestrebt zu werden braucht, sondern 
dieser Geschichte selber gegenwärtig wird: »Μετὰ γὰρ τοὺς πάντας τῶν προφητῶν καρποῦς 
τῶν μέχρι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὁ τέλειος ἐβλάστησε λόγος.«.“10 Eschatologie und 
Schöpfungslehre sind miteinander verklammert, und das kommende Ende aller Zeiten steht 

                                                 
9 Ullmann nimmt Bezug auf Erik Peterson, Monotheismus als politisches Problem (1935), ohne dessen 

Gedankengang eigens zu erörtern. Für Peterson hat die Kirche gerade dadurch einen politischen Charakter, dass 

sie auf eine Polis außerhalb bezogen ist: auf das himmlische Jerusalem. Sie ist „nicht von dieser Welt“ und doch 

ein Teil von ihr. Das Zukünftige ist bereits gegenwärtig im Gottesdienst, in der Liturgie. „Polis“, „Ekklesia“, 

„Liturgie“ sind ursprünglich politische bzw. staatsrechtliche Begriffe, die im NT neue Bedeutung zugeschrieben 

bekommen. Die Kirche hat eine innere politische Struktur; das unterscheidet sie von Versammlungen 

Gleichgesinnter oder privaten Vereinen. Sie hat dadurch eine Freiheit gegenüber staatlicher Einflussnahme und 

politischen Mächten. Auch „Evangelium“ ist ein antiker politischer Begriff; er meint mehr als nur „Gute 

Nachricht“ der Sündenvergebung. Es ist vielmehr „Glücksbotschaft von der Thronbesteigung des Kaisers“ bzw., 

ins Christliche gewendet: Das Evangelium zeigt nicht irdischen Machtwechsel an, sondern die endzeitliche 

Thronbesteigung Jesu Christi, die öffentlich verkündet werden muss: „…den Heiden zu sagen, dass Jupiter nicht 

mehr im Himmel thront…“ 

So geraten Christus- und Kaiserkult in einen Gegensatz. Zeugnis und Bekenntnis bekommen vor diesem 

Hintergrund eine politische Bedeutung. „Zeugnis“, martyria, ist ein Rechtsbegriff. Seine Bedeutung ergibt sich 

aus dem paradigmatischen Zeugnis Jesu bei seiner Gerichtsverhandlung: Jesus bezeugt die Wahrheit des 

Evangeliums vor Pilatus. Das Reich, das nicht von dieser Welt ist, steht gegen das Reich dieser Welt. Der Zeuge 

sprengt im Bekenntnis den Öffentlichkeitsbegriff dieser Welt und macht den Öffentlichkeitsanspruch der 

anderen Welt geltend. „Seitdem Christus Priester und König ist, ist die irdische Macht ihres dämonischen 

Charakters entkleidet und kann nicht mehr, wie es das Heidentum will, den Anspruch erheben, Träger sakraler 

Funktionen zu sein.“ (Barbara Nichtweiss, Erik Peterson (1890-1960) und die politische Theologie, Skizze zur 

Einführung in ein komplexes Thema, S.11. Quelle: www.books.fbk.eu, PDF; vgl. Erik Peterson, Theologische 

Traktate in: Ausgewählte Schriften, Band 1, München 1951) 
10 Origenes, Johannes-Kommentar, I 2,14: „Nach all den Früchten der Propheten bis zu Jesus ist aufgegangen 

das endgültige Wort.“ (I, 221, Anm. 184) 

http://www.books.fbk.eu/
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im Zeichen des schon gegenwärtigen Heils. Von der christologischen Mitte aus sind alle 
Zeiten gleichzeitig; das Evangelium verweist voraus und zurück, so dass das Alte Testament 
seinem Wesen nach Christuszeugnis ist und folglich Mose und die Propheten Zeugen Christi 
waren. 

Origenes wendet sich gegen die Logos-Christologien seiner Zeit, die sich nicht 
freimachen können von der Prinzipienlehre der mittelplatonischen Philosophie und in die 
Sackgassen entweder des Monarchanismus oder des Ditheismus geraden. Damit nimmt er 
bereits das Problem des Arianismus gedanklich vorweg. (I, 226) 

Er entwickelt ein neues Logosverständnis auf der Basis des Johannesprologs, indem 
er ἀρχή (Joh.1,1) als Ursprung des Handelns Gottes versteht, dass ein Ziel haben muss. 
Substantielle Einheit und Handeln schließen einander nicht aus. Die Sophia ist demnach eine 
„alle Werke Gottes begründende wie begrenzende systema theorematon, die substantielle 
Einheit von Handeln und Erkennen in Gott. Dieser Einheit ist es auch zuzuschreiben, wenn 
Gottes Schaffen der Charakter der Offenbarung … eignet“.11 Die schöpfungstheologische 
Verankerung des Logos als sophia-arche ermöglicht es, Christus mit dem (platonischen) 
Demiurgen zu identifizieren, ohne zugleich einen zweiten Gott als Vermittler zwischen dem 
ersten unwandelbaren Gott und der Welt des Werdens einführen zu müssen.  
Die Sophia ist mithin sowohl so etwas wie ein intellectus archetypus als auch ein 
Individuationsprinzip. Origenes will – anders als die spätere Zuordnung von usia und 
hypostasis -  Hypostase als Akteinheit Gottes verstehen, die seinem Handeln als Schöpfer, 
Offenbarer, Erlöser zugrunde liegt. (I, 233) 

Er teilt die Ansicht Platons, dass sich Gott nicht zum Schlechteren verändert. Dies 
kollidiert zweifellos mit dem Gedanken der Akteinheit. Das Problem: Warum und wie sollte 
Gott Subjekt eines Handelns sein, wenn er doch der Ordnung des Geschaffenen nicht 
angehört? Die Antwort lautet: Das in der Sophia Gottes hypostatisch existierende Wort ist 
Subjekt des Handelns, indem es das All der Einzelwesen schaffendes Handeln ist. (I, 238) 
Die Bewegung geht von Gott bzw. dem Logos aus, der gewissermaßen das Himmlische 
sichtbar macht. Anders gesagt: Eine Umcodierung findet statt, die Einblicke in das 
Immaterielle zulässt, so dass selbst die menschliche Sprache zum Zeugen der Wahrheit des 
offenbarenden Logos wird. Dies ist ein spiritueller Vorgang, der Welt- und Gotteserkenntnis 
aufeinander bezieht und ineinanderfließen lässt.12 

Der Heilige Geist ist zu verstehen als „Substanz der Heilsgaben“ Gottes; er sorgt für 
die Wirksamkeit des Heilshandelns bis in die Körperlichkeit des Einzelnen hinein. (I, 242) Er 
hat im trinitarischen Verständnis eine subordinationistische Position: Der Vater schickt den 
Sohn; der Heilige Geist sorgt für die Kontinuität, und zwar als eine unendliche Kontinuität 
der Energien Gottes sowie als unendliche Teilbarkeit seiner Heilsökonomie. 

Gottes Sprache kann dann verstanden werden als immer neue Artikulationen des 
Bedeutungsganzen alles je denkbaren menschlichen Sprechens. Sie wird bewirkt durch das 
Subjektsein des Logos. Dieses Sprechen ist gewissermaßen diskursfähig, weil es 
gegeneinander durchlässig ist wegen der substantiellen Einheit des Heiligen Geistes.13  

                                                 
11 Wolfgang Ullmann, Die Sophia-Lehre des Origenes im 1. Buch seines Johanneskommentars, in: Studia 

patristica 16, 1985, S. 273. 
12 Die Bedeutung des Heiligen Geistes, welche im Nicänum noch gänzlich unklar bleibt, tritt bei Origenes bereits 

deutlich akzentuiert hervor, s.u. 
13 So gesehen ist die gegenwärtige Krise der Sprache, die unter dem Slogan fake news firmiert, als ein Versuch 

zu entlarven, der darauf abzielt, aus dem Bedeutungsganzen auszubrechen und somit die Einheit des 

Menschengeschlechts zu desavouieren. 
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 Sophia ist so etwas wie der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, die in Christus 
gegenwärtig ist. Sie ist ewig und wird immer aus Gott gezeugt. Deswegen kann sie Menschen 
in ihrer Zeit präsent sein, egal wann sie lebten, leben oder leben werden. Folglich ist auch 
die Predigt des Evangeliums keine Erzählung von Vergangenem, sondern – wie in Joh.1 – 
Verkündigung des Weges der Gotteserkenntnis und zu Gott hinführend. Allein wegen der 
hypostatischen Existenz des Logos, der Träger der Sophia ist, fallen die individuiert 
erschaffenen Logoswesen nicht in Isolation, sondern es besteht eine ontologische Einheit 
aller Geschöpfe (Homoousie).  

Origenes und Plotin diskutieren in einem gemeinsamen Kontext jenseits der 
Alternativen von griechisch und christlich. Während aber Plotin im Christentum einen 
Missbrauch der Wahrheit des auf das kosmische Sein ausgerichteten ἕν sieht, wird durch die 
Theologie des Origenes ein anderes Verhältnis zwischen Gott und Kosmos konstatiert: eine 
Einheit, in der der schöpferische Logos (den die Platoniker Demiurg nennen) zusammengeht 
mit der Seele Jesu. (I, 284) Für Plotin und Kelsos hingegen ist das ein unerlaubter Abstieg. 
Eine Vereinigung der Einzelseele mit der Weltseele ist allenfalls ekstatisch möglich.  

In der Tat besteht eine Nähe zwischen dem christlichen Offenbarungsgedanken und der 
philosophischen Ekstase des Aus-sich-Heraustretens, in der in beiden Fällen gleichsam eine 
nichtontologische Kontinuität gedacht wird. Origenes führt den Begriff der Hypostase ein, 
um zu erklären, wieso es eine Vielheit von Logoswesen gibt, deren substantielles Sein nicht 
identisch ist mit ihrer Körperlichkeit. Eschatologisch betrachtet gehört es zur 
Geschöpflichkeit dieser Logoswesen, dass sie in die Lage versetzt werden, die Weisheit 
Gottes durch selbständige Artikulationen zu verherrlichen. Darin vollzieht sich eine 
„‚Vergottung‘ [als] Vollendung der Einheit von hypostatischem und substantiellem Sein im 
personalen Gegenüber zur Herrlichkeit Gottes“ (I, 307). 
 

4.2 Die unitarische These des Arius 
 

Die dogmatischen Auseinandersetzungen in Nicäa und Konstantinopel kamen in einem 
bestimmten Milieu zustande, in dem die persische und die römische Monarchie konfrontiert 
wurde mit der programmatisch verkündeten Weltreligion des Manichäismus als Synthese 
aller historischen Religionen. Die Frage nach dem Verhältnis der Monarchie Gottes zu der als 
Einheit gedachten bzw. zu konstituierenden Menschheit hatte also nicht nur theologische 
Implikationen (Origenes‘ Drei-Hypostasen-Lehre), sondern auch philosophische (Plotins 
Unitarismus des präexistenten Einen) sowie religionsgeschichtliche in Gestalt der Drei-
Welten-Lehre Manis, in der Christus als Zwischenwelt zwischen der Welt des Lichtes und der 
der Finsternis fungierte.  

Während die christliche Eschatologie den Dualismus überwindet, befestigt ihn der 
Manichäismus unter Einbeziehung christlicher Traditionen und unter Ausschluss des Alten 
Testaments. Wolfgang Ullmann wendet sich auch hier entschieden gegen die Harnacksche 
These, wonach die Wurzeln der christlichen Theologie in der Gnosis liegen (I, 341). Das 
Gegenteil ist der Fall: An der Theologie des Origenes ist abzulesen, dass die Einheit von 
Schöpfung und Erlösung geschichtsimmanent zu denken ist. Deswegen ist die 
alttestamentliche Überlieferung für die Kirchenväter kein historisches Beiwerk; sie steht 
vielmehr auf der gleichen Stufe wie die neutestamentliche, die Kernbestände der 
alttestamentlichen Überlieferung zur Sprache bringt und mit der Christusbotschaft 
verbindet. Für Origenes ist das Inkarnationsgeschehen darin die Mitte der Zeit, dass es zum 
Interpretament für die Erkenntnis des Daseins in der Zeit geworden ist. (I, 422) Weil die 
intelligible Welt Gottes und die geschichtliche Wirklichkeit so ineinandergreifen, geht 
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Origenes davon aus, dass schließlich und endlich alle heidnischen Kulte liquidiert und durch 
eine neue soziale und politische Struktur ersetzt werden, die die getrennten Kontinente 
Asien, Europa, Afrika sowie Hellenen und Barbaren zusammenschließt.14 
 

Die theologischen Auseinandersetzungen beginnen vor dem Hintergrund der 
Zerreißprobe, die durch die Christenverfolgungen entstand. Den Weg eines pneumatischen 
Christentums, das gegebenenfalls die Wahrheit des Evangeliums im Martyrium bezeugt, 
waren längst nicht alle bereit zu gehen. Arius lehrt einen weniger radikalen Weg und wird zu 
einem Pelagianer der Gotteserkenntnis. Christus ist für ihn ein überragendes Vorbild an 
Gotteserkenntnis, dem es nachzueifern gilt, mehr aber nicht. Gott behält gegenüber allen 
Mächten des Himmels und der Erde eine unveräußerliche Alleinstellung. Er fasst den 
Präexistenzbegriff so auf, dass er vom Sohn aussagt: Es war einmal, da war er nicht (ἦν ποτε 
ὅτε οὐκ ἦν). (I, 501) Dies ist eine Bestreitung des gegenteiligen Satzes des Origenes, für den 
die Sophia das Bild des unsichtbaren Gottes ist, und zwar das unsichtbare Bild, das niemals 
nicht war: οὐκ ἐστιν ὅτε οὐκ ἦν. Das ist die hypostatische Koexistenz der Sophia Gottes mit 
seiner Herrlichkeit als Voraussetzung für die Koexistenz der Logoszeugung mit allen Zeiten 
und Äonen. Für Arius läuft das auf die Gleichsetzung des Vaters mit dem Sohn hinaus und 
damit auf eine Bestreitung der ontologischen Basis des Sohnes.  

Für Arius, der die Hypostasenlehre des Origenes bestreitet, sind Logos und Sophia 
Eigenschaften Gottes; der Sohn hat nur partiell Anteil an der Weisheit Gottes, und die 
Menschen können Gott nur unvollkommen erkennen. Dagegen lehrt Origenes die prinzipiell 
mögliche Schau der vollen Herrlichkeit Gottes. „Allein weil der Logos als Bild und Abglanz der 
unsichtbaren Herrlichkeit Gottes existiert, konnte eine Seele, die Seele Jesu, sich so mit 
diesem Bild vereinigen, dass sie die körperliche Geburt nicht als ein unfreiwilliges Schicksal, 
sondern als eine freie Entscheidung der Liebe auf sich nahm, um die Möglichkeit der 
Herrlichkeitsschau auch inmitten der fleischlichen Existenz zu eröffnen.“ (I, 514) 
 

4.3 Das Homousiedogma von Nicäa 
 

4.3.1 Die Rolle Konstantins 
 
Es wäre verfehlt, das neuzeitliche Staat-Kirche-Verhältnis auf die reichsrechtlichen 

Gegebenheiten des 4. Jahrhunderts zu übertragen. Den Staat im modernen Sinne gab es 
noch nicht. Herrschaft und Kult gehörten zusammen, denn die kosmische und natürliche 
Dimension von Herrschaft wurden im Kult zusammengefasst und zur Darstellung gebracht. 
 Worin bestand dann die Konstantinische Wende? Es wäre es zu plakativ, von einem 
mit staatlicher Autorität durchgesetzten „Sieg des Christentums“ zusprechen15, das nunmehr 
den Rang einer Staatsreligion erhielt. Vielmehr handelt es sich bei dem vollzogenen Wandel 
um den Beginn eines neuen Verhältnisses zwischen sacerdotium und imperium. Konstantin 
ging es angesichts der komplizierten und gespaltenen geopolitischen Situation darum, die 
Völker zu einen und die leidende Ökumene wieder aufzurichten. Dies musste sowohl 

                                                 
14 Hierbei scheint bereits so etwas auf wie eine Perspektive der universellen Menschenrechte, jedoch nicht als 

„Natur“-recht, sondern als eine Gemeinschaft freier, zur Unterscheidung von Gut und Böse befähigter 

Menschen, die „in der Wahrheit leben“. 
15 Diese Sicht orientiert sich an der Reichstheologie des Eusebius von Cäsarea. Seine Analogie der Monarchie 

geht so: ein Gott, ein König, der den königlichen nomos verkörpert. In Nicäa wurde aber diese Position nur mit 

weitgehenden Modifikationen anerkannt und die Lehre des Arius, die dieser Analogie entsprach, sogar 

verworfen. 
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kulturell als auch machtpolitisch geschehen. Tatsächlich nimmt nach und nach die Vielzahl 
der vorchristlichen Kulte ab und verschwindet schließlich.  

„Konstantin leitete die Christianisierung des Imperium Romanum… in seiner 
Eigenschaft als Heerführer ein, also in einer Stellung, die die vorkonstantinische 
Kirchenordnung für fast vollständig unvereinbar ansah mit der Praxis des christlichen 
Glaubens“. (II, 15f) Das Heer war eine Sphäre besonderer Sakralität; eine Christianisierung 
hatte dort anzusetzen, und zwar mit einer Entsakralisierung. Die Neubestimmung von 
„kultisch“ und „nicht-kultisch“ lässt sich beispielhaft an dem Konflikt zeigen, den der Rekrut 
Maximilian von Theveste noch in den Anfangsjahren der Herrschaft Diokletians auszutragen 
hatte. Der hatte sich geweigert, die militärische Kennmarke umzuhängen mit den Worten: 
„Non accipio signaculum, jam habeo signum Christi Dei mei.“16 Im weiteren Disput mit der 
Musterungskommission wird Maximilian gefragt, warum er sich nicht wie andere Christen 
verhält, die doch auch anstandslos Militärdienst leisten würden. „Was tun die Böses?“ In 
seiner Antwort verweist der Wehrdienstverweigerer darauf, dass es die Verwicklung in den 
heidnischen Kult ist, die ihm den Eintritt ins Heer unmöglich mache und er an Stelle dessen 
das Martyrium vorziehe. (II, 35) 

Sacerdotium, dass hieß im Kontext des römischen Rechts, im Militärdienst einen Eid 
bei der Übernahme der bleiernen Erkennungsmarke zu leisten. Es bezeichnete zugleich aber 
kirchliche Handlungen wie Taufe und Abendmahl.  Wenn Christen den Eid ablehnten, taten 
sie es deswegen, weil sie darin einen Übereignungsvorgang sahen, wie er im liturgischen 
Vollzug der Sakramente geschieht. 

Konstantin erspürt ganz offensichtlich etwas von der universalen Dimension der 
kirchlichen Sakramentenlehre und liturgischen Praxis. Er verwendet das Kreuzeszeichen 
nicht, wie gemeinhin angenommen, im Sinne einer Kreuzesideologie, sondern vielmehr im 
Sinne des kosmischen Charakters der Heilsökonomie. Wie bereits erwähnt, wird das 
Christentum mit Hilfe des neuen Zeichensystems und dem Kreuz als archimedischen Punkt 
als ein genus tertium jenseits aller Partikularismen angesehen. Auf dieser Basis lässt sich 
Herrschaft neu konzipieren und mit der Dimension einer gemeinsamen und einheitlichen 
Menschheitsperspektive versehen. Mit der kirchlich verbrieften Bedeutung des 
Kreuzeszeichens bei der Taufe als Schutz gegen die Teufelsmacht waren die neuen 
Grundlagen weltlicher Herrschaft rückgebunden an das Gute und an Frieden und 
Verständigung fördernde ethische Kriterien. 

Dass es bei dem hier beschriebenen Übergang allerlei synkretistische Zwischentöne 
gab, ist unbestritten. Schließlich war Auslöser für die Wehrdienstverweigerung des 
Maximilian die Abbildung auf der Erkennungsmarke, ein Zeichen, dass dem Kult des sol 
invictus entstammt. Kaiser Aurelian hatte 274 n.Chr. den Sonnenkult nach Rom gebracht und 
den 25.12. zu seinem Fest bestimmt. Darauf nimmt das kaiserliche Feldzeichen Bezug, 
welches zu tragen Maximilian ablehnte. 

Konstantin führt eine Ablösung der Sonne durch das Zeichen des Kreuzes herbei und 
antiquiert damit alle nichtchristlichen Kultsymbole und –praktiken. Plastisch wird dieser 
Übergang auf der 315 n.Chr. geprägten Münze erkennbar, wo das Kreuz mit der den Zenit 
überschritten habenden Mittagssonne dargestellt wird. Zur Vision des Kreuzes gehört der 
eschatologische Gedanke der Parusie. So ist das Kreuz (wie bei der Taufe) zu deuten als 
Sieges-, statt als Gerichtszeichen. Das Ephapax wird zum Kristallisationspunkt, von dem aus 
Zeit und Geschichte bewertet und eingeordnet werden können. Das Vorantragen des 

                                                 
16 Acta Maximiliani, in: Musurillo (Hg.), The acts of the Christian martyrs, S. 246: Ich nehme das Zeichen nicht 

an, denn ich habe schon das Zeichen Christi meines Gottes. Zit. aaO. II, 35, Anm. 51. 
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Kreuzes ist dann geleitet von dem Einigungs- und Einheitsgedanken, dass das Kreuz 
symbolisiert. Es steht für den politischen Willen, den Bürgerkrieg zu beenden. 
 Die Neubestimmung des Verhältnisses von Sacerdotium und Imperium impliziert eine 
säkulare Bedeutung von Orthodoxie. Orthodox ist eine Gesetzgebung, die nicht im 
Widerspruch steht zum Universalheil der Menschheit. (II, 47) Entsprechend steht die 
Neugründung Roms im Zeichen des Kreuzes als Fixpunkt für die Zusammenführung der 
gesellschaftlichen Wirklichkeiten, insbesondere der des alten lateinischen Rom, der 
hebräisch-christlichen Tradition der Bibel und Palästinas, der des vorchristlichen und des 
christlichen Hellenismus. 
 „Konstantinische Wende, d.i. nicht die Verbindung von Kirche und Staat, sondern die 
Entsakralisierung der obersten politischen Gewalt, die die erste Voraussetzung für die 
Entstehung einer rein politischen Rechts- und Gemeinschaftsstruktur eben des Staates 
allererst zu schaffen hatte.“ (II, 52f)17 
 

4.3.2 Die Entscheidung von Nicäa 
 
Mit dem Konzil tritt eine neue Form des Bekenntnisses in Erscheinung. Es handelt sich 

dabei um die Stiftung eines ökumenischen, d.h. umfassenden Gesetzgebungsorgans. Beim 
Ringen um die Homousie auf dem Konzil von Nicäa geht es um die Einheit von Offenbarung 
und Inkarnation. (II, 54) 

Die Verschiebung vom „ich“ zum „wir“ bedeutet mehr als nur eine rein sprachliche 
Veränderung. Es sind nun die die Ökumene repräsentierenden versammelten Bischöfe, 
welche „wir glauben“ sagen, und nicht mehr nur Katechumenen bei der Taufe. „Die Bischöfe 
sagen ‚Wir glauben‘ angesichts des Kaisers, dem es darum zu tun ist zu erfahren, wie das 
Bekenntnis einer ökumenisch geeinigten Kirche zu lauten hat.“ (II, 67) Die Einheit im Reich 
war, wie schon erwähnt, ein Hauptproblem der kaiserlichen Herrschaft gewesen. Vor diesem 
Hintergrund wird Konstantin zu einem Akteur des Konzils. Sein Ziel der Gründung eines 
neuen Herrschaftszentrums verbindet sich mit der Dringlichkeit auf Seiten der Christenheit, 
einen Kult der Einheit zu etablieren, der im gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens seinen 
Ausdruck findet. Diese Koinzidenz erlaubt es Konstantin, aus der passiven Rolle des 
Beobachters in eine aktive überzuwechseln. Die Verlegung des Konzils von Ankyra nach 
Nicäa ist dabei ein geschickter Schachzug, um die Aufmerksamkeit beider Reichshälften (Ost, 
West) zu erregen und das Geschehen in der Nähe seiner Residenz anzusiedeln, die bald zum 
neuen Herrschaftszentrum ausgebaut werden sollte. 

Konstantins Rolle wird im Allgemeinen so interpretiert, dass er die Synode nutzte, um 
der Kirche seinen kaiserlichen Willen aufzuzwingen. Im Einladungsschreiben hatte es 
geheißen, er wolle „Genosse“ (κοινωνός) sein bei den Beratungen. Des Weiteren verrät die 
von ihm gewählte Terminologie, dass er sich seiner besonderen Rolle als Kaiser unter 
Bischöfen, noch dazu nicht einmal getauft, durchaus bewusst war. „Er habe als 
‚συνθεράπων‘ mitgewirkt, heißt es mehrfach in wichtigen Urkunden.“ Das Wort „verbindet 
die Bedeutung ‚Mitknecht‘ und ‚Mitpriester‘ und unterstreicht damit, dass Konstantin 
offenbar Wert darauf legte, nicht als Herrscher, sondern als ein Mitbischof besonderer Art 
angesprochen zu werden.“ (II, 72) 

                                                 
17 Vgl. dazu Heinrich A. Winkler, Geschichte des Westens, München 2009: „Die Ausdifferenzierung göttlicher 

und irdischer Herrschaft bedeutete die Begrenzung und Bestätigung der letzteren: Begrenzung, da ihr keine 

Verfügung über die Sphäre des Religiösen zugestanden wird; Bestätigung, da der weltlichen Gewalt 

Eigenständigkeit zukommt.“ S.34f. 
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Auch wenn es naheliegend erscheint, die Interpretation des Bischofs von Caesarea als 
plausibel zu erachten, steht dieser das Selbstzeugnis Konstantins entgegen. Eusebius hatte 
Konstantins Rolle auf dem Konzil im Sinne der Herrscherideologie gedeutet. Dem Kaiser 
kommt darin die besondere Verkörperung des ‚lebenden Gesetzes‘ zu, eine 
schiedsrichterliche Funktion zu beanspruchen. „Denn eine solche Funktion kam gerade nach 
Eusebius dem Kaiser als Interpreten Gottes wie seines Logos zu.“ (II, 72) 

Demgegenüber sieht Konstantin „sein ein Bischofsamt als eines »über die, die 
außerhalb sind« (τῶν ἐκτός)118 qualifiziert.“ (II, 73f) Die Synode ist somit herausgefordert, 
ihre Lehre nicht nur als Lehre für die Einzelgemeinden und ihre innerkirchlichen Traditionen 
zu formulieren, sondern in den weiten Horizont weltgeschichtlichen Agierens zu stellen: Sie 
setzt sich dafür ein, dass sich eine Kirche zu einem Gott bekennt und einen Kult feiert, um 
damit die Zertrennungen innerhalb der christlichen Ökumene zu überwinden. (II,74) 

Auf diesem Hintergrund muss auch der Homousie-Vorschlag gesehen werden, der im 
Übrigen laut Eusebius vom Kaiser selbst eingebracht und durchgesetzt wurde. Neben dieser 
bahnbrechenden Neuerung setzt Konstantin noch eine weitere Veränderung gegenüber der 
Vorlage des Eusebius durch: Der Logos-Titel wird durch „Sohn“ ersetzt. Vom Sohn wird die 
Homousie mit dem Vater ausgesagt und damit das Verhältnis von ewiger und zeitlicher 
Geburt des Sohnes präzisiert. Damit wird die Menschheitsrelevanz der Christusoffenbarung 
deutlich hervorgehoben. (II, 82) 

In dreifacher Weise entfaltet das Symbolum seine Wirkung: 
1. Der gemeinsame Text verkörpert die Einheit von Bekennen und Bekenntnis, von 

Lehrentscheidung und Glaubensvollzug. 
2. Die Taufe, der das Glaubensbekenntnis ursprünglich zugrunde liegt, wird nicht mehr nur 

als Aufnahme in die Gemeinde verstanden, sondern hat soziologisch die Funktion der 
Aufnahme in die durch das neue Bekenntnis verbundene Katholizität der Ökumene. (II, 
87) 

3. Die Öffentlichkeit des Bekenntnisses von Nicäa ist die kaiserliche Herrschaft. 
„Orthodoxie“ bedeutet nunmehr die Einheit des Glaubens im gemeinsamen 

Bekenntnis (und des gemeinsamen Ostertermins, auf den ebenfalls Konstantin gedrängt 
hatte) sowie das Bewusstsein der durch das Band der Taufe und des Glaubens verbundenen 
Ökumene, die ihre Einheit im gemeinsamen Kult praktiziert. Umgekehrt wird diese Einheit zu 
einem Ausschlusskriterium für diejenigen, die sich ihr nicht unterstellen. 

Konstantin hat ein starkes Motiv, sich an einem Monotheismus zu orientieren (und 
diesen mit zu definieren!), der jeglichen außerchristlichen und vorchristlichen Kult als 
prinzipiell überwunden ausschließt. Deshalb ist er unter keinen Umständen bereit, die 
Anwesenheit Gottes in Christus einzuschränken oder zu relativieren (wie das etwa bei Arius 
der Fall ist). (II, 95) 

 
Es ist offensichtlich Konstantin selbst, der die entscheidenden theologischen 

Weichenstellungen vollzieht. „Dem griechischen Wortsinn nach bezeichnet ὁμοούσιος 
Wesensgleichheit und setzt insofern eben einen Vergleich von zwei deutlich 
unterschiedenen Wesen voraus. Deswegen hatte Origenes die Formulierung „aus dem 
Wesen“ des Vaters (ἐκ τῆς οὐσίας) unter trinitätstheologischen Gesichtspunkten abgelehnt, 
weil sie als Abtrennung von Vater und Sohn verstanden werden musste. (II, 100) Konstantin 
greift dennoch auf diese Formulierung zurück und schreibt in seinem Brief an die Arianer: 
„…die alles durchdringende Machtfülle des Vaters und Sohnes erkenne ich als ein Wesen“.18  

                                                 
18 Athanasius Werke, Bd. 3, Teil 1, Urkunde 34, S.71, zit. II, 100. 
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Der Kaiser gibt dem Ousia-Begriff eine neue Bedeutung, die zur Grundlage für die 
dreifache Verankerung des Gottesbegriffs im Nicaenum wird: »aus dem Wesen des Vaters« 
(ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός), »wahrer Gott vom wahren Gott« [θεὸς ἀληθινὸς ἐκ θεὸς 
ἀληθινοῦ], »gezeugt, nicht geschaffen« [γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα].  

„Die erste Formulierung spricht die Wesensidentität ausdrücklich aus, indem sie den 
eingeborenen Sohn als Wesensäußerung des Vaters bekennt, die zweite dies als Einheit im 
Gottsein, die dritte dies als Einheit im Ontologischen auf eine Weise umschreibt, dass auch 
die Hervorbringung als Zeugung oder Geburt beschrieben werden muss, weil sie die Ebene 
dieser ontologischen Einheit im Gottsein nicht verlässt… Der Vorschlag des Kaisers [stellt] 
der arianischen Bestreitung der Homoousie deren Bejahung gegenüber…, um den Ausdruck 
des christlichen Taufglaubens im Sinne eines unmissverständlichen Bekenntnisses der 
Wesensidentität Gottes zu präzisieren.“ (II, 101) 
 
 

4.4 Das trinitarische Bekenntnis von Konstantinopel 
 

4.4.1 Basilius, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz als trinitätstheologische 
Vordenker des Konzils von 381 

 
Nach Nicäa stand das Ringen um die ökumenische Geltung des Bekenntnisses im 

Vordergrund. Während im Nicänum noch eine Entfaltung der Bestimmungen des Heiligen 
Geistes fehlte, wird die spirituelle Dimension des Glaubens insbesondere für die drei 
Kappadokier zu einem Dreh- und Angelpunkt ihres theologischen Denkens. Dabei greift die 
allgemeine Lehrmeinung zu kurz, wonach Basilius der Große den Schritt zur begrifflichen 
Unterscheidung von οὐσία und ὑπόστασις vollzogen habe. Nicht der Distinktion galt das 
Hauptinteresse, sondern vielmehr dem Verhältnis von Kerygma und Dogma. Unter 
Neuaufnahme von Elementen der Bibeltheologie des Origenes fühlten sich die drei 
Theologen nicht als Apologeten oder Stifter einer neuen Schultradition, sondern „als 
Sachwalter und Hermeneuten der biblischen und apostolischen παράδοσις charismatischen 
Lebens“. (II, 250) 

Unter Bezugnahme von Gal.3,25ff (Hier ist nicht Jude noch Grieche…) versteht Basilius 
die Wirkung aus der Taufe als prinzipielle Aufhebung der religiösen, sozialen und 
Geschlechtergegensätze in der Einheit des Lebens mit Christus (II, 257). Er bezeugt eine 
theologische Existenz als Homologie des Glaubens durch die Taufe, gewissermaßen also ein 
frühes sola fide. Der Heilige Geist erhält dadurch seine Gottesprädikation, dass er „durch 
sein Erleuchten, Heiligen und Vollenden selbst Bestandteil des Aktes ist, in dem die Gottheit 
Gottes geglaubt, erkannt und bekannt wird“ (II, 262). Nachfolge gewinnt dadurch den 
Charakter einer Einheit von christlicher Existenz und Erkenntnis.  

In Anlehnung an Plotin entwickelt Basislius seine Lehre vom Heiligen Geist, die sich durch 
3 Aspekte zusammenfassen lässt: 
1. Gott ist enthoben von jeglichem Räumlich-Körperlich-Materiellen zu denken. 
2. Die Lehre von der Illumination beschreibt die Voraussetzungen aller Erkenntnis. 
3. Die Orientierung erfolgt weg von sinnlicher Wahrnehmung und hin zu der Welt des 

Intelligiblen, dem κόσμος νοητός. (II, 264) 
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Nach Basilius geht es nicht nur um eine „Angleichung an Gott der Möglichkeit nach“, wie 
es in Platons „Theaitet“ heißt, sondern – so steht es in der Tat bei Basilius! – um „das 
Höchste alles Erstrebbaren: selber Gott werden“.19 

Der Abstand zwischen jedweden Konzepten der religiösen Begründung des Glaubens 
und der Erkenntnis generierenden spirituell-theologischen Existenz des Basilius könnte nicht 
größer sein. In seiner Sicht erleuchtet der Heilige Geist die Gesamtheit der Logoswesen und 
ermächtigt sie zur Wahrheitsfindung. Die Taufe ist der Akt, durch den der Mensch in einen 
die ganze Schöpfung erfassenden Erleuchtungsvorgang einbezogen wird. Mithin ist der 
spezifische Anteil des Heiligen Geistes am Werk der Schöpfung der der eschatologischen 
Vollendung.20 

Die besagte, durch den Heiligen Geist spezifizierte, christliche Existenz spielt sich 
nicht im luftleeren Raum ab. „Homologie, Doxologie und Eucharistie des christlichen 
Gottesdienstes sind für Basilius … immer neue Verifikation des Glaubens und somit auch der 
Gotteserkenntnis.“ Ausgehend davon erhalten „Kerygma“ und „Dogma“ die für Basilius 
bezeichnende Unterscheidung: „Kerygma – das ist das Ganze der aus biblischer und 
nichtschriftlicher Überlieferung bestehenden Liturgie. Dogma – das ist die im persönlichen 
Charisma der Erkenntnis und Lehre sich offenbarende Hinordnung des Glaubens auf seine 
eschatologische Dimension.“ (II, 273f)  

Was Gregor von Nyssa, Gregor von Nazianz und an ihrer Spitze Basilius für die 
Weiterentwicklung des Bekenntnisses leisteten, ist vor allem die Schärfung des 
Bewusstseins, dass es sich bei der Trinität nicht in erster Linie um einen Lehrsatz handelt, 
sondern um eine Praxis des Glaubens.  
 

4.4.2 Zum theologischen Sinn der Unterscheidung von οὐσία und ὑπόστασις 
 
Basilius schreibt an Gregor von Nyssa dazu folgendes: „οὐσία und ὑπόστασις 

unterscheiden sich wie das Gemeinsame und das Einzelne, so etwa wie Lebewesen und 
einzelner Mensch. Darum bekennen wir eine οὐσία der Gottheit, so daß wir den Begriff des 
Seins nicht auf verschiedene Weise fassen, die ὑπόστασις aber auf je eigene Weise, damit 
deutlich und unvermischt das Verständnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist bliebe.“21 

Diese plausibel klingende Zuordnung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 
logische Probleme nach sich zieht. Adolph von Harnack und die ihm folgende Forschung sah 
darin einen Kompromiss, der es den Gegnern der Homousie ermöglichen sollte, dem neuen 
Bekenntnis zuzustimmen. Das Fehlen des nicänischen „aus dem Wesen des Vaters“ im 
zweiten Artikel wurde als Beleg für die „Herabstufung von der Einheit auf die Gleichheit“ der 
Personen der Trinität gedeutet. (II, 280) 

Die Interpretationen des Verhältnisses von οὐσία und ὑπόστασις reichen von 
„Allgemeines“ und „Besonderes“ bis hin zu „genus“ und „species“, also „Gattung“ und „Art“. 
„Um derartige theologische Unmöglichkeiten ja zu vermeiden, hat Adolf Martin Ritter in 

                                                 
19Basilius, Περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, IX, 23: … τὸ ἀκρότατον τῶν ὀρεκτῶν, θεὸν γενὲσθαι; zit. II, 265. 
20  Basilius, ebenda: »Καθαρθέντα δὴ οὖν ἀπὸ τοῦ αἴσχους ὃ ἀνεμάξατο διὰ τῆς κακίας, καὶ πρὸς τὸ ἐκ φύσεως 

κάλλος ἀπανελθόντα, καὶ οἷον εἰκόνι βασιλικῇ τὴν ἀρχαίαν μορφὴν διὰ καθαρότητος ἀποδόντα, οὕτως ἐτὶ 

μόνως προσεγγίσαι τῷ Παρακλήτῳ. [„Es gibt nur eine Weise, sich dem Tröstergeist zu nähern: sich von dem 

Schmutz zu reinigen, von dem wir auf Grund unserer Bosheit besudelt sind und zu unserer naturhaften Schönheit 

zurückzukehren, durch Reinheit dem gleichsam königlichen Bild wieder seine ursprüngliche Gestalt zu geben.“] 
21 Οὐσία δὲ καὶ ὑπόστασις ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν ἣν ἔχει τὸ κοινὸν πρὸς τὸ καθ’ ἕκαστον, οἷον ὡς ἔχει τὸ 

ζῷον πρὸς τὸν δεῖνα ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο οὐσίαν μὲν μίαν ἐπὶ τῆς θεότητος ὁμολογοῦμεν, ὥστε τὸν τοῦ εἶναι 

λόγον μὴ διαφόρως ἀποδιδό ναι, ὑπόστασιν δὲ ἰδιάζουσαν, ἵν’ ἀσύγχυτος ἡμῖν καὶ τετρανωμένην ἡ περὶ Πατρὸς 

καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος ἔννοια ἐνυπάρχῃ. (zit. II, 281) 
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seiner Deutung des Konstantinopeler Homoousios den Versuch unternommen, mit Hilfe der 
den Kappadokiern wohlvertrauten platonischen Ontologie eine befriedigende Lösung des 
οὐσία-ὑπόστασις-Problems vorzuschlagen. Er meint, den von Basilius verwendeten Ausdruck 
»Lebewesen – Einzelindividuum« im Sinne der platonischen Philosophie als 
»Universalienrealismus« deuten und damit ein Missverständnis der göttlichen Einheit als 
bloßer Begriffseinheit ausschließen zu können. So sehr ein Versuch zu begrüßen ist, die 
Kappadokier gegen die Mißdeutungen eines irgendwie homöischen »Jungnizänismus« zu 
verteidigen – ich glaube nicht, daß ein platonischer Universalienrealismus das geeignete 
Instrument dafür ist. Denn er kann das Faktum nicht aus der Welt schaffen, daß der Begriff 
der ὑπόστασις ein Existenzbegriff ist, der letzten Endes immer der aristotelischen Ontologie 
der ersten und zweiten οὐσία (Allgemeinbegriff und Einzelding) inkompatibel bleiben muß. 
Das Gleiche gilt für die Ontologie Platons. Auch die im universalienrealistischen Sinne 
aufgefaßte ›Idee‹ wird immer ontologisch auf einer anderen Stufe stehen als alles, was an 
ihr Anteil hat. Das Dilemma von Sabellianismus (Identifikation von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist) und Arianismus (Unitarismus im Vorbehalten der Gottesprädikation für Gott den 
Vater) wird durch den universalienrealistischen Ansatz eher verschärft als aufgelöst. 
Entweder haben alle drei Personen der Trinität an der Gottheit gleichen Anteil. Dann wird 
diese aber zu einer ontologischen Metaebene. Oder sie haben diesen nicht. Dann aber 
entsteht das arianische Problem einer theologischen Stufenontologie.“ (II, 281f)22 
 
 Der Weg der Gotteserkenntnis ist bei Gregor von Nyssa einer der negativen 
Theologie. (II, 294) Platon hatte von der Teilhabe „jenseits des Seins“ gesprochen. Hier nun 
erfolgt ein Perspektivenwechsel in der Ontologie. Aus der Sphäre „jenseits des Seins“ wird in 
die Welt des Seienden hineingeblickt. Platon hatte nach der „Anteilhabe“ auf den 
niedrigeren Seinsstufen gefragt, konnte aber die Teilhabe an dem, was „jenseits des Seins“ 
liegt, nicht klären. Statt Anteil zu haben geht es den in der Tradition des Origenes denkenden 
Kirchenvätern um ein Anteil-Geben des sich mitteilenden Logos, „jenseits dessen Gott der 
Vater als Subjekt dieses Mitteilens existiert“. (II 295).  Gregor wurde zwar immer wieder ein 
unitarisch-mystischer Gottesbegriff unterstellt; sein Weg der Gotteserkenntnis ist aber im 
Kern trinitarisch und christologisch. „Alles, was Gregor von Nyssa über die Unergründlichkeit 
des Gegenstandes dieser Erkenntnis zu sagen hat, schließt sich für ihn zusammen in 
Meditationen über das unerfaßbare Maß der Herablassung Gottes im Geheimnis der 
Inkarnation.“ (II 298) 
 
 

4.4.3 Das Konzil von Konstantinopel als Ratifizierung der Beschlüsse von Nicäa 
 
Die revolutionäre Sprengkraft der Bekenntnisse von Nicäa und Konstantinopel offenbart 

sich in der darin festgehaltenen Christologie. Antikes Denken über Gott und Mensch wird 
dergestalt herausgefordert, dass ein einzelner Mensch zum archimedischen Punkt der 
gesamten Menschheitsgeschichte erklärt wird. Sein Tod bedeutet nicht mehr nur das 
Ablegen der physischen Hülle, sondern den Anfang neuen Lebens, das die physische Existenz 
umfasst und integriert. (II 302) 

Jesus Christus ist der Kristallisationskern, der das All durchwirkt. Welten und Äonen 
werden erst dadurch zu einem Kosmos, dass ihr Werden auf ein Ziel orientiert ist, die 
                                                 
22 Vgl. Adolf Martin Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol. Studien zur Geschichte und 

Theologie des II. Ökumenischen Konzils (= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte; 15), Göttingen 

1965, S.282-293). 
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Wiederherstellung einer Integrität, in der Gott sein wird alles in allem. „Allein durch eine 
solche Praxis der theologia crucis ist die Heimholung aller Dinge, der ἀποκατάστασις πάντων 
unter die Herrschaft Gottes, gleichsam ihre Auferweckung, möglich.“ (II 205) Dies meint eine 
Auferstehung der ganzen, von den götzendienerischen Untaten der Menschen verwüsteten 
Welt. Damit das geschieht, bedürfen alle in die Erscheinung tretenden Dinge des Kreuzes. 

381 ging es sowohl für Kaiser Theodosius als auch für die Kirchenväter um nichts 
geringeres als um die universalgeschichtliche Bedeutung des Christentums. Die Bestätigung 
des Trinitätsdogmas wurde nunmehr offiziell aktenkundig, indem sie Eingang in die 
dogmatischen Dekrete fand. Obwohl Hans Lietzmann23 behauptete, die Trinitätslehre von 
Konstantinopel sei gescheitert, weil „Gottes Wesen … der menschlichen Denkweise nicht 
kommensurabel“ sei, womit er diejenige der Kappadokier meinte, muss man im 
Zusammenhang mit der Synode von Chalcedon (451) davon ausgehen, dass das Gegenteil 
der Fall ist.24  

Wo für Konstantin die kultische Orthodoxie im Vordergrund stand, steht für Theodosius 
die dogmatische Orthodoxie im Vordergrund. Da er sie nicht selbst bestimmen kann, braucht 
er die kirchlichen Autoritäten, um ihnen Gesetzeskraft zu verleihen. Nur ein wirklich 
ökumenisches Konzil konnte eine Form der Rezeption von Nizäa vollziehen, die den Einheits- 
und Allgemeingültigkeitscharakter wiederspiegelt. (II 318) 

Zu diesem Einheitsbestreben gehört, dass „… zum ersten Mal in der Kirchengeschichte 
[…] jene Beziehung zwischen dem alten und dem neuen Rom hergestellt [wird], die, durch 
den Canon 28 von Chalkedon reichsgeschichtlich zugespitzt, den Anlaß zu den Ideen einer 
Osttranslation des Imperiums bilden und noch im 16. Jahrhundert angesichts der 
Patriarchatsansprüche der russischen Kirche in der Losung von Moskau als dem 3. Rom 
nachwirken sollte.“ (II, 324) 

Als die Kehrseite des Einheitsstrebens muss die Einführung eines kategorialen 
Häresiebegriffs angesehen werden. Es werden fortan nicht mehr nur häretische Sätze bzw. 
Lehren verdammt, sondern ganze Menschengruppen. Zugleich erfolgt eine Abtrennung des 
Bekenntnistextes von der Häresiethematik. 

Maßgeblich für die Ökumenizität ist die Ergänzung des 3. Artikels. Er wird verstanden als 
das räumliche und zeitliche Band, das die gesamte Ökumene durchzieht: herrschend, 
lebendigmachend, ausgehend vom Vater, eingebunden in die liturgische Doxologie, fundiert 
in der Einheit der Taufe, wie sie in der ganzen Ökumene praktiziert wird. 

„Man macht sich immer wieder – im Banne der schultheologischen und 
hochspekulativen Unterscheidung von immanenter und ökonomischer Trinität stehend – zu 
wenig klar, daß es bei der Entscheidung im Jahr 381 in Konstantinopel um ein Problem ging, 
das durchaus den Auseinandersetzung um 200 analog war. Es ging nicht darum, einen auf 

                                                 
23 Hans Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche, Band 4, Berlin 1944, S.39. 
24 Der Text des Bekenntnisses ist erstmals überliefert vom Konzil von Chalcedon, wo er öffentlich verlesen und 

als Glaubensbekenntnis von Konstantinopel („Bekenntnis der 150 heiligen Väter“) bezeichnet wird. Dabei 

werden sowohl das Bekenntnis von Nicäa als auch das Nicaeno-Konstantinopolitanum bestätigt: 

„Wir haben durch gemeinsames Urteil die Lehren des Irrtums verjagt und den irrtumslosen Glauben erneuert; 

wir haben das Glaubenssymbol der 318 [Väter] allen verkündet und diejenigen Väter als die unsrigen 

anerkannt, die diese Kurzformel des rechten Glaubens angenommen haben; es sind die 150 [Väter], die danach 

im großen Konstantinopel zusammengekommen sind und ihrerseits denselben Glauben besiegelten … Um ihnen 

[=den Häretikern] alle Machenschaften gegen die Wahrheit zu verwehren, hat deshalb diese jetzt versammelte 

heilige, große und ökumenische Synode, die lehrt, was von Anfang an unerschütterlich verkündet wird, 

entschieden, daß vor allem der Glaube der 318 heiligen Väter unangetastet bleibt. Ferner bestätigt sie wegen 

der Kämpfer gegen den Heiligen Geist die Lehre über das Wesen des Geistes, die einige Zeit später von den 150 

in der Kaiserstadt versammelten Vätern überliefert wurde.“  

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Chalcedon
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den göttlichen Logos bezüglichen Terminus ὅµοούσιος auch auf den Heiligen Geist 
anzuwenden, so selbstverständlich das auch im Rahmen der Trinitätslehre sein mochte. Es 
ging vielmehr darum, der neuen Gewißheit der Realpräsenz des Heiligen Geistes im 
liturgischen Handeln und Sprechen der Kirche einen sprachlichen Ausdruck zu verleihen, der 
genau so wenig die ontologische Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf aufhob, wie die 
Homoousie des Logos.“ (II 332) 

Die heftigen kirchenpolitischen Streitigkeiten während des Konzils fokussieren sich auf 
einen Konflikt, in dessen Zentrum Gregor von Nazianz und die Frage der Rechtmäßigkeit 
seines Bischofsamts als Bischof von Konstantinopel steht. Gregor vermochte die 
hochschlagenden Wellen nur dadurch zu glätten, dass er von der Leitung des Konzils 
zurücktrat. Hinter der Frage der Rechtmäßigkeit seiner Ordination, die den Konflikt ausgelöst 
hatte, stand aber viel Schwerwiegenderes. Denn Gregor sah sich persönlich für die Lösung 
der ökumenischen Frage verantwortlich, was eigentlich die Verfassung sein soll, unter der 
alle miteinander Kirchengemeinschaft haben würden. Damit brachte er natürlich alle 
möglichen Sonderinteressen gegen sich auf. „Trotz des gemeinsamen Bekenntnisses zur 
Homoousie prallten bereits hier, am Ende des 4. Jahrhunderts Welten aufeinander, wenn 
Gregor als Vertreter der neuen kappadokischen Spiritualität und einer an den beiden Rom 
orientierten Kirchenverfassungen mit denen zusammenstieß, die dies beides als Angriff auf 
ihre an der Triarchie Rom–Alexandria–Antiochia hängenden Jurisdiktionsprivilegien 
verstehen mußten.“ (II, 336) 

Gregors Gegner behielten die Oberhand. Trotzdem zeigt seine Abschiedsrede, worum es 
auch weiterhin gehen musste, nämlich um die Lösung der Frage nach einem gemeinsamen 
Bekenntnis der Kirche. Vor dem Hintergrund der schwierigen Gemeindebildung einer Nicäa-
Gemeinde in Konstantinopel unter Bedingungen von Christenverfolgungen zur Zeit des 
Kaisers Valens (364-378) weiß Gregor sehr wohl, worauf es ankommt. Denn auch die 
günstigen politischen Rahmenbedingungen unter Kaiser Theodosius können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Ökumenizität der Kirche nicht in einer ökumeneweiten Institution, 
sondern in der ökumenebezogenen Praxis der Gemeinden besteht. Diese Praxis beschreibt 
Gregor wie folgt:  »Ein einziges und einheitliches Programm unserer Lehre haben wir, 
gleichsam eine Titelinschrift, die allen bekannt ist: Dieses Volk, der wahre Anbeter der 
Dreieinigkeit – eher würde es sich umbringen lassen, als zuzugeben, daß etwas von diesen 
Dreien von der Gottheit ausgeschlossen wird, indem sie in einem Glauben und in einer 
Erkenntnis übereinstimmen, untereinander die Dreieinigkeit bekräftigend: Ein jedes für sich, 
das Anfanglose, der Anfang, das mit dem Anfang unablösbar Verbundene – das ist der Eine 
Gott«.25 

Hier nun wird der Kraftquell erkennbar, mit dem die Gemeinde der terroristischen 
Belagerung ihrer Gegner standhielt. Die Liturgie und ihrer Wohlordnung (εῦκοσμία) verband 
die Presbyter, Diakone, Anagnosten, Sänger, Männer, Frauen, Verheiratete und Ehelose: 
„das Einswerden der Gemeinde in allen Dimensionen der christlichen Existenz, der 
asketischen und der nichtasketischen, der weiblichen und der männlichen; die Liturgie als 
die persönliche Ökumenizität des Glaubens und Bekennens. Es gibt keine Ökumenizität 
zwischen Gemeinden ohne innergemeindliche Ökumenizität des Glaubens und Erkennens.“ 
(II 346) 

Diesen Schritt von der Einzelgemeinde zu der Metaebene des Konzils als Repräsentanz 
der Ökumene geht das Bekenntnis von Konstantinopel. Der Text ist so gestaltet, das er als 

                                                 
25 Gregor der Theologe, Oration trigesima secunda (Abschiedsrede an die anwesenden 150 Bischöfe, zit. II 345, 

Anm. 540. 
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Bekenntnis des Konzils selbst erkennbar wird. „Wir bekennen die eine Taufe“ (ὁµολογοῦµεν) 
heißt es da. Das Bekenntnis des Konzils wird damit zum Kriterium der Einheit in der ganzen 
Ökumene.  

Dass die Gegensätze zwischen Ost- und Westrom unter dem „Dach“ des gemeinsamen 
Bekenntnisses trotzdem weiter bestanden und bis heute bestehen, steht auf einem anderen 
Blatt. 
 
 

4.5 Geschichtliche Wirkungen des Nicäno-Constantinopolotanums 
 

Zu den religionsgeschichtlichen Auswirkungen gehört zuerst das Absterben der 
hellenistischen Zivilreligion, die in den lokalen Kulten und im Heer verwurzelt war. In der 
späten Kaiserzeit blieben Versuche erfolglos, die Lokalkulte unter einer Reichsreligion 
(Zivilreligion) zusammenzufallen.26 

Neben dem von Konstantin maßgeblich beförderten gemeinsamen Ostertermin waren 
zwei weitere durch Theodosius initiierte Schritte maßgeblich für den Siegeszug des 
Christentums. Erstens trat an die Stelle eines zur universellen Zivilreligion erklärten 
Lokalkultes die „Religion der Völker“, die zugleich vereinbar ist mit einer Pluralität an 
gottesdienstlichen Zentren. Durch den gemeinsamen Ostertermin konnte auf diese Weise 
eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hergestellt werden, die dem Ökumenegedanken 
Durchschlagskraft verlieh. Zweitens erfolgte mit dem christlichen Gottesdienst die Loslösung 
von einer Zeitvorstellung, die durch kosmische Zyklen begründet war. Mit dem biblischen 
und liturgischen Bezug auf alle Äonen erfolgte eine Transformation von Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft mit einer heilsgeschichtlichen Orientierung. Das Bekenntnis von 
Nicäa und Konstantinopel vollzieht diesen Übergang, „indem es sich mitten zwischen die 
Äonen vor und nach der Schöpfung stellt.“ (II 358) 

Jesus Christus bedeutet Neuland jenseits von Judentum und Heidentum, wobei das 
Judentum nicht eliminiert wird, wie Marcion es tat; es wird vielmehr prophetisch 
transformiert. „Daß es sich hierbei auch nicht nur um Deutungen, sondern historische 
Vorgänge handelte, bestätigte die nichtchristliche Polemik auf ihre Weise, indem sie die 
Christen als »Drittes Geschlecht« diffamierte, sozusagen als Leute, die weder Fisch noch 
Fleisch, weder Hellenisten noch Juden und darum Repräsentanten eines verhängnisvollen 
»dritten Weges« sind.“ (II 358) 
 Die durch das Trinitätsdogma prinzipiell als überwunden geglaubte Zivilreligion hat 
allerdings nie ganz aufgehört, als Faszinosum von neuem Geltung zu beanspruchen. Wenn 
Erik Peterson27 „Monotheismus“ in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erneut „als ein 
politisches Problem ansieht, wie in seinem berühmten Traktat von 1935, so zielt er auf eben 
das, was oben unter antiker Zivilreligion geschildert wurde. Als problematisch werden alle 
Versuche entlarvt, „einer fragmentierten und parzellierten Gesellschaft kommunitaristisch 
oder fundamentalistisch durch eine neue theologia civilis aufzuhelfen.“ (II 364) 
 

                                                 
26 Das von Julian nachdrücklich vorangetriebene Projekt einer heidnischen „Reichskirche“ fand relativ wenig 

Anklang und endete mit seinem Tod. Er wollte eine reichsweit hierarchisch aufgebaute Organisation schaffen, 

die die Aufsicht über alle Heiligtümer und Priester übernehmen und in der Struktur der christlichen Kirche 

entsprechen sollte. Für die einzelnen Provinzen zuständige, vom Kaiser als dem Pontifex maximus ernannte 

Oberpriester sollten die örtlichen Priester ernennen und ihnen ihre Pflichten zuweisen. Wie weit diese Pläne 

verwirklicht wurden, ist unklar. Vor allem im Bereich der karitativen Maßnahmen wollte Julian ein 

Konkurrenzmodell zum Christentum aufbauen. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_(Kaiser). 
27 Vgl. Anm.8, S.9. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum


21 

 

 Neben den zivilreligösen Veränderungen erfolgt ein Paradigmenwechsel in der 
philosophischen Religion der Antike. In Harnacks Sicht handelt es sich bei den Vorgängen 
jener Zeit um eine Hellenisierung des Christentums. Es muss aber betont werden, dass es 
genau umgekehrt ist: Die Stellung der Philosophie ändert sich durch ihren christlichen 
Gebrauch. Die Kirchenväter des 4. Jahrhunderts sahen in ihren schärfsten Gegnern Kelsos, 
Plotin, Porphyrius ebenbürtige Gesprächspartner - und Lehrer (so Augustinus). Nietzsche irrt, 
wenn er behauptet, das Christentum sei Platonismus für das Volk. Denn es bedurfte zu 
allererst des Christentums, um den das Christentum bekämpfenden Platonismus von 
pseudoreligiösen Anwandlungen zu befreien und als Wissenschaft überleben zu lassen. 
Plotin ist deshalb nicht zu einem Kirchenvater geworden, weil sein Weg „heraus aus der 
geschichtlichen Welt in eine Ekstase jenseits des νοῦς [ging], die einerseits aus den 
Konflikten herausführte, in die die geschichtlichen Religionen verwickelt waren, andererseits 
die Chaotik der lokalen Kulte aber bestehen ließ.“ (II 360) 
Die Kirchenväter trennte von ihren philosophischen Gegnern vor allem die völlig andere 
Stellung der Theologie. Sie ist weder für Paulus noch für die Kappadokier eine philosophische 
Disziplin, sondern ein Erfahrungsbereich der Spiritualität, freilich einer solchen, die nichts zu 
tun hat mit religiöser Gefühlsduselei, sondern mit einem tiefen Sich-Versenken in 
Erkenntnisprozesse.28 
 
 

4.6 Das Dogma des trinitarischen Monotheismus 
 
Während Adolph von Harnack das Bekenntnis von Nicäa-Konstantinopel als ein 

„Unionssymbol“ bezeichnet, welches einen (faulen) Kompromiss zwischen Orthodoxen, 
Semiarianern und Pneumatomachen darstelle, muss hier festgehalten werden, dass es 
vielmehr der Abgrenzung diente.  „Denn das Nicaeno-Constantinopolitanum wurde zum 
Unterscheidungsmerkmal gegenüber den außerhalb der Metropolitan- und 
Patriarchatsverfassungen gebliebenen, vor 381 missionierten Germanen. Ihr Bekenntnis 
verharrte bei einem Lehrtypus älterer Struktur, der jedoch vom Nicaeno-
Constantinopolitanum selbst und vor allem von dessen ökumenischem Geltungsanspruch 
aus als »arianisch« eingestuft wurde. Die Folge dieser Beurteilung ist die erste 
schwerwiegende Zweiteilung der Kirche von der Mitte des vierten bis gegen Ende des 
sechsten Jahrhunderts…“ (II, 367) Es zeigen sich mit dieser Zweiteilung bereits erste Ansätze 
einer Konfessionalisierung der Kirche.  

Harnack wertet den Prozess der Bekenntnisbildung zwischen 325 und 381 so, dass er 
darin eine Modifikation des Gottmeinschen-Konzepts des Athanasius hin zur Stufentheologie 
von Konstantinopel erblickt. Dagegen ist einzuwenden, dass die Homousie-Sätze von 325 
durch Athanasius und seine kappadokischen Nachfolger so erweitert und transformiert 
wurden, dass „damit ein trinitarischer Monotheismus zum Bekenntnis erhoben werden 
konnte, der Einheit durch Einzigkeit und Transzendenz durch Realpräsenz hinter sich ließ.“ 
(II, 369) 

                                                 
28 Gregorios Theologos, Λόγος θεολογικὸς πέμπτος περὶ τοῦ ἁγίον πνεύματος 1, in: Gregor von Nazianz, 

Orationes theologicae, Freiburg i. Br., 1996, S. 70/72: „Ich will noch hinzufügen, nicht immer ist sie [die 

Theologie] angebracht, auch nicht für alle, oder in jeder Hinsicht. Vielmehr zu bestimmter Zeit für bestimmte 

Leute und in bestimmter Hinsicht. Nicht für alle, sondern für diejenigen, die wirklich auf den Grund geschaut 

haben und durchgedrungen sind, nachdem sie vorher Leib und Seele gereinigt oder wenigstens das Mindeste für 

diese Reinigung getan haben. Denn für einen der nicht rein ist, ist es wohl nicht ohne Gefahr, etwas Reines zu 

berühren, wie auch für ein krankes Auge nicht, in das grelle Sonnenlicht zu blicken.“ Zit. aaO. II, 360, Anm.552. 



22 

 

 Gregor von Nazianz schließlich benennt seine christologische und trinitarische 
Position so, dass er von der Einheit Gottes (Monarchie) als einer gleich herrlichen Wesenheit 
spricht, „dem gleichgerichteten Lebenshauch der Identität der Bewegung und der 
Hinführung des aus ihm stammenden Einen“. (II, 372) Diese Einheit ist transpersonal und 
transsexuell. „Die Anreden ›Vater‹ und ›Sohn‹ müssen von allen Assoziationen an Männ-
liches ebenso ferngehalten werden wie die weiblichen Ausdrücke τρίας, θεότης (Gottheit) 
oder σοφία von denen an das weibliche Geschlecht.“ (II, 372) 
 Es sollte Augustinus sein, der die Lehre von der Transpersonalität, der 
Übergeschlechtlichkeit und der Analogielosigkeit zur Lehre vom Ebenbild Gottes 
weiterentwickelt, die wiederum den Grundstein legt für das neuzeitliche Konzept der 
individuellen Menschenwürde. 

„Das also muß als Inhalt des Dogmas von 381 festgehalten werden: Der Glaube der 
ökumenischen Kirche kennt keinen anderen Monotheismus als den trinitarischen, der […] 
Jesus Christus als einzige Objektsprache über Gott kennt, aber in der Realpräsenz Gottes 
durch den Heiligen Geist verbürgt, daß über die metalinguistische Sprache unseres 
Erinnerns, Erkennens und Wollens wir unsere historischen Sprachen so sprechen können, 
daß sie zu der Doxologie und Eucharistie fähig werden, die der Inhalt der christlichen Liturgie 
ist.“ (II, 375) 

Das Bekenntnis von 381 ist als Konsequenz (nicht als Ursache) eines Wandels der 
liturgischen Sprache zu verstehen. Erst mit der Praxis der den Heiligen Geist 
interpretierenden trinitarischen Liturgie konnte auch eine Theologie des Heiligen Geistes 
formuliert werden, die sich wiederum auf Origenes zurückführen lässt. Der hatte es auf die 
Kurzformel gebracht: Dem Vater, durch Jesus Christus, im Heiligen Geist! „Gott ist der Vater, 
der den Beter erleuchtet, Gott der Logos-Sohn, der ihn sprechen lehrt, Gott der Heilige Geist, 
der ihm die Kraft des Vollzuges des Sprechens verleiht.“ (II, 379) 

Indem das Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel zum Maßstab und zur Praxis im 
Gottesdienst wird und auch im Westen Aufnahme findet, treten zugleich die Differenzen 
stärker hervor. Diese werden die konfessionellen Auseinandersetzung der Folgezeit 
bestimmen und im theologischen Schisma der karolingischen Renaissance einen ersten 
Höhepunkt erhalten. 

Das Ende des Zeitalters der ökumenischen Konzilien 787 mit dem siebenten (zweiten) 
Konzil von Nizäa bedeutet nicht das Ende eines durch Bekenntnis und Dogma geprägten 
Christentums. Dass es hinfort keine ökumenischen Konzilien mehr geben sollte, ist 
maßgeblich dem Auftreten einer neuen politischen Instanz, der des abendländischen 
Kaisertums geschuldet. Die Struktur des altkirchlichen Dogmas war durch dreierlei 
gekennzeichnet:  
1. durch Ökumenizität auf der Grundlage seiner die „Welt“ umspannenden Geltung, 

gegliedert in polyzentristischen Patriarchatsverfassungen; 
2. durch Kommunikation aller Teile, herbeigeführt durch den gemeinsamen Bezugspunkt 

des Kaisers, der ökumenische Synoden einberuft, organisiert und autorisiert; 
3.  durch eine einheitliche Zeit und das Bezeugen des Ganzen der kirchlichen Tradition von 

ihren Anfängen bei Jesus und den Aposteln, welches zugleich den jeweiligen 
geschichtlichen Herausforderungen gegenüber aktiviert wird. 

Das Ringen um ein neues Verhältnis von weltlicher und geistlicher Macht 
(sacerdotium und imperium) prägt das Mittelalter. Auch durch die Entfremdung zwischen 
dem Osten und dem Westen treten neue Herausforderungen hervor, die zugleich die 
Voraussetzungen für die Reformation bilden sollten (vgl. Kap.4, III, 7-144). Die Reformatoren 
selbst knüpfen an den altkirchlichen Bekenntnissen an. Die Confessio Augustana (CA) 
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rekuriert beispielsweise auf Artikel 1 des Nicaeno-Constantinopolitanum und hat einen 
analogen Häresienkatalog. Die Konkordienformel sieht sich auf dem Fundament der 
altkirchlichen Bekenntnisse stehend. Auch die Wittenberger Universität sieht im Bekenntnis 
von Nicäa und Konstantinopel die Grundlage ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Der Gebrauch 
des Bekenntnisses im Gottesdienst wird hingegen durch Luthers Glaubenslied ersetzt, das 
seinerseits aber wiederum eine Zusammenfassung des altkirchlichen Bekenntnisses darstellt.  

 
 

5. Das Bekenntnis der Reformation 
 

5.1 Die Confessio Augustana: Das „erschrockene Gewissen“ und die Kategorialität des 
Glaubens 

 
Der im Wort „Rechtfertigung“ angelegte Zusammenhang von Glaube und Recht ist ein 

Kernbaustein des sachgemäßen Verständnisses der Reformation. Dort wo die CA von 
iustificatio spricht und auf das „Gesetz“ rekurriert, würde man heute von „Recht und 
Gerechtigkeit“ reden. Die etwas unglücklich gewählte Verbindung von Rechtfertigung und 
Gesetz nötigt zu weiteren Differenzierungen zwischen ius humanum/ius divinum; lex 
naturalis/lex Dei sowie schließlich dem dreifachen Usus des Gesetzes. (III, 154) 
Dabei meint „Rechtfertigung“ eigentlich ein kategoriales Urteil Gottes. Vor dem Hintergrund 
des Rechtshandeln Gottes im AT muss geradezu die Unterscheidung gegenüber jeglicher 
Gesetzlichkeit hervorgehoben werden, die die Reformatoren in der Tat auch geißeln, wie 
zum Beispiel die Ablassthesen Luthers belegen.  

Gerechtigkeit Gottes ist keine Eigenschaft, sondern Tat. Auf der Basis der 
Rechtfertigung wird der Glaube autorisiert, falscher Rechtspraxis zu widersprechen. Dies ist 
im Übrigen der Inbegriff und der eigentliche Sinn der christlichen Freiheit. Solche Freiheit, 
die sich durch den Glauben autorisiert sieht, setzt neu Recht, indem sie die 
Gewissensfreiheit beansprucht, welche durch keine Sozialität oder Kollektivität begrenzt 
werden darf. Zugleich integriert der Glaube in die Allheit der Kreaturen und führt das 
Individuum in einen Verantwortungszusammenhang mit ethischen Konsequenzen (vgl. 
Luthers Doppelsatz von der Freiheit eines Christenmenschen). 

Mit der CA wird ein gegenüber der Alten Kirche gänzlich neuer Bezugsrahmen 
gespannt. Zugleich wird bis in die Formulierungen hinein an die Bekenntnissituation der 
ökumenischen Konzilien angeknüpft: „Die Kirchen/Gemeinden bei uns lehren“ (ecclesiae 
aput nos docere). Es ist aber nicht mehr das Konzil, welches hier im Modus des 
Bekenntnisses spricht, sondern das geschieht vor einer weltlichen Institution, dem Reichstag. 
Unterzeichner sind nicht Kaiser und Bischöfe, sondern Laien, Reichsfürsten, Bürgermeister 
(von Nürnberg und Reutlingen).  

Erscheint die Szenerie zunächst wie ein Tribunal, in dem der Angeklagte sich zu 
verteidigen sucht, gewinnt die Angelegenheit mehr und mehr den Charakter eines 
Bekenntnisses im umfänglichen Sinn. So benennt Melanchton seinen Textentwurf, den er am 
11.5.1530 an Luther auf der Coburg schickt, kurzerhand um: »apologia, quamquam verius 
confessio est« (Verteidigung, welche in Wahrheit ein Bekenntnis ist). (III, 166) 

 
Bsasilius der Große hatte gefragt: „Woher sind wir Christen?“. Seine Antwort war 

unzweideutig: „Durch den Glauben – das würde wohl jeder sagen.“ Dass die Reformation in 
ihrem sola fide so deutlich daran anknüpft, ist bezeichnend. Doch der historische Kontext ist 
ein gänzlich anderer geworden. Neu ist, dass nicht mehr das polytheistische Heidentum das 
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Gegenüber ist, sondern weltlichen Institutionen, die sich selbst als Sachwalter des 
Christlichen sehen, sowie Theologen und ihre Schultradition. Das Glaubensverständnis der 
Reformatoren „hat die Reduktion mittelalterlicher Theologen wie Pierre Abaelard oder 
Thomas von Aquin, die im Glauben einen defizitären Erkenntnismodus sehen zu können 
meinten, ebenso hinter sich gelassen wie dessen Umwandlung in die Zustimmung zu einem 
corpus doctrinae im Sinne des Dekretes »Firmiter« des IV. Laterankonzils von 1215.“ (III, 
168) 

„Ein Satz der Confessio Augustana genügt, wenn es gilt, den Kern reformatorischen 
Glaubens klarzustellen: »Tota haec doctrina ad illud certamen perterrefactae conscientiae 
referenda est, nec sine illo certamine intelligi potest.«29 Worüber ist das Gewissen so 
erschrocken…? Es ist der Schrecken darüber, daß das Gewissen nicht weiß, was es tun soll 
angesichts der Frage nach seiner Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.“ (III, 170) Der Zwang des 
Selbst, sich verurteilen zu müssen angesichts der Unwahrhaftigkeit aller Versuche, redlich zu 
sein im Sinne eines die Folgen abschätzenden Tuns des Guten.  

Die Kategorialität des Glaubens beginnt mit der Konfrontation mit Gott, die die 
gesamte menschliche Existenz einschließlich seiner religiösen Dimension mit einbezieht. Es 
ist die Konfrontation zwischen Fleisch und Geist, wobei auch die Vernunft auf die Weite des 
Fleisches gehört. Diese grundstürzende Konfrontation kann der Mensch eigentlich nicht 
wollen. Mit Luthers Worten gesagt: Von Natur aus kann der Mensch nicht wollen, dass Gott 
Gott ist.30 Ähnlich formuliert es später Nietzsche zur Begründung seines Atheismus: „Wenn 
es Gott gäbe – wie hielte ich es aus, nicht Gott zu sein.“ Aber bereits in der Bibel finden sich 
Spuren des „erschrockenen Gewissens“, etwa da wo der Vater des epileptischen Kindes zu 
Jesus sagt: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“. (Mk.9,24) Mit anderen Worten: Der in der 
Tugendethik des Aristoteles aufgestellten Voraussetzung, der Mensch sei ein souveräner 
Herr seines Handelns, muss eine Absage erteilt werden. 

 
Dogmatischer Paradigmenwechsel 
Die Reformation fragt danach, was es für den Einzelnen bedeutet, wenn das 

Menschengeschlecht insgesamt durch Jesus Christus von der Macht des Todes befreit ist. 
Während die Alte Kirche das Heil mittels Inkarnation, Kreuz und Auferstehung auf die ganze 
Menschennatur anwendete, bezieht die Reformation die Universalität auf die Gerechtigkeit 
Gottes. Sie füllt damit einen Rechtsbegriff mit theologischem Inhalt. „Luther und Melanchthon 
werfen der scholastischen Theologie und der sie tragenden philosophischen Tradition vor, der 
Illusion zu huldigen, über das Handeln des Menschen so reden zu können, als ob dies unter 
Absehung vom Handeln Gottes möglich sei. […] Das Handeln des Menschen muß immer 
spiritualiter und theologice beurteilt werden. Moraliter und metaphysice mag man die 
Gegenstände menschlichen Handelns diskutieren. Aber es selbst – und darauf geht ja die 
ethische Frage! – steht in einer Weise zwischen Gut und Böse, an die keine Moral und keine 
Metaphysik je herangereicht hat und heranreichen wird. […]  

Der Kardinalirrtum aller philosophischen Ethik besteht in der Annahme, menschliches 
Handeln vollziehe sich ausgehend von einer Ausgangslage der Indifferenz, aus der heraus 
zwischen Gut und Böse, Tugend und Untugend durch Wahl, durch ein freies arbitrium 
entschieden werde. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Das „erschrockene Gewissen“, das 
in keiner philosophischen Ethik vorkommt, weil sie der spirituellen Dimension notorisch 

                                                 
29 CA XX: „Die ganze Lehre muss auf jenen Kampf des erschrockenen Gewissens bezogen werden, und ohne 

jenen Kampf kann sie nicht verstanden werden.“ In der deutschen Fassung fehlt dieser Satz. 
30 Contra scholasticam theologiam, These 17, zit. in: III, 172: Non potest homo naturaliter velle: deum esse 

deum. 
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ermangelt, findet sich, wenn es wahrhaftig gegen sich selbst ist, nicht diesseits oder jenseits 
von Gut und Böse vor, sondern immer schon in jenem dem Bösen geschuldeten 
Abhängigkeiten, die der zweite Artikel der Confessio Augustana beschreibt als »ohne Ver-
trauen, ohne Gottesfurcht, mit Begierde« (sine fiducia, sine metu Dei, cum concupiscentia) 
also in jenem Zustand, von dem Luther erklärt hat, in ihm könne der Mensch gar nicht wollen, 
daß Gott existiere und Gott sei.“ (III, 206-208) 

Rechtfertigung heißt unter dieser Prämisse: Das Urteil Jesu ist kein Todesurteil, 
sondern ein Freispruch. Er bedeutet Rettung in dem Sinne, dass er dazu befreit, innerhalb 
der gegebenen Koordinaten des Lebens die Potentiale des Menschlichen zu verwirklichen. 
Das reformatorische „spiritualiter et theologice“ ist metareligiöser Natur. Seine 
religionskritische Zuspitzung erfährt es darin, dass alle Dimensionen des Für-wahr-Haltens 
mit dem reformatorischen Verständnis des Glaubens unvereinbar sind. Methodismus, 
Pietismus, Erweckungsbewegungen und Evangelikale bewegen sich in rein religiösen 
Vorgängen, von denen sich das „erschrockene Gewissen“ fundamental unterscheidet, denn 
es generiert Erkenntnis aus Glauben. Melanchtons loci communis wollen eben diesen 
metareligiösen Charakter des Glaubens zeigen und führen ein in dessen materiellen Inhalt. 
»Hoc est Christum cognoscere beneficia eius cognoscere.«31 Im Unterschied zu Anselms 
„fides quaerens intellectum“ (Glaube, der nach Erkenntnis sucht) ist bei Melanchton der 
Glaube selbst ein Akt der Erkenntnis.  

Der Katechismus wird in der Folge zu derjenigen Literaturform, mit der die Loci aus 
der Universitätssprache in die Umgangssprache übersetzt und damit aus der Dogmatik in die 
Praxis überführt werden. Mit dieser Alphabetisierung des Glaubens setzt die Reformation 
Religionsmündigkeit durch und stößt einen geschichtlichen Vorgang an, bei dem es sich um 
eine europäische Revolution handelt, in der sich der christliche Freiheitsgedanke in den 
Bereichen des Politischen, Religiösen und Intellektuellen vollzieht. 

Luthers paradigmatischer Auftritt (sein Bekenntnis!) auf dem Wormser Reichstag am 
18.4.1521 setzt Recht und macht die (Welt-) Öffentlichkeit zugleich zu einem Offenbarungs- 
und Wirklichkeitsbereich des Glaubens. Sein Berufen auf die Heilige Schrift und auf klare 
Urteilsmaßstäbe, die dem öffentlichen Diskurs standhalten, schließt nunmehr alle sozialen 
und kulturellen Aktivitäten ein und fordert eine Ethik, die nicht religiös beschränkt ist. (III, 
221) 

Gegen ein intellektualistisches Missverständnis wird „Erkennen“ zum Inbegriff des 
rechtfertigenden Glaubens. Coram Deo bedeutet das die Emanzipation von der 
philosophischen Ethik durch die theologische Orientierung an der Gerechtigkeit Gottes. 
Coram mundo heißt das eine Beteiligung am Diskurs über eine humane und welterkennende 
sowie weltverändernde Perspektive der Menschheit. Dabei hat das christliche Bekenntnis 
Öffentlichkeitscharakter, und es beansprucht, ein Kriterium in diesem Diskurs zu sein. 

 
 
 
Freiheit und Sühnopfer  
Beispielhaft lässt sich das neue Freiheitsverständnis an der Deutung des Todes Jesu 

erläutern. Während das mittelalterliche Bußsakrament eine Absolution mit der Auflage einer 
angemessenen Genugtuung (Satisfaktion) bedeutet, muss die Reformation diesen 

                                                 
31 Melanchthons Werke in Auswahl, Bd. 1, S. 7. »Christus erkennen, das heißt seine Wohltaten erkennen.« Zit. 

III, 213, Anm. 125.  
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Grunderlass mit seinen Bedingungen verwerfen, wenn sie an dem Zusammenhang von 
Rechtfertigung und Befreiung festhalten will.  
CA IV bleibt jedoch bei der Verdienstlichkeit des Todes Jesu Christi. Damit wird das 
Sakramentsrecht des in fast allen Religionen selbstverständlichen Sühnopfers ein Bestandteil 
des Rechtfertigungsgeschehens. Daraus entstand nachreformatorisch eine Zweideutigkeit 
dadurch, dass dem Messopfer zwar jede satisfaktorische Kraft abgesprochen, dem 
Kreuzestod aber umso mehr zugesprochen wurde.32 „In die gleiche oder eher noch 
bedenklichere Zweideutigkeit gerät eine Theologie, die es für blasphemisch hält, 
Opferhandlungen des Menschen eine Kraft zuzuschreiben, Gottes Zorn zu versöhnen, aber 
im Falle des Selbstopfers Christi genau das Gegenteil behauptet.“ (III, 238) 
 Einen Lösungsansatz bietet CA III. Gottes Gerechtigkeit wird hier nicht als die 
Ausübung Gottes gerechten Zorns verstanden, sondern als rechtswirksames 
Rettungshandeln.33 Der Kreuzestod intendiert die Aktivität des Heilshandelns, nicht die 
Passivität eines Schlachtopfers. Es kann also gesagt werden, „daß der Rechtfertigungsartikel 
der Confessio Augustana die sakralrechtliche Deutung des Todes Christi hinter sich läßt, auch 
wenn ihre Terminologie erhalten bleibt. Er ersetzt sie durch eine messianisch-rechtliche […]. 
Das genugtuende Werk Christi ist nichts anderes als der rechtswirksame Heilsakt Gottes.“ 
(III, 239)34 

Die Rechtsstruktur, welche sich aus diesem Vorgang des rechtfertigenden Urteils 
ergibt, ist nicht die einer Begnadigung, einer Amnestie oder Rehabilitation, sondern die eines 
Freispruchs. Das ist ein Freispruch weder aus Mangel an Beweisen noch wegen bewiesener 
Unschuld, sondern ein Freispruch, der es nicht erst zur Verurteilung kommen lässt. Mit der 
Hingabe Christi werden die bösen Folgen der Sünde beseitigt bzw. außer Kraft gesetzt.  

Die Vergegenwärtigung eben dieser Hingabe verändert den Gesamtzustand der 
Schöpfung dadurch, dass dem erschrockenen Gewissen quasi ein Licht aufgeht, durch das es 
zu völlig neuen Einsichten befähigt wird. Aber diese Einsicht generiert sich gerade nicht in 
der Einsamkeit des denkenden Subjekts, sondern, wie oben bereits erwähnt, spiritualiter. 
Die christologische Konzentration des Glaubens an Gott gewinnt „im Vollzug des 
Herrenmahls liturgische und soziale Verbindlichkeit“. (III,240)35 

Den Spekulationen über die Gegenwart des erhöhten Christus im Abendmahl wird 
dadurch der Boden entzogen, dass das Wort als trinitarisches Wort verkündet und die 
Realpräsenz Gottes im Heiligen Geist erkannt und dogmatisiert werden. Auch die 
Unterscheidung von immanenter und ökonomischer Trinität wird obsolet, wenn dieser 
kategoriale Glaube auf eine Metaebene zur ökonomisxchen Trinität verzichtet. Wort und 
Sakrament sind keine Substanzen, die quasi erst durch eine chemische Reaktion miteinander 
verbunden werden müssten, um ihre Wirkung zu entfalten. Man müsste jedoch Luther und 
Müntzer, der die außerordentlichen Energien des Heiligen Geistes betont, zusammenfassen, 

                                                 
32 CA IV: propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Quelle: https://3alog.net/wp-
content/uploads/2017/03/calatdt.pdf. 
33 CA III: Daß er [Christus] ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle, die an ihn glauben, durch 

den heiligen Geist heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Güter austeile und 

wider den Teufel und wider die Sünde schütze und beschirme. Quelle: aaO. 
34 III, 339: „Im deutschen Text von Artikel IV der Confessio Augustana wird das noch deutlicher als im Lateinischen. 

Während das Letztere sich beschränkt festzustellen, »mit seinem Tod hat er für unsere Sünden genuggetan« (sua morte 

pro nostris peccatis satisfecit); fügt der deutsche Text hinzu »Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt hat«. Ein 

deutlicher Anklang an den Erklärungstext des »Kleinen Katechismus«.“ 
35 CA XXIV, zit. aaO. III, 241, Anm.153: »Die Messe ist eingesetzt, damit der Glaube bei denen, die sich des 

Sakraments bedienen, erinnere, was er durch Christus empfängt und das ängstliche Gewissen aufrichte und 

tröste.« 
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um die Stoßrichtung zu ermessen, die hier eingeleitet wird. „Mit der Lehre von der 
Realpräsenz Gottes im Heiligen Geist durch die Reformation [wird] der Kampf gegen eine 
krypto-arianische bzw. doketische Pneumatologie eröffnet und somit dem lateinischen 
filioque jede Berechtigung entzogen […], eine Tatsache, derer sich die Theologen der 
Reformation keineswegs bewußt waren.“ 
 Eine pneumatologisch orientierte Kirche wird ihrem Wesen nach nicht unsichtbar 
sein. Denn was sich in ihr vollzieht, geschieht maßgeblich im Gottesdienst. Taufe und 
Abendmahl sind ebenso sichtbar wie das Wort der Predigt hörbar ist. Gewiss kann die 
Versammlung der Gläubigen nicht, wie CA VIII betont, gegen das Eindringen von Heuchlern 
und des Bösen abgegrenzt werden. Aber die Absage an die „Gewalten“ ist sichtbar und 
öffentlich. Das ist und bleibt freilich ein spiritueller Vorgang, der nicht institutionalisierbar ist 
(wie es durch Kirchenzucht immer wieder versucht wurde).  
 
 

5.2 Konfessionalität und Bekenntnis 
 

Die nach Luthers Tod ausgelösten Streitigkeiten (zwischen Gnesiolutheranern und 
Philippisten) werden in den 1570er Jahren durch die Formula Concordie (FC) überwunden. 
Die FC stellt ein corpus doctrinae dar. Sie ist eine Lehrzusammenfassung und hat damit den 
Charakter einer neuen Bekenntnisform, ähnlich einer altkirchlichen Konzilsekthesis, auf der 
Basis der CA. Gegenstand ist der Glaube, der zur öffentlichen Lehre ermächtigt und der ohne 
öffentliches Bekenntnis nicht seiner Verifikationsverbindlichkeit nachkommt. (III, 271) 

Gegenüber einer Verengung der Abendmahlsfrage auf die Realpräsenz Christi weitet die 
FC den Blick auf das Abendmahl im Ganzen. Alle Versuche, die Präsenz Christi im Mahl gegen 
Zwinglis symbolische Repräsentation zu beschreiben, hatten sich als tautologisch erwiesen.36 
Mit Bezug auf die Wittenberger Konkordie von 1536 und im Rückgriff auf die antiken 
Kirchenlehrer Irenaeus und Justinus wird nun betont, „daß das Herrenmahl im Ganzen, nicht 
nur die Elemente Brot und Wein, eine irdische und eine himmlische Seite hat, dessen 
Realität letztlich in der Gegenwart des Heiligen Geistes begründet ist, die – wie vor allem 
Irenaeus unterstreicht – in der gesamten Eucharistie und ihrem Vollzug als Auferweckung 
des Fleisches und Geistes bezeugt wird.“ (III, 276f)37 
 Wie bereits oben beschrieben zeigt sich auch hier, dass die trinitätstheologische 
Fragestellung keine spekulative ist, sondern eine praktische, die im Vollzug des 
Gottesdienstes zu beantworten ist. Dort, wo die Pneumatologie aus der Theologie 
verschwindet, wird die Realpräsenz Gottes auf Jesus Christus reduziert. 
 Leider relativiert Luther das Problem der Liturgie, indem er behauptet, dass 
diejenigen, die im Ernst Christen sind, gar keine liturgische Ordnung brauchen. Der 
Gottesdienst ist dann vorrangig eine pädagogische Veranstaltung, um zu solchem Ernst 
hinzuführen. Die Normativität der Liturgie für das Dogma, wie sie Origenes, Athanasius und 
die Kappadokier gelehrt hatten, kennt Luther nicht. Die Freizügigkeiten und Verlegenheiten 
in Sachen gottesdienstlicher Ordnung haften der evangelischen Kirche bis heute an. (III, 280) 
  

                                                 
36 AaO. 276: vere [»wahrhaftig«], substantialiter [»wesentlich«], sacramentaliter [»auf sakramentale Weise«] 
37 Vgl. Irenaeus, Adversus haereses IV, aaO. 277, Anm. 194: […] wie das von der Erde genommene Brot in dem 

Augenblick, da es die Anrufung Gottes erfährt, kein gewöhnliches Brot mehr ist, sondern Eucharistie, die aus 

zwei Elementen besteht, einem irdischen und einem himmlischen, so sind auch unsere Leiber, wenn sie an der 

Eucharistie teilnehmen, nicht mehr verweslich, da sie die Hoffnung auf Auferstehung für immer haben.  
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 Vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Anerkennung der CA kommt es nun 
zu Eingrenzungen durch die FC: 

 Das ministerium ecclesiasticum war in der CA noch identisch mit dem Pfarramt. Die 
FC ordnet es landesherrlichen Behörden, dem Konsistorium und der Universität zu. 

 Die Einheit der Kirche sieht die CA in der predigenden, taufenden und Abendmahl 
feiernden Gemeinde verwirklicht. Die FC fasst die Einheit organisatorisch auf. Sie 
findet ihre Gestalt unter dem Dach der Landesherrschaft. Der consensus de doctrine 
wird so zu einem von der Regierung autorisierten Konsens der Gelehrten und der 
theologischen Fakultäten. 

Dennoch ist anzuerkennen, dass die FC ein Zeugnis für die einzelne Territorien übergreifende 
reichs- und kontinentweite Wirkung des Bekenntnisses wurde. 
 
 Mit dem Konzil von Trient einerseits und dem gescheiterten Versuch der Tübinger 
Theologen andererseits, einen Verständigungsprozess mit dem ökumenischen Patriarchen 
anzustoßen, nimmt die Konfessionalisierung Formen an, die bis heute gelten. Dabei sind drei 
sich ausschließende Kirchenkonzepte bestimmend: 
1. CA VII: Die Einheit der Kirche ist Ziel und Auftrag. Sie verwirklicht sich in der Predigt 

sowie der Feier der Sakramente (von Taufe und Abendmahl). 
2. Die Katholische Kirche sieht die Einheit in der im Papstamt institutionalisierten 

universalen Lehrautorität realisiert.   
3. Die Orthodoxen Kirchen wissen sich als Repräsentanten und Wahrer der Tradition der 

Alten Kirche.  
Dabei vertritt nur die CA in ihrem Kirchenartikel eine auf Rechtfertigung und Pneumatologie 
aufbauende eigene dogmatische Position. Luther hatte unter anderem das 
Auslegungsmonopol der Heiligen Schrift als zu verurteilendes Kriterium des päpstlichen 
Machtsystems genannt. Dieses wurde in Trient noch verschärft (neben der Dogmatisierung 
der 7 Sakramente), was faktisch dazu führt, dass der Glaube für den Menschen zu einer 
Funktion des Gehorsams wird. „Im Unterschied zu Artikel IV der Confessio Augustana, wo 
[…] die Rechtfertigung als Urteil Gottes dargestellt worden war, das den sündigen Menschen 
gerecht spricht, wird im Rechtfertigungsdekret von Trient in 16 Unterabschnitten ein Prozeß 
entfaltet, in dessen Zentrum der Mensch steht, »unde homo ex iniusto fit iustus et ex 
inimico amicus et sit heres secundum spem vitae aeternae.«38 […] Indem die Professio fidei 
Trients den Glauben gleichsetzt mit den Worten »admitto« [ich lasse zu], »recipio« [ich 
nehme an], »affirmo« [ich bekräftige], dem auf der anderen Seite »reicio« [ich verwerfe] und 
»anathematizo« [ich verdamme] entsprechen, schließt sie jeden Zweifel daran aus, daß es 
sich in ihr nicht um den kategorialen, ausschließlich auf Gott gerichteten und coram Deo 
bekannten Glauben handelt, sondern vielmehr um […] die Zustimmung zu vorgegebenen 
Lehrsätzen und Lehrbeständen.“ (III, 302) 
 Das Tridentinum ist ein ausgesprochenes Klerikerbekenntnis. Die Zuspitzung findet 
auch hier besonders in der Eucharistie statt. Das Heilsgeschehen wird von dem Vollzug der 
feiernden Gemeinde entkoppelt; die Sakramente wirken ex opere operato. Der Gnadeninhalt 
nimmt eine Gegenständlichkeit an, weil Christus der Eucharistie als Urheber, außerhalb der 
Elemente stehend, diesen eine singuläre Eigenschaft der Identifikation mit seinem Leib und 
Blut verliehen hat. Jesus hat damit sozusagen als sein eigener Weihepriester über sein 

                                                 
38 AaO., Anm. 220 (Dekret über die Sakramente vom 3. März 1547): »woher der Mensch aus einem 

Ungerechten ein Gerechter und aus einem Feind ein Freund und Erbe wird gemäß der Hoffnung auf das ewige 

Leben«. 
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eigenes Blut und seinen Leib verfügt. Das ist das genaue Gegenteil zum extra nos der 
Reformation. Während dieses Werk Gottes gegenüber dem Menschen ist, ist das römische 
extra suum ein neuer Zwischenbereich zwischen Gott und Mensch. (III, 308)39 Dass dabei der 
das Sühnopfer stiftende bzw. wiederholende Priester sich selbst opfert, ist eine der 
Absurditäten, an denen die Reformation Anstoß nimmt. 
 Die Lehrdifferenzen führen zu einem getrennten Bekenntnisstand, der sich in zwei 
Arten des Christseins innerhalb der lateinischen Christenheit zeigt. Auf protestantischer Seite 
entwickelt sich eine Glaubens- und Gewissensfreiheit infolge des öffentlichen Zugangs zur 
Bibel und zur Predigt, orientiert an den altkirchlichen Bekenntnissen. Für Katholiken ist und 
bleibt der Glaube verbunden mit einer Unterwerfung unter das kirchliche Lehramt und seine 
Lehrsätze. 
  

Ein Gespräch mit der Orthodoxen Kirche blieb in den Anfängen stecken. Weder war 
den evangelischen Initiatoren die Tiefe des filioque-Dissenses bewusst, noch konnten die 
unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Liturgie überwunden werden, die, wie oben 
erwähnt für Luther eher zu den Adiaphora zählte und unter der Rubrik ceremoniae 
ecclesiasticae gar keine theologische Dignität besitzen.40 
„Anhand eines spätmittelalterlichen Liturgietraktates legt der Patriarch dar, daß die Liturgie 
nichts anderes ist als die vollständige, sozusagen ikonische Darstellung der in Christus 
erfüllten Heilsökonomie Gottes zur Rettung der gesamten Schöpfung. Das theologisch 
Entscheidende ist daran, daß die Liturgie den Charakter von Objektsprache gegenüber dieser 
Heilsökonomie haben soll. Also nicht Bericht von ihr, Kommentar zu ihr oder Reflexion über 
sie. Sie soll vielmehr ihre Vergegenwärtigung sein, nicht durch den klerikalen Vollzug von 
sakramentalen Handlungen, sondern durch die Erfüllung des Wiederholungsbefehls Christi 
im Herrenmahl, der alle an der Liturgie Beteiligten, Priester, Diakone, Gläubige zu Teilen 
dieser Heilsökonomie werden läßt, so wie in Jesu bekanntem Wort über den Weinstock und 
die Reben.“ (III, 228) 
 Beachtlich bleibt an dieser Episode, dass es zu keiner wechselseitigen Verwerfung 
kommt. Die dogmatischen Gegensätze sind enorm, so dass der Patriarch darum bittet, die 
sie berührenden Fragen zukünftig auszuklammern. Aber einen Dialog um der Liebe willen 
wäre er dennoch bereit weiterzuführen. Dies immerhin ist eine Hypothek auf die Zukunft, 
die noch einzulösen ist. 
 
 Die ökumenische Frage ist nach wie vor ungelöst. Dies hat nicht nur mit den im 16. 
Jahrhundert entstandenen konfessionellen Gräben zu tun. Ein neues Gegenüber taucht auf. 
Neben kontroverstheologischen Auseinandersetzungen und dem Ringen um die 
Verhältnisbestimmung des Gegenübers von Staat und Kirche tritt die zunehmend säkulare 
Gesellschaft als ein eigenständiges Gegenüber zu Kirche. Spätestens Bonhoeffer entwickelte 
ein Gespür dafür, dass es nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint, dass dogmatische 
Entscheidungen irgendeine Relevanz in der und für die Gesellschaft hat oder haben sollte. 
Wenn „Welt“ nicht dauerhaft ein von der Rechtfertigungsbotschaft des biblischen 

                                                 
39 AaO. 309, Anm. 234 (Dekret über die Sakramente vom 3. März 1547): „Weil in diesem göttlichen Opfer, das 

in der Messe vollzogen wird, jener selbe Christus enthalten ist und unblutig geopfert wird, der auf dem Altar des 

Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte (Hebr. 9,14 und 27): so lehrt das Heilige Konzil, daß dieses 

Opfer wahrhaft ein Sühnopfer ist (…). Denn die Opfergabe ist ein und dieselbe; derselbe, der sich damals am 

Kreuze opferte, opfert sich jetzt durch den Dienst der Priester, allein die Weise des Opferns ist verschieden.“ 
40  Vgl. dazu den Briefwechsel, den die Tübinger evangelischen Gelehrten Jacob Andreae und Martin Crusius 

mit dem Ökumenischen Patriarchen Jeremias II. während der Jahre 1576–81 geführt haben. Quellenangaben 

siehe III, 319, Anm. 244. 
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Zeugnisses getrennter Bereich sein soll, dass müsste mit „Säkularisierung“ (Verweltlichung) 
etwas anderes beschrieben werden als die Absage an religiöse Konnotationen und 
institutionelle Bindungen der Menschen. Säkularisierung kann auch positiv als ein Vorgang 
des Mündigwerdens von „Welt“ angesehen werden; ein Mündigwerden, zu dem die Kirchen 
mit ihrem Bekenntnis von der Rechtfertigung beitragen. 

„Damit aber entschlüsselt sich auch der eigentliche Inhalt des Wortes ›Welt‹ und die 
ihm eignende, für die Kirche ganz neue Dynamik. Was in Bonhoeffers Briefen beschrieben 
wurde, das waren allesamt Entwicklungen in der Gesellschaft, in der die Kirche plötzlich ein 
ganz neues und sehr ungewohntes Gegenüber anerkennen mußte. Das war für sie um so 
provokanter, als die herkömmliche Zweiteilung »geistlich – weltlich« auf eine Dimension nur 
schwer passen wollte, die die Kirche auf weite Strecken als ein Ergebnis ihrer eigenen Arbeit 
anerkennen mußte wie etwa die sozialen Bewegungen in aller Welt. Die ökumenische 
Relevanz des neuen Gegenübers wurde schließlich 1966 in Genf auf der Konferenz für Kirche 
und Gesellschaft anerkannt als eine ganz neue Dimension ökumenischer Arbeit neben 
praktischem Christentum (Life and Work) und Glaube und Kirchenverfassung (Faith and 
Order).“ (III, 386) 

Bonnhoeffer bezieht „Welt“ auf das Ganze der Schöpfung, und er versucht den fast 
schon zerrissenen Faden wieder zu fester zu knüpfen. Wenn das gelänge, „hätte [das] aber 
zur Folge, daß der Begriff der Säkularisierung nicht im Sinne einer vergleichgültigenden 
Profanierung, sondern wie die großartigen Perikopen im 10. und 11. Kapitel der 
Apostelgeschichte als Aufhebung aller sakralrechtlichen Diskriminierungen aufzufassen 
wären […]41Dies ist das älteste universale Diskriminierungsverbot der Überlieferung, und 
zwar nicht nur der christlichen! Es scheint, daß Dietrich Bonhoeffers Tegeler Briefe auf genau 
diese Beseitigung sakralrechtlicher Barrieren zielten, wenn er von einer »mündigen Welt« 
sprach. Aber auch ihm fehlte die Begrifflichkeit eines Tractatus theologico-sociologicus, mit 
Hilfe dessen gesellschaftliche Vorgänge nicht nur erfaßt, sondern auch theologisch beurteilt 
werden können.“ (III, 388) 

 
 

5.3 Der Heidelberger Katechismus 
 

Während der Kleine Katechismus Luthers seinen Sitz im Leben in der Tauf- und 
Konfirmationsvorbereitung hat, gibt der Heidelberger Katechismus dem seinen Glauben 
verantwortenden Gemeindeglied eine Richtschnur an die Hand. Beide Bekenntnisse stehen 
auf dem gemeinsamen dogmatischen Boden der Normativität der Schrift, der Ablehnung des 
Weihepriestertums und der Definition der Kirche von der Gemeinde und vom Gottesdienst 
aus. Mit den Katechismen und mit Melanchtons Loci wird eine nachscholastische Theologie 
eröffnet. Im Unterschied zur Scholastik wird die Systematik nicht durch die Praxis des 
Diskurses einer Schule und ihrer Experten bestimmt, sondern durch die Gesamtheit der 
Glaubenden aus Experten und Laien. Ein undogmatisches Christentum ist für die 
Reformatoren nicht denkbar; Erkenntnis ist Programm. Adressat ist das „erschrockene 
Gewissen“, das nur erschrecken kann, wenn es sich seiner Situation coram deo bewusst ist. 
(III, 403) 

Im Zusammenhang mit den ersten Visitationen in den reformatorischen Territorien fällt 
auf, dass die Menschen nur bedingt ein „erschrockenes Gewissen“ hatten. Denn zu allererst 
                                                 
41 Vgl. Apg.10,28: Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es ein ungewohntes Verhalten für einen Juden ist, zu 

einem Fremdling (Nichtjuden) zu kommen, aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu 

heißen. 
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hatten sie die Reformation als Befreiung erfahren, und zwar ganz elementar: von abgaben, 
von bezahlten Messen, von der Unterwerfung unter die kirchliche Gerichtsbarkeit. Um es 
mit Martin Niemöller zu sagen: Den Leuten war es wichtiger, einen gnädigen Nächsten zu 
bekommen als einen gnädigen Gott.  

Eine dogmatische Fehlentscheidung Luthers und Melanchtons ist darin zu sehen, dass 
den Pfarrern eingeschärft wurde, sie müssten bei den Menschen das Schuldbewusstsein und 
die Verpflichtung zur Buße wecken (vgl. dazu die Problematik des tertius usus legis). Der 
Heidelberger Katechismus (HK) gewinnt dadurch dogmatische Bedeutung, dass er die bei 
Luther klaffende Lücke schließt. Frage 1 setzt den Menschen als diejenige Kreatur voraus, die 
des Trostes bedarf, weil die Schöpfungsgüter, die er braucht, ständig vom „Ankläger des 
Lebens“, dem Widersacher in Frage gestellt werden. Der Adressat, ob erschrocken oder 
abgestumpft, muss sich der Tatsache stellen, dass das Leben unausweichlich mit dem Bösen 
und mit dem Tod konfrontiert ist. 

Die Antwort auf Frage 1 formuliert einen Identitätswechsel wie bei Paulus (vgl. Gal.2,19f; 
Röm.2,14). Das ist eine Befreiung aus Selbstgesetzlichkeit und Selbstbesessenheit. Die neue 
Identität befähigt dazu, den ordo salutis wahrzunehmen und die Gesamtheit der Schöpfung 
als Betätigungsfeld zu nutzen. (III, 412) 

Dass es die Reformation nicht schafft, die Potentiale der Freiheit durch den 
Rechtfertigungsgedanken voll zu entfalten, liegt in der fortdauernden Unklarheit über die 
Realpräsenz Gottes in der geschichtlichen Wirklichkeit begründet. Die Lehre vom deus 
absconditus und den Gnadenmitteln suggerieren überdies, dass sich der Heilige Geist doch 
irgendwie durch die Kirche domestizieren ließe.  

Auch die Reformation überwindet den Hiatus nicht: Was für sie Gesetz und Evangelium 
ist, ist für die römische Kirche Natur und Gnade. Beides verfehlt die Einheit des 
heilsgeschichtlichen Wirkens Gottes, in den er den Menschen hineinzieht. Dennoch bleibt 
der HK als dasjenige Dokument zu würdigen, das in aller Klarheit den Menschen nicht nur als 
erlösungsbedürftig bestimmt, sondern ihn als tatsächlich erlöst ansieht. Darüber hinaus 
bekommt der Glaube durch die sprachliche Form des HK Antwortcharakter. 

Die doppelte Prädestination besagt theologisch nicht, dass Gottes Wille gespalten sei in 
Erwählung und Verwerfung, Offenbarung und Verborgenheit. Gespalten ist vielmehr die 
Welt, die auf die Universalität des geoffenbarten Heilswillen Gottes mit Glaube und 
Unglaube reagiert. Aber diese Gespaltenheit kann nicht außer Kraft setzen, dass in der 
Person Jesus Christi, in seinem Kreuz eben nicht die Gespaltenheit zum Ausdruck kommt, 
sondern die Offenbartheit des der ganzen Schöpfung zugewandten Heilswillens Gottes. (III, 
442) 

 
 
6. Die Barmer Theologische Erklärung und die Zukunft von Dogma und Bekenntnis42 

 
Bereits im zeitgeschichtlichen Kontext besteht eine starke Tendenz, die Barmer 

Theologische Erklärung (BE) nicht dogmengeschichtlich zu interpretieren und ihr damit den 
Bekenntnischarakter abzusprechen. „So etwa ausdrücklich in der Stellungnahme des Rates 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 7. Januar 1947 (gerichtet gegen die 
Aufnahme der TEB in das Ordinationsgelübde der Westfälischen Kirche), wo es heißt, daß sie 

                                                 
42 Vgl. Wolfgang Ullmann, Zukunft Aufklärung, S. 333-354. 
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deswegen nicht ins Ordinationsgelübde gehöre, weil sie eine vorwiegend 
kirchengeschichtliche, nicht dogmengeschichtliche Bedeutung habe.“43 

 
Die Abfolge von Bibelwort, Bekenntnis und Verwerfungssatz kennzeichnet die BE jedoch 

eindeutig als ein Bekenntnis, und zwar eines der so sprechenden Gemeinde, die sich in der 
Bekenntnissynode von Barmen versammelt hat. Das wird in dem „wir“ als dem Subjekt der 
Aussage auch kenntlich gemacht. Nach BE III handelt es sich bei der BE insgesamt um ein 
zeugnishaftes Reden, welches einziger Auftrag und Existenzsinn der so sprechenden 
Gemeinde ist.  

Der Bibelbezug dient der Selbstprüfung des Wahrheitsgehalts der ausgesagten 
dogmatischen Entscheidung. Erst vor dem Hintergrund der Beantwortung der Frage nach der 
Wahrheit der Aussage ist die Verwerfung falscher Lehre verständlich und notwendig. 
Zugleich machen die in der BE getroffenen dogmatischen Urteile deutlich, dass ein Rückzug 
auf fromme Absichten und religiöse Selbstverständnisse nicht mehr hinreichen, um einen 
eigenen Immunitätsbereich in Anspruch zu nehmen. 

Drei Voraussetzungen sind zu nennen, die die Dringlichkeit bekenntnishaften Redens in 
der Frühphase der NS-Herrschaft begründen:  
1. Eine Theologie, welche nach 1918 der Weimarer Republik feindselig gegenüber stand, 

indem sie an einer Reich-Gottes-Theologie festhielt, die als symbolische Überhöhung der 
monarchischen Ordnung ausgelegt wurde. 
Karl Barth hatte dagegen mit seiner Tambacher Rede 1919 klargestellt, dass das Reich 
Gottes mitnichten herhalten kann für ein religiöses Symbol transzendenter Perspektiven, 
sondern Ausdruck ist für die Gegenwart Jesus Christi in der revolutionären 
Nachkriegsgesellschaft.44   

2. Das Kirchenrecht, seit der Reformation vom Dualismus aus Geist- und Amtskirche 
geprägt, versagt vor dem totalen Herrschaftsanspruch des NS. Außerdem war seit 
Rudolph Sohms Infragestellung des Kirchenrechts die rechtsdogmatische Frage nach dem 
Verhältnis von Kirche und Recht ungeklärt. 

3. Zu Barmen hinführend waren Prozesse in Gemeinden, die die Notwendigkeit der 
Schärfung des Gewissens derjenigen erkannten, die den Gefährdungen des häretischen 
Kirchenregiments zu erliegen drohten. Martin Niemöllers Praxis, in seiner Dahlemer 
Gemeinde das Glaubensbekenntnis stehend zu sprechen, ist ein Ausweis der bewussten 
theologischen Existenz der Gemeinde.  

 
„TEB I […] bekennt das Herrsein Christi und bekennt damit wie 1.Kor.12,2, daß die Ereignisse, 
Mächte, Gewalten, Wahrheiten stumm sind, wie die Götzen, von denen Paulus die Christen 
seiner Zeit durch ihren Herrn befreit worden waren. 
Wie konnte es zu dieser Aussage kommen? Die antwort lesen wir in der Bibelstelle, die über 
der II. Barmer These steht, 1.Kor.1,30. Christus ist so Herr, dass er zu unserer Weisheit, 
Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht ist. Und darum ist TEB I eine aussage über die 
Einheit von Herrsein, Offenbar- und Wirksamwerden dieser Herrschaft.“45  
 In Anlehnung an Origenes entwickelt Barth seine Lehre vom Wort Gottes, die bereits 
in der BE anklingt. Origenes hatte die Personwirklichkeit Christi dem Logosbegriff 
gegenübergestellt und begründet, wie es möglich ist, Christus als das Wort Gottes zu 
verstehen (vgl. dazu die Entscheidung von Nicäa, auf den Logosbegriff zu verzichten). Barth 
                                                 
43 AaO., S. 334. 
44 Karl Barth, Der Christ in der Gesellschaft, in: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1925, S. 33-69. 
45 Zukunft Aufklärung, S. 342. 
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identifiziert Jesus Christus mit dem Wort Gottes, indem er in ihm die 
Offenbarungswirklichkeit zusammengefasst sieht. Weil diese Wirklichkeit einen Namen hat, 
kann sie „Wort“ sein. 
 Die bereits im Streit zwischen Luther und Müntzer aufgeworfene Frage nach der 
Externalität des Wortes beantwortet die BE durch die Dialektik von Zuspruch und Anspruch. 
Sie folgt darin Müntzer, der davor gewarnt hatte, Gesetz und Evangelium auseinander zu 
reißen. Die BE sieht alle Lebensbereiche unter den Dimensionen von Zuspruch und 
Vergebung. Zugleich wird dort, wo Vergebung geschieht, der Anspruch an das Leben größer. 
 Die Potentiale der BE als ein Bekenntnis in schwerer Zeit sind enorm. Dennoch 
beginnt die Folgenlosigkeit unmittelbar nach der Synode Fuß zu fassen. Die Gründe mögen 
vielfältig sein. Offenkundig fehlt in der BE eine Nahtstelle zwischen dem zweiten und dritten 
Artikel des Glaubensbekenntnisses, nämlich über die Art und Weise des Ausgießens des 
Heiligen Geistes durch den erhöhten Christus. Die „geistliche“ Existenz der Gemeinde, die 
nach den ekklesiologischen Kriterien von Barmen existieren soll, bleibt ungeklärt. Den die 
Ekklesiologie von Barmen sieht eine Gemeinde als Leib Christi vor sich, korrelationslos in der 
Welt lebend, gebunden allein an ihren Herrn und mit einer Nachbarschaft, in der dieser 
permanent bestritten bzw. gekreuzigt wird.46 
 Das Versagen der BE hat noch einen anderen Grund. In BE IV wird die traditionelle 
Gegenüberstellung von Staat und Kirche referiert. Dies verunklart und schränkt den 
Wirkungsbereich des Bekennens wiederum auf einen innerkirchlichen Bezirk ein, nämlich 
den der Verkündigung. 
 
 

7. Zusammenfassung47 
 
1. Die Geschichte von Dogma und Bekenntnis ist nicht beendet. Dogmatische Urteile sind 

unerlässlich für kirchliches Bekennen. Der ablehnenden Haltung Adolph von Harnacks ist  
zu wiedersprechen, ebenso den meisten zeitgenössischen Kirchenhistorikern, die sich in 
der Harnackschen Tradition sehen, konfessionskundliche Ansätze wählen oder die 
Geschichte von Dogma und Bekenntnis theologiegeschichtlich bearbeiten.48  

2. Die Geschichte von Dogma und Bekenntnis macht erkennbar, dass sich die Kirche in je 
ihrer Zeit zu sich selbst in ein neues Verhältnis setzt. 

3. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist kein Lehrsatz, sondern Praxis des Glaubens, die 
sich in Homologie, Doxologie und Eucharistie des christlichen Gottesdienstes vollzieht. 

4. Das Glaubensbekenntnis dient nicht nur der Selbstvergewisserung und der Aufnahme in 
die Gemeinde durch die Taufe. Es hat soziologisch die Funktion der Aufnahme in die 
durch das Bekenntnis verbundene Katholizität der Ökumene. 

5. Das Christentum wird in dem Moment für weltliche Herrschaft interessant, in dem es 
etwas von der befriedeten Einheit des gesamten Menschengeschlechts abbildet. 

                                                 
46 AaO., S. 351. 
47 Vgl. Wolfgang Ullmann, Zukunft Aufklärung, S. 355-395. 
48 Vgl. Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2 Bde, Gütersloh 165 und 1968; Michael 

Schmalfuß/Joseph R. Geiselmann/Aloys Grillmeier, Handbuch der Dogmengeschichte, Freiburg 151 ff; 

Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, München 1983; Karlmann Beyschlag, Grundriss der 

Dogmengeschichte, Bd I: Gott und Welt, Darmstadt 1988; Carl Andresen (Hrsg.), Handbuch der Dogmen- und 

Theologiegeschichte (3 Bde.), Göttingen 1980 ff. 
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6. Das Konzil ist Repräsentanz der Ökumene. Der Schritt geht von der Einzelgemeinde zu 
der Metaebene des Konzils. Mit dem Bekenntnis „Wir bekennen die eine Taufe“ 
(ὁµολογοῦµεν) kommt das Kriterium der Einheit zum Ausdruck. 

7. Die trinitarische Einheit ist transpersonal und transsexuell. Die Anreden ›Vater‹ und 
›Sohn‹ müssen von allen Assoziationen an Männliches ebenso ferngehalten werden wie 
die weiblichen Ausdrücke τρίας, θεότης (Gottheit) oder σοφία von denen an das 
weibliche Geschlecht. Die Lehre vom Ebenbild Gottes (Augustinus), die den Grundstein 
legt für das neuzeitliche Konzept der individuellen Menschenwürde, basiert auf 
Transpersonalität und Analogielosigkeit. 

8. Die Reformation erkennt im Geschehen der Rechtfertigung eine neue Identität, die dazu 
befähigt, den ordo salutis wahrzunehmen und die Gesamtheit der Schöpfung als 
Betätigungsfeld zu nutzen. Die reformatorischen Bekenntnisse sind Richtschnur für die 
ihren Glauben verantwortenden Gemeindeglieder. 

9. Barmen markiert den Beginn dogmatischer Selbstkritik. Die BE fragt danach, was die 
Kirche dort zu lehren hat, wo ihre Autorität bestritten wird? 

10. Aus dem Bekenntnis zum universellen Herrsein Christi folgt der Zuspruch zu einer 
Einheit, der von den sich antagonistisch gegenüberstehenden Nationen nicht nivelliert 
werden kann. Die Gründung des Ökumenischen Rates stellt einen Teilaspekt bei dem 
Bemühen dar, dieser Einheit Gestalt zu geben. Der Forderung nach einem „Nicäa der 
Ethik“ korrespondiert die „Homousie aller Geschöpfe“, die in dem konziliaren Prozess für 
Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung zeichenhaft zum Ausdruck 
gebracht wurde.  

11. Die biblische Überlieferung ist ihrem Wesen nach polykulturell und nicht, wie Harnack 
behauptete, „Werk des griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums“.  

12. Das Dogma hat kritisches Potential: Mit Christus als der Ikone des universalen Gottes 
fallen alle Götterbilder. Dogma und Bekenntnis sind ihrem Wesen nach religionskritische 
Instanzen. Darüber hinaus dienen sie einer Vernunftkritik im aufklärerischen Sinn. Solche 
Vernunftkritik verdankt sich jedoch nicht der Selbstreflexion, sondern dem, was die 
Reformatoren das extra nos nannten.  Die intellektuelle und religiöse Existenz wird 
dadurch nicht eingeschränkt, sondern zur Erkenntnis befähigt und mündig gesprochen. 
Dieser Vorgang geht einher mit der Wahrnehmung ethischer Verantwortung. 

13. Dogmen werden dadurch, dass sie zeitbezogen sind, nicht obsolet. Analog zu den von 
Thomas S. Kuhn beschriebenen Paradigmenwechseln in der Wissenschaft destruieren 
solche Wechsel nicht das jeweils vorangegangene Paradigma. Nur der Bezugsrahmen 
wird ein anderer, während die Gemeinschaft des Glaubens in den Paradigmenwechseln 
aller Epochen auffindbar ist, ebenso wie die Invarianz der Glaubenswahrheit, die je neu 
ausgesagt und übersetzt werden muss.  
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Das Bekenntnis von Nicaea (325) 

                                                                                                                    

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, 
πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν. 
 
 
 
Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, 
τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ 
Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ 
ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον 
τῷ Πατρί, 
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ 
ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ 
ἐνανθρωπήσαντα, 
παθόντα, καὶ ἀναστάντα τριτῇ ἡμέρᾳ, καὶ 
ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὒρανούς, 
καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. 
 

Τοὺς δὲ λέγοντας ›ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν‹ καὶ ›πρὶν γεν

νηθῆναι οὐκ ἦν‹ καὶ ὅτι ›ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο‹ ἢ ›ἐξ 

ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας‹ φάσκοντας εἶναι ἢ ›τ

ρεπτὸν‹ ἢ ›ἀλλοιωτὸν‹ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τούτους ἀ

ναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.  

(Diejenigen aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er 

nicht war“ 

und „er war nicht, bevor er gezeugt wurde“, 

und er sei aus dem Nichtseienden geworden, 

oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer 

anderen Hypostase oder Wesenheit, 

oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, 

die verdammt die katholische Kirche. [richtig: die belegt 

die katholische Kirche mit dem Anathema])49 

Das Bekenntnis von Konstantinopel (381) 

 

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, 
Πατέρα, Παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, 
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων· 
 
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, 
 
Θεὸν ἐκ Θεοῦ, 
φῶς ἐκ φωτός, 
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, 
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, 
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· 
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν 
καὶ σαρκωθέντα 
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου 
καὶ ἐνανθρωπήσαντα· 
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, 
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, 
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
κατὰ τὰς Γραφάς· 
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς 
καὶ καθεζόμενον ἐv δεξιᾷ τοῦ Πατρός· 
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης 
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, 
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος· 
 
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, 
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, 
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον  
καὶ συνδοξαζόμενον, 
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν· 
 
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν  
καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν· 
 
Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· 
Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν 
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· 
 
Ἀμήν· 

                                                 
49 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hypostase
https://de.wikipedia.org/wiki/Anathema


36 

 

 

Nicänisches Bekenntnis  Nicäno-Konstantinopolitanum50  

Wir glauben an einen Gott,  Wir glauben an einen Gott,  

den allmächtigen Vater,  den allmächtigen Vater,  

 der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,  

den Schöpfer alles Sichtbaren und 
Unsichtbaren.  

den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.  

Und an den einen Herrn Jesus Christus,  Und an den einen Herrn Jesus Christus,  

den Sohn Gottes,  den Sohn Gottes,  

der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt 
ist, d. h. aus dem Wesen des Vaters  

der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist 
vor aller Zeit,  

Gott von Gott[5], Licht vom Licht,  Licht vom Licht,  

wahrer Gott vom wahren Gott,  wahrer Gott vom wahren Gott,  

gezeugt, nicht geschaffen,  gezeugt, nicht geschaffen,  

eines Wesens mit dem Vater;  eines Wesens mit dem Vater;  

durch den alles geworden ist, was im Himmel 
und was auf Erden ist;  

durch den alles geworden ist;  

der für uns Menschen und wegen unseres Heils 
herabgestiegen  

der für uns Menschen und wegen unseres Heils vom 
Himmel herabgestiegen  

und Fleisch geworden ist,  
und Fleisch geworden ist durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria,  

Mensch geworden ist,  Mensch geworden ist,  

 der für uns gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus  

gelitten hat  gelitten hat und begraben worden ist,  

und am dritten Tage auferstanden ist  
und am dritten Tage auferstanden ist nach der 
Schrift  

und aufgestiegen ist zum Himmel,  und aufgestiegen ist zum Himmel,  

 Er sitzt zur Rechten des Vaters  

und wird wiederkommen, um die Lebenden 
und die Toten zu richten;  

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, um die 
Lebenden und die Toten zu richten;  

 und seiner Herrschaft wird kein Ende sein.  

und an den Heiligen Geist.  Und an den Heiligen Geist,  

 

der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, katholische (allgemeine) und 
apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der 
Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 

 

                                                 
50 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum#cite_note-5

