
Die historischen Wurzeln der Dreieinigkeit 

Es ist keineswegs so, wie viele Christen meinen, dass das Dogma der Dreieinigkeit 
unter Christen unumstritten ist oder jemals war. Ganz im Gegenteil: Unter den 
zahlreichen Glaubensstreitigkeiten, die die christliche Welt der ersten Jahrhunderte in 
Bewegung hielten, war eine der wichtigsten der Kampf um die Frage nach dem 
Wesen Christi und seinem Verhältnis zu Gott dem Vater. Je mehr die Botschaft von 
Jesus im Römischen Reich Fuß fasste, umso mehr wurde sie mit dem 
Götzenglauben der Römer konfrontiert (s. 1. Kor. 8:6). Für einen Römer  war die 
Dreiheit Jupiter (als Göttervater), Juno (als dessen Gemahlin) und Minerva (als deren 
Tochter) wichtig, sie galten als die Haupt- und Schutzgottheiten des römischen 
Staates. Auch die heidnische, neuplatonische Philosophie dachte sich das Göttliche 
trinitarisch. Zwar war die Botschaft von einem Gott des neuen Christentums klar – 
aber wer war dann Jesus, der Sohn Gottes? Ein zweiter Gott, gleich Seinem Vater?  
 
Arius , ein gelehrter Presbyter von Alexandrien (256-336 n.Chr.), widersprach dem 
und lehrte die bis dahin traditionelle Position der Kirche, dass der Gottessohn dem 
Gottvater untergeordnet (subordiniert) sei und als Mittler zwischen Gott und den 
Menschen stehe. Mit dieser Kernaussage stand Arius, wie wir gesehen haben, auf 
der Grundlage der Bibel - zusammen mit allen anderen Kirchenvätern der damaligen 
Zeit. Justin  der Martyrer (133 - ca.163), hielt damals Jesus nicht etwa für 
"wesensgleich", sondern erkannte ihm nur die "zweite Stelle nach dem 
unwandelbaren und ewigen Gott, dem Weltschöpfer" zu. Irenäus  (ca. 130-200) sagte 
zu Joh. 14:28 (Der Vater ist größer als ich): "...dass wir von ihm (Christus) lernen, 
dass der Vater der Allerhöchste ist. ‚Der Vater ist nämlich größer als ich‘. Deswegen 
also hat unser Herr gelehrt, dass auch hinsichtlich seiner Erkenntnis der Vater allen 
überlegen ist.“ Zu Eph. 4:6 (ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle 
und in allen) schreibt er: „So ergibt sich ein Gott Vater, der über alles und durch alles 
und in allem ist. Über allen nämlich ist der Vater, und er selbst ist das Haupt Christi“ 
(Gegen die Häresien, Buch V, Kapitel 18. 2). Origenes  (185-254), ein führender 
Kirchentheologe, lehrte in gleicher Weise. Tertullian  (160-230) ordnete den "Geist" 
dem "Sohn" genauso unter, wie er diesen dem "Vater" unterordnete  
Klemens von Alexandria  (ca. 150-215) legte Joh. 17, 3 (Das ist aber das ewige 
Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen.) so aus: „Man muss ... die größte und wichtigste der zum ewigen 
Leben führenden Lehren der Seele einprägen, die in der Erkenntnis besteht, dass 
der ewige Gott der Geber ewiger Güter und der erste und höchste und der eine und 
gute Gott ist. Daher ermahnt der Herr den, der nach dem wahren Leben strebt, 
zuerst den kennen zu lernen, den niemand erkennt als der Sohn und wem es der 
Sohn offenbart‘ (Matth. 11:27), sodann als zweites nach Gott die Größe des 
Heilandes ... zu erfassen“.  
Novatian  (ca. 200-258) sagte zu Joh. 10:30 (Ich und der Vater sind eins.):„Er sagt 
ferner ‚eins‘, und die Häretiker sollen bedenken, dass er nicht ‚einer‘ sagt. Als 
Neutrum bezeichnet ‚eins‘ nämlich die Harmonie in einer Gemeinschaft und nicht die 
Einzigartigkeit der Person ... die Aussage ‚eins‘ jedoch sollte auf den Einklang 
untereinander und die Übereinstimmung im Denken und die Verbundenheit in der 
Liebe gehen. Deshalb bilden wirklich Vater und Sohn eine Einheit durch ihre 
Einmütigkeit und Liebe“ (De Trinitate - Über den dreifaltigen Gott, Kapitel 27).  
 
Dem Urchristentum waren trinitarische Vorstellungen also völlig fremd. Woher sollten 
sie diese auch kennen? Jesus selbst lehrte keine Trinität, auch Paulus machte völlig 



gegenteilige Aussagen. Die ersten Christen kannten nur einen Gott, den Vater, dem 
Sein Sohn untergeordnet war; der Heilige Geist war der Geist Gottes und nicht von 
ihm zu trennen und somit keine eigene "Person". Die Idee einer christlichen Version 
bekannter heidnischer trinitarischer Konzepte kam erst später auf:  
 
Der einflussreiche Athanasius  (298-373), als Nachfolger des abgesetzten Arius 
selbst Bischof von Alexandria, vertrat als einer der ersten energisch die Auffassung, 
dass der Gottessohn genau so groß sein müsse wie der Vater. Daneben gab es aber 
auch noch Philosophien, die stärker die Einheit betonten und die drei „Personen“ als 
verschiedene Sichten auf das Gleiche (Modalismus) betrachtet werden sollten, wie 
die Päpste Vikor I., Zephyrin und Kallist behaupteten. Die Streitereien uferten auch in 
der Bevölkerung aus und bedrohten die Ruhe im Reich und damit auch die Macht 
des Kaisers Konstantin. So berief er 325 in Nizäa ein Konzil ein, um die Einheit der 
Staatskirche mit einem einheitlichem Dogma (später Nizänisches 
Glaubensbekenntnis genannt) wieder zu erzwingen. Es sollte strittige Fragen über 
die Göttlichkeit Christi klären und führte das nichtbiblische Wort homousios ein 
(griechisch: „von der gleichen Substanz - der Begriff entstammte wie andere der 
katholischen Dogmatik der Lehre der damaligen Gnostiker), das besagte, Christus 
sei wesensgleich mit Gott. Damit entschied sich das Konzil gegen die Auffassung 
von der Wesensähnlichkeit Christi mit Gott (homoiousian: „von ähnlicher Substanz”, 
ebenfalls ein nichtbiblischer, aber der etwas zutreffendere Begriff). Christus war auf 
einmal "wahrer Gott von wahren Gott" - im Widerspruch zum Neuen Testament und 
zum Glauben der gesamten Urchristenheit. Damit wurde der Arianismus verworfen 
und Arius selbst mit zwei Bischöfen verbannt. Auf den Besitz seiner Schriften stand 
Todesstrafe. Arius wurde schließlich 336 in Konstantinopel vergiftet, nachdem er 
zuvor rehabilitiert worden war. Der theologische Streit zwischen Katholiken und 
Arianern tobte noch viele Jahrzehnte lang in beiden Hälften des römischen Reiches - 
wobei die Katholiken schließlich die Oberhand behielten. Die Arianer wurden 
verketzert, vertrieben, enteignet und umgebracht. In der östlichen Kirche neigten 
aber dennoch nach wie vor viele dem Arianismuns zu. Athanasius führte weiter einen 
wechselvollen Kampf, wurde selbst mehrere Male verbannt und zurückgerufen.  
 
Der kaiserlich diktierte Athaniasmus hatte also keinen Rückhalt im Volk und Klerus 
mehr, es setzte sich langsam wieder der biblische Arianismus durch und galt um 359 
als offizielle Glaubenslehre. Der politisch starke und anthanasisch getaufte 
römischen Kaiser Theodosius I. (347-395) erzwang jedoch ein neues Konzil in 
Konstantinopel 381, um das alte Bekenntnis wieder aufleben zu lassen - ergänzt um 
eine Erklärung zum Heiligen Geist, später bekannt als Nizänokonstantinopolitanum. 
Der "Heilige Geist" ging fortan nach Vorgabe der Staatskirche aus dem Vater 
"hervor" (nach der westlichen Kirche zusätzlich auch noch vom Sohn, sog. "Filioque"-
Streit) und musste neben dem Vater und Seinem Sohn verherrlicht und angebetet 
werden, was auch keine biblische Grundlage hat. Die politischen Auswirkungen 
waren aber beachtlich (worauf es wohl auch ankam), denn mit diesem 2. 
Ökumenischen Konzil (dem 1. Konzil in Konstantinopel im "Codex Justinianus alias 
Corpus irius civilis") wurde die Einheit des Glaubens wiederhergestellt und damit die 
staatsstabilisierende orthodoxe katholische Staatskirche errichtet. Dieser Codex war 
reichsrechtlich sanktioniert, was bedeutete, dass man bei Widerspruch seine 
bürgerliche Existenz aufs Spiel setzte.  
 
50 Jahre später wurde in Ephesus (431) Maria zudem als "Muttergottes " 
(Theotokos, Gottesgebärerin) dogmatisiert. Auch dieses Konzil fand unter 



kaiserlicher Oberhoheit statt. Der Oströmer Theodosius II. berief es ein und ließ den 
Patriarchen von Konstantinopel, Nestorius, auf Geheiß seines Rivalen Cyrill aus 
Alexandria und des römischen Bischofs Coelestin als "ruchlosen" Ketzer verurteilen 
und vertreiben. Sein Verbrechen: Er hatte vor dem Kult einer "Gottesmutter" gewarnt; 
Maria könne nur als "Christusgebärerin" bezeichnet werden. Denn nach der Bibel ist 
Jesus nicht Gott und Maria darf ebenfalls nicht vergottet und angebetet werden. 
Doch der Marienkult siegte, dank rücksichtsloser Intrigen seiner Anhänger und einer 
fanatisierten Menge, die durch die Stadt Ephesus zog, die den Diana-Kult seit alters 
her hochhielt und nun die "große Gottesmutter" pries. Ein heidnisches Mysterium 
wurde zum festen Bestandteil der katholischen Glaubenslehre und ist es bis heute 
geblieben. Die Ursprünge des Mutterkults sind babylonisch: Deren Hauptgöttin 
Ischtar wurde als "Mutter des Himmels, Königin, Allmächtige" verehrt, schrieb ihrem 
Sohn ebenfalls göttliche Eigenschaften zu und wurde so als "Muttergottes" verehrt. 
Der Mutterkult geht von hier in die ganze Welt, nur leicht abgewandelt und mit 
anderen Namen versehen (Ägypten: Isis und Horus; Phönizien: Astarot und Baal; 
Griechenland: Aphrodite und Eros; Rom: Venus und Amor). In Ephesus hieß die 
verehrte Muttergottes "Artemis" (In Apg. 19:34 schreit die Menge: „Groß ist die 
Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser!"). Ausgerechnet in diesem 
Ephesus wurde nun im Jahr 431 Artemis vom katholischen Klerus in "Maria" 
umbenannt, ansonsten konnten die Menschen ihren heidnischen Gottesmutterkult 
weiter betreiben - bis heute. Auch heute noch werden Priester, die auf die 
bewiesenermaßen unbiblischen Wurzeln dieser Lehren hinweisen, exkommuniziert 
und übel verleumdet. So hat es 1988 Gregor Dalliard in Grächen/Schweiz erlebt, der 
jetzt auch noch von einigen Freikirchen verstoßen wird, weil er es sich nicht nehmen 
läßt, auch die Höllenlehre heidnisch zu nennen.  
 
Mit dem Konzil von Chalcedon 449 wurde zudem die christologische 
Schlüsselaussage von Augustinus  (durch Papst Leo I. dort zitiert) ins 
Dogmengebäude eingebracht, dass "zwei Naturen in der Person Christi"  seien: 
eine göttliche und eine menschliche. Auch diese danach oft wiederkehrende 
Behauptung der Schizophrenie Christi findet sich freilich nirgendwo in der Bibel. Mit 
diesem unbiblischen Dogma wurde aber fortan mühsam versucht, die "Vergottung" 
Jesu mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen. Der Trick war, dass die 
zahlreichen Stellen, die deutlich von einer Unterordnung Jesu unter Seinem Vater 
sprechen, nun lediglich die menschliche "Natur" Jesu betreffen sollen. Ein Dogma 
wird also praktischerweise durch ein anderes, ebenfalls unbiblisches Dogma 
gestützt. Inspiriert wurde diese bibelfremden Idee der Doppelnatur wohl durch den 
ähnlichen Dualismus des Manichäismus-Kultes, dessen Anhänger Augustinus neun 
Jahre lang war.  
 
Damit waren aber nur die Voraussetzungen geschaffen für das eigentliche Dogma 
der Dreieinigkeit (3 Personen, 1 Gott), das erst im 6. Jahrhundert erfunden wurde, 
bekannt geworden als Athanasianisches Glaubensbekenntnis. Das fälschlich 
Athanasius zugeschriebene Glaubensbekenntnis war mit großer Sicherheit auch das 
Werk des Augustinus, dem einflußreichsten Menschen der Kirchengeschichte. Die 
unverholene Drohung mit ewigem Feuer andersdenkenden Bibelauslegern 
gegenüber, und die Aussage, dass allein die vollständige Übernahme des 
Bekenntnisses "selig" mache, verdeutlicht die mittlerweile etablierte Machtposition 
der katholisch-römischen Staatskirche.  
 
Die drei zum Dogma führenden relevanten "Bekenntnisse" haben sich immer weiter 



von der Bibel entfernt: Während sich viele Ausleger am Nizäum noch an einzelne 
unbiblische Begriffe gestört (z.B. Wesensgleichheit) hatten, war im 
Nizänokonstantinopolitanum nun schon eine gesamte Passage unbiblisch (der 
Heilige Geist soll "Herr" sein und sei genau so zu verehren wie Vater und Sohn). 
Übertroffen wurde das noch im Athanasium, das alles in einen in sich unbiblischen 
Rahmen presste: Es war auf einmal von dem unklaren und unbiblischen Begriff 
"Person" die Rede. Was unterschied "Person" noch vom Begriff "Gott"? Das 
Trinitätsdogma behauptete doch bei Licht betrachtet, dass drei gleichrangige Götter 
(verschleiernd als "Personen" bezeichnet) paradoxerweise ein Gott sein sollen. 
Augustinus irritierte das keineswegs; er meinte gar, Klarheit wäre ein schlechtes 
Zeichen: "Obwohl Gott sich offenbart, bleibt er doch ein unaussprechliches 
Geheimnis: ‘Verstündest du ihn, es wäre nicht Gott’." So wurde langsam das 
Urchristentum aufgelöst und den heidnischen Religionen angenähert.  

Dies ist ein Auszug aus der hervorragenden, aber sehr ausführlichen Arbeit von A.F.Germer: 
http://weltmanager.de/ 
 


