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Person der göttlichen Trinität  ............................................................  129
Die Auswirkungen der kirchlichen Ritualisierung  
am Beispiel der Sendung des Geistes  ................................................  148



   7

Vorwort
Das Jahrbuch 2011 des Martin Bucer Seminars greift mit seiner Thematik 
ein „heißes Eisen“ der Theologie auf. Es geht um die trinitätstheologische 
Frage, ob der Heilige Geist allein von Gott dem Vater ausgeht oder nicht 
doch von Gott dem Vater und dem Sohn gemeinsam. In dem neben dem 
Apostolikum (als dem kürzeren Taufbekenntnis) zweiten bedeutenden 
altkirchlichen Glaubensbekenntnis, dem Nicäno-Konstantinopolitanum 
von 381 n. Chr. (dem einzigen „ökumenischen“, also in Ost- und West-
kirche gleichermaßen anerkannten Bekenntnis), haben die damaligen 
Konzilsväter nach dem griechischen Urtext vom Heiligen Geist Folgendes 
bekannt: 

„Wir glauben 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, …“

Abendländische Theologen haben das (mindestens seit Augustinus) immer 
so verstanden und interpretiert, dass der Heilige Geist aus dem Vater und 
dem Sohn zugleich hervorgeht. Nachdem der einflussreiche westgotische 
König Rekkared im Jahr 589 auf der dritten Synode zu Toledo (Spanien) 
vom arianischen zum katholischen Bekenntnis übergetreten war, wurde 
anschließend für die spanische Kirche das kleine Wörtchen filioque (= 
lateinisch: „und vom Sohn“) offiziell in die lateinische Übersetzung des 
Nicänischen Glaubensbekenntnisses eingefügt – und zwar als eine ver-
bindliche Auslegung des Bekenntnistextes. Nun nahm auch Papst Gregor 
der Große intensive Kontakte zu den Westgoten auf und ebenso zu den 
Franken. Er entdeckte nämlich die Bedeutung der germanischen Völ-
ker für die römische Kirche. Es folgte zwei Jahrhunderte später auf dem 
siebten (und letzten) „Ökumenischen Konzil“ von Nizäa 787 n. Chr. die 
Annahme einer durch den Patriarchen Tarasios von Konstantinopel ein-
gebrachten, letztlich aber schon auf Tertullian († um 230 n. Chr.) zurück-
gehenden, Kompromissformel: „Geist vom Vater durch den Sohn“ – als 
letzter Versuch, den grundsätzlichen theologischen Streit beizulegen. 
(Diese Formel ist darum bis heute immer wieder als ein möglicher Kom-
promiss vorgeschlagen worden.) 
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Auf dem westkirchlichen Regional-Konzil zu Aachen im Jahr 809 wurde 
schließlich unter dem deutlichen Einfluss des Frankenkaisers Karl des 
Großen und seiner am Vorbild Augustins geschulten Hoftheologen aus-
führlich über das filioque diskutiert und dieses für das Frankenreich per 
Dekret verbindlich eingeführt. Papst Leo III. teilte zwar diese Lehre, ver-
urteilte aber die willkürliche Ergänzung zu dem ökumenischen Bekennt-
nistext. In Rom selbst wurde das filioque deshalb erst 1054 nach der gro-
ßen Kirchenspaltung zum verbindlichen Bekenntnistext – und damit zur 
gottesdienstlichen Norm – erklärt:

„Credo … in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex 
Patre filioque procedit. …“1 

Auf dem 4. Laterankonzil 1215 wurde das filioque nachträglich dogmati-
siert – und die reformatorischen Bekenntnisse übernahmen es schließlich 
(wohl unkritisch) auch für die evangelische Christenheit.

Die Morgenländer (Altorientalen und Orthodoxe) aber sahen das als 
eine illegitime (formaljuristische wie theologische) Verfälschung des 
von einem gesamtkirchlichen, also Ökumenischen Konzil verabschiede-
ten Bekenntnistextes an. Und die bis heute anhaltende Kontroverse war 
geboren.

Filioque? Das sei doch „Schnee von vorgestern“, denken viele Theolo-
gen heute. Also Relikt eines uralten Streites zwischen der gemeinsamen 
ostkirchlichen Auffassung (der Orthodoxen und der altorientalischen, 
monophysitischen Kirchen) einerseits und der Haltung der abendländi-
schen Christenheit andererseits? Interessant nur für Dogmengeschichtler, 
die sich gerade mit den Streitigkeiten der Alten Kirche im vierten Jahr-
hundert und mit deren Auswirkungen beschäftigen? Ein eigenmächtiger 
politischer Eingriff von Kaiser Karl dem Großen in kirchliche Belange auf 
der Synode in Aachen im Jahr 809? Notwendiges Übel für Theologiestu-
denten, die sich gerade auf ihr Examen in Kirchengeschichte vorbereiten? 

Mitnichten! Dieses kleine lateinische Wörtchen ist eines der bedeu-
tendsten „Zankäpfel“ der ganzen Kirchengeschichte geworden – mit einer 
geradezu verheerenden, kirchentrennenden Langzeitwirkung bis heute! 
Im Stichwort filioque kulminiert einer der theologischen Hauptstreit-
punkte zwischen Ost- und Westkirche, noch heute relevant und nicht 
wirklich aufgearbeitet (obwohl sich bereits viele Theologen jahrhunder-
telang damit intensivst auseinandergesetzt haben). Was einst vor sech-

1 Römisches Messbuch, 1974. Die Feier der Gemeindemesse. S. 340.
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zehnhundert Jahren die Kirchenväter Aurelius Augustinus (im Westen) 
und die „drei großen Kappadozier“ Basilius der Große, Gregor von Nazi-
anz und Gregor von Nyssa (im Osten) – sowie 300 Jahre später Johannes 
von Damaskus (ebenfalls Ostkirche) – gelehrt haben, ist spätestens seit 
dem großen Kirchenschisma von 1054 zwischen Ost und West eben nicht 
mehr der Ausdruck von zwei legitimen, komplementären Varianten der 
gemeinsamen Glaubenstradition, sondern mit einem gegenseitigen mas-
siven Häresieverdacht behaftet. Obwohl im Jahr 1966 Papst Paul VI. und 
sein orthodoxer Gesprächspartner, der Ökumenische Patriarch Athenago-
ras von Konstantinopel, sich die Hände zum Friedensgruß gereicht, sich 
gegenseitig um Vergebung für die Kirchenspaltung von 1054 gebeten und 
die wechselseitige Exkommunikation von Ost- und Westkirche formal 
aufgehoben haben, ist in der filioque-Frage leider noch immer kein öku-
menischer Konsens abzusehen. Man hat heute eher den Eindruck, dass 
die Fronten – zumindest zwischen Rom und Byzanz – sich an dieser Stelle 
wieder verhärten – und zwar trotz einer theologischen „Klarstellung“ des 
Vatikans im Jahr 1995.2 (Vermutlich ist das auch eines der Themen bei 
dem Gespräch am 24. September 2011 in Freiburg im Breisgau zwischen 
Papst Benedikt XVI. und einer repräsentativen Gruppe orthodoxer Erzbi-
schöfe und Bischöfe gewesen. Immerhin gilt Joseph Ratzinger schon seit 
seiner Zeit als junger Professor und erst recht später als Präfekt der vati-
kanischen Glaubenskongregation als der bedeutendste deutschsprachige 
Dogmengeschichtler der Gegenwart.) Auf alle Fälle können wir an dieser 
Stelle in den nächsten Jahrzehnten eine interessante und spannende Ent-
wicklung erwarten!

Bei der filioque-Kontroverse geht es eben nicht nur um unterschiedli-
che Sichtweisen altkirchlicher trinitarischer Theologie, die heute nicht 
mehr relevant wären. Hieran hängt vielmehr „theologisches Herzblut“ 
– geht es doch nicht nur um jeweils verschiedene erkenntnistheoretische 
oder religionsphilosophische Aussagen über den Dreieinigen Gott, son-
dern um letzte biblische Wahrheiten in der Zuordnung der drei göttlichen 
Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander. Es geht letztlich um 
die innertrinitarische Stellung Jesu – und damit um seine Ehre! Es wird 
noch viel geduldiges Aufeinanderhören, intensives gemeinsames Bibel-
studium und liebe- und vertrauensvolles theologisches Gespräch kosten, 

2 „Die griechische und lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geistes: 
Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der 
Christen.“ (Veröffentlicht u. a. In: Una Sancta 50 (1995) 4. S. 316–324).
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bis eine angemessene Annäherung der bisher völlig konträren Stand-
punkte erreicht sein wird. Beide Seiten müssen dabei wohl lernen, dass 
bestimmte biblische Wahrheiten eben nur durch komplementäre Aussa-
gen adäquat ausgedrückt werden können. Ehrliches menschliches Bemü-
hen allein reicht dazu allerdings nicht aus. Vielmehr können Fortschritte 
im ökumenischen Gespräch nur durch die Weisheit des Heiligen Geistes 
gewonnen werden. 

Übrigens sind wir im Martin Bucer Seminar persönlich von der filioque-
Problematik betroffen. In der Türkei haben wir auch einen armenisch-
orthodoxen Studenten an unserem evangelischen MBS-Studienzentrum. 
Das ist einerseits und gerade für die Situation vor Ort ein ganz ungewöhn-
liches Ereignis, nicht zuletzt im Lichte der Kirchengeschichte, seit sich 
einst die altorientalischen Kirchen im Jahr 451 auf dem Ökumenischen 
Konzil in Chalcedon aus Gewissensgründen von der restlichen Christen-
heit getrennt haben. Andererseits ist da natürlich das filioque keine bloße 
theologische Theorie, sondern in der alltäglichen Praxis durchaus wie-
derkehrendes Diskussionsthema. Wir wünschen uns von Herzen, dass die 
ökumenische Partnerschaft von Theologiedozenten und -studenten am 
Martin Bucer Seminar in der Türkei Früchte für die Ewigkeit trägt. Beten 
wir mit darum, dass im Sinn unseres Namenspatrons Martin Bucer (der 
einst als Reformator von Straßburg und Bonn Calvinisten und Luthera-
ner zusammenbrachte, das positive Gespräch mit den Täufern suchte und 
auch den Kontakt mit Katholiken nie abreißen ließ) auch hier theologi-
scher Brückenbau geschieht! 

Die thematische Idee für das aktuelle MBS-Jahrbuch kam uns nach 
der Lektüre und Bewertung einer studentischen Seminararbeit. Frau 
Annette Hannappel aus Hattingen, Studentin am MBS-Studienzentrum 
Bonn, hatte im Herbstsemester 2008 eine fächerübergreifende Arbeit 
in Kirchengeschichte und Dogmatik geschrieben unter dem Titel: „Die 
Entstehung und Bedeutung der filioque-Diskussion. Ein dogmenge-
schichtlicher Überblick und eine systematisch-theologische Bewer-
tung.“ Wir legen nun diese Arbeit einem breiten Leserkreis vor.

Die Autorin hat die 1600-jährige theologische und (kirchen-)politische 
Geschichte der filioque-Kontroverse klar und verständlich dargestellt und 
die dogmatischen Hintergründe sehr gut analysiert. Die Arbeit ist von 
einem souveränen Umgang mit der komplexen Materie und der für uns 
Abendländer doch recht ungewohnten orientalisch-theologischen Denk-
weise gekennzeichnet. 
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Neben einer großen Bandbreite der ganz unterschiedlich geprägten evan-
gelischen Theologen kommen auch römisch-katholische und orthodoxe 
Autoren ausführlich zu Wort. Die Breite der unterschiedlichsten Lehrmei-
nungen im Laufe von 1600 Jahren Kirchengeschichte und in der heutigen 
ökumenischen Diskussion wird dem Leser klar vor Augen geführt. Selbst 
die mitunter sehr verworrenen Linien in der geschichtlichen Entwicklung 
mit ihrem ständigen Hin und Her je nach den gerade herrschenden (kir-
chen-)politischen Machtverhältnissen werden nachvollziehbar und trans-
parent nachgezeichnet.

Im kirchen- und dogmengeschichtlichen Kapitel (Seite 27) zeigt die 
Autorin in beeindruckender Weise dabei auch auf, dass die Kontroverse 
(vor allen Dingen in den 673 Jahren zwischen dem Ökumenischen Kon-
zil 381 zu Konstantinopel und dem ost-westkirchlichen Schisma von 
1054) weithin gar nicht von theologischen Meinungsverschiedenheiten 
und unter schiedlichen theologischen Denkstrukturen geprägt war, son-
dern schlicht von Machtkalkül in der politischen und kirchenpolitischen 
Auseinandersetzung von Ost und West. Mit anderen Worten: Oft war es 
wichtiger, welcher Kaiser, König oder Landesfürst und welcher Papst, Pat-
riarch oder Bischof gerade am meisten zu sagen hatte und sich am rigoro-
sesten durchzusetzen vermochte, als (in Abgrenzung z. B. gegen die sich 
hartnäckig behauptende arianische Häresie) um theologische Klarheit zu 
ringen! Im „Schwingen der Häresie-Keule“ waren dabei Ost und West 
beiderseits nicht zimperlich. Und in manchem Abschnitt der Kontroverse 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass einfach menschli-
che Rache- und Machtgedanken das Handeln bestimmten und nicht die 
Suche nach biblisch-theologischer Wahrheit. Ebenso spielte immer wie-
der die Frage nach dem Primat des römischen Papstes eine wichtige Rolle, 
im Gegensatz zur Bedeutung des Kollegiatsgedankens der fünf altkirch-
lichen Patriarchate bzw. im Gegensatz zur tatsächlichen Bedeutung des 
(griechisch-orthodoxen) „Ökumenischen Patriarchen“ von Byzanz.

Im systematisch-theologischen Kapitel (Seite 47) wird die differenzierte 
Lehrentwicklung der Trinitätslehre in Ost- und West-Kirche (einschließ-
lich ihrer philosophischen Hintergründe) nicht nur sehr präzise darge-
stellt, sondern es werden auch die einzelnen Lehrströmungen analysiert 
und gewürdigt. Die östliche Personalitäts- und die westliche Wesensvor-
stellung der Trinität werden in ihrer dogmengeschichtlichen und dogma-
tischen Bedeutung und Wirkungsgeschichte verglichen und abgewogen – 
und ebenso die Einflüsse des trinitarischen und pneumatologischen Den-
kens der maßgeblichen Kirchenväter (im Westen Augustinus, im Osten 
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vor allem Athanasius von Alexandria und die drei großen Kappadozier). 
Im Zuge dessen werden auch die griechischen theologischen Fachbegriffe 
der Kirchenväter betreffs ihres Bedeutungsspektrums ausführlich und 
gründlich analysiert. Dabei resümiert die Autorin treffend und zu Recht:

„Dabei schließen sich die beiden Konzepte gar nicht aus, da sie bei-
de Einheit und Dreiheit gleichermaßen betonen. Es handelt sich 
lediglich um eine Beschreibung der Trinität aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.“ 

Anschließend werden die Aspekte der Wesensart des Dreieinigen Gottes 
und Sein souveränes Heilshandeln (vor allem in der Sendung des Sohnes 
und in der Vergegen wärtigung durch den Heiligen Geist) genau unter-
sucht. Es wird dazu ein großer dogmen geschichtlicher Bogen von den 
Kirchenvätern der Alten Kirche bis hin zu bedeutenden Theologen des 20. 
Jahrhunderts (wie dem Katholiken Karl Rahner und dem Reformierten 
Karl Barth) geschlagen. Die jeweils besonderen Verdienste und besonde-
ren Gefahren der östlichen und der westlichen Theologie werden deutlich 
herausgearbeitet und gebührend gewürdigt. Im nächsten Abschnitt wird 
die Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen analysiert. Die Autorin 
positioniert sich dazu folgendermaßen:

„Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist für westliche Theologen 
ein wichtiges Anliegen, das sie mit Hilfe der filioque-Formel zur Gel-
tung bringen. Da der Heilige Geist vom Vater ausgeht, kann der Sohn 
nur dann mit dem Vater wesensgleich sein, wenn der Heilige Geist 
auch von ihm ausgeht.“ 

Aufgrund der Interpretation der typischen byzantinischen Formel „diV 
ui`ou/“ schlussfolgert die Autorin zum Hintergrund der Kontroverse:

„Der Streit um das filioque ist somit auch auf dem Hintergrund des 
Kampfes gegen den Arianismus und die Pneumatomachen zu sehen, 
wobei sich Ost und West gegenseitig vorwarfen, die genannten Hä-
resien im günstigsten Fall nicht wirkungsvoll zu widerlegen bzw. im 
schlechtesten Fall sogar zu unterstützen.“

Mit zwei einleuchtenden und sehr anschaulichen Skizzen macht die Auto-
rin dann im Abschnitt „Die Monarchie des Vaters“ die konträre theolo-
gische Blickrichtung östlichen und westlichen theologischen Denkens 
deutlich. In geradezu einfacher Weise löst die Autorin diesen „gordischen 
Knoten“ damit, dass sie feststellt: Beide Positionen sind völlig logisch auf 
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biblischen Aussagen aufgebaut und deshalb jeweils nachvollziehbar. Ein 
fruchtbarer Dialog sei möglich, wenn beide Seiten die „jeweils andere 
Auffassung nicht als Gefahr für die eigene Identität, sondern als Bereiche-
rung des eigenen Erkenntnishorizontes“ ansehen. Der fünfte Abschnitt 
des systematisch-theologischen Teils bringt unter dem Leitgedanken 
„Das Glaubensbekenntnis als Dogma“ eine Synthese. Die Autorin stellt 
die These auf: 

„Sowohl die westlichen als auch die östlichen Kirchen nehmen für 
sich in Anspruch, die ‚Lehre der Apostel‘ (Apg 2,42) unverfälscht zu 
bewahren. …“

Sie verifiziert dies anschließend damit, dass die Ausführungen der frühen 
Kirchenväter als wichtige Interpretationshilfen zum Verständnis der Bibel 
nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Dabei haben aber weder die 
Kirchenväteraussagen noch die altkirchlichen Bekenntnisse normativen 
Charakter, weil sie keine von Gott inspirierte Schrift und damit auch nicht 
unfehlbar sind. Das ökumenische Gespräch werde bis heute beschwert 
von der unterschiedlichen Gewichtung der (alt)kirchlichen Überlieferung 
im Verhältnis zum Stellenwert der Heiligen Schrift selbst.

Im Kapitel Suche nach möglichen Kompromissformeln (Seite 75) zeigt 
die Autorin auf, dass vorhandene Chancen einer Annäherung scheitern, 
wenn sich nur eine Seite auf die andere zu bewegt, die andere Seite aber 
immer neue weitergehende Konzessionen verlangt. So war die Ostkirche 
z. B. im sog. „Unionskonzil“ in Lyon 1274 bereit zuzuge stehen, „dass das 
lateinische filioque nicht zwangsläufig häretisch sei“, und dass sie ledig-
lich für sich beanspruchten, das NC weiterhin ohne das filioque beten zu 
dürfen. Allein Rom blieb stur. In der Folge zeigte sich dann, 

„dass sich die Ablehnung des filioque … inzwischen in der orthodo-
xen Kirche zu einer Identität stiftenden Position entwickelt hatte, die 
einer nüchternen Sachdiskussion nicht mehr zugänglich war.“ 

Der zweite Anlauf auf dem Konzil von Ferrara und Florenz 1439 schei-
terte ebenfalls durch die Haltung Roms: 

„Der griechische Vorschlag einer gegenseitigen Anerkennung der je-
weiligen Lehrmeinung stieß im Westen dagegen auf Widerstand, da 
hier die päpstliche Autorität Bekenntnis und Lehre sanktioniert hatte 
und dem kein anderes Denk modell gleichrangig gegenüber gestellt 
werden konnte.“ 
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Der römische Primatsanspruch erwies sich – mindest bis zum Ersten Vati-
kanischen Konzil 1870 – als stärker als das Bemühen um einen verant-
wortlichen theologischen Konsens. 

Für die evangelischen Kirchen, die „das filioque als Teil des bestehen-
den westlichen Trinitätsdogmas übernommen hatte[n]“, „… eröffnete 
das reformatorische Schriftprinzip mit seiner Ablehnung der päpstlichen 
Autorität grundsätzlich zwar neue Diskussions spielräume, die damit ein-
hergehende Relativierung der altkirchlichen Bekenntnisse ver hinderte 
aber eine gemeinsame Diskussionsgrundlage“ mit den Ostkirchen. In 
der Römisch-Katholischen Kirche und in den reformatorischen Kirchen 
wurde erst mit der einsetzenden ökumenischen Bewegung die Brisanz 
der filioque-Kontroverse wieder neu gesehen – und damit die Tür zur 
Gesprächsbereitschaft ein Stück geöffnet.

Nun beargwöhnt allerdings die Ostkirche diesen Sinneswandel, hinter 
dem sie eine „Geistvergessenheit“ des Westens vermutet. Außerdem kom-
men gegenüber den reformatorischen Kirchen neue Abgrenzungen hoch 
(z. B. in der völlig kontroversen Frage der Frauenordination).

Es blieb der Altkatholischen Kirche und der Anglikanischen Kirche vor-
behalten, auf die Ostkirche zuzugehen. Die Autorin arbeitet schön heraus, 
dass die episkopale Kirchen verfassung der Altkatholiken und Anglikaner 
verbunden mit deren Hochschätzung der altkirchlichen Bekenntnisse 
eine neue Gesprächsmöglichkeit mit dem Osten eröffnete, und dass dabei 
schon bald deutlich wurde, „dass das diV ui`ou/ des Johannes Damascenus 

sich durchaus als Kompromissformel eignet“ (z. B. 1874/75 auf den Bon-
ner Unionskonferen zen). Allerdings befürchtete die Orthodoxie, „dass 
der Westen trotz aller Beteuerungen das diV ui`ou/ letztlich doch wieder im 
Sinne des ex filio interpretieren wird“.

Die Autorin kommt zu dem eigenen Schluss, dass die Streichung des 
filioque ein „sine qua non“ für die Annäherung von Ost- und Westkirche 
sei:

„Die Entfernung des filioque aus dem NC-Text ist aber eine notwen-
dige Voraussetzung für jeden Fortschritt im ökumenischen Prozess.“ 

In aller Konsequenz konnte sich dazu bisher nur die Altkatholische Kirche 
durchringen. Allerdings schlug auch die Evangelische Kirche der Union 
(also die unierte Kirche in den ehemaligen preußischen Kirchenprovin-
zen Deutschlands) im Zusammenhang mit dem 1600-jährigen Jubiläum 
des NC im Jahr 1981 in einem Rundschreiben an die Kirchen gemeinden 
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ihres Bereichs vor, zumindest bei ökumenischen Gottesdiensten als Geste 
geschwisterlicher Rücksichtnahme auf die Orthodoxen im liturgischen 
Gebrauch des NC bewusst das filioque wegzulassen. 

Offenheit signalisiert auch die Anglikanische Kirche, während sich die 
Lutherische Kirche (zumindest die VELKD) aufgrund der einschlägigen 
Aussagen in der Confessio Augustana schwer damit tut. In der Römisch-
Katholischen Kirche ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Bewegung 
in die filioque-Kontroverse gekommen: 

„In einer ‚Klarstellung‘ hat der Vatikan 1995 unterstrichen, dass ‚der 
Vater als Quelle der ganzen Dreieinigkeit, einziger Ursprung sowohl 
des Sohnes als auch des Heiligen Geistes‘ anzusehen und das ur-
sprüngliche NC von 381 normativ für den Glauben der Kirchen und 
aller Christen ist.“

Mit dieser „Neuinterpretation“ wird die von Rom im Mittelalter dogmati-
sierte Unveränderlichkeit früherer Lehrentscheidungen neutralisiert und 
etwas „entschärft“:

„Damit bleibt im Ergebnis der NC-Text mit filioque als Bekenntnis ei-
ner Teilkirche bestehen, während gleichzeitig die ökumenische Nor-
mativität des griechischen NC von Rom anerkannt wird.“ 

Die 1978/79 von „Faith and Order“ initiierten ökumenischen Gespräche 
(maßgeblich befördert auch von dem evangelischen Systematiker Jürgen 
Moltmann) waren ebenfalls eine deutlich zu den Ostkirchen hin ausge-
streckte Hand:

„In dem Abschlussbericht wird allen Kirchen die Verwendung des ur-
sprünglichen NC empfohlen, da das westliche Anliegen, die Wesens-
gleichheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu sichern, nicht nur 
durch das filioque, sondern auch auf anderem Wege, erreicht werden 
könne.“ 

Die orthodoxe Seite bleibe dabei aufgefordert, „den nicht-häretischen 
Charakter des filioque anzuerkennen“. 

Die Autorin fasst ihre Einschätzung zusammen, „dass die bisherigen 
Gespräche zu einem besseren Verständnis der jeweils anderen Positionen 
geführt haben“, aber der weitere „Weg zu einer tragfähigen Verständi-
gung“ sicher noch sehr lang sein wird. 
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In der zusammenfassenden Bewertung (Seite 85) beurteilt die Autorin 
die jahrhunderte lange filioque-Kontroverse als Spiegel einer sehr unter-
schiedlichen theologischen Denk struktur im Osten und Westen. Sie wirbt 
um gegenseitiges Verständnis für den je anderen Blickwinkel und arbeitet 
heraus, „dass die filioque-Kontroverse weniger ein Sachproblem als viel-
mehr Ausdruck eines tiefgreifenden Beziehungsproblems ist“ Dabei stellt 
sie sich hinter die Aussage des russisch-orthodoxen Metropoliten Kyrill 
vom Jahresanfang 2008:

„Die Wiedervereinigung ist nur über eine geistige Annäherung mög-
lich. Man kann noch so viele Papiere unterschreiben. Wenn wir nicht 
das Gefühl haben, dass wir uns lieben, dass wir eine Familie sind, 
dass jeder den anderen braucht, wird sie nicht zustande kommen.“ 

Als grundsätzlich einzigmögliche Art, die filioque-Sachfrage zu lösen, sieht 
sie eine intensive Verbesserung des jahrtausendlangen gestörten Bezie-
hungsproblems zwischen den Kirchen. Sie fasst das in folgender Schluss-
these zusammen:

„Wer den Streit um das filioque beilegen möchte, wird nicht darum 
herum kommen, zuerst das persönliche Verhältnis zwischen den Kir-
chen in Ost und West zu klären.“ 

(Ab Seite 75 und besonders ab Seite 85 gibt sich die Autorin so intensiv 
in die Ausein andersetzung mit hinein, dass man fast meinen könnte, sie 
wäre vor Kurzem persönlich an einer kontroverstheologischen Klausur-
tagung mit Vertretern der Orthodoxie beteiligt gewesen. Auf alle Fälle 
könnte sie bei solch einer ökumenischen Gesprächsrunde nicht nur ein 
interessierter Zuhörer, sondern aufgrund ihres sehr gediegenen dogmen-
geschichtlichen Hintergrundwissens auch ein kompetenter Gesprächs-
partner und Vermittler sein …) 

Der Beitrag „Biblisch-theologische Überlegungen zum Thema des 
filioque“ stammt aus der Feder unseres Schweizer Dozenten für Kirchen- 
und Dogmengeschichte, Pfarrer Peter Uhlmann aus Heimenhausen (Kan-
ton Bern). Peter Uhlmann, verheiratet und Vater von drei erwachsenen 
Söhnen, studierte in Frankreich, Deutschland und der Schweiz evange-
lische Theologie. Seit 30 Jahren ist er als feikirchlicher Pastor tätig und 
über zwei Jahrzehnte zugleich als Dozent an verschiedenen Schweizer 
theologischen Ausbildungsstätten – vor allem für Historische und Bib-
lische Theologie. Seine besonderen Forschungsschwerpunkte sind dissi-
dente Kirchenbewegungen, die oft auf schlimmste Art verfolgt wurden 
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(z. B. die Waldenser, eine vorreformatorische Bewegung in Frankreich 
und Italien, und die Camisarden, eine Erweckungsbewegung innerhalb 
der reformierten Kirche in Südostfrankreich um 1700). Diese hart ver-
folgten Christen schöpften in beeindruckender Weise ihre Kraft aus ihrer 
festen Hoffnung und ihrem in Christus verankerten tiefen Glauben – und 
sind damit bis heute leuchtende Vorbilder. Neben Kirchengeschichte lehrt 
Peter Uhlmann vor allem über Trinitätslehre, über biblische Anthropo-
logie und Eschatologie, aber auch über Philosophiegeschichte. Daneben 
nimmt er einen umfangreichen Vortragsdienst wahr. 

Peter Uhlmann untersucht die biblischen Hintergründe des filioque in 
den Aussagen des Alten und Neuen Testaments. Im AT wird von Gott 
und von Gottes Geist gleichrangig geredet, also in einem Parallelismus 
der Aussagen. Für die Zukunft wird als Besonderheit verheißen, dass der 
Heilige Geist allen Gläubigen geschenkt wird, nicht mehr nur wenigen 
Auserwählten. Im NT werden die zentralen Aufgaben des Parakleten (des 
Beistands und Trösters) beschrieben: vor allem die Überführung von der 
Sünde, die Unterweisung und Auferbauung der Gemeinde und die Ver-
herrlichung Jesu. Der Autor macht dabei auf eine interessante Beobach-
tung aufmerksam: Mit einer einzigen Ausnahme fehlen in allen heutigen 
bibeltreuen Kommentaren Hinweise auf das Verhältnis der Sendung des 
Geistes zwischen Vater und Sohn! Allein Frédéric Godet (1812–1900, 
Neutestamentler in Neuenburg/CH) geht in seinem französischsprachi-
gen Kommentar zum Johannesevangelium sorgfältig und kenntnisreich 
auf dieses innertrinitarische Verhältnis ein.

Zusammenfassend stellt Peter Uhlmann fest, dass die einschlägigen 
Bibelstellen über die Sendung des Heiligen Geistes nur eine schwache 
Basis für das filioque (= „und vom Sohn“) hergeben. Während die abend-
ländische Kirche mit dem filioque die Selbstaussage Jesu („ich werde 
senden“ [Joh 15,26]) betont, beruft sich die Ostkirche auf die weitere 
Aussage im gleichen Bibelvers („der vom Vater ausgeht“) und formuliert 
deshalb „per filium“ (= „durch den Sohn“). Um beide Auffassungen in 
Übereinstimmung zu bringen, muss man die Homoousie (= Wesens-
gleichheit) und die Subordination Jesu (= Unterordnung unter den Vater) 
komplementär zusammenschauen.

In der westlichen Kirche hatte der bedeutende lateinische Kirchenleh-
rer Tertullian (ca. 150–230 n. Chr., in seinem Zivilberuf ein sprachge-
wandter, exzellenter Rechtsanwalt) wesentlich die theologische Begriff-
lichkeit in der lateinischen Sprache geprägt. Dazu hatte er für alle bibli-
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schen Begriffe aus dem hebräischen bzw. griechischen Urtext die passen-
den lateinischen Worte gefunden (teils sogar erfunden). Papst Benedikt 
XVI., der profilierte Dogmengeschichtler, beurteilt dieses so: 

„Er hat uns auf Lateinisch die angemessene Sprache gegeben, um 
dieses große Geheimnis [= gemeint ist die Dreifaltigkeit Gottes, 
Anm. K. Vogt] in Worte fassen zu können.“

Tertullian formulierte aufgrund seiner gründlichen Schriftstudien, der 
Geist gehe aus „a patre per filium“ (= „vom Vater durch den Sohn“) – 
und befand sich damit im vollen Konsens mit der östlichen Christenheit. 
Peter Uhlmann weist nach, dass mit Tertullians Formulierung die neu-
testamentlichen Aussagen besser zusammengefasst werden als durch die 
etwas einseitige Rede „a patre filioque“ (= „vom Vater und dem Sohn“), 
die Jahrhunderte später abendländische „Normal-Dogmatik“ wurde.

Im zweiten Hauptteil seines Aufsatzes beschreibt Peter Uhlmann die 
Grundaussagen der Trinitätstheologie und bringt dafür jeweils die bib-
lische Begründung: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind wesensgleich, 
bilden eine göttliche Einheit und sind dennoch drei zu unterscheidende 
göttliche Personen. Angemessen kann von der Dreieinigkeit Gottes also 
nur geredet werden, wenn Einheit, Unterscheidung und Wesensgleichheit 
gleichermaßen betont und gewichtet werden. Lässt man dagegen eine 
dieser drei Wesenszüge weg (wie es in der Kirchengeschichte von der 
apostolischen Zeit bis zum heutigen Tage leider immer wieder geschehen 
ist), wird die Dreieinigkeit Gottes deutlich missverstanden bzw. verkürzt 
und damit nicht angemessen dargestellt.

Der Autor des Beitrags „Über das filioque“, Karsten Reinhard Bürgener, 
ist lutherischer Pastor i.R. in Bremen. Er wurde 1939 in Stralsund gebo-
ren, ist als Zehnjähriger im lutherisch geprägten Vorpommern getauft 
und nach der Übersiedlung ins calvinistische Moers am Niederrhein auf 
den „Heidelberger Katechismus“ konfirmiert worden. Er hat in Münster, 
Tübingen und Hamburg Theologie studiert. Aus seiner intensiven Ausei-
nandersetzung mit der radikalen historisch-kritischen Theologie seines 
Tübinger NT-Professors Ernst Käsemann erwuchs sein erstes Buch „Die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ (später im „Verlag für Kultur 
und Wissenschaft“ verlegt). Dieses Buch hat in bibeltreuen Kreisen viel-
fältige Anerkennung gefunden.

Nach dem Studium wurde Karsten Bürgener Pfarrer in der lutherischen 
Landeskirche Hamburgs (heute Teil der Ev.-Luth. Kirche Nordelbien) 
– also wieder lutherisch ordiniert. Als junger Pastor war er besonders 
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beeindruckt von der tiefen Abendmahlsfrömmigkeit seiner Gemeinde-
glieder. Er wurde davon bleibend geprägt. 1971 wurde er Mitglied im 
„Lutherischen Konvent“ (einer Arbeitsgemeinschaft konservativer Luthe-
raner) und kam dadurch in Kontakt mit dem Konventsleiter Prof. Dr. Dr. 
Helmut Echternach (Pastor an der Hamburger Hauptkirche St. Petri, Pro-
fessor für Dogmatik und hochkirchlich geweihter Bischof). Prof. Echter-
nach beeinflusste Bürgeners theologisches Denken und pastorales Han-
deln nachhaltig. Angeregt durch ihn engagierte sich Karsten Bürgener 
fortan neben seinem Gemeindepfarramt (inzwischen in Bremen) über-
gemeindlich im „Hochkirchlichen Apostolat St. Ansgar“. Dieser Apostolat 
ist keine große, festgefügte Organisation, sondern mehr eine kleine bru-
derschaftliche Gruppe evangelisch-lutherischer Christen, die eine geistli-
che Freundschaft und der Einsatz für hochkirchliche Ideale vereint. 1983 
wurde Karsten Bürgener zu einem Bischof dieser hochkirchlichen Bru-
derschaft „konsekriert“ (also nach den Regeln der Apostolischen Sukzes-
sion eingesegnet) und anderthalb Jahre später zum geistlichen Leiter des 
Hochkirchlichen Apostolats St. Ansgar eingesetzt. 

Wie alle Hochkirchler setzt sich Karsten Bürgener in Gemeindearbeit 
und Literaturverbreitung für eine Erneuerung des evangelischen Gottes-
dienstes und der Amtsführung evangelischer Pastoren ein. Neben Arbeits-
hilfen für die Gestaltung von Abendmahlsgottesdiensten („St.-Ansgar-
Messe“) und zahlreichen hochkirchlich-theologischen Aufsätzen schrieb 
Karsten Bürgener weitere Bücher, u. a.: „Segen, Amt und Abendmahl“, 
„Die bischöfliche Konfirmation“, „Schrift, Tradition und Arkandisziplin. 
Eine hochkirchliche Dogmatik“ und „Der Antichrist“. Diese Bücher sind 
im Selbstverlag erschienen und können beim Autor geordert werden. 

Wir danken dem Autor für die Genehmigung zum Nachdruck seines 
Aufsatzes „Über das filioque“ im diesjährigen Jahrbuch des Martin Bucer 
Seminars. Karsten Bürgener beleuchtet darin das Zeugnis der Heiligen 
Schrift, die Überlieferung der Alten Kirche, das berechtigte Anliegen der 
Orthodoxie, die dogmengeschichtliche Problematik und schließlich das 
nicht unwichtige Verhältnis von Dogma und Kirchenpolitik. Seine hoch-
kirchliche Sicht zeigt uns neue Facetten einer nun schon mindestens 
zwölfhundert Jahre alten Kontroverse zwischen West- und Ostkirche. Er 
schreibt zusammenfassend:

„Meines Erachtens spielt hier ein untergründiges Spaltungstrau-
ma eine Rolle, das man mit Liebe überwinden sollte, nicht mit 
Nachgiebigkeit.“
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Unser diesjähriges MBS-Jahrbuch schließt mit dem Vorabdruck eines 
Kapitels aus einer geplanten „Komplementären Dogmatik“ von Prof. Dr. 
mult. Thomas Schirrmacher: „Missio Dei – Gott sendet Gott. Mission 
aus dem Wesen Gottes.“ Der Gründer und Rektor des Martin Bucer 
Seminars und derzeitige Vorsitzende der Theologischen Kommission der 
Weltweiten Evangelischen Allianz zeigt darin einmal mehr: Er hat sich 
nicht nur als Missionswissenschaftler, Ethiker und Religionssoziologe 
profiliert, sondern hat zugleich auch ein kompetentes, gewichtiges Wort 
in anderen theologischen Disziplinen (wie z. B. Dogmengeschichte, Kon-
fessionskunde, Kontroverstheologie und Dogmatik) mitzureden – und das 
weltweit. 

In einem ersten Teil, einer missiologiegeschichtlichen Einführung, führt 
Thomas Schirrmacher aus: Missio Dei (= lateinisch für „Sendung Gottes“) 
ist ein auf die Trinitätstheologie des Kirchenvaters Aurelius Augustinus 
(Bischof von Hippo Regius [heutiges Tunesien], 354–430 n. Chr.) aufbau-
endes, wichtiges Stichwort in der abendländischen, römisch-katholischen 
Dogmatik – dem wiederum später der Religionsphilosoph und Theologe 
Thomas von Aquin (1225–1274 n. Chr.) einen wichtigen Platz in seinem 
Denken eingeräumt hat. Es beschreibt ursprünglich die innertrinitarische 
Beziehung der drei göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist 
zueinander, und dabei besonders die Sendungsvorgänge. Erst durch die 
Weltmissionskonferenz 1952 des Ökumenischen Rates der Kirchen wurde 
der Begriff in die evangelische Theologie hineingeholt, um den trinitari-
schen Ursprung der Mission herauszustreichen: Die Sendung der Jünger 
Jesu in die Welt wurzelt in der göttlichen Sendung des Sohnes und des 
Heiligen Geistes! Leider blieb dann der Begriff Missio Dei jahrzehntelang 
eine der typisch protestantischen „Worthülsen“, ohne das dahinterste-
hende Anliegen wirklich gründlich zu bedenken.

Im zweiten Teil entfaltet der Autor das Thema biblisch-systematisch: 
Missio Dei ist ein biblisches Konzept, das zugleich kompatibel zu den 
seit anderthalb Jahrtausenden gültigen Glaubensbekenntnissen der klas-
sischen Großkirchen ist. So wie Jesus vom Vater gesandt ist (allein im 
Johannesevangelium ist rund fünfzigmal davon die Rede!), so sendet er 
seinerseits nun auch seine Jünger aus (die dazu durch den zu Pfingsten 
ausgesandten Heiligen Geist „mit Kraft aus der Höhe“ [Lk 25,49b, vgl. 
auch Apg 1,8] ausgerüstet werden). Mission liegt dabei im Wesen des 
Dreieinigen Gottes selber: Gott der Vater ist bereits im Garten Eden der 
erste Missionar (was in der Geschichte des Sündenfalls, 1Mose 3, deutlich 
wird). Jesus ist dann der wichtigste Missionar (der von göttlicher Liebe 
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getrieben den Menschen das göttliche Heil bringt). Schließlich ist der 
Heilige Geist der erfolgreichste Missionar (er setzt als der „Stellvertreter 
Christi“ die Mission Jesu fort und vollendet sie, indem er durch die geist-
erfüllte Gemeinde Jesu zu allen Zeiten wirkt). So wurzelt alle christliche 
Mission in der Mission des Dreieinigen Gottes! Das Pfingstgeschehen ist 
dabei „Missio Dei pur“ – nur der Heilige Geist kann Menschen von ihrer 
Sündenschuld überführen (Joh 16,7–11), sie zur Gotteserkenntnis führen 
und sie in Jesus zu neuen Menschen machen (Joh 3,5). In Apg 1,8 macht 
Jesus deutlich, wie Mission geschieht:

„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch ge-
kommen ist, und werdet meine Zeugen sein … bis an die Enden der 
Erde.“ (Übersetzung: Thomas Schirrmacher)

Der Heilige Geist rüstet die Boten Jesu mit Kraft und Vollmacht aus, 
beschenkt sie mit seinen Gnadengaben und bezieht sie als Mitarbeiter in 
die göttliche Mission mit ein. Die Heilige Schrift bezeugt ausdrücklich, 
wie z. B. das Apostolat des Paulus göttlich beglaubigt wird: Es geschah „in 
der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes“ 
(Röm 15,19, vgl. 2Kor 12,12 und Hebr 2,3–4).

Im konfessionskundlichen dritten Teil des Beitrags geht Thomas Schirr-
macher schließlich auf einige Besonderheiten in der ost- und westkirch-
lichen Sicht der Sendung des Heiligen Geistes ein. Er führt dazu sowohl 
die Aussagen einzelner Theologen an als auch verschiedene offizielle 
kirchliche Stellungnahmen. Die Orthodoxie unterscheidet z. B. zwischen 
„gesendet“ und „hervorgehend“ (letzteres kann sie nur „aus dem Vater“ 
erkennen). Die Römisch-Katholische Kirche definiert in ihrer „Klarstel-
lung“ von 1995, dass die filioque-Kontroverse nicht mehr „zum Kern 
katholischer Lehre“ zähle (damit ergänzen sich also die verschiedenen 
west- und ostkirchlichen Sichtweisen und schließen einander nicht mehr 
aus). Alsdann werden lutherische, reformierte, anglikanische und altka-
tholische Äußerungen angeführt. Schließlich wird der Stellenwert der 
Missio Dei in der gegenwärtigen orthodoxen und katholischen Theologie 
referiert. Das Missionsdekret „Ad gentium“ des Zweiten Vatikanischen 
Konzils stellt z. B. fest, dass die Trinitätstheologie der Ekklesiologie und 
der Missiologie übergeordnet ist. 

Als herzliche Empfehlung an alle mit der Frage des filioque befassten 
Theologen dient ein Zitat des Kirchenvaters Cyrill von Jerusalem (315–
386 n. Chr.):
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„Der Heilige Geist selbst hat die Schrift diktiert. Er hat auch alles 
über sich gesagt, was er sagen wollte oder was wir zu erfassen ver-
mögen. Sagen wir also, was er gesagt hat, und wagen wir uns nicht 
in das vor, was er nicht gesagt hat.“3

Zum Schluss des Vorwortes möchte ich noch auf drei aktuelle Bücher 
hinweisen, die eine weiterführende und vertiefende Lektüre zur Trini-
tätstheologie im Allgemeinen und zum Thema filioque im Besondern 
ermöglichen:
Peter Beyerhaus (Hg.). Das Geheimnis der Dreieinigkeit im Zeugnis der Kir-
che. Trinitarisch anbeten – lehren – leben. Ein bekenntnis-ökumenisches 
Handbuch. (Herausgegeben im Auftrag der Internationalen Konferenz 
Bekennender Gemeinschaften.) VTR Verlag für Theologie und Religionswis-
senschaft: Nürnberg, Dominus-Verlag Dr. Peter C. Düren: Augsburg, 2009. 
ISBN 978-3-937965-84-0 (VTR), 978-3-940879-04-2 (Dominus). 19,95 
Euro.
Das Buch bietet die Referate und Bibelarbeiten einer Geistlich-Theolo-
gischen Besinnungstagung der Internationalen Konferenz Bekennender 
Gemeinschaften im Mai 2008 in Rotenburg o.d.T. unter der Thematik 
„Leben aus der Gnadenfülle des Heiligen Geistes“. Ergänzt wird diese Doku-
mentation durch weitere Beiträge von geistlich nahestehenden Theologen 
und durch klassische Texte aus allen Jahrhunderten und Konfessionen. 
Das Ganze stellt einen gemeinsamen Schatz einer „christozentrischen 
Bekenntnisökumene“ dar. 

Im Vorwort heißt es dazu auf Seite 9: „Die Heilige Dreieinigkeit bleibt 
ein Geheimnis, das sich weniger dem verstandesmäßigen Erklären eröff-
net, als vielmehr dem demütigen Annähern in Anbetung, Lobpreis und 
Meditation, in Bekenntnissen und Hymnen. Besonders die Orthodoxe Kir-
che hat immer betont, dass echt christliche Theologie Doxologie, Verherr-
lichung Gottes ist. Die Glaubenszeugnisse aus allen Kirchen und Fröm-
migkeitsrichtungen ergänzen einander gut und vereinen sich zu einer 
ökumenischen Symphonie.“ 

Dem Buch liegt eine DVD bei mit einer Betrachtung des im April 2009 
heimgerufen Tübinger Slawisten, Kirchen- und Kunsthistorikers Prof. Dr. 
Ludolf Müller über die Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow (1425), 
begleitet von Kirchengesängen Sergej Rachmaninows. Die Herausgeber 
betonen ausdrücklich, dass die Tagung vom Schmerz über die „filioque-

3 Siehe Fußnote 2.
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Kontroverse“ durchzogen war, wenn auch die Übereinstimmung in allen 
anderen trinitarischen Aussagen bei weitem überwog. Das Buch bringt 
Beträge über die theologische Begründung des trinitarischen Bekennt-
nisses, über zeitgenössische Neukonzeptionen der altkirchlichen Trini-
tätslehre, über Lobpreis und Anbetung des Dreieinigen Gottes, über das 
kirchliche und missionarische Zeugnis vom Dreieinigen Gott und über 
den trinitarischen Glauben in der Begegnung mit anderen Religionen. 
Ergänzend sind Quellentexte kirchlicher Bekenntnisse und Zeugnisse 
bedeutender Theologen vom 4.–20. Jahrhundert über das trinitarische 
Geheimnis beigefügt sowie eine trinitarische Bekenntniserklärung mit 
der Überschrift „Leben aus der Gnadenfülle des dreieinigen Gottes“. Das 
Buch spiegelt damit einen wunderbaren geistlichen Reichtum der man-
nigfachen Glaubenszeugnisse aus der Ökumene wider und will zu einer 
„vertieften Wertschätzung für unseren trinitarischen Glauben“ (= Zitat 
von S. 10) beitragen. 

Michael Böhnke, Assaad Elias Kattan, Bernd Oberdorfer (Hg.). Die filioque-
Kontroverse. Historische, ökumenische und dogmatische Perspektiven 1200 
Jahre nach der Aachener Synode. (= Band 245 der Reihe „Quaestiones Dis-
putatae“) Verlag Herder GmbH: Freiburg im Breisgau, 2011. ISBN 978-3-
451-02245-6. 35,00 Euro.
Das Buch dokumentiert die Vorträge einer internationalen theologischen 
Fachtagung, die aus Anlass des 1200-jährigen Jubiläums des auf dem 
Konzil zu Aachen erstellten „Decretum Aquisgranense“ vom 23.–26. Sep-
tember 2009 in Aachen stattfand. Hochkarätige katholische, evangeli-
sche und orthodoxe Fachgelehrte haben auf dieser Tagung ihren aktuel-
len Forschungsstand dargestellt, der anschließend von 36 Wissenschaft-
lern aus zehn Ländern diskutiert wurde. Ausführliche Quellenangaben 
und Literaturhinweise regen zur Weiterarbeit an.

Peter Gemeinhardt. Die filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkir-
che im Frühmittelalter. (= aus der Reihe „Arbeiten zur Kirchengeschichte“) 
[Gebundene Ausgabe]. Verlag Walter de Gruyter: Berlin, 2002. ISBN 978-3-
11017491-5. 149,95 Euro.
Das vorliegende Buch stellt die für den Druck überarbeitete Dissertation 
des Autors dar. Mit einer Fülle von aufgearbeitetem, teils bisher unbe-
kanntem Quellenmaterial werden der Ursprung der Kontroverse im 
8.–12. Jahrhundert sowie die pneumatologischen und bekenntnisherme-
neutischen Differenzen und die politischen und ekklesiologischen Rah-
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menbedingungen dargestellt und ausgewertet. In verschiedenen Rezen-
sionen wird die Arbeit als bahnbrechende Forschungsleistung gewürdigt. 
Der Autor ist heute als Professor für Kirchengeschichte an der Universität 
Göttingen tätig.
Ich wünsche allen Lesern des diesjährigen MBS-Jahrbuchs nicht nur 
das Gewinnen neuer Einsichten, Erkenntnisse und Zusammenhänge zu 
dem kirchengeschichtlich gewichtigen (Streit-)Thema filioque, sondern 
zugleich ein neues, dankbares Staunen über das Wirken des Dreieinigen 
Gottes in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. 

Mein hochverehrter früherer Bischof der Ev. Kirche der schlesischen 
Oberlausitz, Prof. Dr. Dr. Joachim Rogge, ein bedeutender Lutherforscher 
und Reformationsgeschichtler, prägte im Vorfeld des Lutherjubiläums 
1983 die beherzigenswerte These:

„Nur wer die Geschichte aufarbeitet, kann die Zukunft gestalten!“

In diesem Sinn wünsche ich eine gewinnbringende Lektüre unseres 
Jahrbuchs.

Pfarrer i.R. Klaus Vogt, Hansestadt Demmin 
(Dozent für Kirchengeschichte)
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Problemstellung und Vorgehensweise
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-
nis Gottes fruchtbar zu machen. Dies beruht auf der Überlegung, dass 
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-
che Christi hier offiziell in zwei partikulare Kirchenblöcke zerfiel und 
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 (filioque) 
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-
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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 filioque-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 
Abgrenzung zur lateinischen Theologie beeinflusst.

Die vorliegende Arbeit beleuchtet daher zuerst den kirchengeschichtli-
chen Hintergrund, der zur Entstehung der filioque-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.

Die Entstehung der filioque-Kontroverse
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel

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 
als ausgefeiltere Reflexion (z. B. 1Kor 15,3–4), in ihrer Kernaussage die 
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Heilsoffenbarung Gottes in Jesus Christus ausdrücken. Interessant dabei 
ist, dass trotz des formelhaften Charakters dieser Texte die Einheit des 
christlichen Bekenntnisses nicht durch die Verständigung auf eine ein-
zige allgemein verbindliche Formulierung hergestellt wird, sondern sich 
immanent aus der allen Christen gemeinsamen Glaubensbeziehung zu 
dem lebendigen Christus ergibt.

Zwar brachte das Eindringen fremder weltanschaulicher Vorstellungen 
in den folgenden Jahrhunderten für das Christentum die Notwendig-
keit mit sich, den Glaubensinhalt eindeutiger zu formulieren und gegen-
über häretischen Ansichten abzugrenzen. Ein allgemein verbindlicher 
Bekenntnistext entstand allerdings erst im Gefolge der „konstantinischen 
Wende“ (312–324 n. Chr.). Nach der Machtübernahme Konstantins des 
Großen im Jahr 312 n. Chr., dessen christlich geprägte religiöse Über-
zeugung die um 300 n. Chr. im römischen Reich schon weit verbreiteten 
Christen zum ersten Mal in ihrer Geschichte entscheidend begünstigte, 
etablierte sich das Christentum als staatstragende Weltanschauung. Diese 
Entwicklung beendete zwar die Diskriminierung der Christen, sie führte 
aber auch dazu, dass ihr Glaube zu einem Instrument politischer Über-
legungen wurde. Vor diesem Hintergrund diente die Einberufung des 
Ersten Ökumenischen Konzils von Nizäa im Sommer 325 n. Chr. durch 
den Kaiser weniger der Diskussion eines streitbefangenen theologischen 
Problems als vielmehr der Erarbeitung einer allgemein verbindlichen 
Position, die die Idee einer gemeinsamen kulturellen Basis als Grund-
lage der gesellschaftlichen Stabilität und Wohlfahrt (salus publica) im 
Imperium Romanum verwirklichen sollte. Als Garant der öffentlichen 
Ordnung sah sich Konstantin veranlasst, in den innerkirchlichen Rich-
tungsstreit schlichtend einzugreifen,1 da es sein Ziel war, „dass bei den so 
glücklichen Völkern der katholischen Kirche ein einziger Glaube und eine 
aufrichtige Liebe und eine einmütige Verehrung des allmächtigen Gottes 
bewahrt werde.“2 

1 Vgl. Carl Andresen u. a. (Hg.). Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Bd. 1. 
Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 
19992. S. 163f.
2 Schreiben von Konstantin dem Großen an die Kirchen, zitiert nach dem Bericht von Euse-
bios von Neokaisareia. Leben Konstantins. III. Buch. Abgedruckt in: Nikolaus Thon (Hg.). 
Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche. SOPHIA Quellen östlicher Theologie. 
Bd. 23. Paulinus-Verlag: Trier, 1983. S. 100.
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Im römischen Reich standen die monotheistisch ausgerichteten Religio-
nen von Judentum und Christentum in Konkurrenz zu den vielfältigen 
polytheistischen Kulten. Dem Vorwurf von heidnischer wie auch jüdi-
scher Seite, durch die Verehrung Jesu Christi, eine Zwei-Götter-Lehre zu 
vertreten, begegnete der alexandrinische Presbyter Arius (ca. 265–336 n. 
Chr.) durch eine exzessive Betonung der Göttlichkeit des Vaters, der allein 
ewig und ungeworden, Ursprung aller Dinge ist. Daher ist der Sohn zwar 
das erste und mit außergewöhnlicher Würde ausgestattete Geschöpf, aber 
eben auch nur ein Geschöpf, dem wesensmäßig die eigentlichen Gottes-
prädikate fehlen.3 Die Position des Arius erfuhr in christlichen Kreisen 
aufgrund ihrer logischen Schlüssigkeit und prägnanten Einfachheit viel 
Zuspruch, stieß aber auch auf erbitterten Widerstand. Insbesondere die 
soteriologischen Implikationen des Arianismus rüttelten an den Kernaus-
sagen des Christentums, denn nur Gott selbst kann ein Opfer bringen, 
das die Schuld der Menschheit effektiv tilgt. Insbesondere Athanasius von 
Alexandria (ca. 295–373) sowie die Kappadozier Basilius von Caesarea 
(ca. 330–379), Gregor von Nazianz (ca. 330–390) und Gregor von Nyssa 
(2. Hälfte des 4. Jahrhunderts) gehörten zu den schärfsten Kritikern des 
Arius.

Unter der Schirmherrschaft des Kaisers setzten sich auf dem Konzil 
von Nizäa die Antiarianer durch, was nicht überrascht, da bis auf wenige 
Ausnahmen fast nur östliche Bischöfe geladen waren, die theologisch 
Athanasius nahe standen. Mit dem Schlagwort „o`moou,sioj“ beschreibt 
das Nizänum von 325 n. Chr. (N), dass der Sohn „eines Wesens mit dem 
Vater“ ist und verwirft die arianische Vorstellung seiner Geschöpflich-
keit. Der Sohn besitzt wesensmäßig die volle Gottheit des Vaters. Da N 
vor dem Hintergrund des arianischen Streites formuliert wurde, steht die 
Beschreibung der Beziehung zwischen Vater und Sohn im Mittelpunkt. 
Dennoch haben die Konzilsväter die trinitarische Dimension des christli-
chen Glaubens nicht aus den Augen verloren, denn N schließt den Glau-
ben an den Heiligen Geist mit ein, ohne jedoch das Verhältnis des Geistes 
zu Vater und Sohn näher zu bestimmen. Das Glaubensbekenntnis von 
Nizäa formuliert den dritten Glaubensartikel nur kurz mit „… kai. eivj to. 
a]gion pneu/ma.“4 Damit gab N eine Antwort auf die Anfrage der Arianer, 
eröffnete aber gleichzeitig die Diskussion um den Heiligen Geist.

3 Vgl. Wolf-Dieter Hauschild. Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte. Bd. 1: Alte 
Kirche und Mittelalter. Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 20073. S. 29; siehe auch S. 26.
4 Vollständiger Text siehe Anlage 1.
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Dieses Problem wurde erst in den folgenden Jahrzehnten drängender als 
sich mit den sogenannten Pneumatomachen, die die Gottheit des Heiligen 
Geistes in Zweifel zogen, die Notwendigkeit ergab, die Glaubensaussage 
von N über den Heiligen Geist zu konkretisieren. Nach Eustathius von 
Sebaste (ca. 300–377), dem einzigen Vertreter der pneumatomatischen 
Richtung, dessen Ansichten uns aus den Schriften des Basilius von Cae-
sarea etwas näher bekannt sind, ist der Heilige Geist wohl zu ehren, aber 
nicht mit dem Vater und dem Sohn, da er als eine Gabe von Gott nicht mit 
der gleichen Ehre gefeiert werden könne wie Gott, der Geber der Gabe.5 
Wie schon sein Vorgänger Konstantin berief auch Kaiser Theodosius I. ein 
Ökumenisches Konzil ein, um die Einheitlichkeit der christlichen Religi-
onsausübung in seinem Herrschaftsgebiet zu sichern. Das Konzil fand im 
Sommer 381 n. Chr. in Konstantinopel, dem Regierungssitz des Kaisers,6 
unter Beteiligung von 146 Bischöfen und Presbytern statt.7 Es war stark 
beeinflusst von den Kappadoziern, da Gregor von Nazianz, als Bischof von 
Konstantinopel der ranghöchste Geistliche, das Amt des Konzilsvorsit-
zenden nach dem überraschenden Tod des Meletius von Antiochia über-
nahm. Auch nachdem er aufgrund erheblicher Streitigkeiten dieses Amt 
niederlegte und sich in die Provinz Nazianz zurückzog, wurde die Posi-
tion der Kappadozier durch Gregor von Nyssa weiterhin erfolgreich ver-
treten.8 Der Tomos, das Lehrdekret, das auch die beschlossene Fassung 
des Glaubensbekenntnisses wiedergibt, ist nicht erhalten, kann aber aus 
dem Synodalschreiben im Zusammenhang mit dem im folgenden Jahr in 
Konstantinopel tagenden Konzil erschlossen werden.9

Auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 n. Chr. wurde kein völ-
lig neuer Bekenntnistext erarbeitet, sondern das Nizänum von 325 n. Chr. 
bestätigt und bezüglich der Glaubensaussagen über der Heiligen Geist um 
einen dritten Artikel ergänzt. Das beschlossene Glaubensbekenntnis wird 
daher als Nizäno-Konstantinopolitanum (NC) bezeichnet. Ausdrücklich 

5 Basilius von Caesarea. De Spiritu Sancto. XXIV, 55. Fontes Christiani. Bd. 12. Herder: 
Freiburg u. a., 1993. S. 244f.
6 379 n. Chr. ernannte Kaiser Gratian den spanischen Feldherrn Theodosius zum Mitau-
gustus für den östlichen Teil des Reiches. Erst 392 n. Chr. wurde Theodosius Kaiser des 
gesamten Imperium Romanum.
7 Vgl. Reinhart Staats. Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft: Darmstadt, 1996. S. 83.
8 Vgl. Staats. A. a. S. 42, 46; vgl. auch Bernd Oberdorfer. Filioque. Geschichte und Theolo-
gie eines ökumenischen Problems. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2001. S. 89.
9 Vgl. Staats. A. a. O. S. 108.
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verstanden sich die Konzilsväter als in der Tradition des ursprünglichen 
Nizänums stehend, wobei sich dies stärker auf den Glaubensinhalt als auf 
die Textform bezog. Jeder, der den Sohn als wesenseins mit dem Vater 
betrachtete, galt als „Nizäner“, unabhängig von der Wortwahl, die er ver-
wendete. Auch die ersten beiden Artikel des NC weichen in der Wortwahl 
etwas von N ab, ohne dass dadurch der Glaubensinhalt verändert wurde. 
Gegen die Pneumatomanchen wird im NC die Gottheit des Heiligen Geis-
tes betont, allerdings nicht durch die eigentlich nahe liegende Verwen-
dung des o`moou,sioj-Begriffs, sondern mit folgendem Text: 

„… kai. eivj to. pneu/ma to. a]gion( to. ku,rion kai. zwopoio,n( to. evk tou/ patro.j 
evkporeuo,menon( to. su.n patri. kai. ui`w/| sundoxazo,menon( to. lalh/san dia. 
tw/n profhtw/n …“10

Auffällig ist die Zurückhaltung der Konzilsväter bei der Formulierung der 
Gottheit des Heiligen Geistes, was auf die starke Orientierung der Ost-
kirchen in der Tradition des Athanasius von Alexandria und Basilius von 
Caesarea an den biblischen Formulierungsvorgaben zurückzuführen ist.11 
Eine Aussage zum göttlichen Wesen des Heiligen Geistes fehlt daher. Er 
wird nicht als Gott bezeichnet, schon gar nicht als „wahrer Gott“. Auch 
erhält er nicht den Herrschertitel des Ku,rioj, sondern wird lediglich als 
herrschend (ku,rion) beschrieben. Der Glaube an die Gottheit des Heiligen 
Geistes leitet sich nur indirekt daraus ab, dass er „zusammen mit dem 
Vater und dem Sohn angebetet und verehrt wird“. Für die Konzilsväter 
beruht die Homotimie hauptsächlich auf dem Taufbefehl (Mt 28,19), in 
dem Jesus den Heiligen Geist mit sich und dem Vater auf eine Stufe stellt, 
sowie auf der Beteiligung des Heiligen Geistes am Heilshandeln Gottes, 
wofür ihm Dank und Anbetung gebührt. Dies kommt auch dadurch zum 
Ausdruck, dass der Heilige Geist als zwopoio,n, als der, der aus eigener 
Kraft Leben schenken kann, neben den Schöpfergott gestellt wird. Der 
ebenfalls auf dem Konzil von Konstantinopel verabschiedete Kanon 1 
lässt keinen Zweifel daran, dass die Konzilsväter die Gottheit des Heiligen 
Geistes in vollem Umfang lehrten.12 Deshalb konnte Basilius von Caesa-
rea die damals übliche Doxologie-Formel: „Ehre sei dem Vater durch den 
Sohn im Heiligen Geist“, ersetzen durch die Formulierung „Ehre sei dem 

10 Vollständiger Text siehe Anlage 2.
11 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 100.
12 Siehe Josef Wohlmuth (Hg.). Dekrete der ökumenischen Konzilien. Bd. 1. Schöningh: 
Paderborn u. a., 19982. S. 31.
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Vater mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist“13, wie es sich bis heute 
in manchen kirchlichen Liturgien erhalten hat. Ein weiterer Hinweis auf 
die Gottheit des Heiligen Geistes ist im NC auch noch, dass er „aus dem 
Vater hervorgeht“ (to. evk tou/ patro.j evkporeuo,menon), da die direkte Abkunft 
vom Vater die volle Gottheit impliziert, im Gegensatz zu allen Geschöp-
fen. Diese Formulierung wurde später in der lateinischen Kirche zu „aus 
dem Vater und dem Sohn“ (lateinisch: filioque) erweitert und damit eine 
der Ursachen für die Trennung in Ost- und Westkirche. Im Ergebnis kul-
miniert im NC die Offenbarung des trinitarischen Gottes, da sich erst mit 
dem Heiligen Geist die Gegenwart Gottes in dieser Welt und in seiner 
Kirche vollendet und somit die Anerkennung seiner Gottheit als autori-
tative Glaubenswahrheit den Höhepunkt der Gotteserkenntnis darstellt. 
Insofern hat das NC eine Grundaussage über den dreieinigen Gott getrof-
fen, die in der Theologie bis heute zwar weiterentwickelt, in ihrer Grund-
struktur aber nicht mehr überboten wurde.

Das NC stieß anfangs auf viele Vorbehalte, besonders im Westen, da 
die Konzilsväter alle der östlichen Orthodoxie zuzurechnen waren.14 Erst 
auf dem Konzil von Chalcedon 451 n. Chr. wurde es zusammen mit N 
verlesen und als eine zuverlässige Grundlage des christlichen Glaubens 
verstanden.15 Damit wurde NC kirchen- und staatsrechtlich für allgemein 
verbindlich im ganzen römischen Reich erklärt. Als das maßgebliche 
Taufbekenntnis setzte es sich insbesondere in der östlichen Hemisphäre 
bis zum 6. Jahrhundert durch, wurde aber auch seit Mitte des 6. Jahr-
hunderts in Rom verwendet, obwohl dort das so genannte Romanum, der 
Vorläufer des heutigen Apostolikums, in Gebrauch war.16 Seitdem wird 
das NC (abgesehen von dem filioque-Zusatz) als Glaubensbekenntnis in 
fast allen christlichen Kirchen anerkannt. Eine Überwindung der gegen-
sätzlichen Auffassungen in der filioque-Frage birgt daher die Chance, den 
gemeinsamen Glauben der einen Kirche Jesu Christi durch einen einheit-
lichen Bekenntnistext zu dokumentieren.

13 Oberdorfer. A. a. O. S. 76; vgl. auch Herbert Vorgrimler. Gott Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Aschendorff: Münster, 2003. S. 108.
14 Vgl. Wohlmuth. A. a. O. S. 20.
15 Der Horos nennt N den Glauben der 318 Väter und NC den Glauben der 150 Väter. Sowohl 
N als auch NC werden im vollen Wortlaut als Kurzformel des rechten Glaubens zitiert.
16 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 139.
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Die Religionspolitik Karls des Großen
Seit Konstantin dem Großen (306–337) repräsentierte der Kaiser des 
römischen Reiches den „zur Rechten Gottes“ erhöhten und in seinem 
Reich herrschenden Christus für das Gottesvolk auf Erden. Insofern war 
er Schutzherr der Kirche, deren Wohlergehen und Ausbreitung er för-
derte. Zwar entwickelten sich im Gefolge der Gründung Konstantinopels 
und der Verlegung des Regierungssitzes 330 n. Chr. von Rom an den 
Bosporus zwei rivalisierende Machtblöcke im östlichen und westlichen 
Teil des Reiches. Die Stellung des jeweils amtierenden Kaisers in Kons-
tantinopel als Staatsoberhaupt des gesamten Imperium Romanum und 
Schutzherr der weltweiten Christenheit blieb jedoch bis in karolingische 
Zeit unangefochten. Erst mit dem Erstarken des Frankenreiches erwuchs 
im Westen eine mit Konstantinopel konkurrierende Hegemonialmacht, 
die sich als gleichberechtigt neben dem byzantinischen Herrscher ver-
stand. Mit seiner Krönung zum Kaiser durch den römischen Papst im Jahr 
800 n. Chr. erhob Karl der Große den Anspruch, legitimer Nachfolger 
der römischen Imperatoren in der Tradition Konstantins und damit auch 
Schutzherr der Kirche in seinem Herrschaftsgebiet zu sein. Der Grundge-
danke der in der Kaiserwürde liegenden Repräsentation des herrschen-
den Christus implizierte aber die Vorstellung nur eines einzigen legitimen 
Kaisers und verhinderte eine friedliche Koexistenz von fränkischem und 
byzantinischem Kaiser mit der Folge eines ständigen Zwangs zur Ver-
teidigung der Legitimität der jeweiligen Herrschaftsansprüche.17 Dieses 
„Zwei-Kaiser-Problem“ bestimmte die Beziehungen zwischen Westen und 
Osten über 600 Jahre bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Tür-
ken 1453 n. Chr. und dem Untergang des byzantinischen Reiches.18

Seine machtpolitischen Ambitionen legitimierte Karl der Große, indem 
er den Anspruch erhob, im Gegensatz zur griechischen Kirche und dem 
byzantinischen Herrscher, die ursprüngliche, wahre orthodoxe Lehre des 
Christentums zu verteidigen. Dazu sicherte er sich die Unterstützung des 
Papstes, der einflussreichsten geistlichen Instanz der lateinischen Kirche. 
Außerdem förderte er Bildung und Wissenschaft durch die Wiederbele-
bung der Werke sowohl antiker Autoren als auch der Kirchenväter. Mit 
dem Rückgriff auf die Schriften der Frühen Kirche untermauerte Karl 

17 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 144.
18 Peter Gemeinhardt. Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im Frühmit-
telalter. de Gruyter: Berlin u. a., 2002. S. 75.
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die Autorität seiner Theologen und bewahrte auf diese Weise die gesell-
schaftliche Stabilität seines Herrschaftsgebiets durch die Verpflichtung 
seiner Untertanen auf den von ihm vorgegebenen Glaubensinhalt. Das 
Glaubensbekenntnis des Einzelnen war hier nicht Ausdruck einer per-
sönlichen religiösen Überzeugung, sondern ein Rechtsakt, durch den die 
Bevölkerung ihre Loyalität gegenüber dem Herrscher bekundete. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, dass der Kaiser nicht eine beliebige theologi-
sche Position vertreten konnte, denn die Legitimation seiner Herrschaft 
war unabdingbar mit der Verteidigung orthodoxer christlicher Lehre ver-
bunden. Dies erklärt die Bemühungen Karls, die in seinem Reich gelten-
den Glaubensgrundlagen sorgfältig aus dem Glauben der Frühen Kirche 
abzuleiten.19

Neben der Frage nach der Zulässigkeit der Verehrung von Heiligen-
bildern wurde insbesondere das filioque-Problem zum Kernpunkt der 
Abgrenzung von der östlichen Theologie. Die Vorstellung, dass der Hei-
lige Geist aus Vater und Sohn hervorgeht, war in der westlichen Hemi-
sphäre des Reiches nichts Neues, da schon Augustin den Heiligen Geist 
als die Liebe bezeichnet hatte, die sich Vater und Sohn gegenseitig schen-
ken. Im Kampf gegen den Arianismus wurde zudem die Wesensgleich-
heit von Vater und Sohn betont. Der Sohn ist dem Vater jedoch nur dann 
gleich, wenn der Heilige Geist aus ihm genauso hervorgeht wie aus dem 
Vater. Ansonsten ist der Sohn dem Vater untergeordnet. Dementspre-
chend wurde die Formulierung des NC, die nur von dem Hervorgang des 
Heiligen Geistes aus dem Vater spricht, im Sinne eines stillschweigend 
mitenthaltenen filioque interpretiert. Damit war aber noch lange keine 
ausgefeilte Theologie verbunden. Es handelte sich eher um eine Einstel-
lung, die in verschiedenen Texten immer wieder anklingt, ohne aller-
dings dezidiert diskutiert zu werden.20 So wurde das filioque auf der 3. 
Synode von Toledo (589 n. Chr.), einer Nationalsynode des Westgoten-
reichs, anlässlich des Übertritts des Westgotenkönigs Rekkared vom Aria-
nismus zur römischen Kirche bekannt und das  athanasianische Symbol21 
zitiert, wonach der „Spiritus Sanctus a Patre et Filio … procedens“. Damit 
ging aber zunächst noch keine textliche Veränderung des NC einher. 
Auch als auf den späteren Konzilien in Toledo im 7. Jahrhundert die Teil-

19 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 75.
20 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 127f.
21 Wahrscheinlich zwischen 600 und 650 in Gallien entstanden; stammt nicht von Athana-
sius von Alexandrien.
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nehmer das NC mit filioque zitierten, hatte dies aufgrund ihres regional 
begrenzten Einflussbereichs keine weiteren Auswirkungen.22 Erst als Karl 
der Große sich Ende des 8. Jahrhunderts des Themas annahm, erhielt das 
Problem eine neue Dimension. Schon 794 kritisierte er Papst Hadrian I. 
dafür, dass dieser mit den Beschlüssen des Konzils von Nizäa 787 auch 
das diV ui`ou/ in Konkurrenz zum filioque anerkannt hatte, stieß beim Papst 
aber auf Ablehnung, der darauf hinwies, dass das ex patre per filium tra-
ditionelle Lehre der römischen Kirche ist.23 Dennoch wurde seit 798 das 
NC mit filioque in der königlichen Kapelle von Aachen und im ganzen 
Frankenreich regelmäßig in der Messe gesungen.24

Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurde bekannt, dass fränkische Mön-
che in Jerusalem das NC mit filioque im Gottesdienst verwendeten. Da 
die griechischen Nachbargemeinden daran Anstoß nahmen, legten die 
Mönche Papst Leo III. die Frage zur Entscheidung vor. Gleichzeitig beauf-
tragte Karl seine Theologen mit der Erstellung eines Gutachtens und 
berief 809 ein Konzil nach Aachen ein, das das filioque zwar billigte, aber 
eine endgültige Entscheidung von Leo III. erwartete. Der Papst befand 
sich in einer schwierigen Situation. Politisch auf Karl angewiesen, sah 
er doch auch die Gefahr, dass eine Veränderung der Textfassung des NC 
die Kirchengemeinschaft mit der Ostkirche gefährden würde. Theolo-
gisch betrachtete Leo III. das filioque als völlig in Übereinstimmung mit 
der orthodoxen christlichen Lehre. Dies brachte er Karl gegenüber auch 
zum Ausdruck, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass nicht jede theolo-
gische Wahrheit in das Glaubensbekenntnis aufgenommen werden muss. 
Er riet Karl daher, mit Rücksicht auf diejenigen, die in ihrer „geistigen 
Schwachheit“ noch nicht die gleiche Erkenntnis haben, auf das filioque in 
der Messe zu verzichten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass Leo III. zwei Silbertafeln mit dem griechischen und dem lateinischen 
Text des NC für die Basilika St. Peter in Rom stiftete, die sich an dem 
Ursprungstext orientieren.25 Die theologischen Berater Karls (der Lango-
barde Paulinus von Aquileia26, der Angelsachse Alkuin und der Westgote 
Theodulf von Orléans) verteidigten jedoch die explizite Verwendung des 

22 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 135, 140.
23 Vgl. Staats. A. a. O. S. 198.
24 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 145f.
25 Vgl. Staats. A. a. O. S. 200f; vgl. auch Oberdorfer. A. a. O. S. 147.
26 Norditalienische Kirchenprovinz in Cividale del Friuli.
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filioque im NC mit Hinweis darauf, dass das NC die Gottheit Christi unter-
streicht und das filioque diese Intention des NC lediglich schärfer zum 
Ausdruck bringe. 

Im Ergebnis zeigte sich an der filioque-Frage, dass im ehemaligen Impe-
rium Romanum drei Machtblöcke um die Vorherrschaft konkurrierten. 
Neben dem byzantinischen Kaiserreich und dem aufstrebenden Franken-
reich war nunmehr auch der Papst bemüht, sich aus seiner politischen 
Abhängigkeit von den Karolingern zu befreien und seine Machtansprüche 
geltend zu machen. Für die Kirche bedeutete dies, dass die griechischen 
Gottesdienste ohne filioque und die Gottesdienste im Frankenreich mit 
filioque gefeiert wurden, während man in den päpstlich kontrollierten 
Gemeinden beiden Seiten gerecht werden wollte, indem das filioque zwar 
nicht formal ausgedrückt wurde, aber stillschweigend intendiert war. 
Dies änderte sich erst 1014 als Papst Benedikt VIII. das filioque offiziell in 
die römische Messliturgie einführte und sich damit auch formal über die 
Bedenken der Griechen hinwegsetzte.27

Der Primatsanspruch des Papstes
Seit dem 4. Jahrhundert erheben die Bischöfe von Rom einen Primatsan-
spruch gegenüber allen anderen Kirchen. Basierend auf der Legende, dass 
der Apostel Petrus den Bischof von Rom als seinen Nachfolger eingesetzt 
habe, leiteten die Päpste aus der apostolischen Sukzession ihre Vorrang-
stellung ab. Zwar genoss die Gemeinde in Rom aufgrund ihrer Stellung 
als Hauptstadtgemeinde schon von Anfang an besonderes Ansehen, der 
Metropolit von Rom stand jedoch gleichrangig neben den Metropoliten 
der vier anderen Patriarchate Konstantinopel, Alexandria, Antiochia 
und Jerusalem. Als erster Papst berief sich Damasus I. (366–384) auf Mt 
16,18f. und sah sich als Nachfolger Petri, auf dem die Kirche erbaut ist und 
der die „Schlüsselgewalt“ über das Himmelreich hat. Nach der Verlage-
rung des Regierungssitzes nach Konstantinopel, nahmen die Päpste den 
verwaisten Platz des Kaisers in der Metropole Rom, der Caput Mundi und 

27 Vgl. Hans-Georg Beck. Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich. Van-
denhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1980. S. 128.
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Mutter aller Kirchen, ein. Damit wurde eine Entwicklung angestoßen, 
die dazu führte, dass in den folgenden Jahrhunderten die Beziehungen 
zwischen den Patriarchaten von Machtinteressen dominiert wurden.28 
In politischer Hinsicht betrachteten sich die Päpste als den weltlichen 
Herrschern zumindest gleichgestellt, wenn sie nicht sogar die höhere 
Ehre für sich forderten, was in der Kaiserkrönung durch den Papst zum 
Ausdruck kam. Ekklesiologisch beanspruchten sie die kirchliche Leitung 
aller patriarchalen Sitze, so dass ein Patriarch nicht gegen den Willen 
eines Papstes eingesetzt werden durfte. Weitreichende Folgen hatte aber 
besonders der jurisdiktionelle Primat, den die Päpste für sich reklamier-
ten, denn dadurch waren sie letzte Entscheidungsinstanz in allen Lehr- 
und Rechtsfragen der Kirche. Zwischen dem theoretischen Anspruchs-
denken der Päpste und der tatsächlichen Durchsetzbarkeit ihrer Vorstel-
lungen in der Praxis bestand jedoch ein großer Unterschied. So stießen 
die päpstlichen Ambitionen sowohl bei den staatlichen Machthabern als 
auch den geistlichen Würdenträgern der anderen Patriarchate auf ent-
schiedenen Widerstand. Nur solange es den Päpsten gelang, politischen 
Einfluss geltend zu machen, erlangten ihre Primatsansprüche staats- und 
kirchenpolitische Relevanz.

Schon auf der von Kaiser Justinian II. 692 in Konstantinopel einberu-
fenen Synode begann sich die byzantinische Kirche gegen die Ansprüche 
Roms zur Wehr zu setzen. Gegen das Papsttum wurden die Rolle des Kai-
sers und die Stellung Konstantinopels als Kaiserstadt betont. Der Kaiser 
wird der Priesterschaft zugeordnet, so dass Kaisertum und Kirche eine 
Einheit bilden. Dementsprechend hat in den östlich geprägten Kirchen bis 
heute das jeweilige Staatsoberhaupt eine herausragende Bedeutung und 
für den Bischof von Rom bleibt höchstens der Ehrenprimat. Zudem ver-
urteilte die Synode die in der lateinischen Kirche geltenden Vorschriften 
bezüglich des Priesterzölibats und des Samstagsfastens.29

Zu einer echten Konfrontation zwischen lateinischer und griechischer 
Kirche kam es dann in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in der Aus-
einandersetzung um politischen und religiösen Einfluss im Bulgarenreich 
(Illyricum).30 Im Jahr 862 hatten sich die Bulgaren mit Kaiser Ludwig 
dem Deutschen gegen die Mähren verbündet. Im Gefolge dieser Allianz 
entschied sich der Bulgarenherrscher Khan Boris I. mit seinem Volk zum 

28 Vgl. Hauschild. A. a. O. S. 419ff.
29 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 284ff.
30 Zum folgenden Abschnitt vgl. Beck. A. a. O. S. 103ff.
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Christentum zu konvertieren und sich dadurch kulturell nach Europa zu 
orientieren. Der Versuch einer Entsendung fränkischer Missionare führte 
jedoch zu einer heftigen Reaktion der Byzantiner, deren militärische 
Drohgebärden den Bulgarenherrscher rasch davon überzeugten, sich in 
Konstantinopel taufen zu lassen und die neue Religion nach byzantini-
schem Muster31 zu praktizieren. Allerdings erwartete er, dafür ein von 
Byzanz unabhängiges eigenständiges Patriarchat, zumindest ein auto-
kephales Kirchenoberhaupt, zu erhalten. Als diese Hoffnung enttäuscht 
wurde, wandte er sich 866 wieder an die Franken und an Papst Nikolaus 
I., die nun ihrerseits Missionare nach Bulgarien schickten, die den Bul-
garen die Überlegenheit der lateinischen Kirche verdeutlichten, indem 
sie die orthodoxen Überzeugungen verächtlich machten, die römischen 
Riten einschließlich des filioque einführten und dafür sorgten, dass die 
byzantinischen Missionare und damit der kaiserliche Einfluss aus Bulga-
rien verbannt wurde. Diese Kehrtwendung des Khan war nur möglich, 
weil die Byzantiner aufgrund innenpolitischer Machtkämpfe geschwächt 
waren. Damit dehnte Nikolaus I. die lateinische Kirche bis weit in die öst-
lichen Territorien aus, was in Byzanz nicht nur als Affront, sondern auch 
als politische Bedrohung durch die Stärkung des fränkischen Einflusses 
angesehen wurde.32

In der byzantinischen Kirche reagierte der Patriarch Photios (ca. 820–
891) auf die lateinische Herausforderung mit der Einberufung eines Kon-
zils in Konstantinopel 867. Photios, ein theologisch nicht vorgebildeter, 
aber bekannter Gelehrter und Leiter der kaiserlichen Kanzlei, hatte sich 
gegen den bis dahin amtierenden Patriarchen Ignatius durchgesetzt und 
diesen 858 abgelöst, sehr zum Unwillen des Papstes, der sich von Ignatius 
Unterstützung in der Bulgarenfrage erhoffte.33 Den „Durchmarsch“ des 
Photios aus dem Laienstand auf den Patriarchenthron hatte Nikolaus I. 
zum Vorwand genommen, Photios anlässlich einer Synode in der Late-
rankirche 863 zu exkommunizieren, seine Weihen als ungültig zu erklä-
ren und Ignatius wieder als Patriarch von Konstantinopel einzusetzen. 
Die Legitimation dazu leitete Nikolaus I. aus dem päpstlichen Primat ab. 

31 Unterschiede gab es vor allem in der Messliturgie, in der Beachtung des Filioque im Glau-
bensbekenntnis und in der Verwendung von Azymen bei der Eucharistie, aber auch beim 
Zölibat und bei Fragen des Fastens.
32 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 180ff.
33 Siehe Schreiben vom 18. März 862 von Papst Nikolaus I. an Kaiser Michael III.. In: Ni-
kolaus Thon (Hg.). Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche. SOPHIA Quellen 
östlicher Theologie Bd. 23. Paulinus-Verlag: Trier, 1983. S. 129f.
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Photios berief sich dagegen auf das Prinzip der Pentarchie, wonach die 
fünf Patriarchate gleichrangig die gesamte Christenheit repräsentieren. 
Insofern betrachtete er Mt 16,18f. als eine Verheißung an Petrus als den, 
der das Bekenntnis der Gottheit Christi zuerst ausgesprochen hat und 
somit stellvertretend für die gesamte christliche Kirche steht. Außerdem 
habe Konstantinopel mit der Verlegung des Regierungssitzes unter Kons-
tantin dem Großen Rom als Hauptstadt des römischen Reiches abgelöst. 
Damit sei auch eine eventuelle Vorrangstellung auf die Kirche der neuen 
Metropole, die Kirche des Kaiserhauses, übergegangen. In seinem Ein-
ladungsschreiben zum Konzil verurteilte er die lateinischen Missionare 
daher als Ketzer und verglich sie polemisch mit Wildschweinen, die in 
einen gepflegten Weinberg eindringen.34 Dementsprechend wies auch 
Kaiser Michael III. 865 das päpstliche Vorgehen als eine ungerechtfertigte 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten des byzantinischen Reiches 
und seiner Kirche scharf zurück.35

Auf dem Konzil 867 nutzte Photios die filioque-Frage, um den Papst der 
Häresie anzuklagen.36 Sein Vorwurf lautete, dass Nikolaus I. durch Ein-
fügung der filioque-Klausel in das NC, den Boden des durch die ökume-
nischen Konzilien beschriebenen Christentums verlassen habe. Sein Ziel 
war, den Bulgarenherrscher wieder auf die Seite der byzantinischen Kir-
che zu ziehen, die sich mit Hilfe des Konzils als die wahre Kirche Christi 
im Gegensatz zu der häretischen lateinischen Kirche erweisen sollte. Dass 
das filioque in Rom gar nicht verwendet wurde und wahrscheinlich nicht 
durch die päpstlichen, sondern durch die fränkischen Missionare nach 
Bulgarien gelangte, war für Photios nicht wesentlich. Er war damit zufrie-
den, von dem Konzil das Anathema gegen Nikolaus I. zu erhalten und ver-
suchte nun, diesem Konzil die nötige Autorität zu verleihen, indem er es 
als ökumenisch erklärte, obwohl nur vier der fünf Patriarchate vertreten 
waren. Der Papst als Bischof von Rom war nicht geladen gewesen. 
Nikolaus I. wehrte sich, indem er den Konflikt auf eine neue Ebene hob. 
War es bisher nur um seine Person im Konflikt mit dem Patriarchen Pho-
tios gegangen, so rief Nikolaus I. jetzt die gesamte lateinische Kirche zu 
Hilfe und ließ den Streit damit zu einer Auseinandersetzung zwischen 

34 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 349ff.
35 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 153.
36 Die Akten sind leider nicht mehr erhalten, so dass die Ergebnisse nur aus den Berichten 
der Gegner rekonstruiert werden können und daher mit einer gewissen Unsicherheit be-
haftet sind.
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östlichem und westlichem Christentum eskalieren. Zwar versuchte der 
neue Kaiser Basilius I., der die Macht durch Ermordung seines Vorgängers 
an sich gerissen hatte, den Konflikt noch durch Absetzung von Photios 
und Wiedereinsetzung des Ignatius zu entschärfen. Nikolaus I. konnte auf 
dieses „Friedensangebot“ aber aufgrund seines Todes nicht mehr reagie-
ren. Sein Nachfolger Hadrian II. nutzte die Situation, um von Byzanz die 
Anerkennung des päpstlichen Primats zu erreichen und veranstaltete 
seinerseits eine Synode, die 869/70 in Konstantinopel tagte37 und das 
von Photios initiierte Konzil von 867 verurteilte. Zwar wurde auf diesem 
Konzil die filioque-Frage diskutiert, allerdings agierte die lateinische Seite 
mit dem klaren Ziel, die byzantinischen Ansichten zu diskreditieren und 
damit ihrer staatlichen Herrschaft die ethische Legitimation zu entzie-
hen.38 Der Konflikt vertiefte den Graben zwischen lateinischer und grie-
chischer Kirche. Seine eigentliche Absicht, Bulgarien dauerhaft an sich 
zu binden, konnte Hadrian II. jedoch trotz der Unterstützung durch den 
Patriarchen Ignatius nicht verwirklichen. Boris I. wandte sich wieder von 
Rom ab als er von dort nicht die ersehnte kirchenrechtliche Selbständig-
keit erhielt. Auch die Drohung des neuen Papstes Johannes VIII., dass 
eine Rückkehr zur griechischen Kirche den Verlust des ewigen Heils nach 
sich ziehe, konnte den Khan nicht mehr umstimmen. Sie zeigt aber das 
Ausmaß der Zerrüttung in den west-östlichen Beziehungen, da die römi-
sche Kirche hier die Annahme des byzantinischen Christentums mit dem 
Rückfall ins Heidentum gleichsetzte.39

Erst die Bedrohung der päpstlichen Territorien durch die Sarazenen, 
die sich seit 875 zwischen Capua und Gaeta festgesetzt hatten und von 
dort Mittelitalien verwüsteten, führte erneut zu einer Annäherung. Nach 
dem Tod von Ignatius (877) ließ der Kaiser durch ein neues Konzil 879/80 
die frühere Verurteilung des Photios annullieren und machte ihn wieder 
zum Patriarchen von Konstantinopel. Johannes VIII., der auf die Militär-
hilfe der byzantinischen Flotte angewiesen war, verzichtete darauf, seine 
Primatsansprüche geltend zu machen, und akzeptierte Photios. Bezüg-
lich des filioque einigte man sich, den Text des NC nicht zu verändern, 
eine Position, die beide Parteien schon seit jeher vertreten hatten. Auch 
dies zeigt, dass es bei der filioque-Kontroverse nicht um die wertneutrale 

37 Dieses Konzil wird von der römischen Kirche bis heute als 8. ökumenisches Konzil 
gezählt.
38 Vgl. Beck. A. a. O. S. 108f.
39 Vgl. ebd. S. 109f.
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Diskussion eines Sachthemas ging, sondern lediglich um Munition zur 
Diffamierung des politischen Gegners in Konfliktzeiten. War man aber 
auf einander angewiesen, fand sich für das filioque-Problem immer ein 
Kompromiss. 

Das Schisma im Jahr 1054 n. Chr.
Im 11. Jahrhundert dehnten Franken und Normannen ihren Einfluss 
immer weiter nach Italien aus, das in weiten Gebieten bisher hauptsäch-
lich von der griechischen Kultur geprägt war. Damit einher gingen militä-
rische Auseinandersetzungen mit dem Papst, da die Normannen bei ihren 
Raubzügen vor dem Besitz der römischen Kirche keinen Halt machten, 
und eine Verdrängung der noch bestehenden griechischen Kultusgemein-
den. Die formelle Aufkündigung der Kirchengemeinschaft zwischen der 
lateinischen und der griechischen Kirche steht daher im Zusammenhang 
mit den Streitigkeiten zwischen Papst Leo IX. (1048–1054) und dem Patri-
archen Michael Kerullarios (1043–1058) in Bezug auf die Normannenge-
fahr in Süditalien. Der Cluniazenser Leo IX. pochte auf seinen Anspruch 
als Inhaber der Cathedra Petri den himmlischen Christus als Haupt der 
gesamten Christenheit zu repräsentieren und betrachtete daher die Kri-
tik der Griechen und die Verwendung des Titels ökumenischer Patriarch 
durch den Patriarchen von Konstantinopel als einen Angriff auf Christus 
selbst.40 Demgegenüber sah der Patriarch die Kirche des östlichen Chris-
tentums durch das Vordringen des lateinischen Ritus gefährdet und ver-
suchte, das Selbstverständnis und die in seiner Kirche bewahrte christli-
che Tradition, die er als die alleinige orthodoxe Lehre auffasste, zu ver-
teidigen. Eine strategische Allianz mit dem Papst zur Abwehr des beider-
seitigen Feindes konnte in den Augen des Patriarchen daher letztlich nur 
zu Lasten der byzantinischen Kirche gehen, auch wenn ein gemeinsames 
Vorgehen gegen die Normannen erst einmal politisch rational erscheinen 
mochte und die kaiserliche Unterstützung hatte.41

Angewiesen auf die militärische Hilfe des byzantinischen Kaisers Kon-
stantin IX. Monomachos (1042–1055) versuchte Leo IX. den Kaiser davon 
zu überzeugen, dass nur die lateinische Kirche die Lehre Christi unver-

40 Siehe Brief Papst Leo IX. an den Patriarchen Michael Kerullarios. In: Thon. A. a. O. S. 
198f.
41 Vgl. Beck. A. a. O. S. 143f.
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fälscht bewahrt habe, und drängte ihn, den Patriarchen zur Anerkennung 
des päpstlichen Primats zu bewegen. Damit hätte einer umfassenden 
Militärhilfe nichts mehr im Wege gestanden. Wie schon im Konflikt mit 
Photios ein Jahrhundert früher diente auch hier wieder die filioque-Frage, 
neben der Kontroverse über die Verwendung der Azymen und des Sabbat-
Fastens,  als Ansatzpunkt für gegenseitige Häresievorwürfe. So argumen-
tierte der Papst gegenüber dem Kaiser, dass die Nichtanerkennung des 
filioque durch den Patriarchen dessen defizitäre theologische Erkenntnis 
bestätige, während der Patriarch die Einhaltung der „richtigen“, also der 
byzantinischen, Riten für heilsnotwendig erklärte.42 Wieder war keine 
der beiden Seiten an einer echten sachlichen Auseinandersetzung interes-
siert, sondern nutzte die unterschiedlichen Auffassungen ausschließlich 
zu Propagandazwecken, was sogar in dem absurden Vorwurf gipfelte, die 
griechische Kirche habe das filioque aus dem NC gestrichen.43

Nach der vernichtenden Niederlage der päpstlichen Truppen gegen die 
Normannen im Jahr 1053 am Monte Gargano befand sich der Papst in 
einer prekären Lage. Zwar war auch dem Kaiser an einem gemeinsamen 
Vorgehen gelegen, aber der Patriarch lenkte nicht ein. Deshalb sandte 
Leo IX. im Frühjahr 1054 Kardinal Humbert, Bischof von Silva Candida, 
Petrus, Erzbischof von Amalfi und Friedrich von Lothringen, Diakon und 
Kanzler im Kloster Stoudion, mit einem Allianzvorschlag nach Konstan-
tinopel, der auch Rückgabeforderungen bezüglich Süditalien und des 
Illyricums enthielt und die Weihen des Kerullarios in Frage stellte. Der 
Patriarch reagierte frostig, worauf die Lateiner, insbesondere Humbert, 
im Stil übelster Polemik antworteten44 und dem Kaiser den päpstlichen 
Bann androhten, wenn er Kerullarios nicht absetzt. Der Kaiser war jedoch 
nicht in der Lage, sich gegen den politisch stärkeren Patriarchen durchzu-
setzen. Daraufhin legten die päpstlichen Gesandten am 16. Juli 1054 vor 
Beginn der Messe die charta excommunicationis auf den Hauptaltar der 
Hagia Sophia in Konstantinopel, schüttelten sich symbolisch den Staub 
von den Füßen, riefen „Solches sehe und richte Gott!“ (Mt 10,14) und ver-
ließen die Kirche.45 Die Bannbulle war ein ungeheuerlicher Affront gegen 
den Patriarchen, da sie auf absurden Behauptungen und Verleumdungen 

42 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 169.
43 Vgl. Beck. A. a. O. S. 146.
44 Vgl. ebd. S. 145f.
45 Vgl. Bericht Kardinal Humberts von Silva Candida über die Niederlegung der Bannbulle 
in Konstantinopel am 16. Juli 1054. In: Thon. A. a. O. S. 201.
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basierte. So wurde Kerullarios u. a. vorgeworfen, er begünstige Simonie 
und befürworte die Kastration.46 Die in der Charta verwendete Exkom-
munikationsformel lautete:

Wer auch immer dem Glauben des heiligen römischen und aposto-
lischen Stuhles und dessen Opferpraxis hartnäckig widerspricht, sei 
verdammt – Maranatha! – und ist nicht als katholischer Christ zu 
betrachten, sondern als häretischer ‚Prozymit‘!47

Dieser Text macht deutlich, dass das Kernproblem nicht eine theologische 
Fragestellung war, die die Hauptaussagen des Christentums tangierte – 
wie z. B. bei der Formulierung des Nizänums in Abgrenzung von den Ari-
anern im 4. Jahrhundert –, sondern ausschließlich der Primatsanspruch 
des Papstes, da es um den „Glauben des heiligen römischen und apos-
tolischen Stuhles“ geht und nicht um den Glauben der „einen, heiligen, 
katholischen und apostolischen Kirche“. Die Weigerung des Patriarchen 
Kerullarios, die päpstliche Autorität anzuerkennen, provozierte den Eklat. 

Der Bann betraf nicht nur Kerullarios selbst, sondern wirkte sich auch 
auf die Christen in Konstantinopel aus, die nach lateinischem Ritus ihren 
Gottesdienst feierten. Ihnen waren nunmehr Kontakte mit dem Patriar-
chen verboten. Kerullarios reagierte mit der Einberufung einer Synode 
am 20. und 24. Juli 1054, die die Gesandten des Papstes und deren irrige 
Ansichten, darunter auch das filioque, als teuflische Neuerungen ver-
dammte, nicht jedoch die lateinische Kirche oder den Papst selbst.48 

Die Ereignisse im Jahr 1054 waren nur ein Symptom der Entfremdung 
zwischen westlichem und östlichem Christentum, die sich schon seit 
Jahrhunderten entwickelte. Sie sind daher auch nicht ursächlich für die 
Kirchenspaltung, sondern machen lediglich deutlich, wie weit sich die 
beiden Kirchen inzwischen voneinander entfernt hatten und wie stark 
ihre jeweiligen rituellen Traditionen ihr Selbstverständnis inzwischen 
prägten. Zwar richteten sich die gegenseitigen Bannflüche nicht direkt 
gegen die Schwesterkirchen, sondern deren handelnde Vertreter, aber 
dennoch war die gesamte Glaubensgemeinschaft in ihren Repräsentanten 
betroffen. Es erfolgte eine Weichenstellung, durch die in den kommen-
den Jahrhunderten das Bewusstsein einer gemeinsamen Glaubensbasis 
immer weiter verloren ging. Zunächst änderten sich die Beziehungen 

46 Vgl. Beck. A. a. O. S. 146.
47 Gemeinhardt. A. a. O. S. 353.
48 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 170. 
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untereinander allerdings nicht wesentlich. Unter dem Nachfolger von 
Kerullarios, dem Patriarchen Lichoudes, zeigten sich sogar Anzeichen der 
Entspannung, da der Patriarch 1062 nach Rom sandte, um sich die päpst-
liche Position in der filioque-Frage erläutern zu lassen. Auch daran wird 
wieder deutlich, dass die Sachfrage in dem Konflikt gar nicht diskutiert 
worden war und sich beide Seiten nicht mit den Argumenten der Gegen-
partei auseinander gesetzt hatten.

Stärker als jedes theologische Problem wirkten sich dann allerdings die 
beginnenden Kreuzzüge auf die Beziehungen zwischen lateinischer und 
griechischer Kirche aus. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts geriet 
das byzantinische Kaiserreich unter erheblichen Druck. In Italien erober-
ten die Normannen die letzten Gebiete, in denen Byzanz noch Einfluss 
hatte, und wurden zur Schutzmacht des Papstes gegen den deutschen 
König Heinrich IV. Der Preis, den Byzanz für die Hilfe Venedigs gegen die 
Normannen zu zahlen hatte, lag in dem Verlust lukrativer Handelsmög-
lichkeiten. Im Osten drangen die muslimischen Seldschuken immer weiter 
auf byzantinisches Territorium vor. Schon Papst Gregor II. sah 1074/75 in 
der muslimischen Invasion die Bedrohung der gesamten Christenheit und 
hielt es daher für seine Pflicht, den bedrängten Christen im Osten zu Hilfe 
zu kommen,49 scheiterte damit jedoch am Widerstand der Normannen, 
die ihrerseits Eroberungspläne gegen Byzanz hegten. Kaiser Alexios I. 
Komnenos (1081–1118), verzweifelt auf der Suche nach Verbündeten, war 
bereit, auch gegen das Interesse seiner Kirche theologische Differenzen 
hinten an zu stellen und der päpstlichen Forderung nach Anerkennung 
des Primats zu entsprechen, auch wenn er durch einen solchen Schritt 
einen Konflikt mit dem Patriarchen heraufbeschwor.50 Vor diesem Hin-
tergrund berief er ein Konzil ein, um mit Papst Urban II., dem Nachfolger 
Gregors, zu einer Verständigung als Basis für die dringend erforderliche 
Militärhilfe zu kommen. Außerdem setzte er die Wiederaufnahme des 
Papstnamens in die Diptychen, die Tafel mit dem Verzeichnis der Namen, 
derer in der Liturgie öffentlich gedacht wurde, unter der Voraussetzung 
durch, dass der Papst seine Inthronistika schicken würde. In den Augen 

49 Siehe Rundschreiben vom 1. März 1074 von Papst Gregor II. zur Planung eines Kreuzzu-
ges. In: Thon. A. a. O. S. 153f.
50 Vgl. Beck. A. a. O. S. 148ff.
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des Papstes musste ein solches Ansinnen aber als eine Zumutung erschei-
nen, implizierte es doch eine Überprüfung der päpstlichen Legitimation 
und stand damit im direkten Widerspruch zum Primatsverständnis.51 

Erst im Jahr 1095 schickte Papst Urban II. auf die dringende Bitte des 
Kaisers militärische Unterstützung mit dem Ziel, die Christenheit im 
Osten zu schützen.52 Die Vereinbarung zwischen Alexios und Urban sah 
vor, dass die zurückeroberten Gebiete an Byzanz und die orthodoxe Kir-
che fallen sollten. Die westlichen Kreuzfahrer, hauptsächlich Franzosen, 
kämpften an der Seite der byzantinischen Truppen und errangen wich-
tige Siege. Antiochia wurde 1098 erobert, Jerusalem fiel 1099. Was als 
Hilfe für die bedrohten Christen im Osten begonnen hatte, endete jedoch 
in der Errichtung neuer Kreuzfahrerstaaten. Die westlichen Fürsten, die 
ihre Söldnerheere geschickt hatten, dachten nicht daran, die eroberten 
Gebiete wieder an Byzanz zurück zu geben. Sie suchten zuerst ihren eige-
nen Vorteil. Als mit dem Tod des päpstlichen Legaten der Einfluss des 
Papstes schwand, sah als erster Bohemund von Tarrent seine Chance und 
wandelte – ohne Zustimmung des Papstes – das eroberte Antiochia zu 
einer Stadt unter päpstlicher Lehnshoheit, verwaltet durch ihn selbst, um. 
Da die Griechen Anspruch auf die Stadt erhoben, wurden sie zu Häreti-
kern erklärt, die es zu bekämpfen galt. Zur Begründung mussten wieder 
die theologischen Differenzen, einschließlich des filioque, herhalten. Da 
der Kaiser erwog, Antiochia den Kreuzfahrern militärisch zu entreißen, 
begann Bohemund im Abendland weitere Kreuzfahrer für einen Krieg 
gegen Konstantinopel anzuwerben, diesmal mit dem ausdrücklichen 
Segen des neuen Papstes Paschalis II. Das Unternehmen verlief im Sande 
und es kam, gefördert durch Alexios, in der Folge wieder zu gegenseiti-
gen theologischen Konsultationen, die aber im Ergebnis keine Fortschritte 
brachten. Für das Scheitern des zweiten Kreuzzuges machte der Westen 
wiederum die griechischen „Häretiker“ verantwortlich und rechtfertigte 
damit, dass die Truppen des Normannenkönigs Roger II. Korfu und Mittel-
griechenland verwüsteten. Als Reaktion griff Kaiser Manuel I. Komnenos 
(1143–1182) im Jahr 1155 die Normannen in Süditalien an und besetzte 
wichtige Küstenstädte, bis er 1159 endlich wieder Antiochia einnehmen 
konnte. Dem von dem Hohenstaufenkaiser Friedrich I. Barbarossa schwer 
bedrängten Papst Alexander III. bot Manuel an, den Primat des Papstes 
zu akzeptieren – was ihm eigentlich gar nicht zustand – und ganz Italien 

51 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 364ff.
52 Für den folgenden Abschnitt vgl. Beck. A. a. O. S. 150ff.
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Rom zu unterwerfen, wenn dieser dafür den byzantinischen Kaiser als 
alleiniges Oberhaupt des gesamten römischen Reiches anerkenne. Eine 
Einigung kam jedoch nicht zustande, da Alexander die Bedingung nicht 
akzeptierte und Manuel auf erbitterten Widerstand seines Patriarchen 
Michael III. (1170–1178) stieß.53 Der Kreuzzug unter Kaiser Barbarossa 
brachte keine Bedrohung für Byzanz und das Ansinnen seines Sohnes 
Heinrich VI., vermeintliche Ansprüche auf byzantinisches Territorium 
gewaltsam durchzusetzen, scheiterte noch an dem Widerstand des Paps-
tes. Erst unter Papst Innozenz III. (1198–1216) konnten die Kreuzfahrer 
die militärische Schwäche von Byzanz ausnutzen. Da der Patriarch Joan-
nes X. Kamateros (1198–1206) wie seine Vorgänger die Ansprüche des 
Papstes grundsätzlich ablehnte, gelang es Kaiser Alexios III. (1195–1203) 
nicht, mit dem Papst zu einer Übereinkunft zu kommen. Als der Patriarch 
aufgrund der prekären politischen Situation schließlich einlenkte und 
sich bereit zeigte, durch Entgegennahme des Palliums aus den Händen 
des Papstes dessen Primat anzuerkennen, war es zu spät. Die Eroberungs-
pläne der Kreuzfahrer fanden ihren Höhepunkt 1204 mit der Einnahme 
Konstantinopels und der Errichtung eines eigenen Kaiserreichs mit latei-
nischem Ritus. Die griechischen Kirchen wurden geplündert, geschändet 
und geschlossen und alle orthodoxen Priester, die sich weigerten, den 
Papst anzuerkennen, wurden inhaftiert. Die gesamte orthodoxe Welt 
musste die Erfahrung machen, dass die lateinischen Eroberer den christ-
lichen Glauben mit Füßen traten und offensichtlich nicht den geringsten 
Respekt für den gekreuzigten Christus aufbrachten, denn „wovor einem 
schaudert, wenn man davon bloß hört, das musste man damals sehen: 
das göttliche Blut, ausgegossen auf die Erde, den Leib Christi, gestreut in 
den Staub!“54. Damit war für Byzanz eine Verständigung mit dem Wes-
ten endgültig gescheitert, jede Vertrauensbasis grundlegend erschüttert. 
Die theologischen und kirchenrechtlichen Differenzen, die bis dahin nur 
Ansatzpunkte für gegenseitige Vorwürfe gewesen waren, verhärteten 
sich in der Folge zu massiven Fronten, die auf griechischer Seite haupt-
sächlich der Abwehr der feindlichen Aggressoren diente.55 Die Unterdrü-
ckung orthodoxer Christen in westlich beherrschten Gebieten und der 
Versuch, die östliche Theologie zu marginalisieren und die byzantinische 

53 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 205.
54 Niketas Choniates (gest. 1213). „Die Eroberung Konstantinopels durch die lateinischen 
Kreuzritter 1204“. In: Thon. A. a. O. S. 155.
55 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 165.
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Kirche zur Unterwerfung unter die päpstliche Autorität zu zwingen, ver-
tieften die Kluft immer weiter. Letztlich erwies sich damit der Primatsan-
spruch des Papstes als ein äußerst ambivalentes Herrschaftsinstrument. 
Ursprünglich gedacht zur Ausdehnung des päpstlichen Machtbereichs, 
legte es in der Folge den Handlungsspielraum der römischen Kirche auf 
den Weg der Aggression fest und führte in letzter Konsequenz zum Ver-
lust jeglichen Einflusses auf die Entwicklungen in der orthodoxen Kirche.

Der theologische Lehrinhalt der filioque-Formel
Die Trinitätsvorstellungen im  

westlichen und östlichen Christentum
Der kirchengeschichtliche Abriss hat gezeigt, dass das filioque-Problem 
in der Auseinandersetzung zwischen der westlichen und östlichen Hemi-
sphäre des alten römischen Reiches als Anknüpfungspunkt für hegemo-
niale Machtansprüche instrumentalisiert wurde. Aus dieser Konstellation 
schöpft das Thema seine Brisanz. Eigentlich ist die Frage nach dem Her-
vorgang die Heiligen Geistes aber ein Problem der systematischen Theo-
logie, auf das westlich und östlich geprägte Theologen unterschiedliche 
Antworten gegeben haben, die aufgrund ihrer jeweiligen Ausgangsbasis 
für das Verständnis der christlichen Gottesvorstellung interessante und 
fruchtbare Erkenntnisse bieten.

Die Diskussion um die filioque-Formel erwuchs aus der unterschiedli-
chen Akzentuierung von Einheit und Verschiedenheit im westlichen und 
östlichen Verständnis der Trinität. Die neutestamentlichen Texte sprechen 
davon, dass Gott sich in Jesus Christus den Menschen offenbart hat und 
dass er ihnen seinen Heiligen Geist schenkt. Dadurch ergab sich schon 
früh die Frage nach der Gottheit des Sohnes und des Heiliges Geistes mit 
dem Problem der Vermeidung einer Drei-Götter-Lehre, ein Vorwurf, der 
dem Christentum bis heute von den anderen monotheistischen Religio-
nen gemacht wird.

Kennzeichnend für den christlichen Glauben ist, dass Christen eine 
Beziehung zu Gott ausschließlich durch ihre Beziehung zu dem auferstan-
denen Christus aufbauen können, denn nur der Sohn kennt den Vater (Mt 
11,27). Dies aber ist seit der Himmelfahrt Christi nur möglich, wenn der 
Geist Gottes in ihnen wohnt, da niemand Jesus Herr nennen kann „außer 
durch den Heiligen Geist“ (1Kor 12,3). Christen begegnen Gott immer 
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durch Jesus Christus in dem Heiligen Geist. Athanasius hat deshalb die 
Formel durch den Sohn im Heiligen Geist geprägt.56 Dabei hat Jesus nicht 
die Funktion eines Vermittlers, der zwar einen Kontakt herstellt, der aber 
aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit die Person seines Auftraggebers 
abschirmt und verdunkelt. Nur aufgrund dessen, dass der Sohn mit dem 
Vater wesensgleich ist, ist in ihm Gott selbst gegenwärtig. Deshalb kann 
er sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater (Joh 14,9). Sofern Gott sich 
in Christus so mitgeteilt hat, wie er wirklich ist, dann wohnt in Chris-
tus die ganze Fülle der Gottheit (Kol 2,9). Andernfalls wäre die Offenba-
rung Gottes in Christus nicht vollkommen und wir könnten von dem, was 
Christus tat und sagte, nicht auf Gott schließen. Entsprechendes gilt für 
den Heiligen Geist. Da Jesus Christus nicht mehr als Mensch auf dieser 
Erde lebt, können wir Christus nur in seinem Geist begegnen. Auch hier 
muss der Geist das Wesen Christi vollkommen widerspiegeln, um uns 
einen zutreffenden Eindruck zu vermitteln. 

Ebenso wichtig wie die Frage nach der Authentizität der Offenbarung 
Gottes sind die soteriologischen Aspekte. Der Kreuzestod Christi als Süh-
neopfer für die Sünde der Menschheit ist nur denkbar, wenn Gott selbst 
das Opfer bringt. Kein Geschöpf kann Sündenvergebung erwirken, nicht 
einmal für sich selbst. Dementsprechend kann der Heilige Geist auch 
nur dann „in alle Wahrheit leiten“ (Joh 16,13), wenn er diese Wahrheit 
in sich vollkommen verkörpert. Die Umgestaltung des Menschen in das 
Bild Christi und die Gemeinschaft mit Gott kann nur durch einen Geist 
bewirkt werden, der das Sein Gottes unverfälscht widerspiegelt. Andern-
falls könnten wir nicht sicher sein, dass der Heiligen Geist uns ausschließ-
lich nach dem Willen Gottes verändert. Dann könnten auch noch andere 
Einflüsse eine Rolle spielen.

Die Begegnung mit dem christlichen Gott ist daher immer Begegnung 
mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber auch umgekehrt ist jede Begeg-
nung mit Jesus Christus oder dem Heiligen Geist zugleich eine Begeg-
nung mit Gott selbst. Kennzeichnend für die Beziehung der drei gött-
lichen Personen untereinander sind Gemeinschaft und Liebe, ist also 
eine dynamische Ausrichtung auf das Gegenüber in Selbstmitteilung und 
Zuwendung. Gott wird hier nicht statisch, in sich selbst ruhend gesehen, 
sondern als eine lebenspendende Wirklichkeit, die sich aus der in ihm 
selbst pulsierenden Liebesbeziehung ergibt. Da Gemeinschaft und Liebe 

56 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 71.
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seinem Wesen entsprechen, bedeutet die Selbstoffenbarung Gottes für 
den Menschen immer das Angebot der Aufnahme in diese in Gott beste-
hende liebende Gemeinschaft.

Die Spannung zwischen dem Glauben an den einen Gott und der Offen-
barung diesen einen Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist führte in 
der Frühen Kirche zur Formulierung der trinitarischen Gottesvorstellung. 
Tertullian, ein westlicher Theologe, der sehr viele theologische Begriffe 
prägte, sprach von una substantia – tres personae. Substantia steht für die 
Einheit in Gott, sein ureigenstes Wesen, das die göttlichen Eigenschaften 
trägt, sein Gottsein. In diesem Sinn haben Vater, Sohn und Heiliger Geist 
dasselbe göttliche Wesen und die selben göttlichen Eigenschaften. Sie 
sind Einer. Für die Verschiedenheit und Eigenständigkeit von Vater, Sohn 
und Heiligem Geist übernahm Tertullian den Begriff personae aus der 
Welt des antiken Schauspiels. Er bezeichnet ursprünglich die Maske des 
Schauspielers, durch die er verschiedene Rollen verkörpern kann.57 Damit 
barg die Formulierung die Gefahr des modalistischen Missverständnis-
ses. Die Idee, dass der eine Gott den Menschen gegenüber in unterschied-
licher Gestalt auftritt, war in der Antike weit verbreitet. Dem versuchte 
Tertullian dadurch zu begegnen, dass er seinen personae-Begriff inhalt-
lich leicht veränderte. Er definierte personae nicht mehr als eine fiktive, 
sondern als eine reale Person.58 Der Kernpunkt liegt in der Betonung der 
eigenständigen Wirklichkeit. Das moderne psychologische Verständnis 
von Person als eines selbstbestimmten und sich selbst verwirklichenden 
Individuums ist nicht intendiert, denn mit der Annahme von drei von-
einander unabhängigen Bewusstseinszentren wäre der Tritheismus, die 
Drei-Götter-Lehre, verbunden.

Im griechisch sprachigen Bereich entwickelte Origines den Begriff der 
u`posta,sij, um die eigenständige Wirklichkeit von Vater, Sohn und Heili-
gem Geist auszudrücken. Gott ist für ihn die Einheit der drei Hypostasen. 
Gegen den Modalismus betonte er, dass alle drei Hypostasen gleich ewig 
sind, konzedierte aber, dass der Sohn seine Gottheit aus dem Vater ablei-
tet. Damit besteht bei Origines die Tendenz, den Sohn als dem Vater im 
Sinne des Subordinatianismus untergeordnet zu verstehen, was im Hin-

57 Vgl. Alister E. McGrath. Der Weg der christlichen Theologie. Eine Einführung. Verlag C. 
H. Beck: München, 1997. S. 302f.
58 Vgl. Helga Offermanns. Der christologische und trinitarische Personbegriff der frühen 
Kirche. Ein Beitrag zum Verständnis von Dogmenentwicklung und Dogmengeschichte. 
Lang: Bern, 1976. S. 43.
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blick auf die starke monotheistische Ausrichtung des Alten Testaments59 
und auch viele Aussagen des Neuen Testaments60 nicht völlig abwegig ist. 
Sein Ansatz wurde von Athanasius61 und später von den Kappadoziern 
Basilius von Caesaräa, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa aufge-
nommen und weiterentwickelt. Zur Vermeidung des Subordinatianismus 
wird die Einheit Gottes in der Gleichheit des Wesens von Vater, Sohn 
und Heiligem Geist unterstrichen. Daraus ergab sich dann die Formel mi,a 
ouvsi,a – trei/j u`posta,seij, das Sein Gottes besteht in drei Seinsweisen, in 
drei konkreten Verwirklichungen des einen Wesens.62

Problematisch für die Diskussion zwischen den Vertretern der lateini-
schen und der griechischen Trinitätsformel erwies sich, dass das griechi-
sche Wort u`posta,sij mit dem lateinischen substantia übersetzt werden 
kann. Die Griechen verdächtigten die Lateiner daher eines latenten Moda-
lismus. Außerdem sahen sie die Übersetzungsschwierigkeiten als Beleg 
für die Überlegenheit der griechischen Kultur. Die Lateiner befürchteten 
dagegen, dass die griechischen Theologen mit dem Arianismus sympathi-
sierten. Gegenseitige Vorwürfe und Vorurteile behinderten eine sachliche 
Auseinandersetzung, so dass sich die beiden Ansätze in unterschiedlicher 
Richtung weiterentwickelten.

Die westliche Trinitätslehre wurde maßgeblich von Augustin von 
Hippo geprägt. Augustin geht von der Einheit Gottes aus.63 Gott ist der 
absolute vollkommene Geist. Er ist das, was Vater, Sohn und Heiligem 
Geist gemeinsam ist. Gott ist die Substanz, das Wesen der Gottheit, das 
allerdings nur als Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert. Gott ist nicht 
ein Zusammenschluss von drei unterschiedlichen Personen, sondern die 
Gottheit besteht in diesen drei Personen. Wer also von Gott spricht, der 
spricht immer von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Schöpfung, Erlösung 
und Heiligung als Werke Gottes können daher nicht nur einer der drei 
göttlichen Personen zugeordnet werden, sondern als Werke Gottes sind 
sie immer Werke aller drei göttlichen Personen, die nicht getrennt von-
einander gedacht werden dürfen, auch wenn Menschen aufgrund ihrer 
Geschöpflichkeit immer nur einer der drei göttlichen Personen begegnen. 

59 Vgl. 5Mose 6,4.
60 Vgl. 1Kor 15,24–28; Mk 13,32.
61 Zur Trinitätslehre von Athanasius vgl. S. 60ff.
62 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 201.
63 Vgl. Gisbert Greshake. Der dreieine Gott: Eine trinitarische Theologie. Herder: Freiburg, 
u. a., 1997/2007. S. 65.
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Bei Augustin ist also bezüglich der Einheit Gottes eine stärkere philoso-
phische Abstraktion erkennbar als bei den Kappadoziern, die nur ungern 
die biblische Formulierungsebene verlassen.64

Auf der anderen Seite, sind Vater, Sohn und Heiliger Geist bei Augus-
tin aber auch voneinander unterschiedene Personen, die eigenständig 
handeln. In deren eigenständigem Handeln jedoch immer das Handeln 
Gottes als Einheit zum Ausdruck kommt. Soweit von Person die Rede ist, 
wird die Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist angesprochen, 
denn der Begriff der Person konnotiert die Ausrichtung auf ein Gegen-
über. In dem Verhältnis von Vater und Sohn ist dies relativ leicht darstell-
bar, denn schon allein die Beschreibung einer Person als Vater impliziert, 
dass sie ein Kind hat. Gott-Vater wird daher definiert durch seinen Sohn 
und Gott-Sohn wird definiert durch seinen Vater. Kennzeichen des Soh-
nes ist somit, dass er gezeugt ist, während der Vater als „ursprungsloser 
Ursprung“65 ungezeugt ist. Schwieriger wird es bei dem Heiligen Geist. 
Die Beziehung wird hier mit Rückgriff auf  Joh 4,10 und Apg 8,20 als 
Gabe und Geber verstanden, wobei sowohl der Vater als auch der Sohn als 
Geber des Heiligen Geistes auftritt (Joh 15,26; Röm 8,9). Außerdem ist 
der Heilige Geist die Liebe, die Vater und Sohn verbindet und die sich für 
die Menschen im Heilsanhandeln Gottes konkretisiert, oder anders aus-
gedrückt, die Gemeinschaft, die Vater und Sohn einander schenken und 
in die sie Menschen aufnehmen.66 Er geht daher aus dem Vater und dem 
Sohn hervor und zwar aus dem, was ihnen beiden zu Eigen ist, nämlich 
aus ihrem göttlichen Wesen, und stellt die Beziehung zwischen beiden 
her. Zusammengefasst ist der Vater ingenitus, der Sohn genitus und der 
Heilige Geist procendens.

Im Gegensatz zur westlichen Theologie, bei der die Frage nach der Ver-
gebung der Sünden im Fordergrund steht, rangiert in der Orthodoxie das 
Trinitätsdogma an erster Stelle. „Die Offenbarung der Dreieinigkeit ist 
für die orthodoxe Kirche das wichtigste aller Mysterien des Glaubens.“67 
Die östliche Trinitätslehre wurde stark von den Kappadoziern beeinflusst 
und hat als Ausgangsbasis die Verschiedenheit der drei göttlichen Hypo-

64 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 109, 116f.
65 Leonardo Boff. Der dreieine Gott. Patmos-Verlag: Düsseldorf, 1987. S. 109.
66 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 111f.
67 Karl Christian Felmy. Die Orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung. Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1990. S. 40.
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stasen.68 Das, was wirklich existiert, sind Vater, Sohn und Heiliger Geist 
als drei unabhängige Subjekte mit je eigener Personalität. Die für den 
Menschen konkret erfahrbare göttliche Person hat hier Vorrang vor der 
eher unpersönlichen westlichen Wesensvorstellung. Gemeinsam ist den 
göttlichen Personen die Gottheit oder das Gott-Sein. Verschieden sind sie 
von einander durch das ihnen jeweils Eigentümliche. Der Vater ist Gott 
schlechthin, er allein ist Quelle und Ursprung der Gottheit. Der Sohn und 
der Heilige Geist haben ihre Gottheit vom Vater. Der Sohn hat göttliches 
Wesen, weil er aus dem Vater gezeugt ist, der Heilige Geist weil er aus 
dem Vater hervorgeht. Deshalb garantiert der Vater die Einheit Gottes. 
Es gibt nur einen Gott, weil Sohn und Heiliger Geist ihr göttliches Wesen 
aus Gott, dem Vater, haben. Das, was die drei Hypostasen unterscheidet, 
ist die Art ihrer Beziehung untereinander. Wie bei den Lateinern wird 
der Vater deshalb Vater genannt, weil er der Vater des Sohnes ist und der 
Sohn wird Sohn genannt, weil er der Sohn des Vaters ist. In Anlehnung 
an Ps 2,7 ist die Eigentümlichkeit des Vaters somit die avgennhsi,a, die des 
Sohnes die gennhsi,a. Der Heilige Geist wird im Gegensatz zum westli-
chen Christentum aber ausschließlich in Beziehung zum Vater definiert. 
Er geht aus dem Vater hervor (Joh 15,26). Seine Eigentümlichkeit ist die 
evkpo,reusij aus dem Vater69, was auch durch Jak 1,17 untermauert wird. 
Damit fehlt eine Beschreibung des Verhältnisses von Sohn und Heiligem 
Geist zueinander. Dieses Problem wird durch das Prinzip der Perichorese 
gelöst. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht nur durch vollkommene 
Gemeinschaft und Liebe verbunden, sondern es geht um eine völlige 
gegenseitige Durchdringung. Jede der drei Hypostasen wohnt auch in 
den anderen. Deshalb ist es immer nur der eine Gott, der den Menschen 
begegnet. Die Bezeichnungen Vater, Sohn und Heiliger Geist beziehen 
sich hier nicht auf das Wesen, sondern sind Ausdruck für die Art der 
Beziehungen der drei göttlichen Hypostasen untereinander. Dies formu-
liert Gregor von Nazianz sehr ausdrucksstark: 

68 Diese Auffassung ist in der Literatur nicht unumstritten, vgl. z. B. Dorothea Wendebourg. 
„Person und Hypostase“. In: Jan Rohls und Wolfhart Pannenberg (Hg.). Vernunft des Glau-
bens. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1988. S. 502–524. 
69 Die Begriffe avgennhsi,a, gennhsi,a und evkpo,reusij wurden von Gregor von Nazianz geprägt. 
Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 75 und 85.
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„… khru,ssomen( evk fwto.j tou/ Patro.j fw/j katalamba,nontej to.n Ui`o.n evn 
fwti. tw/| Pneu,mati( …“70

Die im östlichen und westlichen Christentum entwickelten Trinitätsfor-
meln zeigen die Begrenztheit sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten im 
Hinblick auf eine transzendente Wirklichkeit. So beinhaltet das grie-
chische Verb genna ,w die Bedeutungen von zeugen, gebären und hervor-
bringen.71 Auch wenn man das Missverständnis vermeidet, die Zeugung 
entsprechend ihrer biologischen Grundbedeutung zu verstehen, sondern 
gleich vom übertragenen Sinn ausgeht, stellt sich die Frage nach dem 
Unterschied zwischen dem Hervorbringen des Sohnes und dem Hervor-
gehen des Heiligen Geistes. Da Sprache an die menschliche Erfahrungs-
welt gebunden ist, handelt es sich bei der Beschreibung der Beziehungs-
relationen von Vater, Sohn und Heiligem Geist als ungezeugt, gezeugt und 
hervorgehend lediglich um Chiffren, die – wenn überhaupt – dann nur 
eine ungefähre, näherungsweise Vorstellung der tatsächlich dahinter lie-
genden Realität vermitteln können.72 Deshalb ist auch jeder Versuch, die 
Trinität zu beschreiben, anfällig für ungewollte Missverständnisse und 
nutzbar für die ignorante Pflege von Vorurteilen. 

Dabei schließen sich die beiden Konzepte gar nicht aus, da sie beide 
Einheit und Dreiheit gleichermaßen betonen. Es handelt sich lediglich 
um eine Beschreibung der Trinität aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Greshake weist deshalb zutreffend darauf hin, dass „jede Vielheit auf eine 
Einheit zurückzuführen bzw. an eine solche zurückzubinden ist“, dass 
auf der anderen Seite aber auch die „Einheit nur im Gegenüber zu einem 
wie auch immer gearteten ‚anderen‘ (vielen) … denkbar ist“73. Insofern 
ergänzen sich die beiden Konzepte und bergen in ihrem Zusammenspiel 
die Chance, die Grundlagen des gemeinsamen Glaubens erkenntnismä-
ßig zu vertiefen. 

70 Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden. Fontes Christiani. Bd. 22. Herder: 
Freiburg u. a., 1996.
71 „genna,w“. In: Horst Balz und Gerhard Schneider (Hg.). Exegetisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament. Bd. I. Kohlhammer: Stuttgart, 19922.
72 Vgl. Karl Barth. Die Kirchliche Dogmatik. Bd. 1. Die Lehre vom Wort Gottes. Evangeli-
scher Verlag: Zürich, 1932. S. 499.
73 Greshake. A. a. O. S. 61.
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Die immanente und die ökonomische Trinität
Unter der immanenten Trinität versteht man eine Aussage über Gottes 
transzendentes, ewiges Sein als dreieiniger Gott. Dagegen hebt die öko-
nomische Trinität auf das Heilshandeln Gottes, so wie es uns in Jesus 
Christus und in der Heiligen Schrift geoffenbart ist, ab. Die immanente 
Trinität beantwortet die Frage, wie Gott in sich selbst ist, die ökonomi-
sche Trinität, wie Gott für uns ist. Dabei ist nun aber zu konzedieren, dass 
den Menschen keine Erkenntnisquelle über Gott unabhängig von dem, 
was Gott selbst über sich geoffenbart hat, zur Verfügung steht. Alles, was 
Menschen über den christlichen Gott wissen, ist in der Begegnung mit 
dem Heiligen Geist abgeleitet aus den Schriften des Alten und Neuen 
Testaments. Es ist also nicht eine Offenbarung, die vor Jahrhunderten 
einmal stattgefunden hat und von der uns nur die schriftlichen Zeug-
nisse überliefert wären, die wir jetzt beliebig interpretieren könnten. Der 
Heilige Geist ist die aktuelle Gegenwart Gottes in dieser Welt. Er öffnet 
den Zugang zum Verständnis der Schrift und zur Gemeinschaft mit Gott. 
Deshalb ist die Erkenntnis Gottes ein dynamischer Prozess, der sich weit 
über das rein intellektuelle Erfassen biblischer Texte hinaus im Glauben 
und in der Anbetung niederschlägt. 

Die griechisch geprägte Theologie betont daher stärker das Mysterium 
Gottes, die dem Menschen verstandesmäßig nicht zugängliche Seite Got-
tes. Sie wendet sich gegen die besonders im Westen weit verbreitete Auf-
fassung, dass der Mensch aufgrund seines Intellekts in der Lage sei, die 
gesamte ihn umgebende Wirklichkeit zu begreifen. Er hat aber nur die 
Möglichkeit die sichtbare gegenständliche Welt mit den ihm gegebenen 
begrenzten Fähigkeiten zu untersuchen. Endlichen Wesen ist ein Zugang 
zu einer unendlichen, außerhalb ihres Erfahrungshorizonts liegenden 
Realität aus eigener Kraft verwehrt. Nicht einmal die Tatsache ihrer Exis-
tenz ist für uns erkennbar, erst recht nicht ihre Beschreibung. So heißt 
es in der Confessio Orthodoxa des Metropoliten Petr Mogila: „Was Gott 
im Wesen ist, das kann kein Geschöpf erkennen, nicht nur kein sicht-
bares, sondern auch kein unsichtbares, d. h. nicht einmal die Engel.“74 
Deshalb geschieht die Offenbarung Gottes innerhalb dieser Welt, in der 
Geschichte von Menschen, in dem ihnen zugänglichen Erfahrungsbereich. 
Gott passt sich unserem Verstehenshorizont an, um sich uns mitzuteilen. 
Gott kommt zu uns. Daraus folgt aber auch, dass wir Gott nur im Rahmen 

74 Zitiert nach Felmy. A. a. O. S. 31.
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seiner Offenbarung in dieser Welt erkennen können und dies bezieht sich 
in erster Linie auf sein Handeln, nicht auf sein trans-zendentes Sein. Sein 
Handeln in der Schöpfung, in der Erlösung durch Jesus Christus und in 
der Erfahrung der Gemeinschaft mit ihm durch den Heiligen Geist steht 
im Vordergrund. Die Bibel beinhaltet daher hauptsächlich Erzählungen, 
Erfahrungsberichte, Gebete, aber auch ethische Anweisungen u. ä., alles 
Ausdruck einer Beziehung zu einer Person. Systematische Abhandlungen 
über Gottes ewiges transzendentes Wesen sind dagegen nicht zu finden. 
Dies beruht auf der stark personal ausgerichteten Konzeption des Chris-
tentums, in der Gott immer als ein Gegenüber gedacht wird, das nur im 
Dialog und in der Interaktion erkannt werden kann. Gott ist niemals ein 
Objekt, über das Menschen sich in sicherem Abstand Gedanken machen 
könnten, sondern er ist eine Person, die zu Menschen eine Beziehung 
aufbaut und es Menschen ermöglicht, Erfahrungen mit sich zu sammeln. 
Insofern beinhaltet die Vorstellung des Mysteriums Gottes nicht eine ver-
borgene dunkle Seite in Gott, die ungeahnte Überraschungen birgt, son-
dern die Erkenntnis, dass man einem Wesen gegenübersteht, das mit dem 
Verstand nicht völlig zu begreifen ist, dem man aber in Vertrauen und 
Anbetung begegnen kann und auf dieser Ebene erfährt, wie Gott wirklich 
ist. Im Kern der Theologie steht somit die Doxologie, in der der Mensch 
sich ganz auf Gott in Hingabe und Glauben ausrichtet. Deshalb warnt 
Athanasius davor, „über die heilige Trinität vorwitzig zu grübeln“75 und 
verzichtet darauf, von drei göttlichen Personen oder Hypostasen zu spre-
chen. Er wahrt das Mysterium der Trinität, indem er Vater, Sohn und Hei-
ligen Geist immer mit ihrem Namen nennt und darüber hinausgehende 
Spekulationen ablehnt.76 Basilius von Caesarea benennt zwar die inner-
göttlichen Beziehungen, verzichtet aber ebenfalls auf eine weitergehende 
begriffliche Bestimmung. Für ihn hat der Heilige Geist seinen Ursprung 
zweifellos im Vater, aber die Art und Weise dieser Beziehung ist für ihn 
nicht beschreibbar: „avllV o` me.n ui`o.j evk tou/ patro.j gennhtw/j( to. de. pneu/ma 
avrrh,twj e,k tou/ qeou/“77 Daher versuchen die Kappadozier, und mit ihnen 
die orthodoxe Theologie bis heute, ihr trinitarisches Konzept hauptsäch-
lich aus der biblischen Begrifflichkeit abzuleiten.78

75 Athanasius. Ad Serapion I 18 (PG 26, 573).Zitiert nach Oberdorfer. A. a. O. S. 70.
76 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 70f.
77 Contra Sabellianos et Arianos. PG 31. 616 C. Zitiert nach Oberdorfer. A. a. O. S. 78.
78 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 95.
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Dies bedeutet allerdings nicht, jeden Versuch einer intellektuellen 
Beschäftigung mit Gottes Wesen aufzugeben. Da Menschen mit Verstand 
begabt sind, können und sollen sie ihn auch gebrauchen, allerdings im 
Bewusstsein seiner Grenzen. Deshalb trennt die griechische orthodoxe 
Kirche die immanente und die ökonomische Trinität. Das Heilshandeln 
Gottes hat uns Gott in seinem Wort und in seinem Geist geoffenbart. 
In Schöpfung, Erlösung und Heiligung teilt Gott sich mit und wird von 
Menschen erkannt und erfahren. Der Heilige Geist, der in seiner Kirche 
präsent ist, öffnet Menschen den Zugang zu Gottes Wirken, sowohl im 
intellektuellen Verstehen als auch in der personalen Gemeinschaft. Dies 
kann aber nicht unreflektiert auf Gottes ewiges Sein übertragen wer-
den. Allein die ökonomische Trinität lässt sich direkt aus der Heiligen 
Schrift ableiten. Bei Aussagen über die immanente Trinität stützen sich 
die östlichen Theologen dagegen nur auf wenige ausgewählte Stellen, die 
ihrer Meinung nach auch auf das transzendente Sein Gottes angewandt 
werden können (z. B. 1Kor 15,28). Hintergrund dieses Ansatzes ist die 
grundsätzliche Ablehnung jedes rationalistisch philosophischen Gedan-
kengebäudes, wie es z. B. bei der Adaption aristotelischer Dialektik in der 
westlichen Theologie, besonders im Rahmen der mittelalterlichen Scho-
lastik, zum Ausdruck kommt.79

Die westliche Position, die stark von Augustin von Hippo geprägt ist, 
geht demgegenüber davon aus, dass Gott sich den Menschen so offenbart, 
wie er wirklich ist, dass sich sein transzendentes Sein in seiner Offenba-
rung an uns Menschen widerspiegelt, und rekurriert auf die Gotteseben-
bildlichkeit. Da Gott die Wahrheit ist, müssen sich die ökonomische und 
die immanente Trinität entsprechen. Andernfalls stünde Gott mit sich 
selbst im Widerspruch.80 Deshalb kann vom Menschen durch Analogie auf 
Gott zurück geschlossen werden. Dabei wird durchaus die Schwierigkeit 
berücksichtigt, dass eine Theologie von unten, die auf der Basis der heils-
geschichtlichen, aber doch menschlich endlichen, Erfahrung mit Gott in 
dieser Welt auf Gottes unendliches transzendentes Sein schließt, unvoll-
kommen bleiben muss. Karl Rahner, der  den Gedanken der Entsprechung 
von Ökonomie und Immanenz nicht nur für die katholische, sondern für 
die gesamte westliche Trinitätslehre, erneut grundlegend formuliert hat, 

79 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 213ff.
80 Vgl. Jürgen Moltmann. „Dogmatische Vorschläge zur Lösung des Filioque-Streits“. In: 
Lukas Vischer (Hg.). Geist Gottes – Geist Christi. Ökumenische Überlegungen zur Filioque-
Kontroverse. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 39. Lembeck: Frankfurt, 1981. S. 
145.
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drückt dies aus, indem er sagt: „Die ökonomische Trinität ist die imma-
nente Trinität und umgekehrt.“81 Wir haben es hier also sogar mit einer 
Identität zwischen beidem zu tun, da das göttliche Sein Selbstmitteilung 
in Wahrheit und Liebe ist.82 Aufgrund dieser Annahme beziehen westli-
che Theologen die Aussagen der Bibel zum Heilshandeln Gottes auch auf 
das ontologische Verhältnis der göttlichen Personen untereinander. 

Im 20. Jahrhundert hat insbesondere Karl Barth die Trinitätslehre im 
Hinblick auf die Selbstoffenbarung Gottes verstanden, also die Möglich-
keit des Menschen, Gott in seinem Wirken in dieser Welt erkennen zu 
können, und zwar immer als offenbarendes Subjekt. Die drei göttlichen 
Personen zeigen somit wechselseitig stets dasselbe göttliche Wesen.83 
Dabei wird keineswegs verkannt, dass die menschliche Vorstellungskraft 
an die Grenzen der sichtbaren, gegenständlichen Welt gebunden ist und 
menschliche Aussagen über eine transzendente Wirklichkeit mit großen 
Problemen behaftet sind. Sie geht aber davon aus, dass die Offenbarung 
Gottes in Jesus Christus und in dem Heiligen Geist in dieser Welt einen 
zuverlässigen Eindruck von Gottes Wesen vermittelt, der es uns ermög-
licht, die immanente Trinität zu beschreiben, zwar nicht bis in jedes 
kleinste Detail, aber doch in den grundlegenden Zusammenhängen.

Westlich geprägte Theologen haben deshalb keine Schwierigkeiten, 
biblische Aussagen über Vater, Sohn und Heiligen Geist durch Analogie-
schluss auf die immanente Trinität zu übertragen. So spricht Jesus in Joh 
15,26 vom „… pneu/ma th/j avlhqei,aj o] para. tou/ patro.j evkporeu,etai …“. In 
Joh 20,22 aber bläst er seine Jünger an und sagt zu ihnen: „… la,bete pneu/
ma a[gion.“ Daraus, dass Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist gibt, wird 
gefolgert, dass der Heilige Geist auch aus ihm in Ewigkeit hervorgehen 
muss. Ebenso werden die Aussagen über die Sendung des Heiligen Geis-
tes durch den Sohn (z. B. Joh 1,33b; Joh 16,7), unterstützt durch die Stel-
len, die von dem Heiligen Geist als dem Geist Christi sprechen (z. B. Gal 
4,6; Phil 1,19), mittels Analogie auf die immanente Trinität bezogen.84 Die 
Möglichkeit der Sendung einer göttlichen Person durch eine andere wird 
hier als eine Folge der Ursprungsbeziehung aufgefasst. Der Vater kann 

81 Karl Rahner. „Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte“. In: 
Johannes Feiner und Magnus Löhrer (Hg.). Mysterium Salutis. Bd. II. Die Heilsgeschichte 
vor Christus. Benziger: Einsiedeln u. a., 1967. S. 328.
82 Vgl. Rahner. A. a. O. S. 382.
83 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 355ff.
84 Wayne Grudem. Systematic Theology. An Introduction to Biblical Doctrine. Inter-Varsity 
Press: Leicester, 1994. S. 247.



Annette Hannappel

58   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

den Sohn und den Heiligen Geist nur deshalb senden, weil der Sohn aus 
ihm geboren ist und der Heilige Geist aus ihm hervorgeht. Dementspre-
chend kann der Heilige Geist vom Sohn nur dann gesandt werden, wenn 
er auch aus ihm hervorgeht.85 Eine solche Schlussfolgerung ist aber nicht 
zwingend. Genauso gut lassen sich die angeführten Bibelstellen dahinge-
hend interpretieren, dass der Heilige Geist ontologisch seinen Ursprung 
allein aus dem Vater hat, der ihn dem Sohn zur Verfügung stellt, damit 
dieser ihn zu seinen Jüngern sendet.86 Auch der letzte Halbsatz in Joh 
5,19, „… a] ga.r a;n evkei/noj87 poih/|( tau/ta kai. o` ui`o.j o`moi,wj poiei/“, kann nicht 
auf die immanente Trinität bezogen werden.88 In der ganzen Perikope 
(Joh 5,19–30) geht es eindeutig um das Heilshandeln Gottes in dieser 
Welt.89 Photios hat zudem darauf hingewiesen, dass man das menschliche 
Wesen und das göttliche Wesen Christi nicht gleichsetzen kann. Wenn 
man die Sendung des Geistes durch den Menschen Jesus auf den Hervor-
gang des Geistes aus dem Sohn als ewigem Gott überträgt, wäre die Zwei-
Naturen-Lehre verletzt. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus nicht 
notwendig, die Sendung des Geistes der menschlichen Seite des Sohnes 
zuzuschreiben.90 Letztlich handelt es sich bei der Diskussion der Bibel-
stellen um ein grundlegendes hermeneutisches Problem, da das Ergebnis 
davon abhängt, inwieweit man aufgrund einer biblischen Aussage unter 
Anwendung von Vernunftkriterien auf Dinge schließen kann, die nicht 
ausdrücklich genannt sind. Dies gilt aber nicht nur für das filioque, son-
dern für die gesamte Trinitätskonzeption, sowohl die lateinische als auch 

85 Bruce D. Marshall. „The Defense of the Filioque in Classical Lutheran Theology“. In: Neue 
Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 2002. Bd. 44, Heft Nr. 
2. S. 154–176, hier S. 165.
86 So betont der rumänische Theologe Dimitru Staniloae, dass der Heilige Geist vom Vater 
ausgeht und im Sohn ruht, wobei „sein Ausgang vom Vater (…) im Blick auf sein Ruhen 
im Sohn [geschieht].“ Dimitru Staniloae. „Der Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater 
und seine Beziehung zum Sohn als Grundlage unserer Vergöttlichung und Kindschaft“. S. 
153–165. In: Vischer. A. a. O. S. 159.
87 Bezieht sich auf den Vater.
88 Joh 5,19 wird von westlichen Theologen häufig als Beleg angeführt. Vgl. z. B. Marc A. 
Pugliese. „How Important ist the Filioque for Reformed Orthodoxy?“. In: WTJ 66 (2004). 
S. 159–177, hier S. 167f.
89 Eine Analogie zwischen ökonomischer und immanenter Trinität wird aber auch von 
westlichen Theologen nicht in jedem Fall vertreten. So bestehen die Westkirchen ebenso 
wie die orthodoxen Kirchen gegen den Arianismus darauf, dass z. B. die Aussage Jesu: „Der 
Vater ist größer als ich.“ (Joh 14,28) nicht auf die ewige Beziehung zwischen Vater und 
Sohn abstellt.
90 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 159f.
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die griechische, die in beiden Fällen auf der logischen Weiterentwicklung 
von Bibeltexten beruht, sich jedoch nirgends auf eine direkte, unmissver-
ständliche Aussage in der Bibel stützen kann. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Hervorgang des 
Heiligen Geistes aus dem Vater nicht als eine Tat des Vaters, sondern als 
eine des Heiligen Geistes beschrieben wird. Das „… o] para. tou/ patro.j 
evkporeu,etai …“ aus Joh 15,26 ist eine Formulierung, bei der der Heilige 
Geist das Handlungssubjekt ist, nicht der Vater, ganz im Gegensatz zu 
Ps 2,7, in alle Aktivität allein bei dem Vater liegt. Insofern kann aus Joh 
5,19, wo das Wirken des Sohnes in Übereinstimmung mit dem Wirken des 
Vaters ausgedrückt wird, nicht auf den Hervorgang des Heiligen Geistes 
aus dem Sohn geschlossen werden. Vielmehr vermittelt Joh 15,26 den 
Eindruck, dass der Vater als Ursprung und der Heilige Geist als Akteur 
gleichrangig zusammenwirken, ein starkes Indiz für die Gottheit des Hei-
ligen Geistes.

Der westliche Ansatz einer Entsprechung von ökonomischer und imma-
nenter Trinität betont die Authentizität Gottes. Es ist für Menschen von 
existentieller Bedeutung, dass die Offenbarung Gottes zuverlässig ist, 
da nur in diesem Fall die Hoffnung auf die ewige Erlösung eine sichere 
Grundlage hat. Was Gott von sich zu erkennen gibt, kann daher von seiner 
ontologischen Wirklichkeit nicht völlig verschieden sein. Insofern reflek-
tieren die in Gottes Heilshandeln erkennbaren Beziehungen zwischen 
Vater, Sohn und Heiligem Geist auch die ewigen Zusammenhänge in der 
Trinität. Bei einer strikten Trennung von ökonomischer und immanenter 
Trinität, wie sie von den orthodoxen Kirchen präferiert wird, wäre es 
uns verwehrt, überhaupt irgendeine Aussage über Gottes transzendentes 
Sein zu machen, soweit man sich ausschließlich an der Bibel orientiert. 
Der Trinitätsgedanke wäre nur noch eine leere Formel ohne irgendeine 
praktische Bedeutung. Es ist aber das Verdienst der orthodoxen Kirchen, 
dem westlichen Konzept seine Grenzen aufzuzeigen und auf die Basis 
jeder Erkenntnis Gottes in der biblischen Offenbarung und in der durch 
den Heiligen Geist gewirkten gemeinsamen Überzeugung der gesamten 
christlichen Kirche hinzuweisen. Eine einfache Übertragung der Erkennt-
nisse aus dem Heilshandeln Gottes auf sein transzendentes Sein scheitert 
an dem auf diese sichtbare gegenständliche Welt beschränkten Verste-
henshorizont des Menschen. Zwar ist die Offenbarung Gottes zuverläs-
sig, aber die Schlüsse, die Menschen im Rahmen ihrer Erkenntnis daraus 
ziehen, sind es deshalb noch lange nicht. Insofern wirkt das griechische 
Argument, dass für den Hervorgang des Heiligen Geistes aus dem Sohn 



Annette Hannappel

60   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

keine direkte Schriftaussage angeführt werden kann, besonders schwer. 
Auf Analogieschlüssen basierende Folgerungen sind eben immer anfällig 
für Missverständnisse. Hier ist auch zu berücksichtigen, dass der Hei-
lige Geist in allen Gliedern des Leibes Christi wirkt, nicht nur in einzel-
nen.91 Es ist deshalb ein Unterschied, ob eine theologische Ansicht, die 
auf logischen Ableitungen beruht, von fast allen Christen zu allen Zeiten 
vertreten wurde, oder ob es sich um eine Frage handelt, die in den christ-
lichen Kirchen verschieden beantwortet wird. Nur wenn die Erkenntnisse 
aller Christen berücksichtigt werden, ergibt sich die Chance, Gott besser 
kennenzulernen. 

Die Wesensgleichheit von Gott Vater und Gott Sohn
Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist für westliche Theologen ein 
wichtiges Anliegen, das sie mit Hilfe der filioque-Formel zur Geltung brin-
gen.92 Da der Heilige Geist vom Vater ausgeht, kann der Sohn nur dann 
mit dem Vater wesensgleich sein, wenn der Heilige Geist auch von ihm 
ausgeht.

Die Frage, ob und inwieweit Jesus „wahrer Gott“ ist, hat die Kirche im 
Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit dem Arianismus im 4. Jahrhun-
dert ausführlich diskutiert und mit der Formulierung des Glaubensbe-
kenntnisses von Nizäa im Jahr 325 geklärt. Das Problem wird deutlich an 
der Taufformel in Mt 28,19. Hier gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, 
„im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ zu taufen. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist stehen hier auf gleicher Ebene nebenein-
ander und sie haben nur einen Namen, nicht drei. Damit wandte sich die 
Kirche gegen Arius, der aufgrund seiner auf der platonischen Logos-Lehre 
fußenden Philosophie, Gott als absolut transzendentes Geheimnis begriff, 
das der Welt nicht unmittelbar gegenübertritt, sondern nur durch einen 
Mittler, den Logos, zugänglich wird. Der Logos steht zwischen der göttli-
chen und der irdischen Sphäre und ermöglicht die Verbindung. Er gehört 
zwar in den göttlichen Bereich, ist aber selbst nicht Gott, sondern von 
Gott ins Dasein gerufen. Er ist das vollkommene Urbild aller Geschöpfe 
und wurde daher von Gott als Sohn adoptiert. Damit ist der Sohn nicht 

91 1Kor 12,7.
92 Vischer. A. a. O. S. 16.
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ewig und vor der Erschaffung des Sohnes war Gott auch nicht Vater.93 
Seine These stützte Arius wesentlich auf Spr 8,22, ein Vers, in dem die 
personifizierte Weisheit (hier auf Jesus gedeutet) davon spricht, dass sie 
von Gott geschaffen wurde. Arius kann sich aber auch auf Origines beru-
fen, der das Konzept dreier Hypostasen in der einen Gottheit zum ersten 
Mal formulierte, wobei seine Beschreibung der Beziehung zwischen Vater 
und Sohn durchaus subordinatianistisch interpretiert werden kann.94 
Eine Offenbarung Gottes in Christus war damit in Frage gestellt. Der 
Kerngedanke der Inkarnation, wonach Gott selbst das Schicksal der 
Menschheit auf sich nimmt und die Erlösung von der Verstrickung der 
Sünde bewirkt, wird aufgegeben zugunsten einer Religion, die von dem 
Einzelnen fordert, sein Leben in Übereinstimmung mit dem Vorbild des 
Logos zu führen, die Rettung vom ewigen Verderben in die Verfügungs-
gewalt des Menschen stellt und somit letztlich wieder als Tat des Men-
schen begreift.

In Reaktion darauf unterstrich die Kirche vehement die volle Gottheit 
des Sohnes und prägte den Begriff o`moou,sioj, der in der Folgezeit zum 
Kampfbegriff gegen den Arianismus wurde. Das Symbol von Nizäa aus 
dem Jahr 325 führt dies näher aus und beschreibt den Sohn als „Gott 
von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht 
geschaffen, eines Wesens (o`moou,sioj) mit dem Vater“. Allerdings war der 
Begriff o`moou,sioj nicht frei von Missverständnissen. Insbesondere die 
griechisch sprachigen Theologen sahen die Gefahr des Modalismus und 
einer Vermischung der Eigentümlichkeiten von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. Nach östlichem Trinitätsverständnis sind die drei Hypostasen der 
einen Gottheit in allem gleich, soweit sie nicht durch ihre spezifischen 
Eigentümlichkeiten unterschieden sind. Danach zeichnet sich der Vater 
dadurch aus, dass er selbst ungezeugt ist, während er den Sohn zeugt 
und der Heiligen Geist aus ihm hervorgeht. Der Sohn ist gekennzeichnet 
durch die Zeugung durch den Vater und der Heilige Geist durch seinen 
Hervorgang aus dem Vater. Die Trennung zwischen koino,n und i;dion, 
dem Gemeinsamen und dem Eigentümlichen, ist absolut, so dass eine 
Eigentümlichkeit immer nur einer göttlichen Person zukommt, niemals 
einer zweiten.95 Die Charakteristika von Vater, Sohn und Heiligem Geist 
werden hier schematisch auf die Ursprungsrelationen reduziert, wobei 

93 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 148ff.
94 Vgl. Hauschild. A. a. O. S. 20.
95 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 293.
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das im umgangssprachlichen Begriff des „Vaters“ konnotierte persönlich-
familiäre Element zugunsten der Betonung des Vaters als der Ursache von 
Sohn und Heiligem Geist zurücktritt.96 Diese klare Abgrenzung sahen sie 
in dem Begriff o`moou,sioj nicht ausreichend gewürdigt, da sie ihn im Sinne 
von „wesensidentisch“ verstanden und somit der Lehre der Sabellianer97 
zuordneten. Sie bevorzugten daher mit Athanasius die Formulierung 
o[moioj kat’ ou,sian, um zu betonen, dass sich die Gleichheit nur auf das 
Wesen der Gottheit beziehe, keineswegs aber auf die Eigentümlichkeiten 
von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Mehrheit der Homöusianer blieb 
aber dem NC treu und interpretierte das o`moou,sioj einfach in ihrem Sinn. 
Außerdem war es Gregor von Nazianz, der den o`moou,sioj-Begriff dann 
auch dezidiert und folgerichtig auf den Heiligen Geist anwandte. 98

Stark beeinflusst von Augustin kristallisierte sich bei den westlichen 
Theologen ein anderer Schwerpunkt in der Beschreibung der Beziehun-
gen der drei göttlichen Personen untereinander heraus. Ausgehend von 
Augustins Formulierung, dass der Heilige Geist „des Vaters und des Soh-
nes Geist“99 ist, legen sie besonderen Wert auf die personale, von gegen-
seitiger Liebe getragene Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und 
identifizieren den Heiligen Geist mit dieser Liebe, die Vater und Sohn mit 
einander verbindet. Da die Liebe gegenseitig ist, muss sie von beiden aus-
gehen. Insofern ist sie das Geschenk, mit dem Vater und Sohn einander 
beschenken.100 Aus der Liebesbeziehung folgt die processio ab utroque, die 
zudem die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater gegen alle Versu-
che, ihn auf eine dem Vater untergeordnete Stufe zu stellen, sichert, denn 
wenn der Heilige Geist aus dem Sohn genauso hervorgeht wie aus dem 
Vater, dann kann seine Göttlichkeit nicht mehr in Abrede gestellt werden. 
Allerdings ist der Sohn nicht deshalb Gott, weil er den Heiligen Geist 
mit hervorbringt, sondern weil er Gott ist, geht der Heilige Geist auch 
aus ihm hervor. Diese Argumentation hat der westlichen Theologie den 
Vorwurf eingebracht, die Göttlichkeit des Sohnes auf Kosten der Gottheit 
des Heiligen Geistes bewahren zu wollen. Denn wenn der Sohn nur dann 

96 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 304.
97 Genannt nach Sabellius (3. Jahrhundert), der Vater und Sohn als Erscheinungsweisen 
des einen monadischen Gottes lehrte (Modalismus).
98 Vgl. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. A. a. O. S. 200ff.
99 Augustinus. De Trinitate Libri XV. Zitiert nach Oberdorfer. A. a. O. S. 110.
100 Vgl. Hauschild. A. a. O. S. 49.
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dem Vater gleich ist, wenn der Heilige Geist auch aus ihm hervorgeht, 
dann muss der Sohn auch aus dem Heiligen Geist geboren werden, um 
die Göttlichkeit des Heiligen Geistes zu sichern.101

Auch Karl Barth verteidigt die Göttlichkeit des Sohnes, wenn er darauf 
hinweist, dass Gott der Vater immer nur im Sohn erkannt werden kann 
und Gotteserkenntnis nur durch den Heiligen Geist geschieht. Ein Heili-
ger Geist, der aus Vater und Sohn hervorgeht, kann mit der Christuser-
kenntnis die volle Gotteserkenntnis schenken. Ein Heiliger Geist, der nur 
aus dem Vater hervorgeht, würde dagegen den Sohn von seiner Mittler-
rolle zwischen Gott und Mensch verdrängen und die Beziehung des Men-
schen zu Gott primär als die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer 
auffassen. Damit wäre dem Subordinatianismus Vorschub geleistet.102

Diese Ansicht kollidiert allerdings mit dem Eigentümlichkeitskonzept 
der Ostkirchen. Ganz abgesehen davon, dass Byzantiner nie eingese-
hen haben, warum zwischen Vater und Sohn noch ein Vermittler, wenn 
auch in Form der Liebe, stehen soll, ist die evkpo,reusij des Heiligen Geistes 
eine Eigentümlichkeit des Vater und kann daher nicht auch dem Sohn 
zugeordnet werden, sonst besteht die Gefahr, die göttlichen Hypostasen 
miteinander zu vermischen und zu verwechseln. Außerdem bedeutet die 
These, dass die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater nur herge-
stellt sei, wenn der Heilige Geist auch aus dem Sohn hervorgeht, dass 
dann auch der Heilige Geist eine weitere göttliche Person aus sich hervor-
gehen lassen muss, um seinerseits wesensgleich mit dem Vater zu sein. Es 
müsste somit eine endlose Folge von Hervorgängen geben. Ebenso proble-
matisch ist die Vorstellung des Heiligen Geistes als einer Art „Enkelkind“ 
des Vaters, wenn auch der Sohn an seiner Entstehung beteiligt wäre. Hier 
sehen östliche Theologen auch die Gefahr, dass der Heilige Geist als dem 
Sohn untergeordnet verstanden werden könnte, da er ja neben dem Vater 
noch den Sohn für seine Existenz benötigt. Dadurch könnte die pneu-
matomachische Richtung, die eigentlich durch das NC bekämpft werden 
sollte, über das filioque wieder Einzug in die Theologie halten.103 Dieselbe 
Gefahr befürchteten aber schon die Theologen Karls des Großen in dem 
byzantinischen diV ui`ou/. Der Präposition durch lag nach ihrem Verständnis 
die Idee der Schöpfungsmittlerschaft zugrunde, so dass der Heilige Geist 

101 Vgl. Felmy. A. a. O. S. 52ff.
102 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 359, 367.
103 Vgl. ebd. S. 105, 147.



Annette Hannappel

64   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

zu einer Kreatur des Sohnes würde.104 Der Streit um das filioque ist somit 
auch auf dem Hintergrund des Kampfes gegen den Arianismus und die 
Pneumatomachen zu sehen, wobei sich Ost und West gegenseitig vorwar-
fen, die genannten Häresien im günstigsten Fall nicht wirkungsvoll zu 
widerlegen bzw. im schlechtesten Fall sogar zu unterstützen.

Letztlich vermögen beide Ansätze nicht zu überzeugen. Das östliche 
Konzept beruht auf der Annahme, dass eine Eigentümlichkeit immer nur 
einer göttlichen Hypostase zugeordnet werden kann. Das aber ist nicht 
zwingend notwendig für die Unterscheidung. Vater und Sohn sind auch 
dann eindeutig voneinander unterscheidbar, wenn der Vater den Sohn 
zeugt und der Heilige Geist aus ihm hervorgeht, während das Charakte-
ristikum des Sohnes auf den Hervorgang des Heiligen Geistes beschränkt 
wäre. Für den westlichen Ansatz spricht die Betonung der personalen Lie-
besbeziehung zwischen Vater und Sohn, die sich wohltuend von der eher 
schematischen ursachenbezogenen Position der griechischen Theologen 
abhebt. Die Beschreibung des Heiligen Geistes als Liebe und Geschenk 
unterstreicht die Reziprozität der Beziehungen innerhalb des dreieinen 
Gottes und wirkt einem subordinatianischen Verständnis wirkungsvoll 
entgegen. Auf der anderen Seite wird sie ihm aber als einer eigenstän-
dig handelnden Person als Gegenüber zum Vater und zum Sohn nicht 
gerecht, mal ganz abgesehen davon, dass nach 1Joh 4,8 Gott die Liebe ist, 
nicht nur der Heilige Geist. Daher hat schon Athanasius dagegen Stellung 
bezogen und darauf hingewiesen, dass mit dem Heiligen Geist als einem 
Band der Liebe zwischen Vater und Sohn eine Art Mittler zwischen die 
erste und zweite Person der Gottheit zulasten des trinitarischen Konzep-
tes eingeführt würde.105  Außerdem bedeutet „wesensgleich“ nicht wesen-
sidentisch. Die Wesensgleichheit impliziert keineswegs, dass der Heilige 
Geist auch aus dem Sohn hervorgehen muss, wenn er aus dem Vater her-
vorgeht. Das eine göttliche Wesen kann sich in den drei göttlichen Perso-
nen durchaus unterschiedlich entfalten. Aus Sicht des Menschen ist eine 
Unterscheidung von Vater, Sohn und Heiligem Geist anhand der ewigen 
Ursprungsrelationen, die sich auf den Bereich der immanenten Trinität 
beziehen, nur schwer fassbar. Das macht die Liebesanalogie von Augus-
tin sehr deutlich, die zwar eine unschätzbare Verständnishilfe darstellt, 
aber als eine Metapher auch nicht überinterpretiert werden darf. Stellt 
man dagegen auf die ökonomische Trinität ab, sind die Personen anhand 

104 Vgl. ebd. S. 147.
105 Vgl. ebd. S. 114.
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ihrer Taten eindeutig bestimmbar. Denn es ist der Sohn, der am Kreuz 
für uns stirbt, der Vater, der ihn auferweckt und der Heilige Geist, der 
zu Pfingsten die Gemeinde gründet. Die westliche Theologie hat daher 
das opera-ad-extra-indivisa-Axiom entwickelt, das die Gemeinsamkeit im 
unterschiedlichen Handeln zum Ausdruck bringt, wenn darauf hingewie-
sen wird, dass an jedem Punkt des Heilsgeschehens immer alle drei gött-
lichen Personen wirken, auch wenn eine stärker im Vordergrund stehen 
mag. Insofern ist das göttliche Handeln unteilbar.106 In dieser vollkomme-
nen Gemeinschaft spiegelt sich dann die Wesenseinheit wieder. Inwieweit 
aus dem Heilshandeln auf die immanente Trinität geschlossen werden 
kann, wird wie oben dargelegt in Ost und West allerdings unterschiedlich 
beantwortet.

Die Monarchie des Vaters
Gegen den Vorwurf des Tritheismus hat die griechische Trinitätslehre, 
beginnend mit Athanasius und Basilius von Caesarea, die Einheit Gottes 
dadurch gesichert, dass der Vater als alleiniger Ursprung und Quelle allen 
Seins beschrieben wird, als der, der allein das göttliche Wesen ursprungs-
los trägt. Von ihm stammt der Sohn durch Zeugung (gennhsi,a) ab und aus 
ihm geht der Heilige Geist hervor (evkpo,reusij). Dies gilt sowohl für die 
immanente als auch für die ökonomische Trinität, denn der Vater erschafft 
alles durch den Sohn und vollendet es im Heiligen Geist. Es gilt also die 
strikte monarci,a, die Allein-Herrschaft des Vaters, wobei der darin ent-
haltende Begriff arch, mehr die Bedeutung von Ursprung und Prinzip in 
den Vordergrund rückt. Die Teilhabe des Sohnes und des Heiligen Geistes 
an der Schöpfung und Vollendung soll damit keinesfalls infrage gestellt 
werden.107 Das folgende Schaubild verdeutlicht den Zusammenhang:108

106 Vgl. Pugliese. A. a. O. S. 171.
107 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 80.
108 Vgl. McGrath. A. a. O. S. 305.
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Abb. 1 Trinitätsvorstellung der Ostkirchen

Sohn und Heiliger Geist sind wesensgleich mit dem Vater, weil sie beide 
aus dem Wesen Gottes entstammen. Darauf hat besonders Photios als 
Patriarch von Konstantinopel in der Auseinandersetzung mit dem west-
lichen filioque-Ansatz hingewiesen. Die gennhsi,a und die evkpo,reusij sind 
dabei unterschiedliche Arten der Abstammung vom Vater, so dass der 
Heilige Geist keinesfalls als ein zweiter Sohn des Vaters und Bruder Jesu 
gedacht werden kann. Diesem Problem begegnet schon Gregor von Nyssa, 
wenn er den Sohn in Anlehnung an Joh 1,18 und Joh 3,16 ausdrück-
lich als monogenh,j bezeichnet.109 Dennoch bietet das östliche Schema der 
immanenten Trinität keine Erklärung der Beziehung zwischen dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. Es entsteht sogar der Eindruck, als ob überhaupt 
keine Verbindung zwischen Sohn und Heiligem Geist innerhalb des trans-
zendenten trinitarischen Gottes bestünde, da dezidiert zwischen dem 
ewigen Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater und seiner zeitlichen 
Sendung durch den Sohn unterschieden wird. Zwar wird im Rahmen der 
Energienlehre von Gregor Palamas, die zwischen Existenz und Wirkung 
unterscheidet, formuliert, dass der Heilige Geist seiner Wirkung nach 
(evnergei,a) zeitlich und ewig aus Vater und Sohn hervorgeht. Aber auch 
wenn dies weiter geht als die photianische Konzeption, so ist damit doch 
noch keine immanent-trinitarische Beziehung zwischen Sohn und Geist 
hergestellt.110

109 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 90.
110 Vgl. ebd. S. 304.
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Die östliche Trinitätsvorstellung besticht durch ihre stringente Rückfüh-
rung allen Seins auf Gott, den Vater, als dem einzigen Ursprung, von dem 
her und zu dem hin sich alles definiert. Er ist der, der genügt, wie es in 
dem alttestamentlichen Gottesnamen yD:êv; laeä mitschwingt,111 der, bei dem 
Wollen und Tun eins sind, der nicht noch jemand anderen braucht, um 
sein Ziel zu erreichen, der, der allmächtig ist. Wenn der Heilige Geist aus 
dem Vater hervorgeht, dann geschieht dies in vollkommener Weise. Der 
Vater benötigt dafür keine Hilfe, denn dann wäre er weder vollkommen 
noch allmächtig und somit könnte aus ihm auch nichts Vollkommenes 
hervorgehen. Die Monarchie des Vaters bedingt, dass er allein der Bewir-
kende (aktiv) ist, während Sohn und Heiliger Geist von ihm bewirkt (pas-
siv) sind. Das „Bewirken“ wird zu einer hypostatischen Eigenschaft, einer 
Eigentümlichkeit des Vater, die keiner anderen göttlichen Hypostase 
zugeordnet werden darf. Außerdem kann jemand, der seine ontologische 
Existenz aus einem anderen ableitet, nicht selbst zur Quelle ontologischer 
Existenz werden. Das filioque-Konzept der Westkirchen wird daher von 
orthodoxer Seite als ein direkter Angriff auf die Gottheit Gottes gesehen, 
da hier der Sohn als ein zweiter Ursprung des Heiligen Geistes neben den 
Vater tritt, wie das folgende Schaubild 2 zeigt.112 

Abb. 2: Trinitätsvorstellung der Westkirchen

111 Bible Works. TWOT Hebrew Lexicon. yD:êv; lae.
112 Vgl. McGrath. A. a. O. S. 305.
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Hat der Heilige Geist aber seinen Ursprung in dem Sohn, so wie er ihn in 
dem Vater hat, dann ist nach östlicher Auffassung der Boden des Monothe-
ismus verlassen und das Christentum würde zu einer Zwei-Götter-Lehre. 
Ein solcher Vorwurf, der das Grundverständnis christlichen Glaubens 
berührt, ist von den Westkirchen immer massiv zurückgewiesen wor-
den. In der lateinischen Tradition ist die Monarchie des Vaters genauso 
unbestritten wie in der griechischen. Augustin löst das Problem, indem 
er unterstellt, dass der Vater mit der Zeugung des Sohnes auf diesen auch 
die Fähigkeit übertragen habe, den Heiligen Geist aus sich hervorgehen 
zu lassen, sodass sich der Heilige Geist letztlich wieder nur aus dem Vater 
herleitet.113 Auf dem Unionskonzil von Lyon im Jahr 1274 wurde von den 
anwesenden Vertretern der Westkirchen, die die Versammlung dominier-
ten, explizit festgestellt, dass trotz der filioque-Formel der Vater die ein-
zige Quelle der Gottheit bleibt. Der Heilige Geist geht zwar auch aus dem 
Sohn hervor, aber tamquam ab uno principio.114 Gleichzeitig bleiben die 
beiden göttlichen Personen erhalten und verschmelzen nicht zu einer. 
Von lateinischen Theologen, z. B. Anselm von Canterbury, wurde dieser 
Zusammenhang häufig mit dem Verhältnis von Quelle – Fluss – See illus-
triert. Der See speist sich sowohl aus der Quelle als auch aus dem Fluss; 
dabei ist das Wasser überall gleich und entspringt nur aus der Quelle.

Das westliche Schema birgt für Photios außerdem die Gefahr, dass es 
sich bei dem Geist Christi und dem Geist des Vater nicht mehr um ein und 
denselben Heiligen Geist handelt, sondern um zwei verschiedene Geis-
ter, einer, der aus dem Vater und einer, der aus dem Sohn hervorgeht, 
denn aus zwei Ursachen kann keine Einheit einstehen.115 Nimmt man 
aber nur einen Heiligen Geist an, entstünde dagegen der Eindruck, der 
Heilige Geist sei dem Sohn untergeordnet, da er ihn neben dem Vater als 
Quelle seiner Existenz benötigt, im Gegensatz zum Sohn, der allein vom 
Vater gezeugt ist, also nur eine Ursprungsrelation braucht. Nicht nur die 
Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen wäre hier in Frage gestellt, 
auch die Soteriologie wäre betroffen, denn ein Heiliger Geist, der Vater 
und Sohn subordiniert wäre, könnte uns Menschen keinen Anteil an der 
heilschaffenden göttliche Gnade gewähren. Selbstverständlich konze-

113 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 112f.
114 Vgl. Maria-Helene Gamillscheg. Die Kontroverse um das Filioque. Möglichkeiten einer 
Problemlösung auf Grund der Forschungen und Gespräche der letzten hundert Jahre. Au-
gustinus-Verlag: Würzburg, 1996. S. 27.
115 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 158.
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diert die östliche Theologie, dass der Heilige Geist auch Geist des Sohnes 
ist. Mit Johannes Damascenus betont sie aber, dass dies nicht bedeutet, 
dass der Heilige Geist aus dem Sohn sei, sondern dass er durch den Sohn 
(diV ui`ou/) aus dem Vater hervorgeht, denn „mo,noj ga.r ai;tioj o` path,r“116. 
Auch die Genitivkonstruktion in Gal 4,6 muss ja keineswegs den Verur-
sacher anzeigen. Daher unterstreicht Johannes, dass der Heilige Geist, 
obwohl Geist des Sohnes, doch niemals als Geist aus dem Sohn bezeichnet 
wird. Damit ist das diV ui`ou/ seit dem 8. Jahrhundert fest in dem östlichen 
Trinitätskonzept verankert und stellt den begrifflichen Gegenentwurf 
zum westlichen filioque dar.

Karl Barth löst das Problem der Monarchie indem er die Offenbarung 
Gottes als Offenbarung seiner Herrschaft versteht. Die drei göttlichen Per-
sonen zeigen in der Entfaltung des göttlichen Selbstwortes (Deus dixit) 
somit immer nur das eine Herrsein Gottes in seiner Vollkommenheit.117

Die konträren Auffassungen der lateinischen und der griechischen 
Kirchen beruhen auf ihren unterschiedlichen Trinitätsvorstellungen. 
Wie oben dargelegt118 betrachtet die Ostkirche den Vater als Inbegriff 
der Gottheit, während für die Westkirchen immer der dreieinige Gott 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist Gott ist. Daraus erklärt sich, dass die 
Argumentation stark von Missverständnissen geprägt ist. So reicht es den 
Ostkirchen keineswegs, dass die Westkirchen den Hervorgang des Heili-
gen Geistes aus Vater und Sohn als tamquam ab uno principio verstehen. 
Dies ist für sie ein Widerspruch in sich selbst. Geht der Heilige Geist auch 
aus dem Sohn hervor, dann hat er eben nicht nur ein Ursprungsprinzip, 
sondern zwei, und dann hilft es auch nicht, einfach zu behaupten, dass 
die zwei Ursprünge eigentlich nur ein einziger Ursprung seien. Damit 
bewegen sie sich im Rahmen ihrer Trinitätsvorstellung, lassen jedoch völ-
lig außer Acht, dass das tamquam ab uno principio der Westkirchen auf 
einem anderen Vorverständnis beruht. Da das lateinische Christentum 
mit Augustin von der Einheit Gottes ausgeht, gibt es sowieso nur eine ein-
zige Quelle allen Seins. Deshalb ist es unerheblich, ob der Heilige Geist 
nur aus dem Vater oder aus Vater und Sohn hervorgeht. Es ist alles eins, 
denn Vater und Sohn sind Einer. Die eine eindeutige Ursprungsrelation 
bleibt somit auch bei der Annahme der filioque-Klausel gewahrt.

116 Johannes Damascenus, PG 94, 849B, zitiert nach Oberdorfer. A. a. O. S. 142.
117 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 360.
118 Siehe S. 47ff. 
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Die Frage nach der Wahrung der Monarchie des Vaters ist für die filioque-
Diskussion ein Kernproblem, da hier die meisten Missverständnisse herr-
schen und der Vorwurf der Heterodoxie im Raum steht. Dabei sind beide 
Positionen innerhalb ihres jeweiligen trinitarischen Vorverständnisses 
völlig logisch aufgebaut und in ihren Schlussfolgerungen nachvollzieh-
bar. Eine Lösung kann m. E. nur herbeigeführt werden, wenn beide Sei-
ten bereit sind, anzuerkennen, dass sowohl der lateinische als auch der 
griechische Trinitätsansatz auf der Basis der biblischen Zeugnisse ihre 
Berechtigung haben. Sie schließen sich nicht aus, sondern beschreiben 
nur unterschiedliche Aspekte desselben Sachverhalts, und zwar eines 
Sachverhalts, der von Menschen niemals völlig erfasst, sondern höchs-
tens annäherungsweise skizziert werden kann. Nur wenn die jeweils 
andere Auffassung nicht als Gefahr für die eigene Identität, sondern als 
Bereicherung des eigenen Erkenntnishorizonts angesehen wird, besteht 
die Möglichkeit, einen fruchtbaren Dialog zu beginnen.

Das Glaubensbekenntnis als Dogma
Sowohl die westlichen als auch die östlichen Kirchen nehmen für sich in 
Anspruch, die „Lehre der Apostel“ (Apg 2,42) unverfälscht zu bewahren. 
Nur darauf beruht letztendlich ihre Autorität in dieser Welt. Das Chris-
tentum versteht sich nicht als Projektionsfläche sinngebender Metaerzäh-
lungen oder als Sammelband nützlicher Lebenshilferatgeber. Der christ-
liche Glaube lebt aus der konkreten Erfahrung der Offenbarung Gottes in 
der Geschichte der Menschheit und im Leben des Einzelnen. Er ist daher 
nicht nur abhängig von der zuverlässigen Überlieferung der historischen 
Begebenheiten, sondern auch von der theologischen Interpretation dieser 
Erlebnisse durch die Apostel. Bei einem theologischen Problem ist des-
halb nach der Auswertung der biblischen Quellen immer auch nach der 
Ansicht der Kirchenväter zu fragen, da diese teilweise die Apostel oder 
Apostelschüler gekannt haben und somit wichtige Hinweise darauf geben, 
wie die biblischen Berichte von den Aposteln verstanden und gelehrt 
wurden. Ihre Ausführungen bieten daher wichtige Interpretationshilfen 
zum Verständnis der Bibel, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 
So geht Photios in seiner Hermeneutik quasi von einer Normenhierarchie 
aus, wenn er zur Beurteilung einer theologischen Frage zu allererst die 
Aussagen Jesu, dann die seiner Jünger, danach die ökumenischen Konzi-
lien, die Kirchenväter und die Päpste und zum Schluss logische Überle-
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gungen anführt. Sein Grundsatz ist aber immer die vollständige Überein-
stimmung aller, da in allen der eine Heilige Geist redet, der sich niemals 
widerspricht.119 Ebenso fassen auch die Reformatoren die altkirchlichen 
Bekenntnisse als Zusammenfassung des Glaubens der Kirche auf und 
bekräftigen damit ihre Übereinstimmung mit der Tradition der einen und 
allgemeinen Kirche. Zwar prägt jede neue Generation mit ihren Erkennt-
nissen und Erfahrungen den christlichen Glauben, aber dieser Glaube 
beruht immer auf demselben Fundament, der Heiligen Schrift als norma 
normans, und er ist von allen Christen zu allen Zeiten bekannt worden, 
so dass die Dogmen der Frühen Kirche zur Verpflichtung für die nach-
folgenden Christen wurden. Dabei beinhaltet das Dogma die Kernaus-
sagen der christlichen Lehre, also alle Glaubenssätze, die die christliche 
Lehre als solche konstituieren, angefangen von dem ersten Apostelkonzil 
in Jerusalem (Apg 16,4). Ihren Niederschlag finden die Dogmen haupt-
sächlich in den frühkirchlichen Bekenntnissen (Apostolikum, Nizänum 
und Athanasianum) und in den Beschlüssen der sieben ökumenischen 
Konzilien. Entgegen der römisch-katholischen Position beruht bei den 
Reformatoren die Autorität der Beschlüsse der Frühen Kirche aber nicht 
auf ihrer formalen Anerkennung durch das päpstliche Lehramt, sondern 
auf ihrer inhaltlichen Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Inso-
fern sind hier Glaubensbekenntnisse gegenwartsbezogene Auslegungen 
der Schrift und die Bekenntnisbildung ist nicht abgeschlossen, sondern 
offen für die Herausforderungen der jeweiligen Epoche.

Aus dieser Akzeptanz sowohl der östlichen als auch der westlichen 
Kirchen resultiert die enorme Bedeutung der Beschlüsse der sieben öku-
menischen Konzilien. Die filioque-Diskussion ist daher auch im Zusam-
menhang mit der Frage nach der Verbindlichkeit der altkirchlichen Ent-
scheidungen für die heutige theologische Lehre zu sehen, da das NC als 
maßgebliche Formulierung des christlichen Glaubens auf dem Konzil 
von Konstantinopel 381 beschlossen, auf dem Konzil von Chalkedon 451 
bestätigt und in der gottesdienstlichen Liturgie in Ost und West prak-
tiziert wurde. Insofern stellt das filioque eine einseitige Änderung des 
NC im Frankenreich während der Karolingerzeit dar, was um so prob-
lematischer ist, als schon das Konzil von Ephesus 431 entschied, „dass 
es niemandem erlaubt sei, einen anderen Glauben vorzubringen, nie-
derzuschreiben oder zusammenzustellen als den, der von den heiligen, 
in Nizäa versammelten Vätern mit Heiligem Geist beschlossen worden 

119 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 156f.
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ist“120. Die östlichen Kirchen haben daher den westlichen Kirchen immer 
wieder vorgeworfen, mit der Einfügung des filioque in das NC die gemein-
same Bekenntnisbasis des Konzils von Konstantinopel verlassen und den 
bis dahin bestehenden Grundkonsens der christlichen Lehre aufgekün-
digt zu haben. Dabei gehen sie davon aus, dass zwischen N und NC kein 
inhaltlicher Widerspruch besteht, sondern das NC lediglich N bezüglich 
der Ausformulierung in der Pneumatologie ergänzt. Das Änderungsver-
bot der Synode von Ephesus bezieht sich damit sowohl auf N als auch 
auf NC und kann somit keine Kritik an NC darstellen, obwohl NC eine 
andere Textfassung bietet als N.121 Desweiteren bestehen sie darauf, dass 
das „to. evk tou/ patro.j evkporeuo,menon“ des NC-Textes von 381 im Sinne von 
„evk mo,nou tou/ patro,j“ zu verstehen sei, wie es zuerst von dem Patriarchen 
Tarasios in einem Rundschreiben an die östlichen Patriarchate im 8. Jahr-
hundert formuliert122 und später von dem Patriarchen Photios ausführlich 
dargelegt wurde.123 Dies untermauert er mit dem Hinweis auf die Aussa-
gen diverser Kirchenväter, die seine Ansicht stützen. Dem wird von west-
licher Seite entgegengehalten, dass der NC-Text von 381 lediglich den 
Hervorgang des Heiligen Geistes aus dem Vater allgemein thematisiere, 
ohne dadurch eine Begrenzung auf den Vater allein vorzunehmen. Das 
„evk mo,nou tou/ patro,j“ wäre somit ebenso eine unzulässige Veränderung 
des Symbolums wie es vom Osten dem filioque vorgeworfen wird. Das 
Änderungsverbot bezieht sich ihrer Meinung nach lediglich darauf, dass 
keine dem Glaubensbekenntnis widersprechende Aussage aufgenommen 
werden darf, also der Glaubensinhalt geschützt wird. Damit treffen sie 
allerdings nicht den Kernpunkt der östlichen Kritik, die die Veränderung 
der Textgestalt des NC in der gottesdienstlichen Liturgie der lateinischen 
Kirchen durch das filioque zum Thema hat. Das photianische „evk mo,nou tou/ 
patro,j“ hat dagegen keinen Eingang in die Textfassung des NC der grie-
chischen Liturgie gefunden. Hier handelt es sich um eine reine Interpreta-
tion des Symbolums. Die Frage stellt sich daher, inwieweit die ursprüng-
liche Formulierung des NC als sakrosankt anzusehen ist oder anders aus-
gedrückt, ob das christliche Dogma abhängig ist von einer bestimmten 
Textfassung oder von deren inhaltlicher Aussage.

120 Wohlmuth. A. a. O. S. 66.
121 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 98.
122 Vgl. Staats. A. a. O. S. 198.
123 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 8.
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Nun ist in der Frühen Kirche das Glaubensbekenntnis immer von seiner 
inhaltlichen Aussage her verstanden worden; auf die genaue Formulie-
rung kam es weniger an. Ein Glaubensbekenntnis konnte auch frei for-
muliert werden, denn entscheidend war nicht die Wortwahl, sondern 
der Inhalt der ausgedrückten Überzeugung.124 Dahinter steht die Auffas-
sung, dass das Bekenntnis eines Menschen nur soviel wert ist, wie es 
seine Lebenswirklichkeit widerspiegelt. Insofern ist das christliche Credo 
keine starre Formel, deren fehlerfreie Rezitation irgendeine Bedeutung 
hätte. Entscheidend ist immer die innere Überzeugung, die dem äuße-
ren Bekenntnis entsprechen muss. Die Formulierungen des NC sind von 
daher mehr eine Hilfe und eine Richtschnur für den einzelnen, anhand 
derer er für sich die Dimension der christlichen Wahrheit erschließen 
kann. Eine Auslegung muss außerdem immer den historischen Kontext 
berücksichtigen. Für die westliche Theologie ist ein Symbol somit längst 
nicht so bedeutungsschwer wie im griechischen Denkhorizont, der das 
NC aufgrund der Autorität des ökumenischen Konzils als verbindliche 
und allumfassende Glaubensgrundlage erkennt. In der orthodoxen Kir-
che ist es Ausdruck der „heiligen Überlieferung“, die zusammen mit der 
Heiligen Schrift die Quelle der göttlichen Offenbarung bildet, und damit 
sakrosankt. Im Westen ist das Änderungsverbot des ephesinischen Kon-
zils dagegen immer als eine Verteidigung des nizänischen Trinitätsglau-
bens verstanden worden, der nicht abhängig ist von bestimmten Formu-
lierungen, was sich insbesondere an dem problemlosen Übergang von 
N zu NC zeige. Dabei wurde die Authentizität der gesamten Glaubens-
überzeugung im westlichen Denken im Laufe der Zeit immer mehr durch 
die Autorität des päpstlichen Lehramtes garantiert; seit der Reformation 
aber nur noch im römisch-katholischen Bereich. Für die Reformatoren 
ist allein die Schrift höchste Autorität, an der sich auch Konzilien mes-
sen lassen müssen, eine Ansicht, die den reformatorischen Theologen von 
östlicher Seite den Vorwurf eingetragen hat, sie würden sich mit ihrer 
subjektiven Interpretation der Schrift arrogant über die Tradition der Frü-
hen Kirche stellen und damit aus dem Kreis der durch den Heiligen Geist 
bewirkten Gemeinschaft aller Christen austreten.125 Aus der griechischen 
Sicht konkretisiert sich die Lehre der Kirchenväter in den altkirchlichen 
ökumenischen Konzilien und kann nicht einseitig durch einen Papst oder 
eine Teilkirche geändert werden, sondern – wenn überhaupt – dann nur 

124 Vgl. Staats. A. a. O. S. 122.
125 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 286f.
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durch ein neues ökumenisches Konzil. Die westlichen Kirchen haben aus 
diesem Grund ebenfalls anhand von Väterzitaten nachzuweisen versucht, 
dass der Gedanke des filioque in der Kirche schon immer lebendig war. 
Sie betrachten das filioque nicht als eine Veränderung, sondern lediglich 
als eine Klarstellung und Verdeutlichung der ursprünglichen Absicht 
der Konzilsväter von 381. Diese Argumentation konnte jedoch höchsten 
dazu führen, dass die orthodoxe Seite bereit war, den Häresievorwurf 
fallen zu lassen und die westliche Trinitätslehre zu tolerieren. Damit ist 
die Frage der Textänderung noch nicht behandelt.126 Außerdem zeigt sich 
hier ein grundlegender Unterschied im Verständnis der Bedeutung eines 
Glaubensbekenntnisses. Nach griechischer Auffassung enthält das Sym-
bol alles Heilsnotwendige. Die Veränderung der Textgestalt führt daher 
unweigerlich zu einer Relativierung der gemeinsamen orthodoxen Glau-
bensüberzeugung. Und auch ein Verzicht der westlichen Kirchen auf die 
explizite Erwähnung des filioque würde das Problem nicht lösen, da ein 
Festhalten an dem dogmatischen Lehrinhalt eine Anpassung des NC-Tex-
tes in ihren Augen notwendig macht.127

Hat die Heilige Schrift alten und neuen Testaments unzweifelhaft 
für die gesamte Christenheit normativen Charakter, so gilt dieser hohe 
Anspruch aber nicht mehr für die Kirchenväter und die altkirchlichen 
Bekenntnisse. Beides sind unschätzbar wertvolle Quellen zum Verständ-
nis der christlichen Lehre, sie sind aber nicht von Gott inspirierte Schrift 
und daher auch nicht unfehlbar. In der filioque-Diskussion untermauern 
deshalb beide Parteien ihre jeweiligen Positionen mit den ihnen geneh-
men Aussagen von Kirchenvätern, ohne sich von überlieferten Texten 
anderer Kirchenväter beeinflussen zu lassen, oder nutzen sogar diesel-
ben Zitate, die dann entsprechend der eigenen Überzeugung interpretiert 
werden.128 Die lateinische Kirche greift hier gerne auf Augustin zurück, 
während bei den Griechen Athanasius höher im Kurs steht. Photios geht 
sogar noch weiter, wenn er Kirchenvätern, deren Aussagen ihm nicht 
genehm sind, Schwäche und Irrtum unterstellt.129 Dabei ignorieren beide 
Seiten zwar nicht völlig, dass die filioque-Problematik in der Frühen Kir-
che noch keine Rolle spielte und keiner der Kirchenväter dazu explizit 
Stellung bezieht. Sie versuchen aber dennoch nachzuweisen, dass ihre 

126 Vgl. ebd. S. 254.
127 Vgl. ebd. S. 146.
128 Vgl. ebd. S. 227.
129 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 284, und Oberdorfer. A. a. O. S. 227f.
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jeweiligen Auffassungen von den Texten der Kirchenväter gestützt wer-
den.130 Die Aussagen, die in einem ganz anderen Zusammenhang gemacht 
wurden, können aber keinesfalls ohne weiteres für die filioque-Diskussion 
herangezogen werden. Die Aneinanderreihung von Väterzitaten ohne 
Rücksicht auf den jeweiligen thematischen und historischen Kontext hilft 
jedenfalls nicht weiter. Sie zeigt aber, dass die filioque-Frage stark von der 
Bedeutung abhängt, die die jeweiligen Kirchen ihrer Tradition zumes-
sen, und dies ist besonders ausgeprägt in der Orthodoxie, die sich auf die 
apostolische und patristische Tradition als ihren tragenden Grund stützt. 
Ohne klare Schriftaussagen und eindeutige Väterzitate und gegen den 
ursprünglichen, auf einem ökumenischen Konzil beschlossenen Text des 
NC ist aus orthodoxer Sicht das filioque einfach inakzeptabel.

Die Suche nach möglichen Kompromissformeln
In der Kirchengeschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, den 
Konflikt zwischen lateinischem und griechischem Christentum beizule-
gen, da die Einheit der Kirche ein zu hohes Gut ist als dass man sich mit 
der Trennung einfach abfinden könnte. Die ersten bedeutenden Anläufe 
sind das Konzil von Lyon 1274 und das Konzil von Ferrara und Florenz 
1439. Nachdem Konstantinopel 1261 von den Byzantinern zurück erobert 
worden war, ergab sich erstmals mit dem Konzil von Lyon die Chance auf 
eine echte Annäherung. Bei den Griechen hatte sich die Ansicht entwi-
ckelt, dass das lateinische filioque nicht zwangsläufig häretisch sei und 
vor dem Hintergrund, dass der Papst in Rom zu weit entfernt ist, um 
ernsthaften Einfluss auszuüben, war man auch bereit, die päpstlichen 
Rechte, wie sie vor 1054 bestanden hatten, wiederherzustellen. Dafür 
verlangten sie nur, das NC weiterhin ohne filioque sprechen zu können. 
Obwohl sie damit dem Westen weit entgegenkamen, scheiterte die Eini-
gung, da die nachfolgenden Päpste immer weitere Konzessionen verlang-
ten, was den Unionsgedanken in den Reihen der Byzantiner diskreditierte 
und schließlich 1282 zu der Aufkündigung aller Gemeinsamkeiten durch 
Kaiser Andronikos II. führte. Schon hier zeigte sich aber auch, dass sich 
die Ablehnung des filioque, das man als vom Westen massiv aufgedrängt 

130 Siehe z. B. die Diskussion der Behandlung von Väterzitaten durch Thomas von Aquin bei 
Oberdorfer. A. a. O. S. 187ff.
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empfand, inzwischen in der orthodoxen Kirche zu einer Identität stiften-
den Position entwickelt hatte, die einer nüchternen Sachdiskussion nicht 
mehr zugänglich war.131

Seit dem 13. Jahrhundert geriet das byzantinische Kaiserreich immer 
stärker durch die Türken unter Druck. Angewiesen auf westliche Militär-
hilfe war Byzanz bereit, auch in Kirchenfragen weitgehende Zugeständ-
nisse zu machen und das filioque als Theologumenon der lateinischen 
Kirche anzuerkennen, wenn diese ihrerseits die Position der orthodoxen 
Kirche in der Azymenfrage gelten lasse. Grundsätzlich beharrte der Osten 
aber stur auf seiner Überzeugung, gegenüber den lateinischen neumodi-
schen Vorstellungen die eigentliche christliche Theologie unverfälscht zu 
bewahren. Die Chance auf eine Einigung wurde jedoch wiederum von 
westlicher Seite vertan, da Papst Benedikt XII. im Bewusstsein der militä-
rischen Abhängigkeit des Ostens ein ökumenisches Konzil als Ergänzung 
zu dem lateinischen Konzil von Lyon ablehnte. Erst als das Vordringen 
der Türken auch im Westen immer mehr als Gefahr erkannt wurde, kam 
Bewegung in die festgefahrenen Positionen. Auf dem Konzil von Ferrara 
und Florenz einigten sich beide Seiten darauf, dass der Heilige Geist „ex 
utroque aeternaliter tamquam ab uno principio (…) procedit“132, womit 
sich die lateinische Ansicht durchsetzte. Wenn es den Lateinern in der 
Diskussion auch gelang, die Griechen davon zu überzeugen, dass das 
filioque in der patristischen Literatur nicht völlig von der Hand zu weisen 
war und sie daher die dogmatische Korrektheit der lateinischen Trinitäts-
lehre anerkannten, so waren sie jedoch keinesfalls bereit, das filioque ins 
NC aufzunehmen, da sie dieses nach wie vor als eine illegitime Verände-
rung des Bekenntnistextes ansahen.133 Der griechische Vorschlag einer 
gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Lehrmeinung stieß im Westen 
dagegen auf Widerstand, da hier die päpstliche Autorität Bekenntnis und 
Lehre sanktioniert hatte und dem kein anderes Denkmodell gleichrangig 
gegenüber gestellt werden konnte.134 Außerdem beharrte Rom auf seinem 
Anspruch auf Vorrangstellung. Somit blieben letztlich, trotz der Verab-
schiedung eines gemeinsamen Dekrets, die gegensätzlichen Positionen 

131 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 208f.
132 Josef Wohlmuth (Hg.). Dekrete der ökumenischen Konzilien. Bd. 2. Schöningh: Pader-
born u. a., 20002. S. 513.
133 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 243ff.
134 Vgl. ebd. S. 249ff.
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unverändert bestehen. Umstritten ist auch, inwieweit die Bereitschaft der 
griechischen Delegation, die lateinische Sicht anzuerkennen, letztlich nur 
auf die äußere Zwangslage zurückzuführen ist.135 

Seit dem gescheiterten Konzil von Florenz und Ferrara wurde eine 
ernsthafte Diskussion zwischen der westlichen und der östlichen Kirche 
erst wieder nach dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869/1870) aufgenom-
men. Auch die Reformation, durch die im Westen eine weitere christliche 
Konfession entstanden war, die sich ebenso wie die griechische Kirche 
entschieden gegen die Primatsansprüche des Papsttums wandte, hatte 
auf das Verhältnis zur orthodoxen Kirche zuerst keine Auswirkungen, 
da sie das filioque als Teil des bestehenden westlichen Trinitätsdogmas 
übernommen hatte. Insbesondere die Traditionalismuskritik des Protes-
tantismus, die sich natürlich hauptsächlich gegen die römisch-katholische 
Kirche richtete, verhinderte lange Zeit eine intensivere Diskussion mit der 
orthodoxen Kirche. Außerdem eröffnete das reformatorische Schriftprin-
zip mit seiner Ablehnung der päpstlichen Autorität grundsätzlich zwar 
neue Diskussionsspielräume, die damit einhergehende Relativierung der 
altkirchlichen Bekenntnisse verhinderte aber eine gemeinsame Diskussi-
onsgrundlage – ganz abgesehen davon, dass das Entstehen weiterer Kon-
fessionen dazu führte, dass denominatorische Abgrenzungsfragen in den 
Vordergrund traten und die Trinitätstheologie im Westen variantenrei-
cher wurde.136

Die Initiative zur Auslotung von bekenntnishermeneutischen Überein-
stimmungen ging daher erst im 19. Jahrhundert von den Altkatholiken 
aus und schloss neben der orthodoxen Kirche auch die anglikanische ein, 
da Altkatholiken137 und Anglikaner138 mit der kommunial-episkopalen 
Amtsstruktur und der starken Stellung der altkirchlichen Bekenntnisse 
noch die größte Nähe zur Orthodoxie aufweisen. Erst mit dem Erstarken 
der Ökumenischen Bewegung im 20. Jahrhundert wurde das filioque-

135 Vgl. Gamillscheg. A. a. O. S. 29. Vgl. auch David Coffey. The Roman ‚Clarification‘ of 
the Doctrine of the Filioque. International Journal of Systematic Theology. Vol. 5, No. 1, 
March, 2003. S. 3–22, hier S. 9.
136 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 235, 257f.
137 Die Altkatholiken lehnen im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche das auf dem 
Vaticanum I beschlossene Dogma zur Unfehlbarkeit und zum Jurisdiktionsprimat des 
Papstes ab.
138 Die anglikanische Kirche teilt sich in eine dem protestantisch-freikirchlichen Bereich 
nahestehende „low church“ und eine mehr dem Katholizismus zugeneigte „high church“ 
auf. Aus Sicht der Orthodoxie gehören die Anglikaner zum Protestantismus.
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Problem auch in den Reihen der römisch-katholischen Kirche und der 
anderen reformatorischen Kirchen wieder bewusst. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass sich der geistesgeschichtliche Hintergrund im Westen 
im Vergleich zur filioque-Diskussion im Mittelalter seit der Aufklärung 
erheblich gewandelt hat, wodurch neue Schwierigkeiten aber auch neue 
Chancen entstanden sind. Ohne auf die einzelnen geistesgeschichtlichen 
Strömungen näher einzugehen, lässt sich doch konstatieren, dass die 
Trinitätslehre in der westlichen Theologie immer mehr an Bedeutung 
verloren hat und hauptsächlich auf ihren Nutzen zur Erschließung der 
Heilsökonomie zurückgeführt wurde. Die Betonung des Logisch-Ratio-
nalen und des Ethisch-Moralischen sowie der postmoderne Stellenwert 
des Toleranzgedankens haben in den Kirchen lateinischen Ursprungs 
die Neigung gefördert, sich mit anderen trinitätstheologischen Lehrmei-
nungen auseinander zu setzen und Kompromisse zu suchen, zumindest 
solange die eigene theologische Identität nicht gefährdet ist. Daher sind 
die westlichen Kirchen heute auch eher bereit, das filioque aus dem NC zu 
streichen, wenn die ihm zugrunde liegende Lehre von orthodoxer Seite 
als nicht-häretisch akzeptiert würde.139 Vielleicht liegt gerade darin aber 
auch schon ein Problem, da die Orthodoxie das Symbolum als Kulmina-
tionspunkt christlicher Lehre und Zentrum religiös-spirituellen Lebens 
ansieht und somit für die westliche Offenheit für Änderungen wenig Ver-
ständnis aufbringt. Schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hat die orthodoxe Kirche in Abgrenzung zu der westlichen scholastisch 
geprägten diskursiven Theologie die reiche Tradition ihrer Spiritualität 
in Frömmigkeit und Liturgie betont. Die lebendige liturgische Erfahrung 
in Gottesdienst, Mysterium (Sakrament), Gebet und Askese140 steht hier 
im Mittelpunkt141 und führt zu dem Vorwurf der spirituellen Verarmung 
im Westen aufgrund der einseitigen Betonung des intellektuell Rationa-
len im Gottesdienst und eines religiösen Individualismus, der „die sich 
in der Heiligen Liturgie konkretisierende Gemeinschaft der Kirche nicht 
zu würdigen weiß“142. Unter „Erfahrung“ ist hier aber keinesfalls die per-
sönliche Glaubenserfahrung in der Bekehrung und im christlichen Leben 
gemeint, sondern es geht elementar um die spirituelle Teilhabe am religi-

139 Vgl. Gemeinhardt. A. a. O. S. 9.
140 Nach orthodoxer Ansicht schafft die Askese „geistliche Schönheit, die glänzende Schön-
heit eines strahlenden, lichterfüllten Menschen“. Aleksij Ridiger. Zitiert nach Felmy. 
A. a. O. S. 117.
141 Vgl. Felmy. A. a. O. S. 1ff.
142 Oberdorfer. A. a. O. S. 262.
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ösen Kult,143 der allein von den kirchlichen Institutionen vermittelt wer-
den kann. Dementsprechend schlussfolgern orthodoxe Theologen, dass 
bei den lateinischen Kirchen, die der liturgisch gottesdienstlich gepräg-
ten Spiritualität wenig Bedeutung beimessen, in der Trinitätslehre der 
Heilige Geist nur noch eine untergeordnete Rolle spielt und kritisieren 
die „Geistvergessenheit“ des Westens. Dazu kommt, dass die christlich-
religiösen Entwicklungen in den westlichen Kirchen eine Vielzahl neuer 
Angriffspunkte liefern, allen voran die Einführung der Ordination von 
Frauen in einigen westlichen Kirchen, die aus orthodoxer Sicht einen 
völlig unverzeihlichen Fauxpas darstellt, da hier das kultische Zentrum 
in Gefahr gerät.144 Gerade die Schwerpunktsetzung auf den liturgischen 
und rituellen Vollzug christlichen Glaubens und die patriarchalisch hier-
archischen Strukturen im Osten kontrastiert stark mit der in den Kirchen 
reformatorischen Ursprungs vorherrschenden ethischen Dimension der 
Religionsausübung mit einer gleichberechtigten Teilhabe aller Gemein-
deglieder am christlichen Leben. Nicht zuletzt spiegelt sich hier natür-
lich auch die östliche Kritik an der westlichen Moderne und Postmoderne 
grundsätzlich wider, die sich im religiösen Bereich in der Postulierung 
der orthodoxen Kirche als der einzig wahren unverfälschten Kirche 
Christi niederschlägt.145 Die „unbezweifelbare Tatsache, dass die Ortho-
doxe Katholische Kirche die Fortsetzung der Alten Kirche ist“146 lässt in 
der Regel jeden Dialog mit den westlichen Kirchen zu einem Rückkehrap-
pell werden. Vor dem Hintergrund dieser Grundeinstellung gibt es in der 
neueren orthodoxen Theologie aber auch Verfechter eines gemäßigteren 
Kurses, die auf die gemeinsamen theologischen Wurzeln abstellen und 
dem ökumenischen Prozess eine Basis geschaffen haben, so z. B. Boris 
Bobrinskoy.

143 Vgl. Felmy. A. a. O. S. 4.
144 Vgl. Bewertung neuer Fakten in den Beziehungen zwischen der Orthodoxie und der 
ökumenischen Bewegung. Thessaloniki, 1998. Abschlussdokument eines Inter-Orthodo-
xen Treffens. S. 723–727 abgedruckt in: Athanasios Basdekis (Hg.). Orthodoxe Kirche und 
Ökumenische Bewegung. Dokumente – Erklärungen – Berichte, 1900–2006. Lembeck: 
Frankfurt/Main, 2006. S. 725.
145 Deutlich wird diese Position besonders bei Aleksej Chomjakov, Joseph Farrell und Du-
mitru Staniloae; vgl. auch Oberdorfer. A. a. O. S. 438ff.
146 Johannes Karmiris. „Abriss der dogmatischen Lehre der orthodoxen katholischen Kir-
che“. S. 15–120. In: Panagiotis Bratsiotis (Hg.). Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht. 
Evangelisches Verlagswerk: Stuttgart, 19702. S. 15, Hervorhebung von mir.
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In den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnenden Gesprä-
chen, hauptsächlich zwischen Altkatholiken, Anglikanern und Orthodo-
xen, zeigte sich schon bald, dass das diV ui`ou/ des Johannes Damascenus147 
sich durchaus als Kompromissformel eignet. So einigte man sich 1874–75 
auf den Bonner Unionskonferenzen, dass der Heilige Geist die persönli-
che Hervorbringung aus dem Vater ist und dem Sohn angehört, dass er 
die Vermittlung zwischen dem Vater und dem Sohn ist, durch den Sohn 
mit dem Vater verbunden. Er geht aber nicht aus dem Sohn hervor, da es 
in der Gottheit nur einen Anfang und einen Ursprung, nämlich den Vater, 
gibt. Auch fiel es den westlichen Vertretern nicht schwer, zuzugeben, dass 
die einseitige Einfügung der filioque-Klausel in das NC illegitim war.148 
Die orthodoxe Seite, unter Führung des russischen Theologen Ossinin, 
war im Gegenzug bereit, das filioque als theologische Meinung einer Teil-
kirche stehen zu lassen. Dennoch war das Problem damit nicht gelöst, 
da die östliche Seite befürchtete, dass der Westen trotz aller Beteuerun-
gen das diV ui`ou/ letztlich doch wieder im Sinne des ex filio interpretieren 
wird,149 eine Befürchtung, die in der Tat nicht ganz von der Hand zu wei-
sen ist, da der Westen ja von der Ökonomie auf die Immanenz schließt 
und die Lehre als solche vom Westen nicht zur Disposition gestellt wurde.

Der Beschluss, beide Formen des NC nebeneinander zu verwenden, wie 
er auf der Unionskonferenz in Bonn 1931 gefasst worden war,150 konnte 
ebenfalls keinen Durchbruch bringen, da auch dieser Kompromissvor-
schlag dem Stellenwert, den die orthodoxe Kirche dem Glaubensbekennt-
nis zumisst, nicht gerecht wird. Ähnliches gilt für die Vorschläge aus dem 
Lager der reformierten Theologie, die versucht mit Hinweis auf physika-
lische Phänomene gegensätzliche Ergebnisse unterschiedlicher Ansätze 
zusammenzudenken und dadurch die dialektische Logik zu überwin-
den.151 Dementsprechend werden die positiven Beiträge der östlichen und 
westlichen Trinitätskonzepte für ein tieferes Verständnis der christlichen 
Gottesvorstellung gewürdigt und somit die Grundlage für eine gegensei-
tige Befruchtung gelegt. Damit können die Probleme des Umgangs mit 
dem Symboltext aber nicht gelöst werden.

147 Vgl. S. 73.
148 Vgl. Gamillscheg. A. a. O. S. 53.
149 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 141, 305.
150 Vgl. Gamillscheg. A. a. O. S. 109.
151 Vgl. Robert Letham. Through Western Eyes. Eastern Orthodoxy: A Reformed Perspecti-
ve. Christian Focus Publications: Geanies House, 2007. S. 239ff.
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Zielführender ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung des rus-
sischen Theologen Vasilij V. Bolotov (1854–1900) zwischen Dogma, Theo-
logumenon und theologischer Meinung.152 Das Dogma umfasst bei ihm 
nur den ökumenischen Konsens der Frühen Kirche. Als Theologumena 
bezeichnet er die theologische Meinung der heiligen Väter der einen 
ungeteilten Kirche (auch wenn sie nur von einem einzigen Kirchenvater 
vertreten wurde). Die Ansichten sonstiger Theologen, solange sie nicht 
dem Dogma widersprechen, fallen dann in die dritte Kategorie der theo-
logischen Meinung, die wertvolle Erkenntnisse beinhalten kann, aber 
auch der Diskussion offen steht. Danach enthält das Dogma das Wahre, 
das Theologumenon jedoch nur das Wahrscheinliche. Es kann daher, 
ebenso wie die theologische Meinung, niemals Allgemeinverbindlichkeit 
beanspruchen. Legt man diese Einteilung zugrunde, dann handelt es sich 
bei dem NC um ein Dogma, da es Kernaussagen christlicher Lehre for-
muliert und auf einem ökumenischen Konzil beschlossen wurde. Seine 
Interpretation durch die späteren westlichen oder östlichen Theologen 
kann dagegen nicht zum verpflichtenden Glaubensgut hochstilisiert wer-
den. Damit wäre sowohl das filioque als auch das „evk mo,nou tou/ patro,j“ 
inhaltlich akzeptabel. Dieser Ansatz bietet die Chance, die filioque-Frage 
als nicht-herätisch anzusehen, er enthält aber keine Lösung für das Prob-
lem der Einfügung des filioque in den Text des NC, denn dadurch bringen 
die lateinischen Kirchen zum Ausdruck, dass sie das filioque keineswegs 
nur als theologische Meinung, sondern als allgemeinverbindlich betrach-
ten. Die Entfernung des filioque aus dem NC-Text ist aber eine notwendige 
Voraussetzung für jeden Fortschritt im ökumenischen Prozess. Ob nur als 
formaler Akt, quasi als eine „Good-will-Geste“, oder als ein erster Schritt 
hin zur Aufgabe der gesamten Lehre, wird noch unterschiedlich beant-
wortet. Eine Streichung des filioque stellt aber das Sine-Qua-Non jeden 
ökumenischen Gesprächs dar. Bisher sind aber nur die Altkatholiken 
bereit gewesen, den Ostkirchen in dieser Hinsicht entgegen zu kommen. 
Dennoch blieben die Spannungen bestehen, da die orthodoxe Kirche die 
guten Beziehungen der Altkatholiken zu den Anglikanern und dem konti-
nentaleuropäischen Protestantismus mit Misstrauen beobachten.153 Auch 
die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR und die 
(katholische) Berliner Bischofskonferenz haben 1981 in einem „Gemein-
samen Wort“ anlässlich des 1600. Jahrestages des 2. Ökumenischen Kon-

152 Vgl. Gamillscheg. A. a. O. S. 65ff.
153 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 348.
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zils zu Konstantinopel die ihnen angeschlossenen Gemeinden gebeten, 
im Hinblick auf die Einheit der Kirche am Dreifaltigkeitssonntag 1981 das 
NC in seiner ursprünglichen Fassung im Gottesdienst zu beten.154 Dies 
war sicher ein wichtiger Schritt auf die orthodoxe Welt zu; eine generelle 
Abkehr von dem filioque war damit aber nicht gegeben.

Schon auf der Lambeth-Konferenz 1978 wurde deutlich, dass die Ang-
likaner die Streichung des filioque aus dem NC unterstützen, da seine 
Einfügung nicht durch ein ökumenisches Konzil legitimiert ist und eine 
Beibehaltung der Einheit aller christlichen Kirchen entgegensteht. Sie 
verteidigten aber die Lehre des filioque als einer legitimen theologischen 
Ansicht, die zwar nicht im Bekenntnistext explizit aufgeführt werden 
sollte, jedoch keineswegs als häretisch betrachtet werden kann.155

Den Lutheranern fällt es dagegen ungleich schwerer, die Bekenntnistexte 
der Reformation anzutasten, da diese die Katholizität und Ökumenizität 
der lutherischen Kirche sicherstellen. Da sich nun die Confessio Augustana 
ausdrücklich auf das westliche NC bezieht, hat sich die Kirchenleitung 
der VELKD 1997 dafür ausgesprochen, „die liturgischen Kerntexte nicht 
ohne zwingende Gründe zu verändern“156. Inhaltlich wird das filioque 
uneingeschränkt als genuiner Teil der Trinitätslehre verteidigt. Auf der 
Basis dieser Position ist eine Verständigung mit der orthodoxen Kirche 
natürlich nicht möglich. 

Die römisch-katholische Kirche nahm einen ernsthaften Dialog mit 
der Orthodoxie erst nach dem 2. Vatikanischen Konzil (1962–1965), das 
der Ökumene wieder einen höheren Stellenwert einräumte, auf. In einer 
gemeinsamen Erklärung bedauerten Papst Paul VI. und Patriarch Athena-
goras I. am 7. Dezember 1965 die gegenseitigen Exkommunikationen von 
1054 und machten dadurch den Weg für weitere Konsultationen zur Klä-
rung der unterschiedlichen theologischen Auffassungen frei. Als hilfreich 
erwies sich hier die Position Karl Rahners, der der diV ui`ou/-Formulierung 
den Vorzug vor dem filioque einräumt, allerdings ohne die Lehre vom 
doppelten Hervorgang des Geistes aufzugeben.157 In einer „Klarstellung“ 
hat der Vatikan 1995 unterstrichen, dass „der Vater als Quelle der ganzen 

154 Vgl. Gemeinsames Wort der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR 
und der Berliner Bischofskonferenz anlässlich des 1600. Jahrestages des 2. Ökumenischen 
Konzils zu Konstantinopel im Jahre 381. USB-Nr. 407/81.
155 Vgl. Gamillscheg. A. a. O. S. 131.
156 Stellungnahme der VELKD „Zu einigen Fragen des Wortlautes des Nicaeno-Constantino-
politanum“ vom 26.06.1997. VELKD-Informationen  Nr. 81 (Mai 1998). S. 17–21, hier S. 19.
157 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 381.
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Dreieinigkeit, einziger Ursprung sowohl des Sohnes als auch des Heiligen 
Geistes“ anzusehen und das ursprüngliche NC von 381 normativ für den 
Glauben der Kirchen und aller Christen ist.158 Zwar bleibt Rom bei der 
lateinischen Vorstellung des Geistes als einer Gabe der Liebe des Vaters 
an seinen Sohn und der daraus folgenden filioque-Lehre. Indem die west-
liche Tradition aber als eigener Weg der Ausgestaltung des nicänischen 
Bekenntnisses neben der griechischen Überlieferung dargestellt wird, 
versucht die „Klarstellung“ die Postulierung einer Vereinbarkeit zwischen 
dem filioque und der östlichen Alleinursprünglichkeit des Vaters, um so 
eine Brücke zur Orthodoxie zu bauen. „… the object is to establish a dou-
ble complementarity, namely, between monarchy and consubstantiality 
on the one hand, and the per Filium and the filioque on the other.“159 
Die Konzessionsbereitschaft der römisch-katholischen Kirche wird jedoch 
begrenzt durch die Doktrin der Lehramtsautorität des Papstes, die es 
unmöglich macht, frühere Lehrentscheidungen einfach zu revidieren. 
Allenfalls ist eine Neuinterpretation möglich, wie sie auch in der „Klar-
stellung“ versucht wird. Damit bleibt im Ergebnis der NC-Text mit filioque 
als Bekenntnis einer Teilkirche bestehen, während gleichzeitig die öku-
menische Normativität des griechischen NC von Rom anerkannt wird.160

Große Bedeutung haben die ökumenischen Gespräche von Faith and 
Order in Klingenthal 1978/79 erlangt. Auf protestantischer Seite sind 
diese Diskussionen stark von der trinitätstheologischen Arbeit von Jürgen 
Moltmann beeinflusst worden. Obwohl Moltmann die westliche Entspre-
chung von immanenter und ökonomischer Trinität verteidigt und dahin-
gehend ausbaut, dass die immanente Trinität nicht nur durch die öko-
nomische Trinität geoffenbart, sondern auch von ihr beeinflusst wird,161 
betont er doch, dass der Sohn in anderer Art und Weise am Hervorgang 
des Geistes beteiligt sein muss als der Vater, wenn man davon ausgeht, 
dass Vater, Sohn und Heiliger Geist jeweils vollkommen einmalig sind 
und schon der Oberbegriff der Person nicht in gleicher Weise auf sie ange-
wendet werden kann.162 Mit diesem Ansatz hat Moltmann den protestan-
tischen Kirchen die Möglichkeit eröffnet, das filioque im NC-Text als über-

158 Die griechische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geis-
tes. In: US 50 (1995). S. 316.
159 Vgl. Coffey. A. a. O. S. 9.
160 Vgl. Oberdorfer. A. a. O. S. 540.
161 Vgl. Jürgen Moltmann. Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre. Kaiser: München, 
1980. S. 177.
162 Vgl. Moltmann. A. a. O. S. 204.



Annette Hannappel

84   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

flüssig anzusehen und der Orthodoxie in soweit entgegenzukommen. Der 
Wahrheitsgehalt der filioque-Lehre wird aber auch bei Moltmann nicht 
grundlegend angetastet.

An der Tagung auf Schloss Klingenthal nahmen Vertreter der Altka-
tholiken, der Anglikaner, der Reformierten und der römisch-katholischen 
Kirche sowie der russischen, griechischen und rumänischen Kirchen 
teil. In dem Abschlussbericht wird allen Kirchen die Verwendung des 
ursprünglichen NC empfohlen, da das westliche Anliegen, die Wesens-
gleichheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu sichern, nicht nur durch 
das filioque, sondern auch auf anderem Wege, erreicht werden könne. 
Dabei waren die Vertreter der westlichen Theologie sogar bereit, zuzuge-
ben, dass der Heilige Geist vom Vater allein ausgeht, allerdings keinesfalls 
als ein Ausgang, der sich abgesondert vom Sohn vollziehen könnte. Nach 
ihrem Verständnis wird die Trinität nur dann zuverlässig beschrieben, 
wenn auch die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist 
geklärt ist. Die orthodoxe Seite bleibt deshalb aufgefordert, den nicht-
häretischen Charakter des filioque anzuerkennen.163

Die Ergebnisse der Konferenz in Klingenthal wurden 1991 in dem 
Studiendokument der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung 
„Gemeinsam den einen Glauben bekennen“ aufgegriffen. Dementspre-
chend wird auch hier das NC ohne filioque propagiert, die Verbindung 
von Sohn und Geist aber durch den Hinweis gesichert, dass der Vater, 
aus dem der Sohn gezeugt ist, derjenige ist, der den Geist hervorbringt.164

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bisherigen Gespräche 
zu einem besseren Verständnis der jeweils anderen Positionen geführt 
haben. Dies gilt sowohl in Bezug auf das Trinitätsverständnis in Ost und 
West generell als auch für Hintergründe und Intentionen, die seiner For-
mulierung zugrunde liegen. Damit wurde sicherlich ein erster Schritt in 
Richtung zur Überwindung der Jahrhunderte alten Trennung getan. Bis 
auf die Altkatholiken, die als einzige mit der Streichung des filioque eine 
echte Konsequenz aus dem Dialog gezogen haben, blieben auf westlicher 
Seite aber lediglich unverbindliche Empfehlungen und auf orthodoxer 

163 Vgl. Vischer. A. a. O. S. 15ff.
164 Gemeinsam den einen Glauben bekennen. Eine Auslegung des apostolischen Glaubens, 
wie er im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) bekannt wird. Studiendo-
kument der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Lembeck: Frankfurt/Pader-
born, 1991. S. 84.
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Seite sogar nur vereinzelte theologische Stimmen, die bereit wären, auf 
den Westen zuzugehen. Der Weg zu einer tragfähigen Verständigung 
dürfte daher noch weit sein.

Zusammenfassende Bewertung  
der filioque-Diskussion

Die vorangegangene Erörterung hat gezeigt, dass sich in der Diskussion 
um das filioque die elementaren Gegensätze der westlichen und östlichen 
Gottesvorstellung widerspiegeln. Die darin liegende Chance einer gegen-
seitigen Befruchtung wurde in der Geschichte jedoch zugunsten einer 
kurzsichtigen, nur auf einen möglichen Machtvorteil konzentrierten Poli-
tik vertan. Die daraus folgende Verhärtung der gegensätzlichen Positio-
nen stellt bis heute das größte Hindernis für einen konstruktiven Dialog 
dar.

Aus orthodoxem Blickwinkel ist die Wahrnehmung der Kirchen latei-
nischen Ursprungs noch immer durch die Erfahrung mit den feindlichen 
Usurpatoren im Mittelalter verzerrt, was nicht zuletzt in der Polemik gegen 
die „Missionare aus Amerika oder aus Südkorea“ deutlich wird, die „ver-
suchten, die russischen Menschen zu ihrem Glauben hinüberzuziehen“165. 
Die unverändert bestehenden Primatsansprüche des Papstes sind in die-
sem Zusammenhang ebenfalls wenig hilfreich, um das tief verwurzelte 
Misstrauen abzubauen. Im Verhältnis zu den protestantischen Kirchen 
sind deren Relativierung der Tradition und die teilweise Einführung der 
Frauenordination impedimentum dirimens für die Kirchengemeinschaft.

Für den modernen Westen erscheinen die Ostkirchen dagegen hoff-
nungslos traditionalistisch und wissenschaftlich rationalem Denken nicht 
zugänglich. Das daraus erwachsene Gefühl der Überlegenheit verhindert, 
dass die Auseinandersetzung mit der Orthodoxie als eine Bereicherung 
der eigenen Glaubensüberzeugungen aufgefasst werden kann.

Daraus folgt, dass die filioque-Kontroverse weniger ein Sachproblem 
als vielmehr Ausdruck eines tief greifenden Beziehungsproblems ist. Die 
Bibel macht keine explizite Aussagen über Gott an sich, losgelöst vom 
Heilsgeschehen. Insofern ist das filioque aus der Heiligen Schrift weder 
eindeutig ableitbar noch widerlegbar. Beides kann auf der Grundlage der 

165 Metropolit Kyrill im Spiegel-Gespräch. Der Spiegel 2/2008. S. 104–107, hier S. 104.
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frühkirchlichen Bekenntnisse legitim vertreten werden. Für welche Seite 
man sich entscheidet, ist abhängig von den Denkvoraussetzungen und 
Grundeinstellungen, mit denen man sich der Frage nähert. Geht man stär-
ker von der Offenbarung Gottes in dieser Welt aus und betont das Denken 
und Handeln des Menschen wie im abendländischen Kulturkreis, oder 
steht das Mysterium Gottes mit der emotionalen Teilhabe des Menschen 
in der Anbetung des Göttlichen im Vordergrund wie im Osten? Insofern 
bieten die in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Gesprächen 
erarbeiteten Kompromissformeln genügend Lösungsansätze, um zu einer 
gemeinsamen Basis zu finden. Das Bewusstsein, dass Denken, Fühlen 
und Handeln zusammen gehören, bietet die große Chance, den einsei-
tig begrenzten Denkhorizont zu erweitern und zu einer ausgewogeneren 
und vielleicht auch zutreffenderen Gottesvorstellung zu gelangen.

Der Weg dorthin führt aber nicht nur über eine rein rationale Lösung 
des filioque-Problems durch die Einigung auf einen Kompromissvorschlag. 
Dies zeigen die Anmerkungen des Metropoliten der russisch orthodoxen 
Kirche Kyrill: „Die Wiedervereinigung ist nur über eine geistige Annähe-
rung möglich. Man kann noch so viele Papiere unterschreiben. Wenn wir 
nicht das Gefühl haben, dass wir uns lieben, dass wir eine Familie sind, 
dass jeder den anderen braucht, wird sie nicht zustande kommen.“166 
Damit hat er den Kern des Problems angesprochen, denn grundsätzlich 
gilt, dass sich eine Sachfrage nicht lösen lässt, solange die Beziehung zwi-
schen den Konfliktpartnern gestört ist. Hier stellt sich die eigentliche Her-
ausforderung. Wer den Streit um das filioque beilegen möchte, wird nicht 
darum herum kommen, zuerst das persönliche Verhältnis zwischen den 
Kirchen in Ost und West zu klären.

166 Kyrill. A. a. O. S. 107.
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Anhang 1
Erklärung der 318 Väter vom 19. Juni 325

Pisteu,omen eivj e[na Qeo.n

pate,ra pantokra,tora( pa,ntown o`ratow/n te kai. avora,twn poihth,n,

kai eivj e[na ku,rion
vIhsou/n Cristo,n( to.n ui`o.n tou/ Qeou/(
gennhqe,nta evk tou/ Patro.j monogenh/( toute,stin evk th/j ouvsi,aj  tou/ Patro.j(
Qeo.n evk Qeou/( fw/j evk fwto,j( Qeo.n avlhqino.n evk  Qeou/ avlhqinou/(
gennhqe,nta ouv poihqe,nta( o`moou,sion tw/|/ patri,(
diV ou- ta. pa,nta evge,neto( ta, te evn tw/| ou`ranw/| kai. ta. evn th/| gh/|(

to.n diV h`ma/j tou.j avnqrw,pouj kai. dia. th.n h`mete,ran swthri,an
katelqo,nta kai. sarkwqe,nta(
evnanqrwph,santa( paqo,nta( kai. avnasta,nta th|/ tri,th| h`me,ra|(
[kai. avnelqo,nta eivj tou.j ouvravnou,j(
evrco,menon kri/nai zw/ntaj kai. nekrou,j(

kai. eivj to. a[gion pneu/ma)

(aus: Heinrich Denzinger. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und 
kirchlichen Lehrentscheidungen. Herder: Freiburg u. a., 200540. S. 62ff)
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Anhang 2
Erklärung der 150 Väter vom 30. Juli 381

Pisteu,omen eivj e[na Qeo.n 
pate,ra pantokra,tora( poihth,n ou`ranou/ kai. gh/j( o`ratow/n te pa,ntown kai. 
avora,twn.

kai eivj e[na ku,rion
vIhsou/n Cristo,n( to.n  ui`o.n tou/ Qeou/ to.n monogenh/(
to.n evk tou/ patro.j gevvnnhqe,nta pro. pa,ntown  tw/n aivw,nwn(
fw/j evk fwto,j( Qeo.n avlhqino.n evk  Qeou/ avlhqinou/(
gennhqe,nta ouv poihqe,nta( o`moou,sion tw/| patri,(
diV ou- ta. pa,nta evge,neto( 

to.n diV h`ma/j tou.j avnqrw,pouj kai. dia/ th.n h`mete,ran swthri,an katelqo,nta 
evk tw/n ou`ranw/n kai. sarkwqe,nta evk pneu,matoj avgi,ou kai. Mari,aj th/j 
parqe,nou(
kai. evnanqrwph,santa( 
staurwqe,nta te u`pe.r h`mw/n evpi. Ponti,ou Pila,tou 
kai. paqo,nta kai. tafe,nta kai. avnasta,nta th|/ tri,th| h`me,ra| kata. ta.j grafa,j(
kai avnelqo,nta eivj tou/j ouvravnou,j kai. kaqezo,nenon evn dexia/| tou/ patro,j(
kai. pa,lin evrco,menon meta. do,xhj( kri/nai zw/ntaj kai. nekrou,j(
ou- th/j basilei,aj ou`k e;stai te,loj.

kai. eivj to. pneu/ma to. a]gion(
to. ku,rion kai. zwopoio,n(
to. evk tou/ patro.j evkporeuo,menon(
to. su.n patri. kai. ui`w/| sumproskunou,menon kai. sundoxazo,menon(
to. lalh/san dia. tw/n profhtw/n.
Eivj mi,an a`gi,an kaqolikh.n kai. avpostolikh.n evkklhsi,an.
‘Omologou/men e[n ba,ptisma eivj a;fesin avmartiw/n.
Prosdokw/men avna,stasin nekrw/n kai. zwh.n tou/ me,llontoj aivw/noj.

VAmh.n.

(aus: Heinrich Denzinger. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und 
kirchlichen Lehrentscheidungen. Herder: Freiburg u. a., 200540. S. 83ff)
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Das ökumenische Problem
Zur großen west-östlichen Kirchenspaltung haben viele Dinge geführt. 
Ein Differenzpunkt ist das sogenannte filioque, eine kleine Einfügung 
des Westens in das Nizänische Glaubensbekenntnis, die besagt, dass der 
Heilige Geist nicht nur vom göttlichen Vater ausgeht, sondern auch vom 
Sohn. Die orthodoxe Seite ist auf eine doppelte Weise empört. Einmal, 
weil der Westen ein ökumenisches Glaubensbekenntnis eigenmächtig 
abgeändert hat; und zum andern hält sie diese Änderung für sachlich 
verfehlt. Der Heilige Geist ginge nur vom Vater aus, nicht auch vom Sohn. 
Der Sohn habe zwar den väterlichen Geist auf die Kirche herabgesandt, 
aber ausgehen tue der Geist ausschließlich vom Vater.

Nun hat auch die evangelische Christenheit das filioque von der katho-
lischen Mutterkirche übernommen, so dass auch wir Lutheraner von der 
orthodoxen Kritik betroffen sind.

Zunächst müssen wir zugeben, dass es formal unkorrekt war, ein von 
einem ökumenischen Konzil beschlossenes Glaubensbekenntnis ohne 
erneuten gesamtkirchlichen Konzils beschluss einseitig zu erweitern und 
damit abzuändern. Was allerdings die theologische Aussage betrifft, so 
ist der Westen im Recht. Hier muss die orthodoxe Kirche nachgeben; sie 
sollte zumindest von ihrem empörten Tonfall Abstand nehmen und sich 
um Verständnis bemühen.

Die theologische Begründung für das filioque
Worum geht es bei dem filioque? Für die Arianer war Jesus nur ein 
Geschöpf, eine Art Halbgott, der vom göttlichen Vater als erster vor der 
Erschaffung der übrigen Welt erschaffen und als Sohn angenommen 
wurde. Durch diese Abwertung des Sohnes, der demnach kein wirkli-
cher Gott ist, ist auch sein Kreuzesopfer betroffen. Kann der Tod eines 
„Halbgottes“ die vielen Sünden aller Menschen durch alle Jahrhunderte 
und Jahrtausende aufwiegen? Oder ist dafür nicht das unendlich große 
Opfer eines Menschen nötig, der zugleich ewiger Gott und von unendli-
cher Majestät ist?

In einem erbitterten Kampf gegen die arianische Häresie hat die Kir-
che auf dem Konzil zu Nizäa dogmatisiert, dass Jesus im Verhältnis zum 
himmlischen Vater homousios ist. Das heißt: Er ist dem Vater wesensgleich. 
Nach seiner Menschennatur war er dem Vater selbstverständlich nicht 
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gleich; nach seiner göttlichen Natur war er ihm aber absolut wesens-
gleich. Obwohl er vom Vater geboren ist, hat er doch wie der Vater schon 
immer und ewig existiert. Das ist so wie mit dem Licht der Sonne. Zwar 
ist das Licht sekundär, es geht von der Sonne aus, aber so lange es die 
Sonne gibt, gibt es auch das Licht. Deshalb heißt es im Nizänum:

„(Ich glaube an den einen Herren Jesus Christus,) Gott von Gott, 
Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, gebo-
ren, nicht geschaffen, mit dem Vater eines Wesens ...“ (Lutherische 
Fassung).1

Wenn nun der Sohn dem Vater in allem gleich ist, muss in ihm auch der 
gleiche ewige, allmächtige, göttliche Geist wohnen. Es sind nicht zwei 
verschiedene Geister, sondern es ist der eine, gleiche Geist, der im Vater 
und im Sohn wohnt.

Wenn also der Sohn den väterlichen Geist auf die Kirche herniedersen-
det, sendet er damit notwendigerweise auch seinen eigenen Geist herab. 
Damit aber geht der Geist nicht nur vom Vater aus, sondern notwendiger-
weise auch vom Sohn. Wer das bestreitet muss sich fragen lassen, ob er 
das „homousios“ wirklich ernst nimmt, oder schlimmer noch: ob er nicht 
den Arianern nahesteht.

Das Zeugnis der Heiligen Schrift
Die von mir soeben dargelegten theologischen Argumente für das filioque, 
sind – wie mir scheint – vernünftig und stichhaltig; aber die menschliche 
Vernunft kann ja irren. Darum ist es gut, in einer so wichtigen Frage auch 
die Bibel zu befragen.

Da ist zunächst das Wort, mit dem Jesus seine absolute Gleichheit mit 
dem göttlichen Vater zum Ausdruck gebracht hat, als er im Tempel zu den 
Juden gesagt hat:

„Ich und der Vater sind eins.“ (Joh 10,30)

1 Die ökumenische Übersetzung lautet: „Wir glauben … an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, … Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; …“
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Es ist zu beachten, dass Jesus hier an erster Stelle sich selber nennt! Die 
Juden haben dieses Wort zu Recht so verstanden, dass Jesus sich Gott 
gleich machen wollte; sie haben deshalb versucht, ihn auf der Stelle zu 
steinigen.

An erster Stelle steht Jesus übrigens auch in der trinitarischen Formel 
von 2Kor 13,13:

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen!

In den Abschiedsreden hat Jesus dann noch einmal erklärt:

„Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ (Joh 14,9; vgl. 12,45)

Jesus ist also sozusagen identisch mit dem Vater. Ist er aber identisch mit 
dem Vater, dann ist auch der Geist der beiden identisch. Dann geht der 
gleiche Geist wie vom Vater auch vom Sohn aus.

Ebenfalls in den Abschiedsreden hat Jesus erklärt:

„Wenn ... der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle 
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern 
was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen; denn von dem 
Meinen wird er’s nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater 
hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er wird’s von dem Meinen 
nehmen und euch verkündigen.“ (Joh 16,13–15)

Wenn Jesus hier im ausdrücklichen Zusammenhang mit dem Heiligen 
Geist erklärt: „Alles, was der Vater hat, das ist mein“, dann heißt das, dass 
Jesus über den väterlichen, göttlichen Geist als festen Besitz verfügt. Wenn 
er den Geist zur Erde sendet (Joh 15,26+16,7), geht folglich der Geist in 
gleicher Weise sowohl von ihm selber wie auch vom Vater aus.

Auch die folgende Stelle aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Römer bezeugt, dass der Geist Gottes und der Geist Jesu Christi sozusa-
gen Synonyme, also vollkommen identisch sind:

„Ihr ... seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn anders Gottes 
Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht 
sein.“ (Röm 8,9; vgl. 8,11)

Im Galaterbrief schreibt Paulus:

„Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes 
in unsre Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater!“ (Gal 4,6)
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Was kann der „Geist seines Sohnes“ anderes sein, als der Heilige Geist, 
über den der Vater und der Sohn in gleicher Weise verfügen?
Im 1. Petrusbrief heißt es:

„Nach (der) Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die 
von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte, und 
haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi 
deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über 
Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.“ (1Ptr 1,10.11)

Was im Alten Testament an vielen Stellen als der „Geist Jahwes“ bezeich-
net wird, der über die Propheten gekommen ist, erklärt Petrus hier zum 
Geist Christi.

Auf Apg 16,7 und Phil 1,19 weise ich nur kurz hin.
Es sind viele Stellen in der Bibel, die den Geist Gottes und den Geist 

Christi in eins setzen. Das heißt, dass es notwendigerweise sein eigener 
Geist wie auch der Geist Gottes ist, wenn Jesus den Heiligen Geist aussen-
det, und dass der Heilige Geist folglich in gleicher Weise vom Vater wie 
vom Sohn ausgeht.

Die Überlieferung der Alten Kirche
Der älteste Kommentar zur Bibel ist ja die Überlieferung der Alten Kirche. 
Und diese Überlieferung zeigt, dass schon die Alte Kirche die Bibel so 
verstanden hat, wie ich es eben dargelegt habe.

Erstmals erscheint das filioque schon in den sogenannten „Canones 
Hippolyti“. In dieser nur auf Arabisch erhaltenen orientalischen Kirchen-
ordnung, die weitgehend auf die Traditio Apostolica des Hippolyt zurück-
geht, wird der Täufling dreimal wie folgt nach seinem Glauben befragt:

„(Der Täufling) steige ins Wasser, der Priester aber lege die Hand 
auf seinen Kopf und frage ihn mit folgenden Worten: ‚Glaubst Du an 
Gott, den allmächtigen Vater?‘ Und indem der Täufling erwidert: ‚Ich 
glaube‘, wird er zum ersten Mal ins Wasser getaucht ...“ (19. Canon 
Hippolyti)

Er wird dann zum zweiten Mal nach seinem Glauben an Jesus Christus 
befragt mit Worten, die unserem apostolischen Glaubensbekenntnis sehr 
ähnlich sind. Darauf wird er zum zweiten Mal ins Wasser getaucht. Dann 
wird er zum dritten Mal gefragt:
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„Glaubst du an den Heiligen Geist, den Tröster, der von dem Vater 
und dem Sohn ausgeht?“ (19. Canon Hippolyti. Vgl. DzH S. 64)

Die Canones Hippolyti sind wahrscheinlich Mitte des 4. Jahrhunderts auf-
geschrieben worden, also wenige Jahrzehnte nach dem Konzil zu Nizäa. 
Es scheint allerdings Zweifel zu geben, ob gerade auch das hier bezeugte 
filioque zum ursprünglichen Bestand gehörte. Selbst wenn das nicht der 
Fall sein sollte, zeigen die Kanones doch, dass das filioque nicht eine rein 
westliche Spezialität ist, sondern dass es schon sehr lange auch in der 
orientalischen Christenheit bekannt und akzeptiert war.

Das 2. ökumenische Konzil von Konstantinopel hat im Jahr 381 das 
Nizänum noch einmal überarbeitet und im dritten Artikel erweitert. Nach 
Hünermann ist die lateinische Fassung dieses Nizäno-Konstantinopolita-
nums gleich nach Abschluss der Synode um das filioque erweitert worden. 
Wie Hünermann schreibt, erscheint hier das filioque „erstmals in einem 
lehramtlichen Dokument“ (DzH S. 83).

Ungefähr zur gleichen Zeit hat der 397 verstorbene Ambrosius von Mai-
land gelehrt, dass 

„der Heilige Geist, wenn er vom Vater und vom Sohne ausgeht, nicht 
vom Vater und nicht vom Sohne getrennt wird“ (De Spiritu Sancto 
I,120).

Augustin, sein jüngerer Zeitgenosse, gestorben 430, erklärt in seiner 99. 
Predigt über das Johannesevangelium lang und breit in den Kapiteln 6–9, 
dass „der Heilige Geist sowohl vom Vater wie auch vom Sohne ausgeht“.

In der Zeit zwischen 430 und 500 verfasst ein uns unbekannter Theo-
loge ein lateinisches Glaubensbekenntnis, das vielfach als „Athanasia-
num“ bezeichnet wird. Dort heißt es:

„Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn nicht gemacht, nicht ge-
schaffen, nicht geboren, sondern ausgehend.“

Dieses „Athanasianum“ gehört zu den lutherischen Bekenntnisschriften, 
auf die ich mich bei meiner Ordination habe verpflichten müssen.

Nachdem schon Papst Hormisdas (514–523), in einem Schreiben an 
Kaiser Justin I. das filioque verwendet hat (PL 63,514BC), wird diese For-
mel auch bei Papst Gregor dem Großen, der ja immer noch zu den alt-
kirchlichen Theologen gerechnet wird, mehrfach bezeugt. In seiner Vita 
Benedicti heißt es:
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„Nun steht es fest, daß der Helfer, der Geist immer aus dem Vater 
und dem Sohn hervorgeht ...“   (Vita Benedicti XXXVIII. Vgl. auch PL 
75,598, 600, 1198; 76,204)

Das filioque wird also altkirchlich immer wieder bezeugt und das nicht 
nur im lateinischen Westen, sondern zumindest einmal auch im Arabisch 
sprechenden Osten. Es ist dann leider in den späteren kirchenpolitischen 
Auseinandersetzungen zum Zeichen des Widerspruchs geworden. Bevor 
wir uns diesem kirchenpolitischen Problem zuwenden, möchte ich mich 
zunächst noch anderen Punkten zuwenden.

Das berechtigte Anliegen der Orthodoxie
Ich habe das Problem des filioque bisher aus der westlichen Sicht darge-
stellt, die auch meiner persönlichen Überzeugung entspricht. Das schließt 
aber nicht aus, dass ich mir auch Mühe gebe, den ostkirchlichen Stand-
punkt zu verstehen.

Neben der Häresie des Arius, der Jesus zu einer Art Halbgott herabstu-
fen wollte, gab es in der Alten Kirche auch noch andere christologische 
Irrtümer, gegen die sich die rechtgläubige Kirche zu Recht gewehrt hat. 
Einer dieser Irrtümer war der Sabellianismus, benannt nach dem Nord-
afrikaner Sabellius. Man bezeichnet die Anhänger dieser Irrlehre auch 
als modalistische Monarchianer oder als Patripassianer. Die Sabellianer 
glaubten, dass die drei Personen der heiligen Trinität nur drei Erschei-
nungsweisen des einen göttlichen Wesens seien; etwa so: Ein Mensch 
kann gleichzeitig ein Deutscher, ein Familienvater und ein Pastor sein. So 
ist auch Gott zugleich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Papst Kallistos hat diese Lehre zurückgewiesen und Sabellius exkom-
muniziert. Wenn diese Lehre stimmen würde, hätten am Kreuz zugleich 
mit dem Sohn auch der göttliche Vater und der Heilige Geist gelitten. Das 
aber ist unmöglich, denn der unsterbliche Gott kann nicht sterben, sonst 
wäre er nicht unsterblich, und er kann auch nicht leiden.

Nun liegen allerdings das kirchliche Dogma – ein Gott im drei Personen 
– und der Sabellianismus – ein göttliches Wesen in drei Erscheinungsfor-
men – dicht nebeneinander. Denken wir nur an die Gesangbuchlieder, in 
denen es heißt:
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„Du fragst, wer er ist, er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und 
ist kein andrer Gott ...“ („Ein feste Burg ist unser Gott.“ In: Evang. 
Gesangbuch Nr. 362,2)

Wenn man nicht wüsste, dass Luther sonst eine korrekte, kirchliche 
Christologie vertrat, müsste man sagen: So geht es nicht! Man darf nicht 
Jesus Christus so mit dem Herrn Zebaoth in eins setzen, wie der Refor-
mator es hier tut.

Oder es heißt in dem Kirchenlied „Wenn meine Sünd mich kränken“:

„O Wunder ohne Maßen,
wenn mans betrachtet recht:
... es hat sich selbst der wahre Gott
für mich verlornen Menschen
gegeben in den Tod.“ (Evang. Gesangbuch Nr. 82,2)

Oder in dem Lied „O Traurigkeit, o Herzeleid“ heißt es:

O große Not! Gott selbst liegt tot.
Am Kreuz ist er gestorben;
hat dadurch das Himmelreich
uns aus Lieb erworben. 
(Evang. Gesangbuch Nr. 80,2. Originalfassung)

Solche Lieder sind sehr ergreifend, sie können aber auch leicht im patri-
passianischen Sinn verstandenen werden.

Man kann also sagen: Die Westkirche betont die Wesenseinheit des 
Sohnes mit dem Vater so stark, dass sie manchmal dem monarchiani-
schen Modalismus sehr nahe kommt. Ihr Gegner ist vor allem der Ari-
anismus; und ihre Hauptsorge ist vor allem, dass die Würde Jesu nicht 
ausreichend betont wird.

Dagegen ist die Ostkirche dem Modalismus gegenüber empfindlicher. 
Ihre Hauptsorge ist, dass die Würde des göttlichen Vaters nicht ausrei-
chend unterstrichen wird. Daher vertritt sie eine subordinatianische 
Christologie. Das heißt: Jesus ist zwar seit Ewigkeit ein allmächtiger, 
ewiger Gott – dem Vater in allem gleich – aber dennoch dem Vater unter-
geordnet. Auch dafür gibt es ja Bibelstellen – wenn zum Beispiel im Phil-
ipperbrief steht, dass der Sohn dem Vater gehorsam ward

„bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.“ (Phil 2,8)
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Das Wort „Gehorsam“ bezeichnet ja einen deutlichen Rangunterschied. 
Gleichrangige Personen gehorchen einander nicht. Sie treffen vielleicht 
Vereinbarungen – aber „auf gleicher Augenhöhe“.

Hieraus kann man den Schluss ziehen, dass trotz des „homousios“ der 
Sohn dem Vater untergeordnet ist und dass dem Vater letztlich die grö-
ßere Ehre gebührt. Wenn das so ist, kann der Geist auch nur vom Vater 
ausgehen – sozusagen von allerhöchster Stelle – denn auch er ist ja von 
allerhöchster, göttlicher Majestät.

Ein dogmengeschichtliches Problem
Ich habe mich bemüht, auch die ostkirchliche Position zu verstehen. Wir 
sind dabei auf ein Problem gestoßen. Es scheint so, als ob das filioque zwar 
biblisch gut belegbar ist, dass es aber mit Hilfe der Bibel auch zugleich 
widerlegt werden kann.

Zu diesem Problem möchte ich hiermit meine eigene persönliche Mei-
nung darlegen. Es ist nicht die Lehre der Kirche – die gibt es in diesem 
Punkt nicht –, sondern meine eigene Meinung. Ich glaube, dass man in 
Fragen der Christologie und der Trinitätslehre Widersprüche stehen lassen 
und ertragen muss.

Dass Jesus zugleich ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott ist, ist 
zwar biblisch gut bezeugt, aber es ist für den Verstand ein Widerspruch 
– auch wenn wir uns an diesen Widerspruch gewöhnt haben und ihn viel-
fach nicht mehr als Widerspruch empfinden.

Ebenso verhält es sich mit der Trinität. Dass es nur einen Gott gibt, der 
aber in drei Personen existiert, von denen jede für sich betrachtet ewig, 
allmächtig und göttlich ist, ist für den Verstand widersprüchlich und 
inakzeptabel – auch wenn wir uns an diesen Widerspruch gewöhnt haben 
und die Trinitätslehre vielleicht nicht mehr als Widerspruch empfinden. 
Der ständige Vorwurf des Islam, wir seien Polytheisten, ist eigentlich bis 
zu einem gewissen Grad nachvollziehbar.

Mich beschäftigt immer wieder das Schicksal des Papstes Honorius. Er 
ist im Jahr 638 gestorben und im Jahr 681 vom 6. ökumenischen Konzil 
verdammt worden. Papst Leo II. hat diese Verdammung bestätigt. Es ging 
damals, nachdem die Christologie in allen wesentlichen Punkten durch-
gekämpft und dogmatisiert worden war, um die Frage, ob Jesus nur einen 
Willen gehabt habe oder zwei. Honorius hat sich in einem Lehrschrei-
ben für einen Willen entschieden. Das ist falsch, haben die Gegner des 
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Monotheletismus erklärt. Wenn Jesus wahrer Mensch war, muss er auch 
einen menschlichen Willen gehabt haben. War und ist er aber zugleich 
ein wahrer Gott, muss er auch einen göttlichen Willen gehabt haben. Er 
hatte demnach zwei Willen.

Diese Lehre von den zwei Willen Jesu ist vom 6. ökumenischen Kon-
zil dogmatisiert worden und mehr oder weniger verpflichtend auch für 
die heutigen Lutheraner. Mir widerstrebt allerdings die Vorstellung von 
zwei getrennten Willen bei Jesus. Könnte es nicht sein, dass die beiden 
grundsätzlich verschiedenen Willen in dem einen Messias Jesus zu einer 
Einheit verschmolzen sind? In der Bibel steht ja nichts, weder über den 
einen oder über die zwei Willen Jesu. Kann man aber dem Verstand in 
den Fragen trauen, in denen es um das Geheimnis der Gottheit geht, um 
die Christologie und die Trinitätslehre? Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. Wir müssen vielmehr immer mit gewissen Widersprüchen rechnen.

Ich plädiere also dafür, die Überzeugung von dem einen Willen Jesu 
genauso zu akzeptieren wie die Überzeugung von den zwei Willen. Man 
hätte den Papst Honorius nicht gleich verketzern sollen.

Ich glaube auch, dass die kirchliche Trinitätslehre sogar einen ganz 
kleinen Schuss von modalistischem Monarchianismus vertragen würde. 
Man hätte auch Sabellius nicht gleich exkommunizieren sollen.

Ich bin auch der Meinung – ohne dass ich hier auf Einzelheiten einge-
hen kann – dass der Monophysitismus zwar in Spannung steht zu unserer 
Lehre von den zwei Naturen Christi, dass man aber die hier zutage tre-
tende Differenz friedlich ertragen könnte, ohne sich gegenseitig Häresie 
vorzuwerfen.

Selbstverständlich kann man nicht jeden Widerspruch ertragen. Der 
Arianismus ist absolut inakzeptabel und in keiner Weise tolerierbar. Aber 
in anderen Fragen der Christologie und der Trinitätslehre sollte man 
manchen vernunftgemäßen Widerspruch nicht gleich als große Ketzerei 
betrachten, sondern prüfen, ob es sich nicht um sich gegenseitig ergän-
zende Komplimentäraussagen handelt.

Eine solche Sicht empfehle ich auch bei dem strittigen filioque. Ich halte 
das filioque für gut, richtig und der Ehre Jesu angemessen. Ich kann aber 
auch den orthodoxen Widerspruch gegen das filioque verstehen und ihn 
als Komplimentäraussage akzeptieren, die die Ehre des Vaters verteidigen 
will.

Ich halte es allerdings für falsch, vor der ostkirchlichen Empörung 
zurückzuweichen und die komplimentäre Spannung einseitig zu ihren 
Gunsten aufzulösen. Die Ostkirchen mögen ihre Fassung des Nizänums 
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behalten; ich will sie gerne mitsprechen, wenn ich in ihrem Gottesdienst 
bin; aber für unseren Gottesdienst will ich mir die nicht ohne Grund 
erweiterte Fassung nicht nehmen lassen. Hier erwarte ich Toleranz auch 
von der anderen Seite.

Dogma und Kirchenpolitik
Dogmatisch richtige Entscheidungen werden manchmal kirchenpolitisch 
instrumentalisiert. Ich habe das selber so ähnlich gemacht. Nachdem ich 
lange Zeit mit den demokratischen Wahlen zum Kirchenvorstand nicht 
zurechtgekommen bin – es wurden immer wieder die falschen Kirchen-
vorsteher gewählt – habe ich einen Trick angewandt. Ich habe Propaganda 
gemacht für diejenigen Kandidaten, von denen ich sagen konnte: „Die 
unterstützen unseren schönen, vollen, liturgischen Gottesdienst! Wollt 
ihr diese Gottesdienste erhalten, so wählt die betreffenden Kandidaten.“

Ich habe also unsere schönen, liturgischen Gottesdienste für unsere 
Wahlen instrumentalisiert; und ich bin gut damit gefahren. Dass hier 
aber auch Gefahren lauern, liegt auf der Hand.

In der Alten Kirche ging es nicht um den Gottesdienst und die Demo-
kratie, sondern vielfach um die Rivalität zwischen den Bischofssitzen und 
um die dazugehörenden Einflussgebiete. In diesen kirchenpolitischen 
Kämpfen hat man auch gern die christologischen und trinitarischen Dog-
men instrumentalisiert. Man hat die kirchenpolitischen Gegner gern zu 
Ketzern erklärt. Man hat auch kleine Differenzen hochstilisiert, um den 
Widersacher amtsentheben zu können. Man hat Synoden und Gegensyn-
oden einberufen, um den ungeliebten Rivalen von seinem bischöflichen 
Thron zu stoßen.

Eine besonders heftige Rivalität bestand leider für lange Zeit zwi-
schen den Bischöfen von Rom und Konstantinopel. Der römische Bischof 
machte geltend, dass er der Nachfolger des heiligen Petrus sei und dass 
ihm daher die Oberaufsicht über die ganze Kirche gebühre. Die gleiche 
oberste Leitung wollte aber auch der Bischof von Konstantinopel ausüben 
mit der Begründung, dass wo der Kaiser residiere, auch der wichtigste 
Bischofssitz sei. In diesem Sinn hat sich um das Jahr 600 der Bischof von 
Konstantinopel den Titel „Ökumenischer Patriarch“ zugelegt.
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Im Licht dieser Rivalität ist offensichtlich auch jene Synode zu Konstan-
tinopel zu sehen, die im Jahr 867 unter dem Vorsitz des byzantinischen 
Patriarchen Photius das filioque der Lateiner als häretisch verworfen und 
den römischen Papst für abgesetzt erklärt hat.
Die römische Kirche hat sich 500 Jahre später (1439) gerächt und auf 
dem Konzil von Ferrara-Florenz den Delegierten der von den Türken 
bedrohten, hilfesuchenden Griechen die Unterschrift auch unter das 
filioque abgenötigt. Das hat dem Frieden allerdings nicht geholfen, denn 
die erbitterten orthodoxen Kirchen haben die Unterschrift der heimge-
kehrten Delegierten sogleich widerrufen und annulliert.

Nach meiner Überzeugung ist das schöne filioque von beiden Seiten 
kirchenpolitisch instrumentalisiert worden und vor allem deshalb in der 
Ostkirche bis heute zum Stein des Anstoßes geworden.

Meine Meinung ist: Die orthodoxe Kirche kann der römischen Schwes-
terkirche vieles vorhalten, beispielsweise die Dogmatisierung der leibli-
chen Himmelfahrt Mariens, ohne dass es dafür einen Schrift- oder Tra-
ditionsbeweis gibt. Es fällt aber auf, dass das viel harmlosere filioque mit 
viel größerer Empörung kritisiert wird. Meines Erachtens spielt hier ein 
untergründiges Spaltungstrauma eine Rolle, das man mit Liebe überwin-
den sollte, nicht mit Nachgiebigkeit.

Nachgiebig haben sich die altkatholische und die anglikanische Kirche 
gezeigt; sie haben das filioque aus ihrem Credo gestrichen. Wenn es nur 
darum ginge, eine formale Unkorrektheit zu korrigieren, wäre das akzep-
tabel, denn die vom 2. ökumenischen Konzil beschlossene Fassung kennt 
diesen Zusatz ja tatsächlich nicht. Es geht aber nicht nur um ein formales 
Problem, es geht auch um die viel schwerwiegendere Frage, ob man eine 
Aussage zur Ehre Jesu Christi widerrufen darf. Jesus selber hat gesagt:

„Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen 
vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den 
Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen 
Vater.“ (Mt 10,32+33)

Wenn die Ostkirche das filioque niemals in das Glaubensbekenntnis auf-
genommen hat, ist das in Ordnung. Ein Glaubensbekenntnis braucht 
nicht vollständig zu sein. Wenn aber die Westkirche das filioque streicht, 
ist das zumindest teilweise eine Verleugnung Jesu. Dazu sollte niemand 
bereit sein.

Quelle: URL: http://www.hochkirche.de/filioque.htm [Stand: 19.3.2011].
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Das filioque: Sohn und Geist 
Auszug aus dem Buch „Missio Die – Mission aus dem Wesen Gottes“. Verlag 
für Theologie und Religionswissenschaft: Nürnberg, 2011.

An dieser Stelle ist auf einen Unterschied in der Lehre der östlichen und 
der westlichen Christenheit einzugehen, der die Frage der Missio Dei dog-
matisch unmittelbar betrifft.

Bis heute gibt es zwei Punkte, bei denen sich die Orthodoxen und die 
katholische Kirche nicht einigen können, nämlich die Bedeutung des Pri-
mats des Papstes (autoritativ oder repräsentativ) und der Zusatz filioque 
zum einzig ökumenisch gültigen Glaubensbekenntnis, dem Nizänisch-
Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, also die Frage, ob der 
Heilige Geist nur vom Vater oder vom Vater und dem Sohn ausgeht. Nur 
die letztere Frage betrifft auch die anderen westkirchlichen Kirchen, also 
vor allem die Protestanten.

Im Zusammenhang mit seiner Aussage „Der Va ter sendet den Sohn, 
Vater und Sohn senden den Heiligen Geist zur Erlösung der Mensch heit“1 
scheint Georg Vicedom wie selbstverständlich die katholische und protes-
tantische – also westkirchliche – Sicht als allgemeingültig vorauszuset-
zen, dass man von der heilsgeschichtlichen Sendung des Geistes darauf 
schließen dürfe, dass der Heilige Geist auch in seinem ewigen Ursprung 
vom Vater und vom Sohn ausgeht, so wie es durch das berühmte filioque 
(Lateinisch für „und vom Sohn“) ausgedrückt wird,2 das eine wichtige 
Rolle bei der Spaltung zwischen den orthodoxen Kirchen des Ostens und 

1 Georg F. Vicedom. „Missio Dei“. S. 352. In: Stephen Neill, Niels-Peter Moritzen, Ernst 
Schrupp (Hg.). Lexikon der Weltmission. A. a. O.
2 Vgl. zur Verteidigung der Sicht der Westkirchen Karl Barth. Kirchliche Dogmatik. Bd. 1. 
Theologischer Verlag: Zürich, 1932 (Studienausgabe Bd. 2, ebd. 1987). S. 496–511; Alister 
E. McGrath. Der Weg der christlichen Theologie. C. H. Beck: München, 1997 S. 321–325 
(anglikanisch); Francis Turretin. Institutes of Elenctic Theology. Hg. von James T. Den-
nison. Bd. 1. Presbyterian & Refor med: Phil lipsburg (NJ), 1992. S. 308–319 (Kapitel 3, 31. 
Frage) (reformiert); Johann Auer, Joseph Ratzinger. Kleine katholische Dogmatik. Band 2: 
Gott, der Eine und Dreieine. Friedrich Pustet: Regens burg, 1978. S. 295–304 (katholisch); 
Colin Wright. „In Defense of Augustine: The Filioque Debate“. Christianity and Society 8 
(1994) 4. S. 20–23; schärfer und letzteren kritisierend: Stephen J. Hayhow. „In Defense of 
the Filioque“. Chri stianity and Society 8 (1994) 4. S. 23–25. (Dass Hayhow das fehlende 
filioque als Grund dafür ausmacht, dass die Ostkirchen eine schwach entwickelte Soterio-
logie haben und keine Reformation erlebten, wird leider nur behauptet, aber nicht belegt.)
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den Kirchen des Westens spielte.3 Die ostkirchliche Theologie, sowohl 
die altorientalische4 als auch die orthodoxe Theologie, verneint, dass der 
Heilige Geist vom Sohn ausgeht und glaubt stattdessen, dass der Geist 
nur vom Vater ausgeht. Die orthodoxe Sicht von Missio Dei ist daher eine 
etwas andere.

Das ursprüngliche, auf Griechisch verfasste Nizänisch-Konstantinopo-
litanische Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 381 enthielt das filioque 
nicht. Der Gedanke erschien erstmals bei den beiden ersten großen Latei-
nisch schreibenden und damit westkirchlichen Theologen Tertullian († 
um 230) und Augustinus († 430; vor allem in „De Trinitate“ II, 1,3; II, 
5,7; IV, 20,29; IV, 21,32), der eine vor, der andere nach dem Konzil von 
381 wirkend.5 Das Konzil von Toledo im Jahr 589 n. Chr. entdeckte die 
Bedeutung des Heiligen Geistes und fügte das filioque in die Auslegung 
– nicht in den Text – des Bekenntnisses ein.6 Auf dem Konzil von Nizäa 
787 n. Chr. begann der offizielle Streit zwischen der West- und der Ost-
kirche, wobei man den Kompromiss des Patriarchen von Konstantinopel 

3 Die beste kurze historische Darstellung zum Bekenntnis und dem Zusatz „filioque“ findet 
sich in Reinhart Staats. Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel: Historische 
und theologische Grundlagen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. S. 
193–202 u. ö. Die umfangreichsten historischen Darstellungen zur filioque-Diskussion sind 
Bernd Oberdorfer. Filioque: Geschichte und Theologie eines ökumenischen Problems. Van-
denhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2001 und Peter Gemeinhardt. Die Filioque-Kontroverse 
zwischen Ost- und Westkirche im Frühmittelalter. Arbeiten zur Kirchengeschichte 82. Ber-
lin: de Gryuter, 2002. Auf die neuere Zeit konzentriert sich Maria-Helene Gamillscheg. Die 
Kontroverse um das Filioque: Möglichkeiten einer Problemlösung auf Grund der Forschun-
gen und Gespräche der letzten hundert Jahre. Das östliche Christentum NF 45. Augusti-
nus-Verlag: Würzburg, 1996. Vgl. auch Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger (Hg.). Vom 
Heiligen Geist: Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des Filioque. Pro 
Oriente 21. Innsbruck/Wien: Tyrolia, 1998; Dietrich Ritschl. „Geschichte der Kontroverse 
um das Filioque“. Concilium 15 (1979). S. 499–509 und Jürgen Moltmann. Trinität und 
Reich Gottes: Zur Gotteslehre. München: Chr. Kaiser, 19862. S. 194–206.
4 S. stellvertretend die armenisch-orthodoxe Sicht in Mesrob K. Kirkorian. „Das römische 
Dokument über den Ausgang des Heiligen Geistes aus orientalisch-orthodoxer Sicht“. S. 
159–171 in ders. Die Armenische Kirche: Materialien zur armenischen Geschichte, Theo-
logie und Kultur. Peter Lang: Frankfurt, 20072 = S. 125–140. In: Alfred Stirnemann, Ger-
hard Wilflinger (Hg.). Vom Heiligen Geist. A. a. O.; Sergio La Porta. „The ‚filioque‘ Contro-
versy in Armenia,“. Saint Nersess Theological Review 8 (2003). S. 85–116, jetzt unter URL: 
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Sergio_LaPorta.
5 So Reinhart Staats. Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. A. a. O. S. 196.
6 Ebd. S. 194.
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Tarasios „Geist vom Vater durch den Sohn“ annimmt,7 eine Formulierung, 
die die ganze Theologiegeschichte hindurch immer wieder vorgeschlagen 
wurde.8

„Nizänisch-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis (Lat.: 
Symbolum Nicaeno-Constantino politanum), einziges von West- und 
Ostkirchen gemeinsam anerkanntes, die Weltchristenheit einigen-
des Glaubensbekenntnis, das auf das 2. ökumenische Konzil von 
Konstan tinopel (381) zurückgeht und das Nizänische Glaubensbe-
kenntnis des ersten ökumenischen Konzils von Nizäa (325) erwei-
tert. In den orthodoxen Kirchen ist das N. das zentrale liturgische 
Glaubensbekenntnis, in der katholischen Kirche wird es als Großes 
Glaubensbekenntnis (Credo) in der Messe gebetet, in der anglika-
nischen und einigen ev. Kirchen an hohen Feiertagen anstelle des 
Apostolicum verwendet.“9

Bis zur Zeit Karls des Großen wurde aber das filioque im Westen nicht 
in den offiziellen Text des Glaubensbekenntnisses eingefügt, sondern 
galt dort nur als dessen richtige Auslegung. Erst Karl der Große erzwang 
vom Papst die Aufnahme in das Bekenntnis und erst Kaiser Heinrich 
II. erzwang 200 Jahre später die Aufnahme des Zusatzes in die Messli-
turgie.10 Das filioque war ein Thema des 4. Konzils von Konstantinopel 
(879–880), das das Glaubensbekenntnis von 381 bestätigte und sämtliche 
Zusätze für ungültig erklärte. 1014 fügte Papst Benedikt VIII. das filioque 
dem Bekenntnistext kirchenamtlich hinzu. Bei der gegenseitigen Exkom-
munikation des Papstes und Patriarchen von Konstantinopel im Jahr 
1054, der offiziellen Trennung der West- und der Ostkirchen, spielte das 
filioque eine zentrale Rolle. Die katholische Kirche hat aber den Zusatz 
des filioque erst 1215 am 4. Laterankonzil zum Dogma erhoben.

Für die orthodoxen – einschließlich der altorientalischen – Kirchen ist 
das filioque eine einseitige Abänderung des Entscheids eines allgemein 
anerkannten, ökumenischen Konzils und widerspricht ihrer Sicht der 

7 Ebd. S. 196.
8 S. die Belege bei Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O.
9 Thomas Schirrmacher. „Lexikon des Christentums“ usw. S. 8–267. In: Thomas Schirrma-
cher, Christine Schirrmacher u. a. Harenberg Lexikon der Religionen. Harenberg Verlag: 
Düsseldorf, 2002. S. 204–205.
10 Ebd. S. 197–201.
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Dreieinigkeit. Die orthodoxe Sicht11 verneint, dass eine Person der Drei-
einigkeit (Jesus) im vollen Sinne von einer Person der Dreieinigkeit (dem 
Vater) ausgehen kann und gleichzeitig im vollen Sinne eine andere Per-
son der Dreieinigkeit (den Heiligen Geist) aus sich hervorgehen lassen 
kann. Die orthodoxe Theologie unterscheidet also zwischen dem Heiligen 
Geist als vom Vater und vom Sohn gesandt, was sie akzeptiert, und dem 
Heiligen Geist als vom Vater und vom Sohn hervorgehend, was sie ver-
neint, indem sie lehrt, dass der Geist wie der Sohn nur vom Vater ausgeht.

Es sind vor allem drei Punkte, die die orthodoxen Kirchen gegen das 
filioque geltend machen:
1. Durch die Einfügung „und dem Sohn“ werden mehrere Ursprünge in 
Gott behauptet. Der Vater sei aber der einzige Ursprung innerhalb der 
Dreieinigkeit. Der Sohn und der Heilige Geist müssten quasi als rechter 
und linker Arm des Vaters gedacht werden. Über den Sohn wird ausge-
sagt, dass er „gezeugt“ sei (generatio), über den Geist dagegen, dass er 
„gehaucht“ sei (spiratio). Es kann für die orthodoxe Theologie „keine zwei 
Quellen der Gottheit“ geben, sondern nur eine.
2. Durch den filioque-Zusatz werde der Eindruck erweckt, der Heilige 
Geist sei überhaupt erst durch Jesus ins Leben gerufen worden. Zwar kün-
digte Jesus an, den Menschen den Heiligen Geist zu senden (Joh 14,16–
17). Das bedeute aber nicht, dass der Heilige Geist nicht schon vorher 
existierte (vgl. z. B. Ps 51,13).
3. Das filioque führt zur Unterordnung des Geistes unter den Vater und 
den Sohn. In der westlichen Tradition wurde die Lehre vom Heiligen 

11 Die griechisch-orthodoxe Sicht wird etwa gut dargestellt von Vladimir Lossky. „The Pro-
cession of the Holy Spirit in Orthodox Trinitarian Orthodoxy“. S. 71–96. In: Ders. In the 
Image and Likeness of God. Crestwood (NY): St. Vladimir’s Seminary Press, 2001; Fr. 
George Dion. Dragas. „The Eighth Ecumenical Council: Constantinople IV (879/880) and 
the Condemnation of the Filioque Addition and Doctrine“. The Greek Orthodox Theologi-
cal Review 44 (1999). S. 357–369, jetzt unter URL: http://www.geocities.com/ trvalenti-
ne/orthodox/dragas_eighth.html und „Das römische Dokument über den Ausgang des Hei-
ligen Geistes aus orthodoxer Sicht“. S. 141–186. In: Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger 
(Hg.). Vom Heiligen Geist: Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des Fi-
lioque. Pro Oriente 21. Innsbruck: Tyrolia 1998 (3 Beiträge). Ein Beispiel für eine moder-
ne ostkirchliche Darstellung ist die eindeutig subordinationistische Sicht des griechisch-
orthodoxen Metropoliten von Pergamon John D. Zizioulas. Being as Communion: Studies 
in Personhood and the Church. Contemporary Greek Theologians 4. Crestwood (USA): St. 
Vladimir’s Seminary Press, 1993. S. 41. Die umfassendste Zusammenstellung der Sichtwei-
sen orthodoxer (auch russisch-orthodoxer und altorientalischer) Theologen zum Thema in 
deutscher Sprache findet sich in Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 419–506 u. ö.
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Geist marginal behandelt. Dies hatte den sogenannten Christomonismus 
zur Folge.

Für die Westkirchen waren die Schriftbelege für ihre Sicht vor allem 
Joh 14,26; 15,26 und Lk 24,49, wobei dies nur gilt, wenn man davon 
ausgeht, dass man von diesem praktischen Vollzug in der Heilsgeschichte 
(ökonomische Trinität) auf die wesensmäßige, ewige (immanente) Trini-
tät schließen darf und aus dem Gesendetwerden des Geistes durch den 
Sohn auf das „Hervorgehen“ des Geistes in Ewigkeit auch aus dem Sohn 
zurückschließen darf, was aber selbst in der westkirchlichen Theologie in 
den letzten Jahrhunderten und bei manchen Theologen bis heute umstrit-
ten war und ist.12

Bedeutsam war 1995 die Stellungnahme des Vatikan „Die griechische 
und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geistes: 
Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen Rates zur Förderung 
der Einheit der Christen“13. Diese Klarstellung geht davon aus, dass der 
griechische Bibeltext para tou patros ekporeuetai in der Vulgata Lateinisch 
ganz anders mit qui a Patre procedit wiedergegeben wurde und deswegen 
der griechische Text des Nicaeno-Constantinopolitanum „ek tou Patros 
ekporeuomenon“ Lateinisch zu ex Patre procedit wurde, wobei das Grie-

12 Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 571–572 vertritt eine ungewöhnlich Sicht, dass 
nämlich die ökonomische Trinität immer auf die wesensmäßige schließen lasse, dass es 
aber beim heilsgeschichtlichen „Senden“ um etwas anderes ginge, als beim ewigen, we-
sensmäßigen „Hervorbringen“. Nur, wenn dem so ist, auf welche ewige Eigenschaft lässt 
dann das Senden des Geistes schließen?
13 „Die griechische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geis-
tes: Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit 
der Christen“. Una Sancta 50 (1995) 4. S. 316–324 = Alfred Stirnemann, Gerhard Wilf-
linger (Hg.). Vom Heiligen Geist: Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem 
des Filioque. Pro Oriente 21. Innsbruck: Tyrolia 1998. S. 23–34. Vgl. dazu David Coffey. 
„The Roman ‚Clarification‘ of the Doctrine of the Filioque“. International Journal of Syste-
matic Theology 5 (2003). S. 3–21 und Waclaw Hryniewicz. „Versöhnung im Trinitarischen 
Glauben? Die römisch-katholische Klarstellung über den Ausgang des Heiligen Geistes“. 
S. 53–71. In: Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger (Hg.). Vom Heiligen Geist: Der ge-
meinsame trinitarische Glaube und das Problem des Filioque. Pro Oriente 21. Innsbruck: 
Tyrolia, 1998.
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chische ekporeuetai speziell den Ursprung, das Lateinische procedere all-
gemeiner das Hervorgehen jeder Art meinte.14 Beide Auffassungen seien 
verschieden, aber nicht widersprüchlich.15

Nach der „Klarstellung“ gehört die Kontroverse um das filioque nicht 
mehr zum dogmatischen Kern katholischer Lehre und es handelt sich bei 
der west- und ostkirchlichen Sicht um ergänzende, sich nicht gegenseitig 
ausschließende Sichtweisen. Der Vatikan verweist darauf, der Osten habe 
oft glücklich formuliert „der seinen Ursprung vom Vater nimmt durch 
den Sohn [hindurch]“ (dia).16 Das filioque dürfe nämlich nicht so gelehrt 
werden, dass die Monarchie des Vaters in Frage steht, die Joh 15,26 aus-
drücklich lehrt (griech. ek monou tou patros).17

Insbesondere von lutherischer Seite wurde dagegen vehement gegen 
das inhaltliche Aufgeben des filioque gestritten,18 wenn auch Verständ-
nis dafür gezeigt wurde, bei Gottesdiensten gemeinsam mit orthodoxen 
Kirche auf den Zusatz des filioque zu verzichten. Die 8. Vollversammlung 
des Lutherischen Weltbundes in Curitiba von 1990 hat zwar empfohlen, 
in ökumenischen Gottesdiensten auf das filioque zu verzichten und in 
Ländern mit starkem orthodoxen Bevölkerungsanteil sogar landessprach-
liche Fassungen des Glaubensbekenntnisses ohne filioque zuzulassen, 

14  „Die griechische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geis-
tes: Eine Klarstellung ...“. A. a. O. S. 318–319.
15 Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 532–541 hat zu Recht vermerkt, dass die katholi-
sche Kirche hier schlankerhand davon ausgeht, dass das lateinische Nicaeno-Constantino-
politanum ein anderes Bekenntnis sei als das griechische! Er verweist auch darauf, dass die 
katholische Kirche bekanntlich nichts früher Verkündetes negiert, sondern Änderungen 
immer nur durch Auslegung und Erweiterung erreicht.
16 „Die griechische und die lateinische Überlieferung über den Ausgang des Heiligen Geis-
tes: Eine Klarstellung ...“. A. a. O. S. 317.
17 Ebd. S. 318.
18 Z. B. Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 557–565; Reinhard Slenczka. „Das Filioque in 
der neueren ökumenischen Diskussion“. S. 80–99. In: Karl Lehmann u. a. (Hg.). Glaubens-
bekenntnis und Kirchengemeinschaft: Das Modell des Konzils von Konstantinopel (381). 
Freiburg: Herder, 1982; Ulrich Kühn. „Wiederentdeckung der Wirklichkeit des Geistes – 
Ein Votum aus lutherischer Sicht“. S. 72–80. In: Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger 
(Hg.). Vom Heiligen Geist: Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des Fi-
lioque. Pro Oriente 21. Innsbruck/Wien: Tyrolia, 1998.
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inhaltlich aber die westkirchliche Position deutlich verteidigt.19 Die Ver-
einigte Evangelisch-Lutherisch Kirche Deutschlands (VELKD) hat diese 
Position noch deutlicher vertreten.20

Für den Lutheraner Bernd Oberdorfer ist der liturgische Verzicht auf 
das filioque zum Beispiel nur dann möglich, wenn die orthodoxen Kir-
chen ausdrücklich das filioque nicht für häretisch halten und wenn sie das 
westkirchliche und protestantische Motiv für das filioque anerkennen, die 
christologische Bestimmtheit des Geistes zu betonen und das Kreuz Jesus 
nicht gegenüber seiner Auferstehung zu relativieren.21

Jürgen Moltmann hat grundsätzlich die Frage gestellt, warum die 
Reformatoren und die frühen reformatorischen Kirchen das filioque nicht 
überprüft und nicht das Gespräch mit der orthodoxen Kirche aufgenom-
men haben.22 Aber der Lutheraner Ulrich Kühn hat zu Recht betont, dass 
der Reformation das filioque immer so wichtig war, weil sie dadurch 
gewährleistet sah, dass das durch den Sohn gewirkte Heil dann durch 
den Geist vermittelt wird und es neben diesem Heil in Christus keine 
gewissermaßen parallel und unabhängig verlaufende Gemeinschaft mit 
dem Vater durch den Geist geben könne.23

Reformierte Theologen – am ausführlichsten sicher Karl Barth – haben 
das filioque ebenfalls weiterhin verteidigt, auch wenn sie in neuerer Zeit 
ebenso für den praktischen Verzicht auf den Zusatz in gemeinsamen Got-
tesdiensten mit orthodoxen Kirchen plädieren.24

19 Ökumenisch den Glauben bekennen: Das Nicaeno-Constantinopolitanum von 381 als 
verbindendes Glaubensbekenntnis – Stellungnahme der VELKD 139/2007. November 
2007. URL: http://www.velkd.de/1406.php. Ebd. S. 30–31.
20 Ebd. ganz, siehe vor allem die Kritik an einer weiteren Öffnung im Kommentar des Theo-
logischen Ausschusses der VELKD. Ebd. S. 44–52.
21 Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 560.
22 Jürgen Moltmann. Trinität und Reich Gottes. A. a. O. S. 195.
23 Ulrich Kühn. „Die Wiederentdeckung der Wirklichkeit des Heiligen Geistes“. A. a. O. S. 
75.
24 Siehe die differenzierte Darstellung von Robert Letham. Through Western Eyes: Eastern 
Orthodoxy: A Reformed Perspectives. Mentor (Christian Focus Publ.): Fearn (GB), 2007. S. 
224–242 und Robert Letham. The Holy Trinity: In Scripture, History, Theology, and Wor-
ship. Presbyterian & Reformed: Phillipsburg (NJ), 2004. S. 201–220. Siehe auch Ulrich H. 
J. Körner. „‚Der Herr ist der Geist‘ – das römische Dokument und sein Beitrag zum ökume-
nischen Gespräch aus reformierter Sicht“. 81–96. In: Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflin-
ger (Hg.). Vom Heiligen Geist: Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des 
Filioque. Pro Oriente 21. Innsbruck/Wien: Tyrolia, 1998, bes. S. 81–82 unter Berufung auf 
die Reformatoren („Als Pneumatologen im engeren Sinne aber unter den Reformatoren vor 
allem U. Zwingli, M. Bucer und J. Calvin bezeichnet werden.“) und Karl Barth (S. 85–87).
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Für Barth ist vor allem, wie für die meisten westkirchlichen Theologen 
nach ihm, die Gleichsetzung der ökonomischen (heilsgeschichtlichen) 
und der immanenten (wesensmäßigen) Trinität zentral.25 Daneben betont 
Barth besonders, dass der Geist keinen doppelten Ursprung im Vater und 
im Sohn habe, sondern einen einzigen gemeinsamen Ursprung in beiden. 
Weil er als Geist der Liebe das Wesen der Liebesgemeinschaft verkörpere, 
könne er auch nur aus einer einigen Gemeinschaft hervorgegangen sein.26

Locus classicus der westkirchlichen Sicht – so etwa bei Martin Luther – 
ist Joh 16,7+15.27 Dazu treten – so deutlich bei Philipp Melanchthon – Joh 
15,26 und 20,22. Der Heilige Geist nimmt nach Jesu Worten (Joh 16,14) 
alles nur von Jesus und verkündigt nichts an deres als Jesus selbst. Diese 
Texte werden heute allerdings auch von westkirchlichen Theologen eher 
heilsökonomisch verstanden, also auf die geschichtliche Sendung, nicht 
auf den Ursprung des Geistes bezogen. (Es ist auch darauf zu verweisen, 
dass für das Ausgehen Joh 8,42 für Christus und in Joh 15,26 für den 
Geist zwei verschiedene griechische Verben [erchomai und exporeuomai] 
verwendet werden.28)

Wie facettenreich das Verhältnis des Geistes zum Vater und zum Sohn 
in Bezug auf Sendung und Ursprung formuliert werden kann, zeigt die 
folgende Übersicht.

Die Sendung des Geistes 
mit unterschiedlichem Bezug zu Vater und Sohn

Joh 14,26: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden 
wird in meinem Namen ...“ (Der Vater sendet den Geist, aber im Namen des 
Sohnes.) 

25 Bes. Karl Barth. Kirchliche Dogmatik. Bd. 1. A. a. O. S. 503 und dazu Ulrich H. J. Körner. 
„Der Herr ist der Geist“. A. a. O. S. 85–89.
26 Karl Barth. Kirchliche Dogmatik. Bd. 1. A. a. O. S. 510. Zur Kritik der Positions Barths 
und seines Umgangs mit der orthodoxen Position siehe Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. 
S. 350–371.
27 So auch Reinhart Staats. Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. A. a. O. S. 
195–196.
28 So auch Johann Auer, Joseph Ratzinger. Kleine katholische Dogmatik. Band 2. A. a. O. 
S. 295.



Thomas Schirrmacher

114   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

Joh 15,26: „Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird 
der von mir zeugen.“ (Jesus sendet den Geist, aber vom Vater.) 
Joh 16,7: „Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht 
weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hinge-
he, werde ich ihn zu euch senden.“ (Jesus sendet den Geist.) 
Joh 16,15: „Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von 
dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird.“ (Der Geist nimmt alles 
vom Sohn, weil der alles vom Vater nimmt.) 
1Kor 2,12: „Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern 
den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott 
geschenkt sind.“ (Der Geist kommt aus Gott, was den Vater oder Gott ge-
samt meinen kann.)
Der Geist wird im Neuem Testament sowohl „Geist Gottes“ (Röm 8,9; 
1Kor 3,16; Joh 14,26; 1Petr 4,14), „Geist des Vaters“ (Mt 10,20) als auch 
„Geist Christi“ bzw. „Christi Geist“ (2Kor 3,17; 1Kor 15,45; Röm 8,9; 
Gal 4,6; 1Petr 1,11) genannt, wobei die Ausdrücke in Röm 8,9 parallel 
gebraucht werden. Man beachte, wie Paulus in Röm 8,9–16 ausgeprägt 
trinitarisch den Geist als eigenständige Größe, als Geist Christi und als 
Geist Gottes und den Geist als Christus in uns sieht und als den „Geist 
der Sohnschaft“, der unser wahres Verhältnis zum Vater vermittelt: „Ihr 
aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, so gewiss Gottes Geist in 
euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. 
Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, 
der Geist aber Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist des-
sen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, 
der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 
Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. ... Denn 
alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur 
Furcht, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem 
wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir 
Gottes Kinder sind.“ (Röm 8,9–11;14–16).
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Der westkirchlichen Sicht kommt auch die folgende Überlegung vor allem 
von Karl Barth und Jürgen Moltmann entgegen: Das Hervorgehen des 
Geistes aus dem Vater setzt voraus, dass der Vater bereits Vater ist, also 
der Sohn als aus ihm hervorgegangen vorausgesetzt wird.29 

Es gibt als eine gewisse „biblische“, das heißt exegetische Basis für die 
westkirchliche Sicht,30 aber selbst wenn, sie ist so dünn, dass das filioque 
sicher nicht zu den zentralen Glaubenswahrheiten gehören sollte.

Deswegen dürfte die Kompromissformel von 787, dass der „Geist vom 
Vater durch den Sohn“ ausgeht, die biblische Fakten am besten zusam-
menfassen.31 Dies sehen heute auch die katholische Kirche und der Luthe-
rische Weltbund so,32 weswegen beide empfehlen, bei ökumenischen 
Anlässen zusammen mit orthodoxen Christen auf das filioque zu verzich-
ten. Die Lambeth Konferenz der Anglikanischen Kirche hat sogar 1988 
entschieden, das filioque aus zukünftig geänderten Ausgaben von Litur-
gien zu streichen, ohne aber inhaltlich das filioque aufzugeben. Und die 
Kirchen der Utrechter Union (Altkatholiken und Christkatholiken) haben 
das filioque ganz aus Bekenntnis und Liturgie gestrichen und auch inhalt-
lich aufgegeben.33

29 So bes. Jürgen Moltmann. Trinität und Reich Gottes. A. a. O. S. 200–201.
30 Dennis Ngien. Apologetic for Filioque in Medieval Theology. Paternoster: Carlisle, 2005 
stellt gut die exegetischen Gründe für das filioque dar, die besonders Anselm von Can-
terbury, Richard von St. Victor, Thomas von Aquin und Bonaventura vorgebracht haben. 
Zur Exegese der einschlägigen neutestamentlichen Texte vgl. Bernd Oberdorfer. Filioque. 
A. a. O. S. 37–57 u. ö.
31 So bes. Jürgen Moltmann. Trinität und Reich Gottes. A. a. O. S. 199 (s. die ganze Diskus-
sion S. 194–206). Er fasst S. 203 seinen Vorschlag zusammen: „Der Heilige Geist, der vom 
Vater des Sohnes ausgeht und vom Vater und dem Sohn die Gestalt empfängt.“ Nach S. 195 
hat das filioque angeblich „die Entwicklung einer trinitarischen Pneumatologie behindert“. 
Die Begründung dafür ist mir nicht ganz klar.
32 Siehe die Belege oben.
33 Siehe dazu Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 296–349.
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Es wird in der enorm umfangreichen modernen ökumenischen34 filioque-
Diskussion meist kaum thematisiert, dass aufs Ganze gesehen die 
moderne orthodoxe Theologie eigentlich keinerlei Bewegung zeigt. Es 
sind die Westkirchen, die eine Lösung suchen, nicht die Ostkirchen.35 Es 
sind die Westkirchen, die den Häresievorwurf auf ganzer Breite haben 
fallen lassen, nicht die Ostkirchen. Selbst der Umstand, dass sich die 
altkatholische Kirche auch dogmatisch die orthodoxe Position zu eigen 
gemacht und das filioque liturgisch und inhaltlich ganz gestrichen hat, 
ist meines Wissens von orthodoxer Seite nie wirklich gewürdigt worden 
und in den altkatholisch-orthodoxen Gesprächen36 gab es eigentlich nie 
Annäherungsversuche seitens der orthodoxen Seite.

Abschließend sei zur Warnung davor, aus systematischen Gründen 
mehr zum Thema sagen zu wollen, als es uns die Offenbarung ermög-
licht, der Kirchenvater Cyrill von Jerusalem (315–386) zitiert: „Der Hei-
lige Geist selbst hat die Schrift diktiert. Er hat auch alles über sich gesagt, 
was er sagen wollte oder was wir zu erfassen vermögen. Sagen wir also, 
was er gesagt hat, und wagen wir uns nicht in das vor, was er nicht gesagt 
hat.“37

34 Vgl. zu den ökumenischen Gesprächen im 20. Jahrhundert vor allem Maria-Helene Ga-
millscheg. Die Kontroverse um das Filioque. A. a. O.; Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O.; 
Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger (Hg.). Vom Heiligen Geist: Der gemeinsame trini-
tarische Glaube und das Problem des Filioque. Pro Oriente 21. Innsbruck: Tyrolia, 1998 
und zur jüngsten ökumenischen Diskussion weiter Lothar Lies. Derzeitige ökumenische 
Bemühungen um das „Filioque“. In: Zeitschrift für katholische Theologie 122 (2000). S. 
317–353; Peter Gemeinhardt. „Die Filioque-Kontroverse: historische Spurensuche und 
ökumenische Perspektiven“. Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 
54 (2003). S. 43–49; Bernd Oberdorfer. „Brauchen wir das Filioque? Aspekte des Filioque-
Problems in der heutigen Diskussion“. Kerygma und Dogma 49 (2003). S. 278–292; Hans 
Georg Thümmel. „Filioque“. Theologische Rundschau 72 (2007). S. 112–120.
35 Vgl. die wichtigsten Vertreter dargestellt bei Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 
419–506.
36 Vgl. zu Geschichte und Inhalt: Bernd Oberdorfer. Filioque. A. a. O. S. 296–349.
37 Zitiert nach Maria-Helene Gamillscheg. Die Kontroverse um das Filioque. A. a. O. S. 13.
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Missio Dei und orthodoxe Theologie
Es ist es ein zentrales Element der biblischen Sicht von Mission, dass der 
Sendende zum Gesandten wird und der Gesandte selbst zum Sendenden. 
Unklar ist nur, ob man dies auf das ewige Wesen der Trinität, also den 
ewigen Ausgang aus dem Vater, übertragen darf.

Die orthodoxe und altorientalische Sicht des filioque bedeutet deswe-
gen nicht, dass die orthodoxe Theologie die trinitarische Begründung 
der Mission als Missio Dei nicht kenne. Der orthodoxe Theologe Ion Bria 
schreibt in seinem Buch „Orthodoxe Perspectiven zur Mission“ im Kapitel 
„Die Bedeutung der trinitarischen Theologie“ etwa: 

„Die Mission der Kirche gründet auf der Mission Christi. Ein ange-
messenes Verständnis dieser Mission erfordert an erster Stelle eine 
Anwendung der trinitarischen Theologie. Christi Sendung der Apo-
stel wurzelt in der Tatsache, dass Christus selbst vom Vater im Hei-
ligen Geist gesandt ist (Joh. 20,21–23). Die Bedeutung dieser bib-
lischen Bekräftigung für das Konzept von Mission wird allgemein 
erkannt, aber die trinitarische Theologie, die darin eingeschlossen 
ist, verdient mehr Aufmerksamkeit, als sie normalerweise erhält. Tri-
nitarische Theologie weist auf die Tatsache hin, dass Gott in sich 
selbst ein Leben der Gemeinschaft darstellt und dass das Engage-
ment Gottes in der Geschichte darauf abzielt, die Menschheit und die 
Schöpfung im Allgemeinen in diese Gemeinschaft mit Gottes ureige-
nem Leben hineinzuziehen. Die Folgen dieser Bekräftigung für das 
Verständnis von Mission sind äußerst wichtig: Mission zielt nicht in 
erster Linie auf die Propagierung oder Weitergabe von intellektuel-
len Überzeugungen, Lehren, ethischen Geboten etc., sondern auf die 
Weitergabe des Gemeinschaftslebens, das in Gott existiert. Die ‚Sen-
dung‘ der Mission ist im Wesentlichen die Sendung des Geistes (Joh 
14,26), der eben gerade das Leben Gottes als Gemeinschaft zeigt (1. 
Kor. 13,13).“38

38 Ion Bria (Hg.). Go Forth in Peace: Orthodox Perspectives on Mission. WCC Missions se-
ries. World Council of Churches: Geneva (CH), 1986. S. 3. Siehe auch Paulos Mar Grego-
rios. The Meaning and Nature of Diakonia. Risk Book Series. World Council of Churches: 
Geneva (CH), 1988.
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Missio Dei und katholische Theologie
Anna Marie Aagaard hat nachgewiesen, dass Missio Dei als zunächst rein 
protestantischer, missiologischer Begriff inhaltlich voll und ganz vom 
Missionsdekret „Ad Gentes“39 des 2. Vatikanischen Konzils aufgegriffen 
wurde.40 Dort heißt es nach der Einleitung zu Beginn des Hauptteils:

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ‚missionarisch‘ (d. h. als 
Gesandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung 
des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleiten gemäß 
dem Plan Gottes des Vaters. Dieser Plan entspringt der ‚quellhaften 
Liebe‘ dem Liebeswollen Gottes des Vaters.“41

Aagaard kommentiert das ganze erste Kapitel von „Ad Gentes“: 

„‚Die Pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch‘ — na-
tura sua missionaria est. Es gehört zum Wesen der Kirche, dass sie 
existiert ‚als Gesandte unterwegs‘. Alles, was die Kirche ist und tut, 
hat Mission zum Vorzeichen, weil die Kirche grund gelegt ist durch 
die Sendung des Sohnes und des Geistes in die Welt. Da der Sohn 
und der Geist in die Welt gesandt wurden, entstand die Kirche in der 
Welt, und sie existiert nur als Kirche aufgrund der Gegenwart des 
gesandten Sohnes und des gesandten Geistes. Mit diesen Aussagen 
wird eine sendungsbestimmte Ekklesiologie zum Ausdruck gebracht. 
Die Sendung ist es, die die Kirche bestimmt, und nicht umgekehrt. 
Mission ist nicht bloß etwas, was die Kirche hat. Kirche ist Mission, 
weil sie konstituiert wird durch die Gottesgegen wart der Sendungen 
in der Welt.“42

39 Karl Rahner, Herbert Vorgrimler. Kleines Konzilskompendium: Sämtliche Texte des 
Zweiten Vatikanums ... Freiburg: Herder, 198515. S. 607–653 (= interne Zählung S. 1–42).
40 Anna Marie Aagaard. „Missio Dei in katholischer Sicht: Missionstheologische Tenden-
zen“. Evangelische Theologie 34 (1974). S. 420–433. S. 421 stellt sie die Frage, die sie ohne 
Einschränkung positiv beantwortet: „Das erste, was wir also über den Begriff missio Dei 
sagen können, ist, dass er eine protestantische Neuprägung in der Missionstheologie ist. 
... Es stellt sich nun die Frage, ob man einen solchen protestantischen Begriff legitim auf 
katholische Missionstheologie übertragen kann und von missio Dei in katholischer Sicht 
sprechen kann.“
41 Ebd. S. 608 (= S. 2), Kap. 1, Abs. 1. Vgl. zur Sendung des Geistes S. 610 (= S. 4), Kap. 1, 
Abs. 4.
42 Anna Marie Aagaard. „Missio Dei in katholischer Sicht“. A. a. O. S. 423.
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Damit wird auf die enge Verbindung von Missionsverständnis und Trini-
tätslehre hingewiesen. 

„Doch wie die Ekklesiologie bestimmt ist durch die Missiologie, so ist 
die Missiologie bestimmt durch die Trinitätslehre. Die Kirche kann 
niemals Herr über ihre eigene Mission sein und die Berechtigung von 
Mission in Frage stellen. Damit würde sie nämlich ihre eigene Exis-
tenz in Frage stellen. Sie hat ihre Existenz nur in dem Gott, der in die 
Welt gesandt ist als Sohn und Geist. Schließlich und endlich ist es 
Gott, der sendet. Gott wollte nämlich in seiner Liebe, sagt Ad Gentes, 
den Sohn und den Geist in die Welt senden. Damit wollte Gott seine 
Liebe in die Welt senden, um die gesamte Schöpfung zu der Liebe zu-
rückzuführen, von der alles ausgegangen ist. Die Mission der Kirche 
wird also bestimmt als Teilhabe an der Sen dung der Liebe Gottes zur 
Welt in Wort und Geist. Die Kirche treibt nicht nur Mission, weil der 
Auferstandene dies befohlen hat. Sie ist als Kirche konstituiert durch 
die Gottesgegenwart der Sendung. Deshalb ist sie Mission und kann 
nichts anderes sein.“43

Aber nicht nur kann die Kirche von ihrem Wesen nichts anderes als missi-
onal (missionarisch) sein, sondern Gott selbst ist in seinem Wesen missi-
onal und die Trinitätslehre als Herz der christlichen Dogmatik kann ohne 
Mission nicht wiedergegeben werden. 

„Die missionstheologischen Aussagen binden aber nicht nur Kirche 
und Mission zusammen mit den Sendungen des Wortes und des 
Geistes, sondern mit dem eigenen Wesen des dreieinigen Gottes. Die 
Sendung der göttlichen Personen in die Welt ist unlöslich verbun-
den mit dem Hervorgang des Sohnes und des Heiligen Geistes aus 
dem inneren Leben der Dreieinigkeit. In der Dreieinigkeit wird der 
Sohn aus dem Vater geboren und der Heilige Geist geht vom Vater 
und vom Sohn aus. Diese Bewegungen oder Processiones in der Drei-
einigkeit sind der tiefste Grund für die Sendungen oder missiones 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Einleitungsabschnitt zu 
Ad Gentes sagt also, dass die Mission der Kirche ihren Grund in den 
Sendungen des Wortes und des Geistes hat. Die Sendungen des Wor-
tes und des Geistes aber haben selbst ihren Grund im inneren Leben 
der Dreieinigkeit. Weiter nach rück wärts zu kommen, ist unmöglich. 
Wenn man Mission bestimmt als grundgelegt in der Lebensform der 

43 Ebd. S. 423.
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Dreieinigkeit selbst, sagt man, dass Mission mit Notwendigkeit die 
Lebensform der Kirche ist. Das Konzil stellt also fest, dass die Kir-
che notwendigerweise Mission treiben muss, auch dann, wenn diese 
Mission in ihrer praktischen Ausformung problematisch sein kann.“44

Aagaard hat zu Recht darauf hingewiesen, dass damit eine Missions-
begründung an erste Stelle rückt, die dogmatisch schon immer auf der 
Hand lag, aber erstaunlicherweise erst jetzt akut wurde. 

„Hiermit spiegelt Ad Gentes die Situation wider, in der das Dekret 
zustande kam. Diese Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
früheren Begründungen für Missionswirksamkeit nicht mehr aus-
reichten. Am Anfang des Jahrhunderts sagte man, die Kirche trei-
be Mission, ‚um Seelen zu retten‘. Conversio gentium war Missions-
motiv. In den vierziger und fünfziger Jahren sprach man davon, ‚die 
Kirche zu pflanzen‘. Plantatio ecclesiae war Missionsmotiv. Aber die-
se Begründungen reichten nicht aus, als man begann, theologische 
Fragen nach den Heilshandlungen Gottes außerhalb der Kirche zu 
stellen. Wenn Gott andere Wege zu den Menschen hat als den Weg 
der Kirche, ist es absurd zu behaupten, dass Mission unbedingt not-
wendig ist, um die Menschen zu retten. Und wenn Gott andere Wege 
zu den Menschen hat als den Weg der Kirche, ist die plantatio eccle-
siae keine ausreichende Begründung dafür, dass die Kirche überall 
und immer Mission treiben muss. Die Konzilsväter standen in der 
Situa tion, dass die katholische Missionstheologie – mit Forschern wie 
u. a. Hans Küng und Karl Rahner – begonnen hatte, von den vielen 
Wegen des Heiles zu den Menschen zu sprechen. Man musste also 
eine neue Begründung für Mission finden, wenn man an einer un-
umgänglichen Notwendigkeit von Mission festhalten wollte. Diese 
Begründung fand man in der trinitätstheologischen Antwort auf die 
Frage: Was ist Mission?“45

Kurzum: 

„Dem Konzil gelang es damit, eine Verbindung zwischen Kirche und 
Mission, zwischen Ekklesiologie und Missionstheologie herzustellen. 
Und dies erreichte man, indem man die Trinitätstheologie zur über-

44 Ebd. S. 423–424.
45 Ebd. S. 424.
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geordneten Bestimmung für die Aussagen sowohl über die Kirche als 
auch über die Mission machte.“46

Aagaard hat allerdings selbst auf die großen Probleme und Gefahren von 
„Ad Gentes“ hingewiesen, die im katholischen Kirchenverständnis veran-
kert sind.47 Die Mission des Geistes geschieht im katholischen Verständnis 
eben nur durch die Kirche im Sinne der strukturierten römisch-katholi-
schen Kirche, so dass die Frage entsteht, ob der Heilige Geist an diese eine 
organisierte Kirche allein gebunden wird.

46 Anna Marie Aagaard. „Missio Dei in katholischer Sicht“. A. a. O. S. 423. Vgl. im Detail S. 
422–424.
47 Ebd. S. 424–426.
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Die biblisch-theologische Ausgangsbasis
Wir sind Gott gegenüber verpflichtet, sein offenbartes Wort gründlich zu 
erforschen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Wir müssen uns reichlich 
Zeit nehmen, die Schätze des Wortes Gottes uns und der Kirche bewusst 
zu machen. Am Beispiel des filioque heißt dies zudem, den dogmenge-
schichtlichen Werdegang aufzuarbeiten und Missverständnisse zu klären. 
Glaubensbekenntnisse und einzelne Formeln müssen an Hand der bibli-
schen Aussagen auf ihre Aussagen geprüft werden. Bekenntnisse müssen 
revidierbar bleiben, das Wort Gottes steht über diesen. Die Kirche ist nie 
im Vollbesitz der von Gott geschenkten Erkenntnis. Wir sind – hoffentlich 
– immer Lernende!

Die Grundfrage lautet: Welches ist das Verhältnis der Sendung des Hei-
ligen Geistes zu Gott-Vater und dem Sohn Jesus Christus. In den weitaus 
meisten Bibelstellen wird Gott-Vater als derjenige bezeichnet, der den 
Heiligen Geist sendet, respektive aus ihm hervorgeht. 

Der Geist Gottes im Alten Testament 
Bevor David starb, bekannte er: „Der Geist des Herrn hat durch mich 
geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der 
Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. ... Hat er mir doch einen 
ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt!“ (2Sam 23,2ff.). 
Gott und sein Geist sind gleichrangig. Stilistisch spricht man von einem 
Parallelismus. Dies ist auch bei der folgenden Stelle der Fall. David betete, 
als er in schwere Schuld fiel: „Verwirf mich nicht von deinem Angesicht 
und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir!“ (Ps 51,13). 

Ein Zitat aus Jes 63,10: Israel war widerspenstig und hatte „seinen 
[d. h. Gottes] heiligen Geist betrübt. Da wandelte er [d. h. Gott] sich ihnen 
zum Feind: Er selbst kämpfte gegen sie.“ – Gott und sein Geist bilden eine 
Einheit. Schließlich weissagte Joel 3,1: „Danach wird es geschehen, dass 
ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch“ – Petrus zitiert diese 
Prophetie in seiner Pfingstpredigt (vgl. Apg 2,16f.). Gott schenkt seinen 
Geist den an Christus glaubenden Menschen, ein unfassbares Wunder! 
Der Geist ist Gnadengabe Gottes, der den Menschen in der messianischen 
Zeit zur Umkehr führen und erneuern wird. 
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Das Filioque im Neuen Testament?
Im Neuen Testament finden wir zahlreiche zentrale Aussagen. Johannes 
der Täufer predigte: „Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber 
nach mir kommt, ist stärker als ich, ... er wird euch mit [od. in] Heiligem 
Geist und Feuer taufen“ (Mt 3,11 und Lk 3,16; vgl. Mk 1,8). Ähnliche 
Worte finden wir in Joh 1,33: „... der mich gesandt hat, mit Wasser zu tau-
fen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren 
und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit [od. in] Heiligem Geist tauft.“ 
Im Johannesevangelium spricht Jesus in den Kapiteln 14 bis 16 über das 
Kommen und Wirken des Geistes, den er Paraklet (Beistand) nennt. Der 
Vater sendet seinen Geist im Namen Christi: „Der Beistand aber, der Hei-
lige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 
14,26). Ähnlich heißt es in Joh 15,26: „... den ich euch von dem Vater 
senden werde.“ In Joh 16,7 finden wir die einzige Stelle, wo Jesus ohne 
Bezug zum Vater sagt, er sende den Geist: „... wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.“ Was sind die beiden zentralsten Aufgaben 
des Parakleten? Nach Joh 16,8 wird er als Erstes die Welt „von Sünde, 
Gerechtigkeit und Gericht“ überführen. Sodann wird er als „der Geist der 
Wahrheit“ (V. 13) Christus „verherrlichen“ (V. 14). Da, wo Gott die Ehre 
gegeben und Christus verherrlicht wird, da wirkt der Geist Gottes.

Jesus sagt, „er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. 
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem 
Meinen nimmt und euch verkündigen wird“ (16,14f.). Hier wird uns die 
unbeschreiblich innige göttliche Einheit des Vaters, seines Sohnes und 
des Geistes vor Augen gemalt. In Joh 17,7 fasst Jesus zusammen: „Sie [die 
Jünger] haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir 
ist.“ Dreimal betont Jesus, dass der Geist „euch [den Jüngern] verkün-
digen wird“ (16,13.14.15). „Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern 
was er hören wird, wird er reden ...“ (V. 13). Der Geist wird im Auftrag 
des Vaters und des Sohnes den Verkündigungsauftrag weiterführen. Er 
ist einem Dolmetscher vergleichbar, der nur das verkündigt, was ihm 
Gott und sein Sohn aufträgt. Obwohl im Griechischen pneuma (= Geist) 
ein Neutrum ist, steht u. a. in Joh 16,8.13.14 für den Geist das Maskulin: 
ἐκεῖνος (er, dieser). Damit unterstreicht Johannes, dass dieser Geist per-
sonal ist. Nur eine Person kann nehmen, verkünden, reden, hören ... 
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In Joh 20,21 lautet der Missionsauftrag: „Wie der Vater mich ausge-
sandt hat, sende ich auch euch.“ Sodann vollzieht Jesus eine propheti-
sche Handlung, die auf Pfingsten hinzielt: „Und als er dies gesagt hatte, 
hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist!“ Hier 
wird erneut deutlich, dass Jesus den Geist vermittelt. Lukas hatte ein 
besonderes Augenmerk für das Wirken des Geistes. Hier beschränken wir 
uns auf einige wenige Aussagen. In Lk 24,49 lesen wir: „Siehe, ich sende 
die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis 
ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe!“ (vgl. auch Apg 1,4). In Apg 
1,5 finden wir die Passivform: „... ihr aber werdet mit Heiligem Geist 
getauft werden nach diesen wenigen Tagen“ (vgl. dieselbe Aussage in Apg 
11,16). In Apg 2,33 erfahren wir, dass Jesus der Geist-Mittler ist; Petrus 
predigt: „Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und 
die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er 
diesen ausgegossen, was ihr seht und hört.“ 

In Tit 3,4–6 finden wir eine geradezu klassische Formulierung für die 
Beziehung des Geistes zum Vater und zum Sohn: „... den Heiligen Geist 
... hat er [Gott-Vater] in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus 
Christus, unseren Retter.“ Gott sendet somit seinen Geist durch seinen 
Sohn. Ähnlich wie im Alten Testament finden wir auch im Neuen Testa-
ment Aussagen, die im allgemeinen Sinn aussagen, dass wir „den Geist, 
der aus Gott ist,“ empfangen haben (1Kor 2,12). Ebenso in Röm 8,15: 
„Denn ihr habt ... einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater!“ In Hebr 2,4 steht, dass „Gott ... mancherlei Macht-
taten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen gab.“ 
Weitere Stellen finden wir in 1Kor 6,19; 1Joh 3,24; 4,13. Wir stellen fest: 
Wir haben eine hohe Übereinstimmung der Aussagen zwischen den Evan-
gelien, der Apostelgeschichte und den Briefen.

Bibeltreue Kommentare und das Filioque
Fragen wir uns, wie diese Texte im Hinblick auf das filioque in bibeltreuen 
Kommentaren ausgelegt werden, so ist dies bis auf eine Ausnahme (F. 
Godet) sehr dürftig. Werner de Boor erwähnt in seinem Kommentar Das 
Evangelium des Johannes (Wuppertaler Studienbibel. R. Brockhaus Ver-
lag) an keiner Stelle das Verhältnis der Sendung des Heiligen Geistes 
zwischen dem Vater und dem Sohn. Dasselbe gilt vom knappen Kommen-
tar von Adolf Schlatter, „Das Evangelium nach Johannes, ausgelegt für 



Biblisch-theologische Überlegungen zum Thema des filioque

   127

Bibelleser“ (Calver Verlag). Ebenso fehlt in William Barclays Kommentar 
„Johannesevangelium“ (Bd. 2) jeder Verweis auf das filioque. Gerhard 
Maier hält in seinem Kommentar zum Johannesevangelium (Hänssler 
Verlag) zu 15,26 fest: „Der Geist geht von beiden aus, vom Vater und vom 
Sohn. Und ebenso klar ist es, dass es ohne Jesus keinen dauernden Geis-
tesbesitz gäbe ...“ Zu 16,7 schreibt er: „Jesus ist ... derjenige, der den Geist 
aus-‚sendet‘.“ Dürfte man nicht einen kurzen Exkurs über den Parakle-
ten erwarten, wie z. B. in den Kommentaren von Siegfried Schulz, Rudolf 
Bultmann und anderen?1

Der Neuenburger Theologe Frédéric Godet (1812–1900) verfasste einen 
ausführlichen „Commentaire sur l’Evangile de saint Jean“,2 der bis heute 
in den frankophonen Ländern sehr geschätzt wird. Anhand von Joh 
15,26 soll gezeigt werden, wie sorgfältig und kenntnisreich Godet den 
Text auslegt. Ich zitiere zunächst den Vers und ergänze einige griechische 
Ausdrücke: 

„Wenn der Beistand gekommen ist, den ich (evgw., égo betont) euch von 
(para. parà) dem Vater senden werde (pe,myw pémpso, fut., inf. pe,mpein), 
der Geist (to. pneu/ma das pneuma, neutr.) der Wahrheit, der von (para. 
para) dem Vater ausgeht (evkporeu,etai ekporeúetai, präs.), so wird der 
(evkei/noj ekeínos, mask.!) von mir zeugen.“

Godet schreibt: 

„Es ist zu beachten, dass das zweite Verb vom ersten wesentlich ver-
schieden ist; evkporeu,etai, ausgehen, wie ein Fluss aus seiner Quel-
le, ist wesentlich verschieden von gesandt werden. Ebenso deutet evk 
aus, hervor, das hier dem para. von, aus seiner Nähe, beigefügt ist, 
einen Unterschied an. Besonders der Wechsel der Zeit weist auf den 
Begriffsunterschied hin: den ich senden werde und der ausgeht von. 
Was Jesus senden wird (geschichtlich in einem gegebenen Augen-
blick), ist ein göttliches Wesen, das wesentlich, ewig vom Vater aus-
geht. Eine unparteiische Exegese kann, wie mir scheint, diesen Sinn 
nicht bestreiten. Die geschichtlichen Heilstatsachen ruhen nach der 

1 Siegfried Schulz. Das Evangelium nach Johannes. Göttingen, 1972. S. 187–189. Zu Rudolf 
Bultmann siehe unten.
2 Frédéric Godet. Commentaire sur l’Evangile de saint Jean. Neuchâtel, 1970. Der franzö-
sische Text ist auch im Internet abrufbar. Ich zitiere aus dem 2. Band ab S. 318. Deutsche 
Übersetzung: Kommentar zu dem Evangelium des Johannes. 1903. Reprint: Brunnen-Ver-
lag: Gießen, 1987. Ab S. 511. Die deutsche Übersetzung von PU leicht überarbeitet.
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Anschauung Jesu sowohl was ihn, den Sohn, als den heiligen Geist 
betrifft, auf ewigen Beziehungen. Sie sind gleichsam der Abglanz 
der trinitarischen Beziehungen. Ebenso wie die Menschwerdung des 
Sohnes auf seiner ewigen Zeugung beruht, so besteht die Sendung 
des heiligen Geistes im Verhältnis zu seinem ewigen Ausgehen aus 
dem Innersten des göttlichen Seins selber. ... Was Jesus sendet, zeugt 
in Wahrheit nur insofern für ihn, als er von Gott ausgeht. – Die latei-
nische Kirche hat also nicht zu Unrecht das filioque bekräftigt, indem 
sie von den Worten ausging ich werde senden; auch die griechische 
Kirche hat nicht Unrecht gehabt, an dem per filium [durch den Sohn] 
und an der Subordination festzuhalten, indem sie sich auf die Worte 
von dem Vater berief. Um die beiden Auffassungen in Einklang zu 
bringen, muss man sich auf den christologischen Standpunkt des Jo-
hannesevangeliums stellen, wonach sowohl die Homoousie als auch 
die Subordination gleichzeitig wahr sind. [...]“

Im Kommentar zu Joh 16,7, wo Jesus seinen Jüngern sagt, er sende den 
Geist, schreibt Godet: 

„Sein Hingang ist seine Wiedereinsetzung in den göttlichen Stand, 
und dieser ist die Bedingung, dass er ihnen den Geist senden kann. 
... Diese Sendung setzt also die völlige Verklärung seiner Menschheit 
voraus. – In diesem Abschnitt erwähnt Jesus nirgends sein Opfer am 
Kreuz und die Versöhnung der Welt, die doch die erste Bedingung 
für die Gabe des Geistes ist. Dieses Schweigen erklärt sich aus der 
Äußerung in Vers 12: ‚Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen.‘ Johannes selbst spricht sehr deutlich über 
diesen Punkt in seinem Brief (1Joh 2,1f. 5,6.8). Dies beweist, dass er 
sich nicht erlaubt hat, Jesus hier nach Belieben reden zu lassen.“

Ergebnis: Das Filioque ist zu schwach bezeugt
Kann man aus den neutestamentlichen Aussagen das filioque ableiten? – 
Leider hat die katholische Kirche im Frühmittelalter ohne den Einbezug 
der Kirchen des Ostens den Entscheid gefällt: Der Heilige Geist geht vom 
Vater „und vom Sohn“ aus. Alfred Adam hält fest: „Tertullian hatte formu-
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liert, der Geist gehe aus a patre per filium“3 [vom Vater durch den Sohn]. 
Marcell von Ancyra dagegen formulierte: a patre filioque (vom Vater und 
dem Sohn). Der Osten bejahte nur die Formel a patre per filium.4 Neben 
den Johannesstellen steht in Tit 3,4–6, dass Gott seinen Geist durch Jesus 
Christus ausgießt. Die Kirche des Westens hätte folglich zu einer ange-
messeneren Definition finden können.

Die Formulierung vom Vater durch den Sohn fasst zweifellos die 
neutestamentlichen Aussagen besser zusammen als das filioque. 

Der Heilige Geist als dritte  
Person der göttlichen Trinität

Auf dem Konzil von Nizäa im Jahr 325 wurde festgehalten, dass Jesus 
wesensgleich (= homoousios) mit Gott-Vater sei. Dieses Bekenntnis wurde 
vor allem im dritten Artikel auf der Synode von Konstantinopel von 381 
erweitert, der die Göttlichkeit des Heiligen Geistes festhält. Die theolo-
gischen Auseinandersetzungen um die Person des Heiligen Geistes sind 
sehr facettenreich. Dies hängt auch damit zusammen, dass die griechi-
schen Begriffe von ihrem sprachlichen Umfeld her nicht immer eindeutig 
das aussagten, um was es ging. Immer wieder musste die Definition der 
Begriffe auf die Trinität hin eingeschränkt werden.5

Das Alte und Neue Testament enthält viele Aussagen über den Geist 
Gottes. Besonders vom Neuen Testament her wird deutlich, dass der Geist 
nicht nur eine irgendwie geartete Kraft ist, sondern eine wirklich göttli-
che Person. Er steht auf gleicher ontologische Stufe wie Gott-Vater und 
sein Sohn; er hat ebenfalls eine göttliche Natur. Wir werden im folgenden 
Kapitel die wichtigsten biblischen Aussagen näher betrachten.

3 Alfred Adam. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Bd. 1. Gütersloher Verlagshaus. 1965. S. 
249.
4 Ebd. S. 250.
5 Ebd. Vgl. dazu z. B. Alfred Adam, Dogmengeschichte, Bd. 1. Zu den Begriffseinschränkun-
gen von u`po,stasij (hypóstasis) und pro,swpon (prósopon Person) unter Basilius und Gregor 
von Nazianz.
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Wer Gottes Geist ist
In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, dass der Geist Gottes sowohl 
göttlich, als auch eine Person ist. 

Der Heilige Geist wird mit Gott-Vater gleichgesetzt
Gott-Vater und der Heilige Geist werden bezüglich ihres Wirkens (nicht 
bezüglich der Person!) in den folgenden Stellen gleichgesetzt: Wer den 
Heiligen Geist belügt, belügt Gott (Apg 5,3–4). „Der Herr (griech. kyrios!) 
aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit“ (2Kor 
3,17). Der Heilige Geist vermittelt uns die in Christus geschenkte Erlö-
sung, er befreit uns von der Herrschaft der Sünde. Er führt uns weg von 
unseren selbstsüchtigen Wünschen hin zu Christus. Er ist der Herr! Der 
Geist wird mit Gott gleichgesetzt. Der Heilige Geist ist der „Geist des 
Vaters“ (Mt 10,20). „Unser Erretter-Gott ... errettete uns, nicht aus Wer-
ken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des 
Heiligen Geistes“ (Tit 3,5). Der Heilige Geist wird hier in Parallele mit dem 
Erretter-Gott gesetzt. In 2Petr 1,20–21 steht: „Denn niemals wurde eine 
Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von 
Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.“ 

Für die Göttlichkeit des Geistes als auch für dessen selbstständige Per-
sönlichkeit sprechen die folgenden biblischen Aussagen:

In 1Kor 2,9f. steht: „Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen 
in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergrün-
det nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.“ – Gott kann nur durch Gott 
erkannt werden: Der Heilige Geist kennt Gott und gibt uns Erkenntnis 
Gottes. Er lässt uns in Gottes Herz sehen. Der Geist offenbart uns das 
Wesen Gottes. Ohne ihn gibt es keine Offenbarung. Das Wirken des Geis-
tes kann demnach nicht von Gott getrennt werden. Dies gilt auch für 
die folgende Stelle: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt?“ (1Kor 3,16). Ähnliche Aussagen finden wir 
in 2Kor 6,16: „Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes“ und in 1Kor 
6,19: Wir sind „ein Tempel des Heiligen Geistes“. Gott und sein Geist wer-
den gleichgesetzt. Wo der Geist ist, da ist auch Gott. 
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In der trinitarischen Aussage von 1Kor 12,4–6 wird deutlich, dass sowohl 
der Vater, der Sohn, als auch der Geist ihre Gaben souverän den Gläu-
bigen schenken: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen 
Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt ver-
schiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in 
allen.“ – Gott „wirkt alles in allen“, d. h. er ist der souveräne Herr, der die 
Gaben so zuteilt, wie er will und wie er es für gut findet. Er ist der „Koor-
dinator“ aber auch der Richter, wenn Menschen eigenmächtig zu wirken 
beginnen. Im Zusammenhang mit Gott-Vater und dem Heiligen Geist gibt 
es aufschlussreiche Parallelstellen. Bei den alttestamentlichen Texten ist 
von Gott die Rede, während in den neutestamentlichen Zitaten der Hei-
lige Geist genannt wird: 

Jes 6,9 „Er [Gott] sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: 
Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen ...!“

Apg 28,25–26 „Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Pro-
pheten, zu euren Vätern geredet und gesagt: ‚Geh hin 
zu diesem Volk und sprich: Hörend werdet ihr hören 
und nicht verstehen ...‘“

Jer 31,31–34 „Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe 
ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen 
neuen Bund. ... Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz schreiben.“

Hebr 10,15–17 „Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist; denn 
nachdem er gesagt hat: ‚Dies ist der Bund, den ich 
für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der 
Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben 
...‘“
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Auffallende Parallelen  
zwischen Jesus und dem Geist Gottes

Rudolf Bultmann zeigt in seinem Kommentar „Das Evangelium des 
Johannes“ zu Beginn des Kapitels „Exkurs: Der Paraklet“ interessante 
Parallelen zwischen dem Parakleten und Jesus auf.6 

Jesus Der Heilige Geist als Paraklet
er ist von Gott gesandt (5,30; 
7,28f. 8,16 usw.)

er wird vom Vater gegeben (14,16)

er ist von Gott ausgegangen (8,42; 
13,3 usw.)

er geht vom Vater aus (15,26)

er ist nicht der Welt, sondern nur 
den Gläubigen sichtbar als der 
Offenbarer (1,10.12; 8,14.19; 17,8 
usw.)

die Welt kann ihn nicht empfan-
gen, nur die Jünger (14,17)

er lehrt und führt in die Wahrheit 
(7,16f. 8,32.40.45f. usw.)

er lehrt und führt in die Wahrheit 
(14,26; 16,13)

er redet nicht von sich aus (7,16f. 
12,49f. usw.)

er redet nicht von sich aus (16,13)

er legt Zeugnis ab für sich (8,14) er legt Zeugnis für Jesus ab (15,26; 
16,14)

er überführt die Welt von der 
Sünde (3,20; 7,7 usw.)

er überführt die Welt von der 
Sünde (16,8)

er schenkt den Gläubigen ewiges 
Leben (3,16.36; 5,24; 10,28 usw.)

er wird in Ewigkeit bei den Jün-
gern sein (14,16–17)

Beide, der Sohn und der Geist Gottes, ordnen sich dem Vater unter: der 
Sohn setzt den Willen des Vaters um, der Geist geht vom Vater aus und 
lässt sich vom Sohn senden.

6 Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, kritisch-exegetischer Kommentar. Göt-
tingen, 196810, S. 437. Was Bultmann als Fließtext darlegt, habe ich in Tabellenform umge-
schrieben und teilweise ergänzt. Bultmann postuliert eine Quelle, aus der der Evangelist 
„im Sinne der christlichen Tradition als das hagion pneuma [heiliger Geist] interpretiert“ 
habe. Bultmann glaubt, dass der Autor aus mandäischen Schriften (S. 439f.) geschöpft 
habe. Diese Hypothese halte ich für nicht nötig. Ich traue Jesus zu, dass er selbst vom Pa-
rakleten als dem Heiligen Geist gesprochen hatte. 
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Jesus nennt den Geist Gottes „einen anderen Beistand“ (14,16), d. h., dass 
auch Jesus sich als „Fürsprecher“ verstanden hat und zwar für Sünder, 
die umkehren (vgl. z. B. der im Tempel betende Zöllner, der heimkeh-
rende Sohn). Mit diesen Entsprechungen wird deutlich, dass der Heilige 
Geist auf derselben Ebene der Seinsweise wie Jesus ist. 

Joh 14–16: Der Heilige Geist schenkt uns die Liebe zu Jesus Christus

Der Heilige Geist vermittelt nicht „fromme“ Gefühle, sondern er verherr-
licht Jesus, d. h. er führt uns hin zu Christus, er schließt uns Jesu Barm-
herzigkeit auf, seine Unerbittlichkeit gegenüber der Sünde, seinen Süh-
netod und seine Auferstehung. Er erfüllt uns mit göttlicher Kraft, damit 
wir mutige Zeugen sein können. Jesus schärfte darum den Jüngern ein: 
„Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, neh-
men und es euch verkünden“ (Joh 16,14a). Wenn der Heilige Geist Jesus 
verherrlicht, bedeutet dies, dass er uns den Erlöser lieb und groß macht. 
Wenn Jesus zum Zentrum unseres Lebens wird, wird uns die Lebens-
schuld bewusst: „Wenn der Beistand kommt, wird er die Welt überführen 
(und aufdecken), was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist“ (Joh 16,8). Wo 
Gottes Geist wirkt, fallen die Masken jeder menschlichen Überheblichkeit 
und Selbstanmaßung. Die Aufdeckung der Sünde und die Verherrlichung 
Jesu sind die beiden entscheidenden Werke an uns Menschen.

Wie sich dies ausgewirkt hat, sehen wir in der Apostelgeschichte und 
den Briefen, wo vor allem Jesus das große Thema ist. Er ist es, der die 
Menschen zur Umkehr ruft. Aus Erweckungsgebieten wissen wir, dass die 
Leute nach den Versammlungen nicht mehr nach Hause gingen, sondern 
ihre Schuld bei einem Seelsorger aussprechen wollten, selbst wenn sie 
eine halbe oder ganze Nacht warten mussten, bis sie an die Reihe kamen. 
An solchen Merkmalen sollte das Wirken des Geistes gemessen werden!

Die Kapitel 14 bis 16 des Johannesevangeliums sind voll von zentralen 
Aussagen über das Verhältnis des Geistes zu Gott-Vater und Jesus Chris-
tus. Dass die Jünger den „Vater erkennen“ ist nur durch Christus möglich 
(14,7). Auch wenn der Geist Gottes hier nicht erwähnt wird, so ist es sein 
Werk (vgl. 1Kor 2,9f.). Das Gebet zu Gott soll geistgeleitet sein (14,13–14). 
Der Geist der Wahrheit, der Beistand, wird „in Ewigkeit“ bei den Jüngern 
bleiben (14,16–17). 

Der Geist führt uns zum Gehorsam gegenüber Gott; dies bewirkt 
gegenseitige Liebe zu Gott und zu Christus. Die Aussage Jesu: „Ich 
werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren“ zeigt, wie persönlich 



Peter H. Uhlmann

134   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

die Gemeinschaft und Verbundenheit mit dem Erretter ist (14,20–21; 
vgl. 15,9–10). Auf die Frage von Judas (nicht der Iskariot) hin, wie dies 
geschehe, antwortet Jesus: „... wir werden zu ihm kommen und Wohnung 
bei ihm machen“. Man beachte hier die Pluralform „wir“! Jesus schenkt 
uns seine „völlige“ Freude, die „in euch sei“ (15,11; vgl. auch 16,22.24; 
17,13). Seinen Jüngern verheißt er Frieden (16,33). Diese persönliche 
Glaubensgemeinschaft mit Gott ist nur durch Jesus und durch das Wirken 
des Geistes möglich. Dies ist auch der Grund, warum Christen durch alle 
Jahrhunderte hindurch bereit waren, bei Verfolgungen den Märtyrertod 
auf sich zu nehmen. Schließlich bestätigen die Jünger Jesus gegenüber: 
„Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass 
dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen 
bist (ἐξῆλθες exēlthes)“ (16,30). Nicht irgendwelche Gelehrten werden 
die Jünger unterrichten, sondern der Heilige Geist „wird euch alles leh-
ren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (14,24–26; 
16,12–14). Damit wird deutlich: Der Geist ist kein „billiger“ Ersatz für 
Jesus. Vielmehr sagt der Erlöser: „Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr 
euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich.“ 
(14,28). Sodann sagt er: „Es ist gut (sumfe ,rei symphérei gut, nützlich, von 
Vorteil) für euch, dass ich fortgehe“ (16,7). 

Subordination des Sohnes und des Geistes

Jesus hat immer wieder betont, dass er sich dem Vater unterordnet. Der 
eben zitierte Vers, dass sein Vater größer sei als er selbst, bestätigt noch-
mals sehr deutlich diesen Rangunterschied. Die Meinung, die Unterord-
nung des Sohnes sei mit einer geringeren Göttlichkeit gekoppelt, ist ein 
Trugschluss. Auch in der Unterordnung Jesu unter den Vater hört der Sohn 
nicht auf, dieselbe Göttlichkeit wie der Vater zu haben.7 Man nennt diese 
Unterordnung „Subordination“. Man muss zwei verschiedene Begriffsar-
ten unterscheiden, etwas, was oft übersehen wird. Bei der ersten Ebene 
handelt es sich um die Subordination, die nichts mit der göttlichen Natur 
von Jesus und dem Geist Gottes zu tun hat, sondern mit ihrer Beziehung 
zum Vater. Weder der Sohn noch der Geist haben einen geringeren Stel-
lenwert bezüglich ihrer göttlichen Natur oder ihres Seins. Sie sind nicht 
in ihrem Wesen, sondern in ihrem Tun und ihrer Rangbestimmung dem 

7 Zu Joh 14,28 gab es in der Theologiegeschichte verschiedenste Interpretationen, auf die 
wir im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehen können. Eine gute Auslegung findet man in 
Gerhard Maiers Kommentar zum Johannes-Evangelium.
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Vater untergeordnet. So wie sich damals der irdische Jesus seinem Vater 
unterordnete, so ordnet er sich auch als der erhöhte Herr seinem Vater 
unter, der Heilige Geist geht vom Vater aus und lässt sich durch den 
Sohn senden (vgl. auch die Bibelstellen im Kapitel „Die Unterscheidung 
der drei Personen“). Diese Subordination Jesu und des Geistes bewirkt 
eine Dynamik innerhalb der Dreieinigkeit: Der gesandte Christus sendet 
den von seinem Vater herkommenden Geist auf die Menschen, damit sie 
mit „Kraft aus der Höhe“ (Lk 24,49) ausgerüstet werden und so selbst 
Gesandte werden. Die Kirche wird so zur missio Dei.

Bei der zweiten Art der Subordination geht es um die Infragestellung 
oder Ablehnung der göttlichen Natur des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. So hat z. B. Arius Jesus als erstes Geschöpf Gottes verstanden und 
die Wesenseinheit mit dem Vater abgelehnt. Dieser ontologische Subor-
dinatianismus ist zu Recht von der Kirche abgelehnt worden. Bezüglich 
des Heiligen Geistes haben die sogenannten Pneumatomachen (Geistbe-
kämpfer) nicht nur die Gottheit Christi, sondern auch die des Heiligen 
Geistes abgelehnt; sie betrachteten ihn vielmehr als Geschöpf Gottes.8 
Angeführt wurde diese Gesinnungsgemeinschaft vom Patriarchen von 
Konstantinopel, Makedonius I. († 364), und dem Erzbischof Eustathius 
von Sebaste († 377). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: 

Ist das Gebet zum Heiligen Geist legitim?

Im Alten Testament wurde Gott(-Vater), aber nie der Heilige Geist ange-
rufen. In Ezechiel 37,9 erteilt der Prophet dem Geist Gottes einen göttli-
chen Befehl, aber er betet nicht zu ihm! 

Während die ersten Christen zu ihrem aufgefahrenen Herrn beteten, 
finden wir im Neuen Testament kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. 
Weder Jesus, die Apostel noch die Christen haben den Geist Gottes ange-
rufen. Auf den ersten Blick scheint dies nicht logisch zu sein. Wie Jesus 
seinen Jüngern erklärt, wird der Heilige Geist die Jünger in die ganze 
Wahrheit führen und ihn, den Messias, verherrlichen (vgl. Joh 16,13f.). 
Der Geist der Wahrheit stellt nicht sich selbst ins Zentrum, sondern führt 
zu Jesus Christus hin. Jesus hat uns geboten, dass wir uns an ihn oder 
seinen Vater wenden sollen. Ein Vergleich: Wenn ein Angestellter nur das 

8 Vgl. Adam. Dogmengeschichte, Bd. 1. A. a O. S.233.
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tut, was der Chef sagt, so ist es sicher klüger, sich an den Chef zu wenden, 
wenn wir etwas erhalten wollen. Dies gilt umso mehr, wenn der Chef aus-
drücklich wünscht, dass wir uns an ihn persönlich wenden sollen.

Der Geist Gottes als dritte Person der Dreieinigkeit
Den Geist Gottes kann man nicht isoliert betrachten. Er ist Teil der gött-
lichen Dreieinigkeit. Darum werden wir in den folgenden drei Abschnit-
ten die drei göttlichen Personen von drei verschiedenen Aspekten her 
beleuchten. Es geht um 

1. die Gleichheit, 
2. die Unterscheidung und 
3. die Einheit der Personen. 

Die Gleichheit der drei Personen

Die Gleichheit der drei Personen ist in ihrer göttlichen Natur begründet. 
Weiter oben haben wir gesehen, dass gewisse alttestamentliche Aussagen 
von Gott im Neuen Testament auf seinen Geist übertragen werden. 

Die Gleichheit der drei Personen ist sodann bestens belegt, durch die 
trinitarische Verankerung in der Schöpfung und in der Heilsgeschichte. 
Alle drei Personen erretten uns wie durch ein dreifaches Seil aus unserer 
Verlorenheit. Der dreieine Gott bringt uns zum Ziel! Gottes Wirken ist 
ungeteilt. Die meisten Handlungen werden auf alle drei Personen bezo-
gen, auch wenn einzelne Personen stärker im Vordergrund stehen, z. B. 
Gott-Vater als der Schöpfer des Universums, Jesus Christus als Erlöser, 
der Heilige Geist als derjenige, der bewirkt, dass wir uns das Heil persön-
lich aneignen können. Gewisse Werke können nur einer der drei Perso-
nen zugeordnet werden. Man spricht von sog. „exklusiven Heilswerken“, 
z. B. die Menschwerdung Christi, sein Erlösungstod am Kreuz oder die 
geistliche Wiedergeburt, die der Heilige Geist wirkt, wenn Menschen zum 
Glauben kommen.

Die Schöpfung wird vor allem als ein Werk Gottes beschrieben (z. B. 
Gen 1 und 2; Ps 102,26; Röm 11,36). In Kol 1,16 erfahren wir, dass Chris-
tus der Schöpfungsmittler ist, wobei wir fast dieselbe Wortwahl wie in 
Röm 11,36 finden: „Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der 
Erde geschaffen worden, ... alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen.“ 
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Vom Heiligen Geist lesen wir in 1Mose 1,2: „und der Geist Gottes schwebte 
über den Wassern“. Damit sind alle drei Personen am Schöpfungswerk 
beteiligt.

Gott ist der Gott der Wahrheit: „Gnade und Wahrheit gehen vor 
deinem [d. h. Gottes] Angesicht her“ (Ps 89,15). In Ps 43,2f. lesen wir: 
„Sende dein Licht und deine Wahrheit; sie sollen mich leiten.“ Gott ist 
„groß an Gnade und Wahrheit“ (Ps 85,15). Jesus verkörpert die Fülle der 
„Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14; 14,6). Den Jüngern hat er den „Geist der 
Wahrheit“ versprochen (Joh 15,26; vgl. Joh 14,17). Dieser wird die Jün-
ger „in die ganze Wahrheit leiten“ (Joh 16,13). Weil Gott sich in der Bibel 
offenbart hat, kann Jesus sagen: „Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17,17; vgl. 
2Sam 7,28). 

Bei der Menschwerdung Jesu waren auch die beiden anderen Perso-
nen beteiligt: In Lk 1,35 steht: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 
Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“ In Joh 
5,37 lesen wir: „Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich 
Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt 
je gesehen.“

Bei der Taufe Jesu sprach Gott vom Himmel her zu seinem Sohn und 
der Geist schwebte hernieder: „Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch 
Jesus sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel, und der 
Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Gefallen gefunden“ (Lk 3,21f.). 

Beim Kreuzestod Jesu waren alle drei Personen beteiligt: Der Vater 
„hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hin-
gegeben“ (Röm 8,32). Über sein Leben sagt Jesus: „Niemand entreißt es 
mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzu-
geben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen“ (Joh 10,18). Schließ-
lich hat sich Christus „kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer 
dargebracht“. Darum „wird das Blut Christi ... unser Gewissen von toten 
Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen“ (Hebr 9,14). 

Bei der Auferstehung Jesu wirkten alle drei Personen: „Gott aber hat 
ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es war unmög-
lich, dass er vom Tod festgehalten wurde“ (Apg 2,24). Jesus sagte: „Ich 
habe Macht, das Leben wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von 
meinem Vater empfangen“ (Joh 10,18). Seit der Auferstehung ist Christus 
„dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt als Sohn Gottes“ (Röm 1,4). 
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Gott-Vater adoptiert die Menschen, die sich zu Christus bekehren als 
seine Kinder; so dass wir beten können „Unser Vater im Himmel“ (Mt 
6,9). Wir haben „einen Geist der Sohnschaft (oder Adoption) empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater“ (Röm 8,15). In Gal 4,6 werden alle drei 
Personen erwähnt: „Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines 
Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater!“ Nach Röm 8,9 ist der 
Geist Christi identisch mit dem Geist Gottes.

Die Rechtfertigung von der Lebensschuld bewirken alle drei Perso-
nen: Vgl. Röm 3,25 (Gott); Röm 4,25 (Christus). „Aber ihr seid reingewa-
schen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des 
Herrn, und im Geist unseres Gottes“ (1Kor 6,11).

Die Heiligung ist ebenfalls ein Werk des Vaters, des Sohnes und des 
Geistes. In 1Thess 5,23 steht: „Der Gott des Friedens heilige euch ...“ In 
Joh 17,19 spricht Jesus: „Ich heilige mich für sie ...“ Nach 1Petr 1,2 sind 
wir „durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein“.
Die Befähigung zum Dienst bewirkt der Vater, der Sohn und der Geist: 
„Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott. Doch sind wir 
dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben 
könnten; unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig 
gemacht, Diener des Neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, son-
dern des Geistes“ (2Kor 3,4–6).

Bei unserer Auferstehung wird der dreieinige Gott wirken: „Gott aber 
hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine 
Macht“ (1Kor 6,14). „Denn wie der Vater die Toten auferweckt und leben-
dig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will“ (Joh 5,21). 
„Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten aufer-
weckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt 
hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der 
in euch wohnt“ (Röm 8,11). Wenn Gottes Allmacht nicht ausreicht, Men-
schenkörper lebendig zu machen, welche schwachen Gottesvorstellungen 
müssen dann die Menschen von ihm haben!

In Gal 4,4–7 finden wir eine Zusammenfassung der Heilsgeschichte. 
Zugleich nimmt Paulus auf die göttliche Dreieinigkeit Bezug: „Als aber 
die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und 
dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz ste-
hen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, 
sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: 
Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber 
Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.“
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Welchen Schluss können wir aus diesen zahlreichen Aussagen ziehen? – 
Gott-Vater, sein Sohn und der Heilige Geist haben die gleiche göttliche 
Natur, bewirken dieselben Werke, haben denselben Willen und diesel-
ben Heilsabsichten! Sie sind Gott. In der Theologie spricht man von den 
„opera ad extra“ (lat.), d. h. den Werken der göttlichen Dreieinigkeit, die 
nach außen gerichtet sind. 

Die Unterscheidung der drei Personen 

In einem zweiten Abschnitt suchen wir nach biblischen Belegen, die uns 
die Unterscheidung der Personen aufzeigen. Als Jesus getauft wurde, 
sprach eine Stimme aus dem Himmel: „Das ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Gefallen gefunden habe.“ (Mt 3,17). Ähnliche Worte finden wir 
bei der Verklärung in Mt 17,1–9 und in Joh 12,27–30. In den zitierten 
Texten spricht der Vater zu seinem Sohn als seinem Gegenüber. Analoges 
gilt auch für die Gebete Jesu an seinen Vater (z. B. Lk 3,21–22; 5,16; Joh 
17 usw.). Der Sohn ist nicht Teil des Vaters, er hat jedoch Anteil an seiner 
gesamten göttlichen Fülle: „Denn in ihm [Christus] allein wohnt wirklich 
die ganze Fülle Gottes“ (Kol 2,9). Im Zusammenhang mit der Unterschei-
dung der Personen sei nochmals auf die von Jesus gebrauchte „Wir-Form“ 
verwiesen (Joh 14,23).

Weiter ist zu beachten: Der Vater vollbringt nicht den Willen des Soh-
nes, sondern der Sohn denjenigen des Vaters: „Ich bin nicht vom Himmel 
herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat“ (Joh 6,38), sagt Jesus. Er unterordnet sich dem 
Vater und gehorcht ihm (z. B. Mt 26,42; Lk 22,42). Jesus „sagt nur das, 
was ihn der Vater gelehrt hat“ (Joh 8,28, 
ebenso 14,24). In der Theologie spricht 
man von den „opera ad intra“ (lat.), 
d. h. von den Werken der Dreieinigkeit 
nach innen. Es geht um die innergött-
lichen Beziehungen der drei Personen 
und zugleich haben wir hier wiederum 
eine Bestätigung der Subordination 
Christi gegenüber seinem Vater. Diese 
Unterscheidung zwischen Gott-Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist wird 
z. B. in Joh 14,16 deutlich, wo Jesus von 
einem „anderen Beistand“ redet. Damit 
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weist er auf eine weitere, d. h. die dritte Person hin, den Heiligen Geist 
(Joh 14,16.26; 15,26; 16,7–14). Gott sendet seinen Geist durch den Sohn. 
Weiter oben haben wir aufgezeigt, dass die Heilsgeschichte trinitarisch 
verankert ist. Die zitierten Bibelstellen kann man nicht nur unter dem 
Aspekt der Gleichheit der drei Personen betrachten, sondern auch unter 
dem Blickwinkel der Unterscheidung der Personen. Zum Kapitel der Unter-
scheidung der Personen gehören auch die trinitarischen Bibelstellen, auf 
die wir im nächsten Kapitel eingehen. Halten wir fest: Die drei göttlichen 
Personen sind unterschiedlich, aber nicht voneinander getrennt, d. h. die 
eine handelt nicht entgegengesetzt zur anderen. Alle drei Personen sind 
Gott und doch voneinander unterschieden. Sie haben die gleiche Würde 
der Gottheit. 

Die Einheit der drei Personen

In diesem Abschnitt geht es darum aufzuzeigen, dass die göttliche Einheit 
in der Dreiheit der Personen ihre Erfüllung findet, etwas, was wir uns nur 
ansatzweise vorstellen können. In Joh 10,30 lesen wir: „Ich und der Vater 
sind eins“ – eine sehr entscheidende Aussage. Würde statt „eins“ „einer“ 
stehen, hieße dies, dass Jesus und sein Vater eine Person wären. Der Aus-
druck „eins“ macht deutlich, dass es sich um unterschiedliche Personen 
handelt, die dieselben göttlichen Heilsabsichten haben. Ausdrücklich 
wird auch der Heilige Geist in die Einheit miteinbezogen: er verherrlicht 
uns Jesus und den Vater, d. h. er führt weg von der Sünde und hin zum 
Vater und zum Sohn (Joh 16,13–14). Jesus und der Geist besitzen die All-
wissenheit des Vaters (Kol 2,3; 1Kor 2,10).

Gott-Vater und sein Sohn herrschen und regieren nicht jeder für sich, 
wie zwei irdische Könige, sondern zusammen mit dem Geist haben sie 
einen einzigen Willen (Joh 4,34), eine einzige frohe Botschaft (Gal 1,6.9), 
ein Ziel: das die Geretteten auch wirklich die neue Schöpfung ererben 
(Offb 21 und 22). 

Weiter oben haben wir die trinitarisch verankerte Heilsgeschichte unter 
dem Aspekt der Gleichheit der Personen betrachtet. Man kann sie auch im 
Hinblick auf die Einheit der drei Personen verstehen. Bei Jesus und dem 
Wirken von Gottes Geist können wir lernen, was göttliche Unterordnung 
bedeutet. Der Vater lässt dem Sohn alle Ehre zuteil werden. Der Heilige 
Geist ist als dritte Person Gottes nicht benachteiligt. Er bekommt einen 
ganz besonderen Schutz: Wer den Geist lästert, dem wird nicht vergeben 
werden.
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Dieses Einssein wünscht sich Jesus auf nachdrückliche Weise auch 
von seinen Jüngern. Drei Mal betet er im hohenpriesterlichen Gebet in 
Gethsemane: „Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, 
und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den 
du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Alle sollen eins sein: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die 
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins sein, 
wie wir eins sind“ (Joh 17,11.21–22). Dieses Einssein hat seine Basis im 
Wirken des Geistes, wie dies Jesus in den drei vorhergehenden Kapiteln 
gelehrt hatte. Diese Einheit sollen sich die Jünger zum Vorbild nehmen, 
auch wenn die Einheit zwischen Gott-Vater, seinem Sohn und dem Geist 
noch viel tiefere Dimensionen hat als zwischen uns und Jesus. Hermann 
Bezzel schreibt: „Das ist das Größte, dass der Herr, der seine Jünger nach 
den verschiedensten Elementen auserlesen hat, dass er einen Johannes, 
den großen Melancholiker, und einen Petrus, den großen Sanguiniker, 
und einen Jakobus, den großen Phlegmatiker, zusammenreiht. ‚Auf dass 
sie alle eins seien.‘“9

Trinitarische Bibelstellen

Im Neuen Testament finden wir zahlreiche trinitarische Bibelstellen. Hier 
geht es um Verse, bei denen alle drei Personen gleichzeitig genannt wer-
den. Nochmals wird hier deutlich, dass die Trinität tief in der Bibel ver-
ankert ist. Der Taufbefehl in Mt 28,19 lautet: „Tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Im Hebräischen und 
Griechischen steht das Wort „Name“ für die Person als solche. Gerhard 
Maier bemerkt: „Der ‚Name‘ ist die Gegenwart des Betreffenden. Wir wer-
den also in die Gegenwart, in die Gemeinschaft, ja, in die uns umgebende 
Bewahrung des dreieinigen Gottes hineingetauft.“10 Alle drei Personen 
sind hier einander gleichgesetzt. Der Täufling stellt sich unter die Autori-
tät des dreieinigen Gottes.

Joh 16,15 ist für die göttliche Einheit eine sehr zentrale Stelle. Jesus 
fasst zusammen: „Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass 
er [der Paraklet] von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird.“ 

9 Hermann Bezzel. Das Gebet Jesu Christi für die Seinen. Bibelstudium über das 17. Kapitel 
des Johannes-Evangeliums. München, 1936. S. 133.
10 Maier Gerhard. Matthäus-Evangelium. 2. Teil. Neuhausen-Stuttgart, 19894. S. 498.
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Im Segensspruch von 2Kor 13,13 werden alle drei Personen als Urheber 
unseres Heils genannt: „Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ Die in 
Jesus Christus erfahrbare Gnade steht hier an erster Stelle. Ist sie eine 
billige Gnade, verpflichtet sie uns zu nichts. Diese Gnade ist jedoch eine 
teure Gnade, da Jesus für uns sein Leben dahingegeben hat! Sie öffnet 
uns die Schleusen der Agape Gottes. Diese Liebe ist nach Röm 5,5 für 
wahre Christen erfahrbar. Der Geist führt uns zur innigen Gemeinschaft 
mit Gott, d. h. Gott schenkt uns Anteil an seinem Wirken. Gottes Geist 
öffnet die Türen zu unseren Mitchristen und Mitmenschen. 

In Judas 20f. finden wir einen weiteren trinitarischen Segenswunsch: 
„Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, haltet fest an der Liebe Gottes, 
und wartet auf das Erbarmen Jesu Christi, unseres Herrn, der euch das 
ewige Leben schenkt.“
Zitieren wir nochmals 1Kor 12,4–6 wo Paulus die Dreiheit in der Einheit 
aufzeigt und zugleich die Einheit („einen“) in der Dreiheit betont: „Es gibt 
verschiedene Gnadengaben (charismata), aber nur den einen Geist. Es 
gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene 
Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.“ 

Nochmals sei in diesem Zusammenhang auf Joh 14,16 hingewiesen, wo 
Jesus den Vater bittet, dass er für die Jünger den Heiligen Geist senden 
möge. Neben diesen Bibelstellen gibt es noch eine Reihe weiterer trinita-
rischer Aussagen, die uns in diesem Zusammenhang oft weniger geläufig 
sind:

Apg 2,32f.: „Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeu-
gen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und 
vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn 
ausgegossen, wie ihr seht und hört.“

Röm 15,30: „Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn 
Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in 
den Gebeten für mich zu Gott.“

Im Epheserbrief finden sich auffallend viele trinitarische Bibelverse:
Eph 1,17: „Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-
keit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis 
seiner selbst.“ 
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Eph 3,5–7: „Das Geheimnis Christi ... ist seinen heiligen Aposteln und 
Propheten durch den Geist offenbart worden: dass nämlich die Heiden 
Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung 
in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. Ihm diene ich dank 
der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde.“

Eph 3,14–17: „Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen 
Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und 
bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schen-
ken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke 
zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der 
Liebe verwurzelt und auf sie gegründet ...“

Eph 4,4–6: „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in 
einer Hoffnung eurer Berufung! Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott 
und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist.“

Eph 5,18.20: „Lasst euch vom Geist erfüllen! ... Sagt Gott, dem Vater, 
jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn!“ 

Hebr 9,14: „Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst 
durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer 
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott 
dient.“ – Alles, was Jesus getan hat, hat er durch Gottes Geist vollbracht.

Hebr 10,29–30: „Meint ihr nicht, dass eine noch viel härtere Strafe 
der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bun-
des, durch das er geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade 
geschmäht hat? ... Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes 
zu fallen.“

Tit 3,4–6: „Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter-
Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit 
vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch 
die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. 
Den hat er durch Jesus Christus, unseren Erretter, reichlich über uns 
ausgegossen.“

1Petr 1,1–2: „An die Auserwählten von ... Gott, dem Vater, von jeher 
ausersehen und durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam 
zu sein und mit seinem Blut besprengt zu werden. Gnade sei mit euch und 
Friede in Fülle.“ – Petrus ruft den dreipersonalen Gott als Urheber der 
Erlösung an. Sodann richtet der Apostel in der Grußformel drei Wünsche 
an seine Empfänger: Gnade, Friede und Fülle. 



Peter H. Uhlmann

144   Das „filioque“ – ein unerledigter Streitpunkt der Weltchristenheit

Die überwältigende Einheit von  
Vater, Sohn und Heiligem Geist

In all den zitierten Bibelabschnitten werden uns nicht nur die drei Namen 
offenbart – Vater, Sohn und Heiliger Geist –, sondern, und dies ist ebenso 
wichtig, ihre Beziehungsfähigkeit! Es ist der sich mitteilende Gott. 

Welche überwältigende Einheit offenbart uns Gott! Die drei Perso-
nen sind eins in ihrer Botschaft, in ihrem Willen und in ihrem Ziel. Sie 
haben den gleichen Rettungsgedanken, dieselbe Heilsabsicht und führen 
diese auch durch. Sie haben keine Kommunikationsprobleme. Ihre Bezie-
hung ist von Liebe, Demut, Verherrlichung und gegenseitiger Achtung 
bestimmt. Hermann Bezzel schreibt: „Keiner geht im anderen auf und 
jeder findet sich im andern ... Dass Gott der Vater und der Sohn über 
gar nichts anderes reden, als wie man einen armen, verkehrten Men-
schen heimbringt, dass die ganze Ewigkeit in ihrem millionenfachen 
Wunsch nur von dem einen erfüllt ist, dass die Welt heimkomme, das ist 
Einheit.“11 Man muss voreingenommen sein, wenn man die zahlreichen 
trinitarischen Aussagen der Bibel nicht zur Kenntnis nimmt. Sie ist nicht 
nur in der Taufformel und ein oder zwei Segenswünschen vorhanden. 
Die Lehre der Dreieinigkeit ist in der Heiligen Schrift tief verwurzelt. Sie 
ist keine Konstruktion der frühchristlichen Kirchenväter, wie dies libe-
rale Theologen unermüdlich behaupten. Den Griechen und Römern war 
eine solche Gottesvorstellung total fremd. Das Verdienst der Kirchenväter 
bestand darin, dass sie Begriffe im Zusammenhang mit den Aussagen 
der Bibel definierten. Dies war nötig, um aufkommende Irrlehren besser 
bekämpfen zu können. 

Missverstandene Trinität
Wie wir gesehen haben, lässt sich die Trinität auf Grund der Gesichts-
punkte der Einheit, der Unterscheidung und der Gleichheit der Personen 
darstellen. Wird jeweils ein Aspekt weggelassen, entstehen Lehren, die 
der Bibel fremd sind.

11 Hermann Bezzel. Das Gebet Jesu Christi ... . A. a. O. S. 133. Statt „Wunsch“ steht im Ori-
ginal das Wort „Geäder“.
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Lässt man die Einheit weg,

gibt es nur noch Göttertriaden, d. h. 
drei Götter, die einander zugeordnet 
sind. In der Antike bauten die Römer in 
jeder Stadt auf dem Forum die Tempel 
von Jupiter, Juno und Minerva, die sog. 
kapitolische Trias (= Dreiheit). Diese 
Götter waren unter sich jedoch nicht 
„eins“. 

Die drei wichtigsten Götter (sog. 
Trimurti) im Hinduismus sind der viel-
köpfige Brahma, Wischnu und Schiwa. 
Brahman bedeutet ursprünglich „Zau-
berspruch“, sodann die Kraft, die alle 
Welten schafft und erhält. Später wurde 
daraus Brahma, das oberste, unpersön-
liche und unerforschliche Weltprinzip. 
Beigeordnet ist ihm der eher freund-
liche Wischnu, der Erhalter der Welt. 
Schiwa ist der schrecklich-grausame 
Dämonenbekämpfer, Zerstörer und 
Kriegsgott. Zugleich wird er als Heils-
bringer verehrt. Das in ganz Indien ver-
ehrte Sinnbild des Schiwa ist ein Säu-
lenstumpf als Symbol für das männli-
che Geschlechtsglied (sog. Linga-Kult). 
Diese drei Götter bilden eine eigenar-
tige göttlich-dämonische Dreiheit!
In Ägypten finden wir eine Reihe von 
Göttertriaden, so den Totengott Osiris, 
der ermordet und von seiner Frau und 
Schwester Isis wiederbelebt wurde. Von 
Osiris empfing sie den Sohn Horus, der 
von seinem Thron die Lebenden regiert. 
Bei all diesen heidnischen Göttervor-
stellungen finden wir nie eine Drei-Ein-
heit. Immer geht es um eine Dreiheit der 
Götter, die sich oft genug bekämpfen, 
betrügen oder sogar umbringen.
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Abb. 2: Missverstandene Trinität.
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weg …
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Einige liberale Theologen haben die Dreieinigkeit mit den heidnischen 
Göttertriaden verglichen, um sodann die Trinität als griechisches Gedan-
kengut aus der christlichen Theologie zu kippen. Ein solches Vorgehen 
wird den biblischen Aussagen nicht gerecht. Die Götter der Antike und 
des Ostens haben keinen personalen Charakter. Somit gibt es zwischen 
ihnen und dem Gott der Bibel keine Entsprechung. Bibelkritische Theolo-
gen kennen die persönliche Zuwendung zu Gott oft nicht. 

Lässt man die Unterscheidung weg,

so sind Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist nur noch drei zeitlich ver-
schiedene Offenbarungsarten. Der Vater, Christus und der Heilige Geist 
werden als eine Erscheinungsweise (= Modus) Gottes verstanden. Über-
tragen auf einen Mann könnte man sagen: Diese Person ist Vater-Bru-
der-Sohn, eine Person in drei verschiedenen Funktionen. Diese Irrlehre 
nennt man Modalismus, oder, da Gott-Vater als Hauptprinzip verstanden 
wird, modalistischer Monarchianismus. Man versteht Christus als einen 
mit dem Geist Gottes erfüllten Menschen, aber keineswegs als Gott. Der 
Heilige Geist wird als unpersönliche Kraft angesehen. Eine ähnliche 
Irrlehre wird auch Sabellianismus genannt, nach dem Namen des im 3. 
Jh. lebenden Sabellius. Er lehrte, Gott habe sich im alten Bund als Vater 
offenbart, als Sohn während der Menschwerdung und als Heiliger Geist 
seit Pfingsten. 

Mangels biblischer Lehre findet man heutzutage unter gläubigen Chris-
ten oft diffuse Vorstellungen über die Dreieinigkeit, die dem Modalismus 
ähnlich sind oder ihm gleichkommen. Auch im heidnische Bereich findet 
man modalistische Göttervorstellungen. 

„So wurden vorchristliche Göttinnen im asiatischen, kleinasiatischen 
und europäischen Raum (wie z. B. die keltische Morrigan) oft als 
drei verschiedene Personen abgebildet: als Jungfrau (‚Liebesgöttin‘), 
als Mutter (‚Fruchtbarkeitsgöttin‘) und als Altes Weib (‚Todesgöttin‘) 
– jeweils zuständig für den Frühling, den Sommer und den Winter – 
alles Manifestationen derselben Göttin.“12

12 Wikipedia. Dreifaltigkeit.
URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeit#Triaden_in_Mythologien [Stand: 
28.8.2005]. 
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Lässt man die Gleichheit weg,

so ist nur Gott-Vater wirklich Gott (sog. 
Unitarismus). Die Trinität wird geleug-
net. Die Anhänger des ontologischen Sub-
ordinatianismus scheiden den Sohn und 
den Heiligen Geist in ihrem Wesen vom 
Vater, indem sie sie zu dessen Geschöp-
fen machen, wenn auch höherer Art 
und vor aller Zeit. Entsprechend den 
uns erhaltenen Sekundärquellen lehrte 
Arius: „Es gab eine Zeit, wo er [Christus] 
nicht war.“ Arius wurde auf dem Konzil 
von Nizäa (325) exkommuniziert und seine Lehre als häretisch (d. h. als 
Irrlehre) verurteilt. Andere Theologen erklärten, der Heilige Geist sei wie 
der Sohn auch ein Geschöpf des Vaters (sog. Pneumatomachen). 

Der bekannteste Antitrinitarier der Reformationszeit war der spanische 
Arzt Michael Serveda, der in Genf verbrannt wurde. Seit Mitte des 18. Jh. 
ist der gesamte liberale Protestantismus dem Antitrinitarismus verfallen. 
Rudolf Bultmann (bekannt für sein Plädoyer einer „Entmythologisierung 
des Neuen Testaments“) und seine Anhänger gebrauchen wohl noch die 
altchristlichen Bekenntnisse, füllen sie aber mit philosophischem Inhalt. 
Gott ist für sie lediglich eine Denkhypothese, das Gebet eine Möglichkeit, 
um sich mit dem Nächsten geistig zu verbinden und um sich mit ihm zu 
solidarisieren. Zu den sog. „Antitrinitariern“ oder „Unitaristen“ gehören 
auch die Zeugen Jehovas, bei denen die Sache allerdings kompliziert ist. 
Sie meinen, die Kirchen und Freikirchen würden den Modalismus ver-
treten und widerlegen diese Lehre mit z. T. (und vermeintlich) biblischen 
Argumenten. So sprechen sie z. B. von einer Person, wo wir von drei Per-
sonen sprechen oder von drei Göttern, wo wir von einem Gott sprechen. 
Sie meinen, Jesus sei für das Verständnis der Kirchen ein zweiter Gott. 
Dass die Kirchen jedoch eine andere Dreieinigkeitslehre lehren, als sie es 
annehmen, entgeht ihnen leider. 

Fassen wir zusammen: Gott lebt seit Ewigkeit in einer von Liebe und 
Hingabe geprägten Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Er ist der eine 
unteilbare Gott, bei dem alle drei Personen in ihrem Sein und Handeln 
eins sind. Dies schließt sowohl den Modalismus als auch den absolu-
ten Monotheismus aus, ebenso auch jede Form von Tritheismus oder 
Adoptianismus.

Abb. 5: Lässt man die Gleichheit weg …
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Die Auswirkungen der kirchlichen Ritualisierung  
am Beispiel der Sendung des Geistes

So wichtig es ist, biblisch-theologische Problemstellungen gründlich dar-
zulegen, so ist dies nur eine Seite der theologischen Arbeit. Das Problem, 
das sich bei allen alten Kirchen ergibt, besteht darin, dass die persönliche 
Heilsaneigung durch kirchliche Rituale verwischt wurde. Damit verlor 
der christliche Glaube allmählich das, was ihn von den Religionen unter-
scheidet: Statt der persönlichen Heilsaneignung standen immer mehr die 
Erfüllung der kirchlichen Rituale im Zentrum. Die Sendung des Parakle-
ten kann aber nicht durch religiöse Zeremonien bewirkt werden.

Bei der Heilsaneignung, d. h. bei der Bekehrung, der geistgewirkten 
Wiedergeburt und der Heiligung, kam es zu einer überaus starken Ver-
schiebung, da das Wirken des Geistes Gottes systematisch an sakramen-
tale Handlungen gebunden wurde. Dazu einige Bemerkungen. Leider 
wurde bereits nach dem Tod der Apostel der Empfang des Geistes mit der 
Taufe gleichgesetzt. Die Taufe wurde zu einem sakralen, heilsspendenden 
Akt.13 Wenigstens mussten die Täuflinge in der Antike vor dem Taufakt 
ihren Glauben bekennen. Als im Lauf des Frühmittelalters allmählich 
die Säuglingstaufe die Oberhand gewann, fielen auch die Bekehrung 
und das Bekenntnis des Täuflings als Bedingung für die Taufe dahin. So 
blieb bei der Säuglingstaufe nur noch die Taufwiedergeburtslehre übrig. 
Selbst Luther, der an der Taufwiedergeburtslehre festhielt, bekannte um 
1530: „Und wenn man jetzt die Großen und Alten taufen wollte, so glaub 
ich wahrlich, dass sich nicht der zehnte Teil taufen ließe.“14 Heißt dies, 
dass die übrigen Menschen in ihrer Mehrzahl „wasserbespritzte Heiden“ 
geblieben sind? Luther war über den geistlichen Zustand der Evangeli-
schen höchst beunruhigt.

13 In der Fülle der Literatur zum Thema Taufe verweise ich auf folgende wichtige Wer-
ke, die u. a. auch gegen den Taufsakramentalismus Stellung beziehen: Markus Barth, Die 
Taufe ein Sakrament? Ein exegetischer Beitrag zum Gespräch über die kirchliche Taufe, 
Zollikon-Zürich, 1951 (568 Seiten, ein historisch wichtiges Werk); Karl Barth. Die Kirchli-
che Dogmatik. 4/4. Die Taufe als Begründung des christlichen Lebens. Zürich, 1967 (247 
Seiten – er tritt für die Bekenntnistaufe ein); George Beasley-Murray, Die christliche Taufe, 
Kassel, 1968 (546 Seiten); Alfred Kuen. Le Baptême. Hier et aujourd’hui. Ed. Emmaüs 
Saint-Légier, 1995 (408 Seiten, ein sehr umfassendes Werk).
14 Z. B. Martin Luthers Evangelienauslegung. Das Matthäus-Evangelium. S. 660, dort etli-
che Zitate.
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Während gewisse Teile der evangelischen und reformierten Kirchen im 
Zug des Frühpietismus Anfang des 18. Jahrhunderts durch August Her-
mann Franckes Aufruf zur Bekehrung eine gewisse Korrektur erlebt 
haben, so hat sich in der griechisch-orthodoxen Kirche keine entspre-
chende Erneuerungsbewegung durchsetzten können. 

Selbst die Heilstatsache, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und 
dass er zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist, ist z. B. im Eucha-
ristieverständnis ritualisiert worden. So lehrte Cyprian († 258), der 
Priester bringe in Nachahmung Christi ein wahres und volles Opfer dar. 
Sodann schrieb er, der Wein würde als das Blut Christi „dargestellt“.15 
Wer an der Eucharistie teilnimmt, erhält nach der (formellen) Beichte 
Sündenvergebung. 

Die Materialisierung und sichtbare Vergegenwärtigung des Glaubens 
verdrängte den biblisch begründeten Glauben, der nicht nach wunder-
samen Ritualen Ausschau hält, sondern sich von Christus die Gewissheit 
des Heils schenken lässt. Dies hat nicht nur massive Auswirkungen auf 
die Soteriologie, sondern auch auf die Pneumatologie.
Wenn die Verheißungen Jesu von Johannes 14 bis 16 nicht mehr persön-
lich erfahrene und gelebte Wirklichkeit sind, verblasst und zerfällt die 
lebendige Nachfolge. Jeder Christ, auch aus dem freikirchlichen Bereich, 
muss sich dieser Problematik stellen. Es geht um die Frage: Welche Aus-
wirkungen auf unser Leben hat die Tatsache, dass der Geist vom heiligen 
Gott ausgeht (Jes 6!). Was bewirkt dieser Geist in unserem Leben? 

Die biblische Dreieinigkeitslehre zeigt uns nicht nur, wer Gott ist, 
sondern vor allem, wie er wirkt und wie wir ihn erfahren können. 
Heiko Krimmer bemerkt: „Die Trinität ist biblisch nie eine Lehre im 
Sinn einer Theorie, ist nicht zuerst ein Wesensbekenntnis, sondern ein 
Handlungsbekenntnis.“16 Die wichtigste „Handlung“ beginnt damit, dass 
wir zu Christus ein volles Ja finden und dieses Ja mit unserer Nachfolge 
bekräftigen. 

15 Vgl. Bernhard Bartmann. Lehrbuch der Dogmatik. 2. Bd. Herder: Freiburg i. Br., 1939. 
S. 301.
16 Heiko Krimmer. Zweiter Korintherbrief. Neuhausen-Stuttgart, 1987. S. 267f.


