
^ĐŚƌŝŌĞŶƌĞŝŚĞ
:ĂŚƌďƵĐŚ�ĚĞƐ�DĂƌƟŶ��ƵĐĞƌ�^ĞŵŝŶĂƌƐ�ϭϭ

Jhrg. 11 (2011): 

�ĂƐ�ͣĮůŝŽƋƵĞ͞�ʹ�ĞŝŶ�ƵŶĞƌůĞĚŝŐƚĞƌ� 
^ƚƌĞŝƚƉƵŶŬƚ�ĚĞƌ�tĞůƚĐŚƌŝƐƚĞŶŚĞŝƚ

Jhrg. 1 (2001): Thomas Schirrmacher (Hg.) 

�ŶǁĂůƚ�ĚĞƌ�>ŝĞďĞ�ʹ�DĂƌƟŶ��ƵĐĞƌ�ĂůƐ�dŚĞŽůŽŐĞ�ƵŶĚ�^ĞĞůƐŽƌŐĞƌ

:ŚƌŐ͘�Ϯ�;ϮϬϬϮͿ͗�<ŽƉƉĞůŝŶ͕��ĂŵďƌŽŶ�dĞƵƉĞ�;,Ő͘Ϳ 
EĞƵĞ��ŝŶƐŝĐŚƚĞŶ�ŝŶ�ĂůƚĞ�dĞǆƚĞ͗��ǆĞŐĞƟƐĐŚĞ�^ƚƵĚŝĞŶ�ǌƵŵ��ůƚĞŶ�dĞƐƚĂŵĞŶƚ

:ŚƌŐ͘�ϯ�;ϮϬϬϯͿ͗�ZŽŶ�<ƵďƐĐŚ�;,Ő͘Ϳ 
�ŝĞ�tŝĞĚĞƌĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐ�ĚĞƐ�'ůĂƵďĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞƌ�^ĞĞůƐŽƌŐĞ

:ŚƌŐ͘�ϰ�;ϮϬϬϰͿ͗�&ƌĂŶŬ�<ŽƉƉĞůŝŶ͕�dŚŽŵĂƐ�^ĐŚŝƌƌŵĂĐŚĞƌ�;,Ő͘Ϳ 
dĂďƵƚŚĞŵĂ�dŽĚ͍�ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϵͬϮϬϬϰ

Jhrg. 5 (2005): Thomas Schirrmacher (Hg.) 

&ĂŵŝůŝĞŶƉůĂŶƵŶŐ�ʹ�ĞŝŶĞ�KƉƟŽŶ�Ĩƺƌ��ŚƌŝƐƚĞŶ͍�ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϱͬϮϬϬϲ

:ŚƌŐ͘�ϲ�;ϮϬϬϲͿ͗�ZŽŶ�<ƵďƐĐŚ�;,Ő͘Ϳ 
tĂŚƌŚĞŝƚ�ƵŶĚ�>ŝĞďĞ͗ 

tĂƐ�ǁŝƌ�ǀŽŶ�&ƌĂŶĐŝƐ�^ĐŚĂĞīĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�'ĞŐĞŶǁĂƌƚ�ůĞƌŶĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ 

ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϯͬϮϬϬϳ

:ŚƌŐ͘�ϳ�;ϮϬϬϳͿ͗�<Ƶƌƚ��ĂŶŐĞƌƚ͕�dŚŽŵĂƐ�^ĐŚŝƌƌŵĂĐŚĞƌ�;,Ő͘Ϳ 
,/s�ƵŶĚ��/�^�ĂůƐ�ĐŚƌŝƐƚůŝĐŚĞ�,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�ϭ�ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϮͬϮϬϬϴ

:ŚƌŐ͘�ϴ�;ϮϬϬϴͿ͗�<Ƶƌƚ��ĂŶŐĞƌƚ͕�dŚŽŵĂƐ�^ĐŚŝƌƌŵĂĐŚĞƌ�;,Ő͘Ϳ 
,/s�ƵŶĚ��/�^�ĂůƐ�ĐŚƌŝƐƚůŝĐŚĞ�,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�Ϯ�ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϯͬϮϬϬϴ

:ŚƌŐ͘�ϵ�;ϮϬϬϵͿ͗��ŶĚƌĞĂƐ�<ƵƐĐŚ͕�dŚŽŵĂƐ�^ĐŚŝƌƌŵĂĐŚĞƌ�;,Ő͘Ϳ 
�Ğƌ�<ĂŵƉĨ�ŐĞŐĞŶ�ĚŝĞ�ǁĞůƚǁĞŝƚĞ��ƌŵƵƚ�ʹ��ƵĨŐĂďĞ�ĚĞƌ��ǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞŶ��ůůŝĂŶǌ͍ 

ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϲͬϮϬϬϵ

:ŚƌŐ͘�ϭϬ�;ϮϬϭϬͿ͗�ZŽŶ�<ƵďƐĐŚ�;,Ő͘Ϳ 
/ŵ��ǁĞŝĨĞů�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ǁĞŝĨĞů͍�ŝĚĞĂͲ�ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ϮϬϭരϭϬϰ
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�ŝĞ��ŶƚƐƚĞŚƵŶŐ�ƵŶĚ� 
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�ŶŶĞƩĞ�,ĂŶŶĂƉƉĞů



�ŶŶĞƩĞ�,ĂŶŶĂƉƉĞů

Ϯϲ����ĂƐ�ͣĮůŝŽƋƵĞ͞�ʹ�ĞŝŶ�ƵŶĞƌůĞĚŝŐƚĞƌ�^ƚƌĞŝƚƉƵŶŬƚ�ĚĞƌ�tĞůƚĐŚƌŝƐƚĞŶŚĞŝƚ

WƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐ�ƵŶĚ�sŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞ
Die Kirche als der Leib des Christus ist konzipiert als Einheit in Vielfalt 
analog dem trinitarischen Wesen Gottes, wie es von den Kirchenvätern 
in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten beschrieben wurde. 
Daher geht es in der Kirche Christi um eine durch den Heiligen Geist 
gewirkte Gemeinschaft von Personen, die füreinander und aufeinander 
zu leben, nicht um eine reine Aggregation oder einen zweckorientierten 
Zusammenschluss Einzelner. Aus diesem Grund stand die theologische 
Diskussion im Laufe der Kirchengeschichte immer im Spannungsfeld 
zwischen der Bewahrung der gemeinsamen Glaubensbasis mit seiner 
Abwehr fremder weltanschaulicher Vorstellungen und dem Versuch, das 
vielfältige Wirken des Heiligen Geistes in seiner Kirche für die Erkennt-
QLV�*RWWHV� IUXFKWEDU� ]X�PDFKHQ��'LHV�EHUXKW� DXI�GHU�hEHUOHJXQJ��GDVV�
der Leib Christi nur in seiner Gesamtheit der Fülle des Heiligen Geis-
tes Raum geben und dadurch die Leben spendende Gegenwart Gottes in 
diese Welt tragen kann. Insofern ist das Glaubensbekenntnis von Nizäa-
Konstantinopel (NC), das in seiner Ursprungsfassung von 381 seit nun-
mehr 1600 Jahren von allen großen christlichen Kirchen anerkannt wird, 
ein bemerkenswertes Zeugnis der grundsätzlichen Einheit des christli-
chen Glaubens in den unterschiedlichsten Traditionen der verschiedenen 
Gemeinden.

Demgegenüber bedeutet die Spaltung des Christentums in eine West- 
und eine Ostkirche, die im 11. Jahrhundert mit der formellen Aufkün-
digung der Kirchengemeinschaft ihren Höhepunkt fand, bis heute eine 
schwere Bürde, da die bis dahin weitgehend ungeteilte ökumenische Kir-
FKH� &KULVWL� KLHU� RIÀ]LHOO� LQ� ]ZHL� SDUWLNXODUH� .LUFKHQEO|FNH� ]HUÀHO� XQG�
die schon lange schwelenden Gegensätzlichkeiten offenbar wurden. Das 
Bewusstsein, durch den Verlust der Einheit ein ganz zentrales Element im 
Wirken Gottes zu konterkarieren, hat aber immer den Wunsch nach einer 
Ermittlung der Ursachen im Hinblick auf mögliche Lösungsansätze wach 
gehalten und über das rein akademische Interesse hinaus versucht, dem 
Anliegen Jesu nach Einigkeit in seiner Kirche (Joh 17,20–23) Rechnung 
zu tragen. Im Rahmen der west-östlichen Differenzen ist daher nicht 
nur die rein dogmatische Sachfrage nach dem Hervorgehen des Heiligen 
Geistes allein aus Gott-Vater oder zusätzlich auch aus Gott-Sohn (ÀOLRTXH) 
zu betrachten, sondern ebenso die politischen Beziehungen und die damit 
verbunden Ansprüche des Papstes auf die Deutungshoheit in allen theo-
logischen und kirchlichen Angelegenheiten sowie die Instrumentalisie-



�ŝĞ��ŶƚƐƚĞŚƵŶŐ�ƵŶĚ��ĞĚĞƵƚƵŶŐ�ĚĞƌ�ĮůŝŽƋƵĞͲ�ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ

���Ϯϳ

rung dieser theologischen Kontroverse zur moralischen Absicherung 
hegemonialer Ambitionen durch Karl den Großen im 8. und 9. Jahrhun-
dert. Insofern ist immer zu berücksichtigen, dass die ÀOLRTXH-Kontroverse, 
die in ihren Anfängen nicht mehr als eine Diskussion unterschiedlicher 
theologischer Ansichten war, sich schon relativ rasch aufgrund der politi-
schen Interessenlage zu einem identitätsstiftenden Programmpunkt ent-
wickelte und bis heute das Selbstverständnis der griechischen Kirche in 
$EJUHQ]XQJ�]XU�ODWHLQLVFKHQ�7KHRORJLH�EHHLQÁXVVW�

Die vorliegende Arbeit beleuchtet daher zuerst den kirchengeschichtli-
chen Hintergrund, der zur Entstehung der ÀOLRTXH-Kontroverse führte und 
der vor allen anderen Aspekten dafür verantwortlich ist, dass die Frage 
nach dem Verhältnis des Heiligen Geistes zu Vater und Sohn ihre Kirchen 
spaltende Brisanz entfalten und bis in die Gegenwart hinein die Bezie-
hungen belasten konnte. Anschließend werden dann die dogmatischen 
Implikationen der östlichen und westlichen Auffassungen diskutiert und 
verschiedene Lösungsansätze und Kompromissformeln vorgestellt. Dabei 
ist immer zu berücksichtigen, dass es sich weniger um eine geographische 
Aufteilung in Osten und Westen als vielmehr um eine Orientierung an 
den theologischen Vorstellungen derjenigen Kirchen, die ihre Wurzeln im 
lateinischen Sprachraum haben, gegenüber denen, die aus griechischem 
Hintergrund hervorgegangen sind, handelt. Außerdem können beide Blö-
cke nicht als homogen betrachtet werden, da sie verschiedene Strömun-
gen und vielschichtige historische Entwicklungen beherbergen, was die 
Suche nach einem gemeinsamen Nenner umso schwieriger gestaltet. Die 
vorliegende Arbeit kann sich daher im Folgenden nur auf die Hauptargu-
mente beider Seiten konzentrieren.

�ŝĞ��ŶƚƐƚĞŚƵŶŐ�ĚĞƌ�ĮůŝŽƋƵĞͲ<ŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞ
�ĂƐ�'ůĂƵďĞŶƐďĞŬĞŶŶƚŶŝƐ�ǀŽŶ�EŝǌćĂͲ<ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉĞů

Das Christentum ist in seinem Kern Bekenntnisreligion. Entscheidend 
ist nicht, eine irgendwie geartete Vorstellung von einer transzendenten 
Wirklichkeit zu haben, sondern die explizite Bindung an den durch Jesus 
Christus in der Geschichte der Menschheit geoffenbarten und wirken-
den Gott. Schon im Neuen Testament begegnen daher bekenntnishafte 
Formeln, die, ausgestaltet als einfache Prädikation (z. B. Mk 8,29) oder 
DOV�DXVJHIHLOWHUH�5HÁH[LRQ��]��%���.RU�����²���� LQ�LKUHU�.HUQDXVVDJH�GLH�


