
KAISER KONSTANTIN UND DIE DEREIENIGKEIT 
(TRINITÄT) 
  

Dieser Auszug vom Ende des Beitrages hier vorweg: 

Beinahe sämtliche mir bekannten Freikirchen haben sich vieler dieser nicäischen 
Bestimmungen gebeugt! Sie nennen sich FREI-kirche, aber bemerken leider 
nicht, dass sie alles andere als frei sind. Sie sind gefangen in verführerischen 
Lehren und sind nicht bereit darüber Busse zu tun! Sie haben sich, bewusst oder 
unbewusst, von der "edlen Wurzel" ausreißen lassen! Die trinitarische Lehre 
trennt sie vom jüdischen Volk! (Für Juden ist ein dreieiniger Gott, Vielgötterei!)  

 

König Konstantin und die Lehre der Trinität.  

Konstantin war der erste "christliche" Kaiser wenngleich er noch eine Vielzahl heidnischer 
Ideen pflegte. Die Einigung des römischen Reichs nach Jahren der Zwietracht war sein 
Verdienst. 

Konstantin wurde im Jahre 274 im heutigen Albanien geboren. Als Soldat des römischen 
Heeres kämpfte er 296 in Diokletians Feldzug nach Ägypten, und im Krieg gegen die Perser. 
Zu jener Zeit gab es zwei römische Kaiser, einen im Osten des Landes und einen im Westen. 
305 dankten die beiden Kaiser Dioklerian und Maximilian ab. Den Thron bestiegen nun in 
Ostrom Galerius und im Westrom Konstantins Vater Constantinus Chlorus. Letzterer starb 
bereits nach einem Jahr, sodass nun Konstantin von seinem Vater als Nachfolger bestimmt, 
die Regierungsgeschäfte in Westrom übernahm. 

Die politischen Probleme und Auseinandersetzungen innerhalb des römischen Reiches 
nahmen solche Ausmasse an, dass im Jahr 308 sechs Kaiser gleichzeitig an der Macht waren! 
Innerhalb dieser verschiedenen Kaiser gab es grosse Machtkämpfe. Am Schluss blieben 
Konstantin und Maxentius übrig die um die Vorherrschaft im weströmischen Reich kämpften. 

Die Legende sagt, dass Konstantin vor der Schlacht gegen Maxentius nahe Rom im Jahr 312 
am Himmel eine Vision erschien, und zwar in Gestalt eines flammenden Kreuzes mit den 
Worten "In hoc signo vinces" ( In diesem Zeichen sollst du siegen) Als er tatsächlich aus der 
Schlacht siegreich hervorging (Maxentius ertrank), bekehrte sich Konstantin zum 
Christentum. ( Andere Quellen behaupten, dass Konstantin sich erst zum Christentum 
bekehrte nach seinem Mord an seinem Sohn und seiner Gemahlin. Als eines in den Augen der 
überlieferten Religion unsühnbaren Verbrechens Schuldiger, habe er sich daraufhin dem 
Christentum zugewandt.) Nach verschiedenen Machtkämpfen begann Konstantins 
Alleinherrschaft als römischer Kaiser. Aufgrund der zentraleren Lage verlegte er seine 
Hauptstadt nach Byzanz, das er 330 in Konstantinopel umbenannte. 

Konstantin erwies sich als wohlwollender Herrscher, der die Korruption bekämpfte und die 
Ausübung der Religionen ohne Einschränkungen zuliess. Im Jahre 325 hielt er es jedoch für 
angebracht in Nizäa ein kirchliches Konzil einzuberufen, an dem alle christlichen Bischöffe 
angehalten waren, teilzunehmen. Anlass dafür waren die wachsenden Spannungen und 



Differenzen innerhalb der christlichen Kirche, welche die Stabilität des Reiches, das sich 
Konstantin so hart erkämpft hatte, nachhaltig bedrohte. 

In seiner Rede vor diesem Konzil erklärte er, dass sein wichtigstes Anliegen im Wunsch nach 
Harmonie bestand, da dies die Voraussetzung sei für Frieden und Wohlstand im Reich. 
Vordringlich gab es zwei wichtige Fragen zu klären: Den Umgang mit den ketzerischen 
Arianer, welche die Göttlichkeit Jesu Christi infrage stellten, und die unklaren Termine für 
Ostern. 

Ungeachtet der christlichen Ambitionen Konstantins wurde er erst 326 getauft. Dieser 
Umstand wird zum Teil als Hinweis darauf gedeutet, dass Konstantin nur deshalb das 
Christentum zur Staatsreligion des römischen Reichs erhob, weil der christliche Gott für das 
Reich von Nutzen war!  

Durch das Wohlwollen dieses Kaisers, verhalf er der Christenheit jedenfalls zum Wachstum, 
Macht und Wohlstand! Obwohl er heidnische Tempel weiterhin zuliess, floss ihr Reichtum 
nunmehr den christlichen Kirchen zu.  

In seinem Privatleben allerdings, spiegelte sich Konstantins Wunsch nach Harmonie kaum 
wieder. 326 wurde sein Sohn Crispus wegen Verrat hingerichtet. Das gleiche Schicksal traf 
im Jahre 327 seine zweite Gattin Fausta! Konstantin selbst starb am 22. Mai 337.  

Der Charakter Konstantins. 

Über diesen Kaiser wird viel gerätselt. Er wird als kluger und raffinierter Kalkulator 
dargestellt. Andere behaupten er sei ein grosser Machtmensch gewesen. Hellhörig geworden 
betreffend politischem Kalkül sind auch die Autoren des 20 Jahrhunderts über diesen Mann. 
Sie behaupten dass der Kaiser von der Stärke des Christentums im Osten profitierte, um den 
Sieg in einem neuen Krieg davonzutragen, durch den er den Rivalen Licinius ausschaltete und 
so zum Alleinherrscher in der römischen Welt wurde. 

Als Alleinherrscher über das römische Reich, für das er eine neue Hauptstadt gründete, 
vollendete Konstantin ein gesetzgeberisches Werk, das er in den vorangehenden Jahren 
begonnen hatte, indem er der Kirche einen offiziellen Status verlieh und in den letzten Jahren 
seiner Herrschaft für sie immer mehr die Funktion des "Bischofs für die 
Aussenangelegenheiten" übernahm. Konstantin übernahm das Amt des "pontifex maximus". 
Binnen wenigen Jahren entwarf Konstantin die Grundzüge der neuen christlichen Monarchie, 
in der die Angelegenheiten der Kirche und die Folgen ihres missionarischen Wirkens, zur 
Sache des Staates gemacht wurden! Konstantin präsentierte sich nicht mehr nur als 
Diener der Kirche, sondern wurde zum neuen Moses und erklärte den Bischöffen ganz 
konkret, er sei für das innerkirchliche Leben der Bischoff für die 
Aussenangelegenheiten. Oder richtiger gesagt "Bischoff für alle Untertanen".  

Konstantin gewährte den Dienern der Kirche Steuerfreiheiten und wollte sie damit mehr an 
ihre Aufgaben in Kult und Führsorge binden. Zusätzlich verschärfte Konstantin seine Politik 
bezüglich der Heiden, auch wenn er noch keine Verfolgung im eigentlichen Sinne in Gang 
setzte. Er verbot die Tempelprostitution, schloss und zerstörte heidnische Tempel. Der 
Herrscher nahm sich das Recht der Oberaufsicht über öffentliche Sitte und Anstand und das 
Recht, alle Zeremonien zu verbieten, die öffentliches Ärgerniss erregten. 

Dieser Kaiser war ein sehr umtriebiger Mann, der im Sinne eines neuen Mose viele neue 



Gesetze erstellte, um ein Weltreich im "christlichen Sinn" zu erstellen.  

Konstantin war ein gefährlicher Herrscher. Vor allem diejenigen die politische 
Anschuldigungen äusserten, brachten sich nahezu in Lebensgefahr. Konstantin konnte in 
solchen Fällen äusserst grausam sein! 

Er wurde nicht sehr alt. Er starb am Pfingstag als Neophyt. Er wünschte sich vor seinem Tod , 
im Jordan getauft zu werden, dazu ist es allerdings nicht mehr gekommen. Nach seinem 
Hinschied gab es wieder Machtkämpfe durch seine Verwandtschaft. Es gab blutige 
Säuberungsaktionen innerhalb seine Familie. Onkel und Vetter wurden umgebracht, seine 
Kinder Gallus und Julian wurden verschont und in die Verbannung gebracht. Der erste 
christliche Kaiser liess eine blutige Spur hinter sich zurück! 

Der Arianismus. 

Der Arianismus ist eine Lehre aus dem Christentum abgeleitete theol. Lehre, die nach ihrem 
früheren Vertreter Arius benannt ist, und im Bereich der Christologie im Gegensatz zur 
Trinitätslehre steht. Diese Lehre wird von allen christlichen Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzielen anerkennen als 
Häresie angesehen! Bedeutende Vertreter des Arianismus neben waren auch Eusebius von 
Nikomedia, Aetios, Eunomius, Basilius von Ancyra. 

Die arianische Lehre fusst auf einer linksorigenistischen Interpretation des von Origenes 
vertretenen Subordinatianismus. Wenn der Vater und der Sohn zwei Personen sind, dann 
verstiesse man gegen das Monotheismusgebot, wenn man annähme, dass Vater und Sohn vom 
gleichen Wesen seien, denn dann hätte man zwei Götter, andernseits kann es sich aber nicht 
um eine Person handeln, denn das wäre der gleichfalls schon verurteilte Modalismus! 

Dieser arianische Streit, die Auseinandersetzungen zwischen Arianern und Anhängern von 
Nicäa, dominierte die Kirchengeschichte im 4. Jahrhundert. 

Wie kam es zur Dreieinigkeitslehre? 

Der Weg zum Dogma der Dreieinigkeit beginnt mit der Bekehrung heidnischer Philosophen 
zum Christentum! Diese trachteten im Laufe der Zeit danach, aus der biblischen Lehre eine 
der heidnischen (griechischen, ägyptischen, syrischen...) philosophiesch ebenbürtige 
Philosophie zu machen. Erste nachweisbare Anfänge dieser Entwicklung finden wir bereits ab 
Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts. Ab diesem Zeitpunkt wurde die 
Grenzlinie, die die biblische Lehre von der Philosophie trennt, immer mehr 
überschritten.  

Viele Jahrhunderte zuvor gab es in der vorchristlichen heidnischen semitischen Umwelt 
verschiedene Formen des Dreieinigkeitsglaubens. Auch in der Nicht-semitischen Umwelt 
(z.B. im Griechentum) gab es zahlreiche Ausprägungen dieses Glaubens. 

Die Juden waren gegen jegliche Form der Vielgötterei, (daher auch gegen die Vorstellung 
einer Gottheit in drei verschiedenen göttlichen Personen) da Vielgötterei gegen das erste 
Gebot ihres Gottes Jahwehs, nämlich des Gottes der Bibel war! 

Theophilos von Antiocheia ein Verfasser von christlichen Werken des 2. Jahrhunderts 
gebrauchte zum ersten Mal das griechische Wort "Trias" und zwar in einer spekulativen, 



gleichnisshaften Interpretation des Schöpfungsberichtes, als Sinnbild der "trias". Der stoische 
Logos-Begriff entstand durch Philo. Er beeinflusste die Interpretation des Logos sehr stark. 
Hier begann die Gnostisierung des Christentums!! 

Philo von Alexandreia war ein jüd-hellenistischer Philosoph. Er lebte von ca. 30 v. Chr, bis 45 
n. Chr, 

Tertullian von Karthago ( um 200 n.Chr,) prägte erstmals das lateinische Wort "Trinitas". 
Doch war seine Dreieinigkeitslehre noch weit von der Lehrformulierung des heutigen 
Dogmas entfernt! 

In den 3 Jahrhunderten vor dem Konzil von Nicäa wurde durch viele philosophisch 
geprägte "Christen" diese Trinitäslehre geistlich vorbereitet. 

Die Lehre eines "dreieinigen Gottes" stammt bereits aus den Zeiten Babylons. Selbst die Inder 
verehren dreieinige Gottheiten.  

Kurz nach Christi Tod wurde im allgemeinen Trend der griechischen Philosopie die 
christliche Lehre durch sog. neue Erkenntnisse aufgeweicht, verwässert, verändert, und es 
entstanden eine vielzahl neuer Lehren. 

Paulus warnte eindringlich vor dieser Zeit: 

Kol: 2. 8: 

Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leerem Betrug nach der 
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäss! 

Vers 20: 

Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch 
Satzungen, als lebet ihr noch in der Welt... 

Das Konzil von Nicäa 325 und das Konzil von Konstantinopel 381. 

Die Einberufung der Synode erschien angesichts der Schärfe der Auseinandersetzungen 
ohnehin zwingend geboten, das antiochenische Synodalschreiben zeigt, dass sie auch bereits 
für Ancyra geplant war! Ausser der arianischen Frage standen das Schisma der Melitianer, der 
Novatianer und einiger kleinerer Gemeinschaften sowie die Frage des Ostertermins auf dem 
Programm. Auf der Einladung des Kaisers stand, dass die kirchlichen Bischöffe möglichst 
schnell zu diesem Konzil herbeieilen sollten! Konstantin betrachtete sich schon damals als der 
eigentliche weltweite Kirchenführer! Ja, Konstantin befahl den Teilnehmern diese Synode! Er 
berief diese Synode in seine kaiserliche Sommerresidenz in Nicäa. Klug wählte er diesen Ort 
der Synode aus, denn hätte diese Synode am ursprünglich geplanten Ort in Ancyra 
stattgefunden, wäre man in Gefahr gelaufen den dortigen Ortsbischoff Marcell, einen der 
erbittertsten Gegner des Arius zu sehr ins Blickfeld zu rücken! 

Das Konzil begann am 19.Juni 325. und dauerte zwei Monate lang. Unterschiedlichen 
Berichten zur Folge trafen sich ca. 250-320 Bischöffe an diesem Konzil.  

Konstantin traf anfangs Juli ein und hielt vor den Anwesenden eine Rede, in der er vehement 



die Bedeutung der Einheit hervorhob. 

Das Auftreten Konstantins bei diesem Konzil war beeindruckend. Die bereits in der 
Palastaura versammelten und schweigenden Bischöffe erhoben sich, als der Kaiser einzog, 
"wie ein Engel Gottes vom Himmel her, leuchtend in seinem glänzenden Gewande wie vom 
Lichtkranz, stahlend in der feurigen Glut des Purpurs und geschmückt mit dem hellen 
Schimmer von Gold und kostbaren Edelstein". Hier wollte Konstantin den Beherrscher 
markieren! 

So fand das erste ökumenische Konzil statt! Von diesem Konzil gibt es drei Dokumente.  

1. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa. 

2. Die Konzilbeschlüsse (Kanones) 

3. Ein Schreiben an die koptische Kirche Ägyptens. 

Die Häresie der Arianer (Gegner der Trinität) hatte unter den Christen im gesammten 
römischen Reich gewaltige Wellen geschlagen. Konstantin wollte eine ungeteilte, 
harmonische Kirche von der Frieden und Wohlstand ausging. Er fürchtete um seine 
Macht in seinem Reich! 

Man nimmt heute an, dass Konstantin selbst von den Ansichten der Arianer beeinflusst 
worden war! Doch sein gosser Wunsch, das drohende Schisma abzuwenden, veranlasste ihn, 
sich hinter die Entscheidung des Konzils zu stellen!! Hier wurde somit das Dogma der 
Trinität besiegelt. Es wurde gleich ein Glaubensbekenntnis angefertigt, das für alle Christen 
gelten sollte! In diesem Credo bestätigten die Bischöfe, dass Christus nicht von Gott dem 
Vater geschaffen wurde, sondern "aus Gott geboren wurde". 

Dem eigentlichen Credo wurde noch ein Zusatz angefügt, der besagte, dass die katholische 
und apostolische Kirche jeden verurteilt, der sich die Überzeugungen der Arianer zu 
Eigen macht! Die katholische und apostolische Kirche verdammt jeden der nicht ihren 
Glauben hat! 

Sämtliche Bischöffe unterzeichneten diesen Text, ausser Secundus von Ptolemais und 
Theonas von Marmarica, die ebenso wie Arius von Konstantin prompt verbannt wurden!! 
Konstantin drohte während des Konzils jedem Bischoff, der die Unterschrift verweigerte mit 
der sofortigen Exilierung! So gelang es ihm die kleine Gruppe der Opposition noch weiter zu 
reduzieren. 

Das in Nicäa verfasste Credo wurde im Jahre 381 auf dem Konzil Von Konstantinopel weiter 
bearbeitet. Die dabei entstandene Version ist heute bekannt als das Glaubensbekenntnis von 
Konstantinopel. 

Ein weiteres Thema des Konzils war der Ostertermin, für den der auf den ersten Vollmond 
nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche in den Folgejahren für nicht unerhebliche Streitereien 
sorgte. 

Es wurden noch einige weitere Kanones behandelt an diesem Konzil. z. B. die 
Abendmahlsliturgie, Bussfristen, Bussritus. Das Abendmahl bei sterbenden, Handauflegung 



bei geistlichen die zum Klerus gehen, 

Doch Hauptthema war die Trinität und die Termine der christlichen Feste. Schon während der 
Synode von Arles 314 hatte Konstantin die westlichen Bischöfe gedrängt, einen verbindlichen 
Termin für die Feier von Ostern festzusetzen. Man hatte dann die römische Praxis 
verbindlich gemacht.  

Das Konzil von Nicäa verwarf diese traditionelle kleinasische Berechnung des 
Ostertermins mit beschämend hässlichen antijüdischen Ausfällen. (Juden...die ihre 
Hände mit dem frefelhaften Verbrechen befleckt haben und darum mit Recht als 
befleckte Menschen an ihren Seelen erblindet sind.... 

Wir wollen nichts gemeinsam haben mit dem verhassten Haufen der Juden! 

Das Konzil ordnete für das ganze Reich die Beachtung der römischen bzw. alexandrischen 
Berechnungspraxis an, am ersten Sonntag nach dem Frühlingsäquinoktium das Osterfest zu 
feiern!! 

An diesem Konzil wurden somit die Festzeiten der Juden verändert! 

Klerus und Zölibat. 

An diesem Konzil wurden auch die Machtverhältnisse in der Kirche geklährt. Die Bischöfe 
die in der Residenz von Konstantin zusammengekommen sind, erkannten, dass ihre Aufgabe 
auch darin bestand, den Klerus betrefend disziplinären Fragen neu zu ordnen und der, durch 
den Sieg Konstantins veränderten Lage anzupassen! 

Auch die Auswahl der neuen Bischöffe musste geregelt werden. Zusätzlich wurden scharfe 
Auswahlkriterien für die Aufnahme in den geistlichen Stand festgelegt. Denn da sich die 
Kleriker nun vom Rest der Christen durch die besonderen Privilegien 
unterschieden,mussten in den Augen der Konzilväter auch ihre Auswahl sorgfältig 
überwacht werden. Die Kleriker haben damals von der Regierung Steuerfreiheit erhalten! Es 
musste auch geregelt werden, wer in Zukunft die Kommunion verteilen durfte und wer nicht. 
Den Diakonen wurden Anweisung erteilt, geringere Dienste zu tun als es die Presbyter taten. 

Den Klerikern wurde untersagt, mit anderen Frauen als mit Mutter, Schwester oder Tante 
zusammen zu wohnen. (Kanon V) Die Kirchenhistoriker erzählen die Anektote, dass der 
blinde Paphnutios allerdings mit lauter Stimme eine Vorschrift verhinderte, die Klerikern den 
Verkehr mit Ehefrauen untersagte, die sie als Laien geheiratet hatten: Beschwert nicht das 
Joch der geheiligten Männer. Denn die Ehe ist in allem wertvoll und das Ehebett rein. Fügt 
der Kirche durch übertriebene Strenge keinen Schaden zu. 

Mit der Gründung dieses "neuen" Klerus entstand ein auch neues weltweit wirkendes 
Christentum. Dieser König Konstantin gab den "geweihten" Priestern die "Schlüssel des 
Christentums" in die Hand. Er gab diesem allmächtigen Priestertum Macht in derselben Form 
wie die weltlichen Herrscher. Diese neue Priesterkaste übte von dieser Zeit an eine 
unglaubliche Macht über das Christentum aus. Sie wüteten wie Weltherrscher! Wenn es 
möglich war, schalteten sie sogar die weltlichen Fürsten der Länder durch intriegen aus. (Wer 
mehr über diese Greuel lesen möchten dem empfehle ich das Buch: "Die Frau auf dem Tier" 
von Dave Hunt!) Hier entstand das weltweite Netz der "Nikolaiten", der sog. 
"Menschenbeherrscher". Direkt nach dem Konzil von Nicäa begann ein gewaltiger 



Machtkampf unter den regierenden derChristenheit. Auf hinterhältigste Weise, wurde alles 
versucht, sich gegenseitig aus dem Bischofsamt zu drängen. Es wurden den Geschichtsbücher 
zur Folge sogar Prostituierte eingesetzt um sich gegenseitig der Unzucht zu bezichtigen. 
Durch Prostituierte wurden unehelige Kinder gezeugt um dann die Vaterschaft einem Bischof 
in die Schuhe zu schieben! Diese Machtkämpfe ziehen sich bis heute hin und durchdringen 
sämtliche kirchliche Systeme! 

Die geistlichen Folgen dieser Konzile. 

Schon so früh wurden die Weichen für die Neue Weltregierung gestellt. Wie die Bibel sagte, 
werden in späteren Zeiten die (jüdischen) Festzeiten verändert. Man führte damals schon den 
römischen Kalender ein. Durch Erpressung von staatlicher Gewalt wurden den damaligen 
Kirchenväter die Lehre der Trinität aufgezwungen. Zusätzlich wurde die Lehre des Zölibates 
eingeführt. Die "Nikolaiten" werden weltweit an die Spitze des Christentums gestellt. Die 
Schöpfungsordnung Gottes wurde verändert indem man zwischen den Mann und den Christus 
heimtückisch den Klerus dazwischen schob! (1. Kor. 11. 3) 

Die Wahrheit des Wortes Gottes wurde damals geopfert!   

1. Kor. 10. 20-21: 

Nein, sondern dass das was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will 
aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn 
Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen 
und am Tisch der Dämonen. 

2. Kor. 11.13-15: 

Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln 
Christi annehmen! Und kein Wunder, denn der Satan selbst, nimmt die Gestalt eines 
Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Grosses, wenn auch seine Diener die Gestalt 
von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren Werken 
entsprechen!  

2.Thes. 2. 11: 

Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge 
glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern 
Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 

2.Tim. 4.1: 

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen 
werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch 
die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die 
verbieten zu heiraten....... 

Diese, damalige "geistliche Weltelite" hat sich tatsächlich wie uns obenstehendes Bibelwort 
sagt, an den "Tisch mit den Dämonen" gesetzt!  

An diesen beiden legendären Konzilen wurden die Weichen gestellt für eines der allergrössten 



Irrtümmer in der christlichen Welt. 

Dieser Konstantin schwebte damals als "Gastgeber" von hellem Licht erfüllt wie ein Engel 
von oben herab in die Versammlung der Kirchenfürsten der damaligen Zeit, gekleidet in 
"Purpur"!! Eine Frage! Wie erscheinen die heutigen Kirchenfürsten zu ihren Festzeiten? In 
genau diesen Farben! Die Farbe Purpur als Zeichen der geistlichen Macht! 

Dämonen haben damals die Weichen gestellt für den grossen Abfall. An genau diesem Konzil 
von Nicäa wurden durch raffiniert getarnte Bestimmungen, die Juden von den Christen 
getrennt! Selbst der Reformator Luther ist dieser Falle auf den Leim gegangen! 

An diesem Konzil wurde die Weltökumene beschlossen, obwohl sich wahrscheinlich diese 
anwesenden Bischöfe der Tragweite dieser Beschlüsse nicht im Geringsten bewusst waren. 
Wie lautet die heutige Präambel der Charta Ökumenica? Wir glauben an die eine 
katholische und apostolische Kirche............... 

Selbst der Wortlaut dieses nicäischen Credos wurde Wort für Wort übernommen! 

Beinahe sämtliche mir bekannten Freikirchen haben sich vieler dieser nicäischer 
Bestimmungen gebeugt! Sie nennen sich FREI-kirche, aber bemerken leider nicht, dass sie 
alles andere als frei sind. Sie sind gefangen in verfüherischen Lehren und sind nicht bereit 
darüber Busse zu tun! Sie haben sich, bewusst oder unbewusst, von der "edlen Wurzel" 
ausreissen lassen! Die trinitarische Lehre trennt sie vom jüdischen Volk! (Für Juden ist ein 
dreieiniger Gott, Vielgötterei!)  

Es gibt in der USA tatsächlich eine Pfingsbewegung die einen nicht-trinitarischen Glauben 
lebt. Sie werden unter dem Befriff "Oneness Pentecostal" genannt. Doch das ist 
wahrscheinlich eine riesige Ausnahme! 

Sozusagen das gesammte Kirchensystem hat sich in einen "babylonischen Baum" 
eingepfropft! 

  

Joh. 15.1: 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner! Jede Rebe an mir, 
die nicht Frucht bringt, nimmt er weg.... 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 

Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen werden, wie die Rebe und 
verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer! 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben so werdet ihr bitten was ihr 
wollt, und es wird euch geschehen! Hierhin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 
Frucht bringt und meine Jünger werdet!! 

Wir werden nach den Worten Jeschuas nicht zu Jünger wenn wir uns in Bündnissen von 
Nicäa aufhalten, sondern nur dann werden wir zu Jünger des Herrn, wenn wir "in Seinen 



Worten bleiben". Das heisst nichts anderes als: Keiner kann ein Jünger des Jeschuah sein, 
der ihm nicht gehorcht! 
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