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Trost der Schrift 

 

Der Apostel [Paulus] bezeugt: Alles, „was geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, 

auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben“ (Röm 15,4). Wenn uns aber 

durch die Schrift solcher Trost und Hoffnung geschwächt oder gar genommen wird, so ist 

gewiß, daß sie gegen den Willen und die Meinung des Heiligen Geistes verstanden und 

ausgelegt wird.  

Bei dieser einfältigen (= einfachen), richtigen, nützlichen Erklärung, die in Gottes 

geoffenbarten Willen beständig guten Grund hat, bleiben wir; wir fliehen und meiden alle 

hohen, spitzen Fragen und Disputationen; und was diesen wahrhaftigen, einfältigen, 

nützlichen Erklärungen zuwider und entgegen ist, das verwerfen und verdammen wir. 

Soviel [sei gesagt] zu den zwiespältigen (= umstrittenen) Artikeln, die unter den Theologen 

Augsburgischer Konfession nun schon viele Jahre disputiert worden sind, darin sich einige 

geirrt haben und dadurch schwere Kontroversen - d.h. Religionsstreitigkeiten – entstanden 

sind. Aus dieser unserer Erklärung können Freund und Feind, also jedermann, klar 

entnehmen, daß wir nicht bedacht sind, um weltlichen Friedens, Ruhe oder Einigkeit willen 

etwas von der ewigen, unwandelbaren Wahrheit Gottes aufzugeben (was auch nicht in unserer 

Macht stünde). Solcher Friede und solche Einigkeit würden auch keinen Bestand haben, weil 

sie gegen die Wahrheit und zur Unterdrückung derselben gedacht sind. Noch viel weniger 

haben wir die Absicht, Verfälschung der reinen Lehre und öffentlich verdammten Irrtum zu 

schmücken (= beschönigen) und zu decken. Sondern an solcher Einigkeit haben wir herzliche 

Lust und Liebe und sind an unserem Teil nach unserem äußersten Vermögen geneigt und 

begehren, sie zu fördern, durch welche Gott seine Ehre unverletzt erhalten bleibt, der 

göttlichen Wahrheit des heiligen Evangeliums nichts abgebrochen, dem geringsten Irrtum 

nichts eingeräumt wird. Daß durch sie die armen Sünder zu rechter, wahrer Buße gebracht, 

durch den Glauben aufgerichtet, im neuen Gehorsam gestärkt und so allein durch das 

Verdienst Christi gerecht und ewig selig werden usw. 
 

Konkordienformel, Art. 11: Von der ewigen Vorsehung, SD XI,92-96 (BLSK 1090f) 
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Der Heilige Geist ist Gott1 
 

Die Apostelgeschichte überliefert uns eine bedeutende Aussage des Apostels Petrus. Als der 

das Pfingstwunder von Jerusalem beschreibt, spricht er vom Anfang eines neuen Kommens 

des Heiligen Geistes. Dieses Ereignis war von den Propheten des Alten Testaments als ein 

Zeichen der letzten Tage vor der letzten, herrlichen Wiederkunft Christi geweissagt worden.  

...das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (3,1-5): Und es soll 

geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist 

auf alles Fleisch; und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und euer Jünglinge 

sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und 

auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen 

weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, 

Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut 

verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll 

geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden (Apg 2,16-

21). 

Sie und ich sind unter diesen Dienern Gottes, die durch den Heiligen Geist weissagen. Indem 

er die Schrift als sein Werkzeug benutzt, bewegt uns der Heilige Geist „das Geheimnis, das 

seit ewigen Zeiten verschwiegen war“ zu verkündigen (Röm 16,25): Jesus Christus ist das 

Lamm Gottes und der Heiland aller Menschen. Er ist der Heiland, den jeder kennen und dem 

jeder vertrauen muß, um dem kommenden Gericht Gottes zu entgehen. Der Heilige Geist ist 

Gott. Er schafft unseren Glauben an Jesus. Er leitet unser Leben als Gläubige. Er gibt unserer 

Verkündigung Kraft. Deshalb ist es gut, wenn wir uns näher mit ihm befassen.  

 

Der Heilige Geist ist in der Bibel offenbart  

Daß die Bibel von unseren Heiland Jesus Christus zeugt, glauben wir nur, weil ihre Schreiber 

vom Heiligen Geist angetrieben wurden (2Petr 1,21) - wie Boote, die vom Wind getrieben 

werden. Der Heilige Geist lehrte die Propheten und Apostel, was sie sagen sollten.2 Der 

Heilige Geist ist der einflußreiche, unsichtbare Autor der Bibel. Er offenbart sich selbst in der 

Bibel. Er hat sie hervorgebracht.  

 

Der Heilige Geist ist im Alten Testament offenbart 

Schon die ersten Sätze des 1. Mosebuches machen uns mit dem Heiligen Geist bekannt. Die 

Erde ist noch finster und leer, aber der Geist Gottes schwebt über dem Wasser (1Mose 1,2). 

Immer wieder, insgesamt siebenmal, offenbart sich dann der Heilige Geist in den fünf 

Büchern Mose3, indem er bestimmte, auserwählte Leute mit außergewöhnlichen Fertigkeiten, 

Fähigkeiten und Wissen ausstattete. Manchmal begabte er sie auf körperliche Weise4, aber 

viel öfter segnete er sie geistlich, in Glaubensangelegenheiten. Josua (4Mose 27,18; 34,9), 

Gideon (Ri 6,34), Simson (Ri 13,25) und Saul (1Sam 10,6.10; 19,23) wurden unter dem 

Einfluß des Heiligen Geistes hervorragende Führer Israels. David, der königliche 

Psalmdichter, erklärte seine dichterische Gabe, indem er sagt:  

Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort ist auf meiner Zunge (2Sam 

23,2). 

Der Geist war es auch, der bei David den Gedanken zum Tempelbau anregte (1Chr 28,12). 

Das Alte Testament sagt wiederholt, daß der Geist Gottes oder der Geist des Herrn über die 

 
1 Dieser Beitrag ist die deutsche Übersetzung eines Referates, daß im April 1999 bei der 3. Vollversammlung der 

Konfessionellen Ev.-Luth. Kirche (KELK) in Winter Haven, Florida, gehalten wurde. Die Vollversammlung 

beschäftigte sich in mehreren Beiträgen mit dem Heiligen Geist, seiner Person und seinem Werk. 
2 1Kor 2,13: „Und davon reden wir, … mit Worten, die der Heilige Geist lehrt…“ 
3 1Mose 41,38 (Josef); 2Mose 31,3; 35,31 (Bezalel); 4Mose 11,17 (Mose); 11,25f (70 Älteste); 24,2 (Bileam) 
4 Ri 3,10 (Otniel); 14,6.19 und 15,14 (Simson); 1Sam 11,6 (Saul) 
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Propheten kam, um ihre Gedanken, Worte und Werke zu leiten. Während der ganzen 

alttestamentlichen Zeit empfängt die dritte Person der Dreieinigkeit Lob und gibt Segnungen.  

 

Der Heilige Geist ist im Neuen Testament offenbart 

So, wie der Heilige Geist am Anfang über den Wassern schwebte, bevor es Leben gab, so 

"überschattete" (Lk 1,35) er auch mit seiner Kraft die Jungfrau Maria, als sie das Jesuskind 

empfing. Bald danach, bewegte der Heilige Geist eine Person nach der anderen, von Jesus 

Zeugnis abzulegen. Er begann bei Elisabeth, Maria und Zacharias (Lk 1,41ff) und fuhr fort 

bei den Hirten, Simeon, Hanna und den Weisen. Später salbte er Jesus selbst, um die gute 

Nachricht zu predigen (Lk 4,18). Nachdem er verherrlicht worden war, gab Jesus seinen 

Jüngern (Joh 7,39) den Heiligen Geist. Sie sollten die Schrift verstehen (Joh 16,13) und in 

seinem Namen Sünden vergeben (Joh 20,22f). Als letztes kam die besondere Ausgießung des 

Heiligen Geistes über die gesamte Kirche. Der Geist „blies“ Sprachbarrieren weg. Er befreite 

von Ängsten und rüstete die Gläubigen so aus, daß sie von Jesus als dem verheißenen Heiland 

Zeugnis ablegten (Apg 2,1ff). Was er zu Pfingsten begann, daß wird der Heilige Geist auch 

weiterhin ausrichten, „wie er will“ (1Kor 12,11), bis Christus wiederkommt. 

  

Der Heilige Geist hat göttliche Eigenschaften 

 

Der Heilige Geist hat göttliche Namen 

Die Heilige Schrift offenbart, daß der Heilige Geist Gott ist. Sie tut das, indem sie ihm 

göttliche Namen, göttliche Werke und göttliche Eigenschaften beilegt. Das Wort Geist meint 

wörtlich „Hauch“ oder „Wind“ (hebr. ruach; griech. pneuma). Das Wort "Geist" an sich 

schließt Göttlichkeit nicht von vornherein mit ein. Ähnlich ist es ja bei den Worten "Vater" 

und "Sohn". Aber die Tatsache, daß der Geist mehrfach "Heiliger" Geist genannt wird, macht 

deutlich, daß er Gott ist.5 Manche Bibelübersetzungen zeigen das an, indem sie das Wort 

"Geist" in Großbuchstaben drucken, wenn der Kontext erkennen läßt, daß der Heilige Geist 

gemeint ist.  

Die Göttlichkeit des Heiligen Geistes wird an verschiedenen Stellen der Schrift greifbar. Der 

Apostel Petrus etwa warnte Hananias:  

Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, daß du den Heiligen Geist belogen... hast? ... 

Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen (Apg 5,3f). 

Der Apostel Paulus gibt dem Heiligen Geist die Namen „Herr“ und „Gott“, als er über die 

geistlichen Gaben schreibt:  

Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, 

aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt 

alles in allen... Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist... (1Kor 12,4-6.11). 

Der Apostel Paulus sagt auch, daß der Leib eines Christen ein Tempel Gottes ist, weil der 

Heilig Geist darinnen wohnt (1Kor 6,19). Zu diesen Beispielen von göttlichen Namen und 

Titeln, die dem Heiligen Geist gegeben werden, lassen sich noch viele andere hinzufügen. Er 

wird „Gottes Geist“, „der Geist Gottes“, „der Geist des Herrn“, „der Geist Christi“, der "Geist 

der „Wahrheit“, des „Lebens“, der „Herrlichkeit“ und „der Geist dessen, der Jesus von den 

Toten auferweckt hat“ (Röm 8,11) genannt. 

  

Der Heilige Geist tut göttliche Werke  

Das Nizänische Glaubensbekenntnis preist den Heiligen Geist als den, „der da lebendig 

macht.“ Diese Beschreibung paßt gut zur göttlichen Tätigkeit des Heiligen Geistes während 

der Erschaffung der Welt (1Mose 1,1f). Er verdient dieses Lob auch, weil er das Leben als 

Geschenk von Generation zu Generation weitergibt. Wie Hiob sagt:  

 
5 Ps 99,9: „Erhebet den Herrn, unsern Gott, und betet an auf seinem heiligen Berge; denn der Herr, unser Gott ist 

heilig.“  Jes 6,3: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“  
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Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben 

gegeben (Hiob 33,4).  

Aber noch bedeutender als das Geschenk des körperlichen Lebens ist die neue Geburt, das 

geistliche Leben, das der Heilige Geist durch das Evangelium im Sakrament der Taufe und im 

Wort selbst bewirkt.  

Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, 

machte er uns selig – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, 

sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und 

Erneuerung im Heiligen Geist (Tit 3,4f). 

Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, daß Gott 

euch als erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im 

Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium... (2Thess 

2,13f). 

Ja, der Heilige Geist bewahrt sogar das Leben der Kinder Gottes, indem er für sie betet:  

Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was 

wir beten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit 

unaussprechlichem Seufzen (Röm 8,26).  

Diese schaffenden und erhaltenden Tätigkeiten bestätigen, daß der Heilige Geist Gott ist. Als 

Gott überführt uns der Heilige Geist auch der Sünde. Er legt Zeugnis von Christus ab. Er führt 

uns zum Glauben und erhält uns im Glauben an unseren Heiland.  

Es muß festgehalten werden, daß alle diese Werke allen drei Personen, Vater, Sohn und 

Heiligem Geist, eigen sind. Alle drei Personen haben die gleiche göttliche Natur und sind 

zusammen in allen göttlichen Werken wirksam, welche außerhalb von Gott für und an seiner 

Schöpfung getan werden (opera ad externa). 

  

Der Heilige Geist hat die eine göttliche Natur des dreieinigen Gottes 

Bei der Einsetzung der Taufe nannte Jesus den Heiligen Geist als eine der drei Personen des 

dreieinigen Gottes (Mt 28,19). Die Tatsache, daß der Heilige Geist als letzter genannt wird, 

bedeutet nicht, daß er eine niedrigere Stellung hat oder daß er in einer anderen Zeit entstanden 

ist. Auch folgt aus der Tatsache, daß jede der drei Personen einzelnen genannt wird, nicht, daß 

jede ihre eigene göttliche Natur hat. Die göttliche Natur des Heiligen Geistes unterscheidet 

sich nicht von der göttlichen Natur des Vaters und des Sohnes. Die Schrift lehrt einen Gott 

(1Kor 8,4) mit einer göttlichen Natur (Mt 28,19). Es gibt nicht drei Götter mit drei göttlichen 

Naturen. Jede der drei Personen besitzt das ungeteilte, unsichtbare göttliche Wesen in 

Vollkommenheit.6 In Übereinstimmung damit zeigt die Bibel, daß die Attribute des Heiligen 

Geistes dieselben sind, wie die des Vaters und des Sohnes. Zum Beispiel ist der Heilige Geist 

überall gegenwärtig: „Wohin soll ich gehen vor deinem Geist?“ (Ps 139,7). Er ist ewig (Hebr 

9,14). Er ist allwissend (1Kor 2,10). Er ist allmächtig (Ps 33,6) und heilig (Ps 51,13). Er ist 

der „Geist der Gnade“ (Hebr 10,29) und der Liebe (Röm 15,30). Wenn der Heilige Geist nur 

eine Stärke oder Kraft wäre, die von Gott ausgeht, dann würde er nicht als einer beschrieben 

werden, der spricht (Apg 13,2), der bekümmert ist (Eph 4,30) oder der einen eigenen Willen 

hat (1Kor 12,11). 

Gelegentlich lesen wir in der Heiligen Schrift vom Heiligen Geist im Plural.7 Das könnte sich 

auf die siebenfachen Kennzeichen des Heiligen Geistes beziehen, die Christus gegeben 

wurden, wie der Prophet Jesaja vorhersagte:  

Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 

Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn“ 

(Jes 11,2). 

 
6 F. Pieper, Christian Dogmatics, St. Louis 1951, Bd. I,385 (dt. Ausg. I,462ff). 
7 Offb 1,4; 3,1; 4,5; 5,6: „sieben Geister“.  



5 

Der Heilige Geist wurde der menschlichen Natur Jesu „ohne Maß“ (Joh 3,34) gegeben. Aus 

diesem Grund, und auch weil Jesus und der Heilige Geist dieselbe göttliche Natur haben, 

kann Jesus „der Herr, der der Geist ist“ (2Kor 3,17f) genannt werden. Die perfekte 

Zusammenarbeit und die göttliche Einheit der zweiten und dritten Person der Dreieinigkeit 

ändert nichts an der Tatsache, daß die zwei Personen voneinander verschieden und getrennt 

sind. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn.8  

 

Die Ehre, die dem Heiligen Geist zusteht  

Die Schrift warnt davor den Heiligen Geist zu beleidigen. Als König Saul sich von Gott 

abwandte, da wich „der Geist des Herrn“ von ihm (1Sam 16,14). Als König David erkannte, 

daß seine Sünde und seine mangelnde Reue den Heilige Geist betrübten, da reute es ihn von 

Herzen (Ps 51,1-11). Gott warnte das unbußfertige Volk Israel, weil sie widerspenstig waren 

und seinen Heiligen Geist betrübten, und daß er deshalb ihr Feind wurde und gegen sie stritt 

(Jes 63,10). Ein furchtbares Gericht traf Hananias und Saphira, als sie sich weigerten, Buße zu 

tun oder zuzugeben, daß sie den Heiligen Geist belogen hatten. Der Autor des Hebräerbriefes 

mahnt:  

Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen 

haben, haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein 

schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher 

verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muß er sterben ohne 

Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wieviel härtere Strafe, meint ihr, wird 

der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein 

hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht? Denn wir 

kennen den, der gesagt hat (5Mose 32,35f): »Die Rache ist mein, ich will vergelten«, 

und wiederum: »Der Herr wird sein Volk richten.« Schrecklich ist’s in die Hände des 

lebendigen Gottes zu fallen (Hebr 10,26-31). 

Der Heilige Geist verdient die Verehrung und den Respekt des Volkes Gottes. Sünde betrübt 

ihn (Eph 4,30f), aber ein heiliges Leben ehrt ihn.  

Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist 

und den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer 

erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe (1Kor 6,19f). 

Der Heilige Geist gibt die Kraft für ein heiliges Leben nur durch das Evangelium in Wort und 

Sakrament. Deshalb ehren wir ihn, indem wir bei diesen Gnadenmitteln bleiben, damit wir 

nicht das Feuer des Geistes durch die Vernachlässigung des Evangeliums auslöschen. Auch 

geben wir ihm die Ehre, die er verdient, wenn wir an unseren kirchlichen Festen, in unserer 

Liturgie, in Gebeten und Chorälen seinen Namen anrufen und sein lebenspendendes Werk 

preisen.  

 

Der Heilige Geist war der Gegenstand theologischer Auseinandersetzungen 

 

A. Östliche und westliche Theologen unterschieden sich in ihrer Sicht der Dreieinigkeit  

 

In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche dachten bestimmte Theologen sehr viel 

über die Dreieinigkeit nach, aber der Osten und der Westen hatten unterschiedliche 

Vorstellungen. Die eine Seite betonte die Verschiedenheit von Vater, Sohn und Heiligem 

Geist. Die andere Seite betonte, daß Gott Einer ist. Beide, der Osten und der Westen, waren 

bemüht, den Fehler des Tritheismus zu vermeiden, d.h. die falsche Lehre, daß es drei Götter 

gäbe.  

 
8 Ebenso ist der Sohn nicht der Vater, noch der Vater der Sohn, obwohl Jesus sagt: „Ich und der Vater sind eins“ 

und „Wer mich sieht, der sieht den Vater…“ Joh 10,30; 14,8-11. 
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Als Ergebnis dieser Bemühungen um die Wahrheit begann sich gegen Ende des 2. 

Jahrhunderts die Lehre des „Monarchianismus“ von Ost nach West auszubreiten. Sie stellte 

einen Versuch dar, die Einheit Gottes zu verkündigen. Unglücklicherweise zerstörte sie aber 

die Dreieinigkeit.  

Eine Form dieser Ketzerei versuchte, die Einheit Gottes, die Gottheit Christi und des Heiligen 

Geiste zu wahren, indem sie lehrte, daß der Sohn und der Heilige Geist nur verschiedene 

Erscheinungsformen (modi) oder Offenbarungen Gottes des Vaters seien. Man bezeichnet 

dies als „modalistischen Monarchianismus“. Ein anderer Name für diese Ketzerei war 

„Patripassianismus“, weil man behauptete, daß Gott der Vater (lat.: pater) in der Rolle des 

Sohnes am Kreuz gelitten (lat.: passus) habe.  

Eine zweite monarchianistische Lehre war der „dynamische Monarchianismus“. Er versuchte 

die Einheit Gottes zu bewahren, indem er die Gottheit Christi und des Heiligen Geistes 

leugnete. Man spekulierte dabei, daß Gott, als alleiniger Herr, Jesus in einen gottähnlichen 

Stand erhoben habe, indem er ihn mit besonderen „Kräften“ erfüllte (genannt „Logos“ und 

„Geist“).  

Zusätzlich spekulierte eine dritte Richtung über die Dreieinigkeit. Hier meinte man, daß allein 

der Vater wahrer Gott sei. Die beiden anderen Personen seien nur zeitweilige, untergeordnete 

Erscheinungsweisen, die aus dem Vater geflossen seien. Diese Irrlehre nennt man 

Subordinatianismus.  

Zur Zeit dieser Auseinandersetzungen gab es eine Unmenge verschiedener Ansichten über 

den Heiligen Geist. Einige hielten ihn für eine Kraft, andere für ein Geschöpf, wieder andere 

für einen Engel.9 Aber dennoch können wir nach dem einfachen Wortlaut des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses sicher sein, daß die Alte Kirche an die Personhaftigkeit und Gottheit 

des Heiligen Geistes festhielt. „Aber es dauerte bis ins 4. Jahrhundert..., ehe die... 

Personhaftigkeit und Gottheit des Heiligen Geistes zu einem wichtigen Thema wurde.“10  

 

1. Subordinatianismus in der östlichen Kirche 

Um 150 n.Chr. erklärten im griechischsprechenden Teil der Kirche verschiedene Leute, die 

die Ketzerei des Tritheismus vermeiden wollten, daß Jesus Christus nicht Gott, sondern nur 

fast wie Gott sei. Sie sagten, daß der „Logos“, der in Jesus Christus Fleisch wurde, eine Stufe 

unter dem Vater stehe.  

Origenes von Alexandrien (Ägypten), milderte einige grobe Züge dieser Irrlehre ab, die als 

Subordinatianismus bekannt wurde (Subordination = Unterordnung). Während er gegen den 

Monarchianismus kämpfte, bestand er darauf, daß der Vater, der Sohn und der Geist drei ewig 

getrennte Personen sind. Nach seinem Empfinden waren sie nicht gleich. Er beschrieb die 

Dreieinigkeit mit drei konzentrischen Kreisen, die ein auf dem Kopf stehendes Dreieck 

bilden, das von Gott zu den Menschen reicht. Origenes argumentierte folgendermaßen:  

Weil alle Dinge durch den Logos zu existieren anfingen, folgt, daß der Heilige Geist der 

erste der Geister ist, die vom Vater durch den Sohn gezeugt wurden.11  

Er lehrte, daß alle drei Personen dasselbe Wesen, aber nicht dieselbe Existenz hätten.12 Jesus 

und der Heilige Geist seien Teil einer herabsteigenden Brücke zwischen Himmel und Erde. 

Die Rolle des Heiligen Geistes sei es gewesen, vom Vater durch den Sohn auszugehen, um 

den Menschen zu heiligen.  

Also werden bei Origenes sowohl Sohn und Heiliger Geist dem Vater untergeordnet, als auch 

der Heilige Geist dem Sohn. Bis zum Konzil von Nicea (325) wurde dieser weit verbreitete 

Irrtum nicht klar zurückgewiesen. 

 

 
9 Neve, A History of Christian Thought, Philadelphia 1943, Bd. 1, S. 119.  
10 E. H. Klotsche, The History of Christian Doctrine, Grand Rapids, 1979, S. 69.  
11 Ebd., S. 50.  
12 Neve, aaO., Bd. 1, S. 87. 
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2. Der dynamische Monarchianismus in der östlichen Kirche 

Theodotius, der wahrscheinlich um 190 n.Chr. aus Byzanz kam, versuchte die Einheit Gottes 

auf einem anderen Weg zu bewahren. Auch er sagte, daß Christus und der Heilige Geist nicht 

mit Gott dem Vater gleich seien. Aber nach seiner Theorie wurde der Mensch Jesus in einen 

gottähnlichen Stand erhoben, als er eine Kraft (dynamis) empfing, die von Gott kam. Gegen 

Ende des 2. Jahrhunderts begab sich Theodotius nach Rom. Er brachte diese Irrelehre mit, die 

als dynamischer Monarchianismus oder Adoptianismus bekannt geworden ist.13  

Im 3. Jahrhundert trat der Bischof von Antiochien, Paul von Samosata, ebenfalls für diese 

Theorie ein. Er lehrte, daß der Mensch Jesus Christus durch eine Kraft zum Stand der 

Göttlichkeit erhoben worden sei. Diese Kraft bestehe aus dem Logos und dem Heiligen Geist 

und sei ihm von Gott verliehen worden. Paul von Samosata lehrte:  

„Es ist erlaubt von einem Logos oder einem Sohn und einer Weisheit oder einem Geist in 

Gott zu reden, aber diese Dinge sind nicht mehr als Eigenschaften (Attribute) Gottes... 

unpersönliche Einflüsse.“14  

Unsere lutherischen Bekenntnisschriften verwerfen die Lehre der Samosatener, z.B. in der 

Augsburgischen Konfession (Art. 1), weil sie die Personhaftigkeit und die Gottheit des Logos 

und des Heiligen Geistes leugnen.15  

Arius, der in Alexandrien lehrte, stimmte nicht mit den Samosatenern überein. Aber er fußte 

auf einem subordinatianischen Argument. Er folgerte, daß Jesus der Logos sei, der Sohn 

Gottes, der vor der Schöpfung der Welt existierte. Jedoch sei dieser nicht ewig. Nach Arius 

war Jesus das höchste, bedeutenste und erste Geschöpf, das Gott half alles andere zu 

erschaffen. Arius bestand darauf, daß Jesus, weil er eine Kreatur sei, nicht Gott sein könne. 

Von seinem Standpunkt aus konnte auch der Heilige Geist nicht wahrer Gott sein. Arius 

lehrte, der Heilige Geist sei das erste Geschöpf gewesen, das durch den Sohn gemacht 

wurde.16 Heute wird diese Lehre von den Zeugen Jehovas vertreten. Diese betrachten den 

Heiligen Geist allerdings lediglich als eine Kraft, die von Gott kommt.  

Der führende Mann, der der arianischen Irrelehre widersprach, war Athanasius, der spätere 

Bischof von Alexandrien. Dies geschah auf dem ökumenischen Konzil von Nicäa (325). Mit 

dem Wort „homoousios“ (homo = gleich, usia = Wesen) erklärte er, daß Vater und Sohn 

dasselbe göttliche Wesen oder dieselbe Natur haben. Im Jahr 362 verteidigte er auf der 

Synode von Alexandrien auch die Homousia des Heiligen Geistes, indem er lehrte, daß der 

Heilige Geist Gott ist, denn nur ein göttlicher Geist konnte Menschen zu „Teilhabern der 

göttlichen Natur machen.“17 Athanasius war davon überzeugt, daß die Taufformel (Mt 28,19) 

die göttliche Natur des Heiligen Geistes offenbart. Wenn der Heilige Geist nur ein Geschöpf 

wäre, dann könnte er nicht unter demselben Namen wie Vater und Sohn miteingeschlossen 

werden.  

Bis dahin war nicht viel über die dritte Person der Dreieinigkeit gesagt worden. Aber in den 

Folgejahren rückte die Person des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt des Interesses. Bischof 

Macedonius von Konstantinopel bekämpfte die Position des Athanasius und bestand darauf, 

daß der Heilige Geist eine Kreatur sei, dem Sohn untergeordnet.  

Aber die alexandrinische Synode von 362 verdammte sowohl den Arianismus, als auch die 

ähnliche Lehre der Pneumatomachen (= Geistbekämpfer), die auch Macedonianer genannt 

wurden. Basilius von Cäsarea hatte eine Abhandlung über den Heiligen Geist verfaßt und zu 

 
13 F. Pieper, aaO., Bd. 1, S. 383 (dt. Ausg. I,459). 
14 Neve, aaO., Bd. 1, S. 109.  
15 CA I,6 (BSLK 51): „Derhalben werden verworfen alle Ketzereien, so diesem Artikel zuwider sind,…, auch 

Samosateni, alte und neue, so nur eine Person setzen und von diesen zweien, Wort und heilig Geist, Sophisterei 

machen und sagen, daß es nicht müssen unterschiedliche Personen sein, sondern Wort bedeutet leiblich Wort 

oder Stimm, und der heilig Geist sei erschaffene Regung in Kreaturen.“  
16 Neve, aaO., Bd. 1, S. 115. 
17 Eerdmans Handbook to the History of Christianity, Grand Rapids, 1977, S. 164: „partakers of the divine 

nature“. 
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dieser Entscheidung verholfen. Er war der erste, der die später von der Kirche angenommenen 

Begriffe für die Dreieinigkeit formulierte: ein Wesen (ousia, substantia) und drei Personen 

(hypostaseis).  

Gregor von Nazianz, der Freund von Basilius, wies besonders darauf hin, wie die Bibel 

zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit unterscheidet: der Vater ist „ungezeugt“, der 

Sohn ist „gezeugt“ und der Heilige Geist „geht“ vom Vater durch den Sohn „aus“.18 Diese 

hilfreiche Unterscheidung wurde von der römischen Synode im Jahre 380 angenommen.  

Im Jahr 381 ging die Kirche in Konstantinopel noch einen Schritt weiter, indem sie die volle 

Gottheit des Heiligen Geistes bestätigte und erklärte:  

Ich glaube an den Herrn, der da lebendig macht, der vom Vater ausgehet, der mit dem 

Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehret wird. 

451 übernahmen Ost- und Westkirche in Chalcedon auch formell diesen Wortlaut des 

Nicänischen Bekenntnisses.  

 

3. Der modalistische Monarchianismus in der westlichen Kirche  

Der modalistische Monarchianismus, die Irrlehre, daß Gott der Vater zeitweilig die Rolle des 

Sohnes und des Geistes angenommen habe, hatte ihren Ausgangspunkt in der östlichen 

Kirche. Praxeas (um 190) war unter den ersten, die diese Form des Modalismus vom Osten 

(wo sie bald durch Origenes bekämpft wurde) nach dem Westen brachte. Praxeas traf dort auf 

den Widerspruch Tertullians von Karthago (Nordafrika). Tertullian sagte, Praxeas verrichte in 

Rom zwei teuflische Werke: Er schlage den Tröster (Parakleten) in die Flucht und kreuzigte 

den Vater.19 Die falsche Lehre des Praxeas zerstöre die dreieinige Person Gottes.  

Als bedeutendster Vertreter des modalistischen Monarchianismus erschien einige Jahre später 

in Rom Sabellius aus Lybien (um 215). Er verstärkte noch den Irrtum des Praxeas, indem er 

lehrte, der eine wahre Gott habe sich in chronologischer Folge in drei verschiedenen, 

zeitweiligen Rollen offenbart hat: als Schöpfer-Vater im Alten Testament, als Erlöser-Sohn 

im Leben Jesu und endlich als Heiligender-Geist in der Kirche. Mit anderen Worten sagte 

Sabellius: Gott ist eine einzige Person, die in verschiedenen Rollen auftritt.  

Tertullian widersprach dieser modalistischen Irrlehre heftig. Er lehrte mit Recht, daß der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist drei verschiedene, ewige, nebeneinander existierende 

Personen sind, die zusammen den dreieinigen Gott bilden. Um diesen Gedanken 

auszudrücken, benutzte er das Wort trinitas (= Dreieinigkeit).20 Tertullian war bekanntlich 

selbst nicht ohne Irrtümer. Er hielt an einer „Unterordnung des Sohnes und des Geistes unter 

den Vater“ 21 fest. Um diese Ansicht zu veranschaulichen, zog er einen Vergleich zur Natur: 

Vater, Sohn und Heiliger Geist verhielten sich zueinander wie Quelle, Bach und Fluß. Der 

Vater sei das ganze Wesen. Der Sohn und der Geist kämen vom Vater her.  

Augustinus brachte 200 Jahre später einen neuen Aspekt in die Beziehung der drei Personen 

der Dreieinigkeit hinein. Durch ihn wurde es üblich zu sagen, daß der Geist von beiden, vom 

Vater und vom Sohn ausgeht (lat.: filioque). Wenn er von dem Ausgehen des Geistes sprach, 

meinte er das ewige Ausgehen des Geistes vom Vater und vom Sohn und nicht einfach die 

Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Augustinus argumentierte mit der Logik: 

Wenn der Heilige Geist vom Vater ausgehe, dann müsse er auch vom Sohn ausgehen, weil sie 

dieselbe göttliche Natur haben.  

Aber Augustinus trug auch zum verwirrenden Durcheinander der modernen Theologie bei, 

weil er das Unerklärliche zu erklären versuchte. Um einen Unterschied zwischen der 

„Zeugung“ des Sohnes durch den Vater und dem „Ausgehen“ des Heiligen Geistes vom Vater 

und vom Sohn zu machen, äußerte er die Auffassung: Der Heilige Geist sei ein 

 
18 J. L. Gonzalez, A History of Christian Thought, Nashville 1970, Bd. 1, S. 323. 
19 Eerdman, aaO., S. 112. 
20 Neve, aaO., Bd. 1, S. 107. 
21 Klotsche, aaO., S. 54.  
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geheimnisvolles, ewiges Wesen, das dem Vater und dem Sohn gemeinsam sei. Man könne es 

auch „Freundschaft“ oder „Band der Liebe“ nennen.22 In seinem großen Werk, De Trinitate 

(Von der Dreieinigkeit), schrieb er:  

Deshalb ist der Heilige Geist, was auch immer er ist, etwas, das beiden, dem Vater und 

dem Sohn gemeinsam ist. Aber diese Gemeinsamkeit an sich ist gleich wesentlich und 

gleich ewig, und wenn sie passenderweise Freundschaft genannt wird, dann soll sie so 

genannt werden, aber sie wird treffender Liebe genannt. Und diese ist auch ein Wesen, 

weil Gott ein Wesen ist und „Gott ist Liebe“, wie geschrieben steht (6,5.7). 

Im Jahr 589 wird bei der 3. Synode von Toledo (Spanien) erstmals greifbar, daß das 

„filioque“ in die westliche Form des Nicänischen Bekenntnisses Einzug gehalten hat. Dies 

geschah, um den Arianern entgegenzutreten. Die Kirche in Spanien wurde damals durch eine 

Gruppe arianischer Irrlehrer verunsichert, welche die volle Gottheit des Sohnes leugneten. 

Jedoch räumten diese Arianer ein, daß der Heilige Geist Gott ist. Das veranlaßte ihre Gegner 

zu antworten, daß auch Jesus Gott sein müsse, weil der Geist von beiden, dem Vater und dem 

Sohn (filioque), ausgeht und Gott nur von Gott ausgehen könne.  

Das bedeutet nicht, das der Ausdruck „filioque“ gleich überall angenommen wurde. 

Tatsächlich leistete man im Osten wie im Westen für Generationen Widerstand dagegen. Den 

westlichen Theologen war bekannt, daß die östliche Kirche das filioque nicht akzeptieren 

würde. Papst Leo III. zum Beispiel weigerte sich, diesen Zusatz zum Nicänum zu seinen 

Lebzeiten zu erlauben. Er ließ deshalb das Nicänische Bekenntnis in Latein und Griechisch 

auf zwei Silberplatten eingravieren und in der St. Peters-Basilika in Rom aufhängen. Er tat 

das, obwohl er lehrmäßig nichts gegen das „filioque“ einzuwenden hatte.  

Östliche Theologen befürchteten, das „filioque“ könne im Sinne des Sabellianismus 

verstanden werden. Deshalb bestanden sie darauf, daß es nur einen Gott geben kann, der der 

Vater ist, und daß der Vater die Quelle für beide, Sohn und Heiligen Geist, sein müsse.  

Als Papst Benedikt VIII. im Jahr 1014 das „filioque“ offiziell zum Bestandteil des 

Glaubensbekenntnisses machte, das in der lateinischen Messe gesprochen wurde, beleidigte er 

die Führer der östlichen Kirche zutiefst. 40 Jahre später, im Jahr 1054, kam es nach 

jahrhundertelangen Auseinandersetzungen über die Lehre und die Praxis zum Bruch zwischen 

der römischen Westkirche und der orthodoxen Ostkirche, der bis in unsere Tage andauert.  

 

Verwirrung in der modernen Kirche  

Robert W. Jensen gehört zu den Modernisten, deren Ziel es ist, ererbte Lehren zu 

verbessern.23 Nach Jensen war „Geist“ ein „Begriff“, den die biblische Theologie bereitstellte, 

um das Ergebnis eines Treffens zwischen Gott und einem Gläubigen zu beschreiben. Der 

„Geist“ sei „das Wissen des Glaubens von Gott“.24 Er schreibt:  

In Wirklichkeit ist die Dreieinigkeit nur der Vater und der Mensch Jesus Christus und 

ihr Geist, der der Geist der glaubenden Gemeinschaft ist.25  

Jensen nennt „den Geist“ eine „Kraft“, die die Kirche erfaßt hat, während sie auf die 

zukünftige Wiederkunft Jesu wartet.26 Er ist damit ein modernes Beispiel für dynamistischen 

Monarchianismus. Denn er glaubt, daß der Heilige Geist nicht eine Person der Dreieinigkeit, 

sondern nur eine Kraft ist, die von Gott kommt. F. Pieper stellt fest, daß „die meisten 

englischen, amerikanischen und deutschen Unitarier (= Leugner der Dreieinigkeit) 

dynamistische Monarchianer sind“.27  

 
22 Gonzalez, aaO., S. 340f. 
23 Braaten/Jensen, Christian Dogmatics, Philiadelphia 1984, Bd. 1, S. 156.  
24 AaO., S. 93: „faith’s knowledge of God“. 
25 AaO., S. 155. 
26 AaO., S. 108.  
27 Pieper, aaO., S. 383 (dt. Ausg. I,459).  
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Die moderne Theologie, die die Autorität der Schrift ablehnt, präsentiert uns lauter 

menschliche Spekulationen über die Dreieinigkeit. Liberale Theologen leugnen öffentlich die 

Gottheit des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie benutzen zwar noch die Begriffe Vater, 

Sohn und Heiliger Geist, aber sie erklären sie als drei verschiedene Wirkungen einer 

göttlichen Person (modalistischer Monarchianismus).28  

Der reformierte Theologe Schleiermacher schlug am Anfang des 19. Jahrhunderts vor, den 

Namen Vater zu benutzen, um den wirklichen Gott darzustellen, und die Namen Sohn und 

Geist für zeitweilige Wege, die der Vater benutzte, um sich selbst zu offenbaren.  

Der Heilige Geist war für ihn vor allem der Gemeindegeist (= der Geist der gläubigen 

Gemeinde), von Christus hervorgerufen, eine wirksame geistliche Kraft.29 

Schleiermacher neigte Immanuel Kants These zu, daß Gott unerkennbar sei. Er schlug vor, 

die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten könne nur bedeuten, daß der auferstandene Christus 

den Anfang des organisierten Gemeinwesens, das als die Kirche bekannt ist, veranlaßte 

habe.30  

Im 19. Jahrhundert wiederholte und modifizierte der Agnostiker Albrecht Ritschl die Lehre 

Schleiermachers. Er sagte, daß der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft sei, die von Gott 

ausgehe und in der Kirche wohne.31  

Der Modalismus unserer Tage versucht aus der Dreieinigkeit eine vernünftige Lehre zu 

machen, indem gesagt wird: „Gott ist Liebe. Der Vater ist die Liebe, die in der Vergangenheit 

gegeben wurde, der Sohn ist die Liebe, die sich in der Gegenwart zeigt, der Geist ist die 

Liebe, die sich in die Zukunft hinein erstreckt.“ 

Unter den modernen Subordinatianer gibt es auch einige Arminianer. Sie argumentieren: Der 

Sohn sei jünger als der Vater und der Geist jünger als die anderen beiden, weil er von beiden 

ausgeht. Im Gegensatz dazu erklärt das Athanasianische Glaubensbekenntnis:  

Und unter diesen Personen ist keine die erste, keine die letzte, keine die größte, keine 

die kleinste; sondern alle drei Personen sind miteinander gleich ewig, gleich groß...32  

In der alten Kirche glaubte eine Gruppe jüdischer Christen, die sog. Ebioniten, daß der 

Heilige Geist die weibliche Person der Dreieinigkeit sei.33 Ein moderner Theologe, dessen 

Schriften unlängst im Internet erschienen, spekulierte ebenfalls über das Geschlecht des 

Heiligen Geistes. Indem er Abschnitte aus den apokryphen Thomasakten zitiert, bemerkt er, 

daß ein Zweig der syrischen orthodoxen Kirche ein ganzes theologisches System habe, das 

auf der Weiblichkeit des Heiligen Geistes basiere. Dann fährt er fort, sein eigenes, ähnlich 

ausgerichtetes theologisches System darzustellen. Er deutet an, daß ein weiblicher Heiliger 

Geist die weibliche Charakterisierung von „Weisheit“ in den Sprüchen Salomos (8,12-31) 

erklären würde.34 Moderne feministische Theologen, die es vorziehen Gott als Sophia, eine 

Göttin, zu verehren, sind derselben schriftwidrigen Meinung.  

 

Der Heilige Geist kann der Gegenstand kultureller Mißverständnisse sein  

Die Sprachforscher Louw und Nida haben die interessante Beobachtung gemacht, daß viele 

Kulturen unserer Welt animistisch35 ausgerichtet sind. Für solche Kulturen kann es sehr 

schwierig sein, ein vollkommen passendes Wort zu finden, um vom Heiligen Geist zu reden.  

Wenn jemand einen Begriff benutzt, der normalerweise ein lokales übernatürliches 

Wesen identifiziert, dann gibt es eine Tendenz in diesem Begriff eine böse Bedeutung 

hineinzulesen... Wenn jemand einen Begriff benutzt, der „Herz“ oder „Seele“ bedeutet 

 
28 AaO., S. 400f.  
29 Neve, a.a.O., Bd. 2; S. 113.  
30 Justo Gonzalez; A History of Christian Thought, New York o.J., Bd. 3; S. 329.  
31 Neve, aaO., Bd. 2, S. 151.  
32 Pieper, aaO., S. 390f; vgl. BSLK 29. 
33 Neve, aaO., Bd. 1, S. 51.  
34 http://www.theology.edu/pneumato.htm  
35 Animismus = ein Glaube, der die Natur für von Geistern bessel hält. 
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(der Geist Gottes würde so das buchstäbliche Äquivalent zu „das Herz Gottes“), dann 

könnte es Komplikationen geben, weil dieser Aspekt der menschlichen Persönlichkeit oft 

so angesehen wird, als könne er nicht aus eigener Kraft handeln.“36 

In vielen Sprachen ist das beste Äquivalent zu Geist „Hauch“, was ja auch der 

Wurzelbedeutung des biblischen Wortes für „Geist“ entspricht.  

 

In allen Teilen der Welt, einschließlich der westlichen Nationen, ist es nötig, sorgfältig zu 

erklären, was mit den Worten „Heiliger Geist“ gemeint ist. Der Begriff bezieht sich auf die 

dritte Person des dreieinigen Gottes, „den Herrn, der da lebendig macht“. Obwohl er dem 

Vater und dem Sohn in jeder Beziehung gleich ist, ist er nicht einer von drei Göttern. Er ist 

Gott, der zusammen mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn gelobt und gepriesen wird. Wir 

preisen ihn wegen dem, was er ist; wegen dem, was er als der Herr, der da lebendig macht, für 

uns tut; und wegen dem lebenspendenden Glauben, den er in uns schafft zur Ehre unseres 

Heilandes Jesus.  

 

Walter Westphal 

 

(Dieser Beitrag wurde als Vortrag vor der 3. KELK Vollversammlung im April 1999 in 

Winter Haven, Florida, gehalten. Der Autor ist Pastor der Wisconsin Evangelical Lutheran 

Synode in den USA und wurde 1999 in das Planning Committee der KELK berufen. Für die 

deutsche Übersetzung danken wir stud. theol. Karsten Drechsler) 

 

 

• UMSCHAU • 
 
 

 

Paul Gerhardts Kampf und Entlassung in Berlin 1666/67 

 

Von Friedrich-Wilhelm Künneth stammt der Satz, daß „der Verlust des Berliner Amtes um 

des Bekenntnisses willen so etwas wie der Schlüssel zu Leben und Werk Paul Gerhardts 

ist“.37 Seine Lieder finden bis heute viel Anerkennung. Sie fehlen in keinem evangelischen 

Gesangbuch. Aber die kirchlich-theologische Haltung des Dichters stößt allgemein auf wenig 

Verständnis. Man nimmt seinen Berliner Kampf für das lutherische Bekenntnis mit mehr oder 

weniger Bedauern zur Kenntnis. Schon 1907 schrieb der Baseler Professor Paul Wernle: 

„Eine geschichtliche Betrachtung, die ihn (P. Gerhardt) im Rahmen seiner Zeit zu 

verstehen sucht, wird ihn als den vollendeten Typus lutherischer Theologie und 

Frömmigkeit des 17. Jahrhunderts erfassen müssen, der, in unsere Zeit versetzt, etwa in 

einer separierten altlutherischen Gemeinde Preußens seine Platz bekäme.“38 

Daneben gibt es aber seit einigen Jahren auch Darstellungen, die sich um eine Aufhellung der 

Hintergründe bemühen und versuchen, auch dem konfessionellen Anliegen P. Gerhardts 

gerecht zu werden.39  

 
36 Johannes P. Louw/Eugene A. Nida; Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic 

Domains, New York, 1988, 1989.  
37 F.-W. Künneth, Die bleibende Bedeutung der Konkordienformel, in: Bekenntnis zur Wahrheit, Aufsätze über 

die Konkordienformel, hg. von J. Schöne, Erlangen 1978, S. 161. 
38 P. Wernle, Paulus Gerhardt, in: Religionsgeschichtliche Volksbücher IV/2, Tübingen 1907. 
39 Genannt seien hier neben den älteren Standardwerken von E. C. G. Langbecker (Leben und Lieder von Paulus 

Gerhardt, Berlin 1841) und H. Petrich (Paul Gerhardt, Gütersloh 1914) vor allem: H.-J. Beeskow, 

Brandenburgische Kirchenpolitik und -geschichte des 17. Jh. – ein Beitrag zur Paul-Gerhardt-Forschung, 

Dissertation Berlin 1985; F. de Boor, Frömmigkeit und Zeitgeschichte im Leben und Werk Paul Gerhardts, in: 

Paul Gerhardt, Dichter-Theologe-Seelsorger, 1607-1676, hg. v. Heinz Hoffmann, Berlin 1978. 
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1. Die Vorgeschichte 

Paul Gerhardt kam 1657 als zweiter Diaconus an die Berliner St. Nicolaikirche. In Berlin 

hatte er schon zwischen 1643 und 1651 als Hauslehrer gewirkt. Dabei lernte er auch seine 

spätere Frau kennen. Von 1651-1657 wirkte er als Propst in Mittenwalde, wo die meisten 

seiner Lieder entstanden sind. Nach seiner Entlassung in Berlin (1667) versiegte seine 

dichterische Ader völlig. 

Paul Gerhardt geriet in der zweiten Hälfte seiner Berliner Amtszeit mitten hinein in die 

konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Calvinisten und Lutheranern in 

Brandenburg. Friedrich Wilhelm I.40 (1640-1688), der Große Kurfürst, versuchte in der Zeit 

nach dem 30jährigen Krieg, seine Macht zu festigen und einen modernen Staat zu schaffen. 

Dabei benutzte er den seit 1613 bestehenden Konfessionsgegensatz zwischen calvinistischem 

Herrscherhaus und mehrheitlich lutherischer Bevölkerung, um die lutherisch gesinnten 

Landstände zu entmachten. 

Friedrich Wilhelms I. Kirchenpolitik ist aus diesem Blickwinkel zu verstehen. Der Kurfürst 

war aus innerer Überzeugung Calvinist. In Holland erzogen, hielt er den Calvinismus für die 

den modernen Problemen am besten gerecht werdende Konfession. Dementsprechend 

bemühte er sich, um eine Förderung des Calvinismus und Zurückdrängung des Luthertums in 

seinem Land.  

Dabei bediente er sich auch der zeitgenössischen Konzepte der calvinistischen Irenik 

(Friedfertigkeit). Unter diesem Schlagwort hatten calvinistische Theologen versucht, durch 

das Zurückgehen auf einige wenige Fundamentallehren einen konfessionellen Ausgleich im 

protestantischen Lager zu erreichen (z.B. David Pareus, 1548-1622).41 Erste Ansätze zur 

praktischen Umsetzung dieser Konzeption zeichneten sich nun in Hessen ab, wo 1661 beim 

Kasseler Gespräch, eine Einigung zwischen Theologen der calvinistischen Universität 

Marburg und der lutherischen Universität Rinteln erzielt wurde. 

Ein besonderer Dorn im Auge war dem Kurfürsten die als Hort des Luthertums bekannte 

Universität im benachbarten Wittenberg, das damals noch zu Sachsen gehörte. 1655 

untersagte er die Teilnahme brandenburgischer Theologen an der Wittenberger 

Jahrhundertfeier des Augsburger Religionsfriedens. 1656 verbot er bei der Ordination die 

Verpflichtung lutherischer Pastoren auf die Konkordienformel. Seit 1657 durften sich keine 

brandenburgischen Kandidaten mehr außerhalb des Landes examinieren oder ordinieren 

lassen. 

Im Juni 1662 erließ der Große Kurfürst ein „Toleranzedikt“.42 Nach dem Vorbild seines 

Großvaters Johann Sigismund (Edikt von 1614) forderte er darin, daß sich beide 

protestantischen Konfessionen jeglichen Verdammens und Verketzerns zu enthalten hätten. 

Am 21.8.1662 verbot ein weiteres kurfürstliches Edikt allen brandenburgischen Untertanen 

den Besuch der Universität Wittenberg. Am selben Tag erging an die lutherischen Pastoren 

von Berlin und Cölln43 die Einladung zu einer „freund- und brüderlichen Conferenz“ mit den 

calvinistischen Hofpredigern des Kurfürsten. 

 

2. Die Berliner Religionsgespräche 1662-1664 

Der Kurfürst legte von vornherein fest, wer an den Gesprächen teilnehmen sollte44 und was zu 

behandeln war. Zwei Fragen standen auf der Tagesordnung:  

 
40 Nicht zu verwechseln mit dem späteren König Friedrich Wilhelm I. (1713-1740), dem „Soldatenkönig“. 
41 Hans Leube, Kalvinismus und Luthertum im Zeitalter der Orthodoxie, Leipzig 1928, S. 50ff. 
42 Text des Edikts bei: Beeskow I,73ff. 
43 Cölln war damals einer der Teile der brandenburgischen Hauptstadt Berlin. Der Name taucht noch heute im 

Stadtbezirksnamen Neukölln auf. 
44 Teilnehmer waren auf lutherischer Seite: Die Berliner Pastoren an St. Nicolai (Propst Georg Lilius, Lic. Elias 

Siegmund Reinhardt, Paul Gerhardt, Martin Lubath und an St. Marien (Samuel Lorentz, Jacob Helwig) sowie die 

Cöllner Pastoren an St. Petri (Andreas Fromm, Johann Buntebart, Christian Nicolai). Auf reformierter Seite die 

Hofprediger Bartholomäus Stosch und Johann Kunsch sowie der Rektor des Joachimsthaler Gymnasiums Vorst. 
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1. Ob in den öffentlichen reformierten Bekenntnissen und besonders in dem letzten 

kurfürstlichen Edikt etwas gelehrt und bejaht werde, warum der, der dies lehrt und 

bejaht, judicio divino [nach göttlichem Urteil] verdammt sei; 

2. Oder ob etwas darin verneint oder verschwiegen wird, ohne dessen Wissen und 

Übung der höchste Gott niemand selig machen kann.45 

Schon diese beiden Fragen lassen die Absichten des Initiators deutlich erkennen. 

Ausgangspunkt ist nach dem calvinistischen Irenik-Konzept die Übereinstimmung in 

Fundamentallehren. Alle darüber hinausgehenden Forderungen der lutherischen 

Bekenntnisschriften46 werden als übertriebene Streitlust eingestuft. Andererseits ist klar, daß 

sich - bei aller Zusicherung von Gewissensfreiheit – eine Verwerfung der calvinistischen 

Lehre auch gegen den Landesherrn selbst richten muß, der sich zum Calvinismus bekannte.  

Es spricht für P. Gerhardt, daß er das Dilemma der kurfürstlichen Offerte von Anfang an 

erkannte. In einer schriftlich festgehaltenen Vorüberlegung47 nennt er die beiden 

Problempunkte, weiß aber auch, daß man das geforderte Gespräch kaum wird ablehnen 

können. Er empfindet es als mißlich, daß die Lutheraner durch die tendenziösen 

Fragestellungen des Kurfürsten in die Position von Anklägern gegen den Calvinismus 

gedrängt werden, obwohl doch die Initiative zu den Gesprächen von calvinistischer Seite 

ausging. 

In der Zeit vom September 1662 bis Mai 1664 finden insgesamt 16 Verhandlungen statt, die 

letztlich zu keiner Annäherung der Standpunkte führen. Als erschwerend wirkt sich aus, daß 

unter den lutherischen Teilnehmern keine Einigkeit besteht. Während die Cöllner 

grundsätzlich dem Irenik-Konzept zustimmen und lediglich über die Prädestinationslehre 

verhandeln wollen48, fordern die Berliner die Behandlung der Hauptdifferenzen in den Lehren 

vom Abendmahl, Taufe usw. Die Berliner setzten sich durch. Die Cöllner nahmen ab der 10. 

Sitzung (21.11.1662) nicht mehr an den Gesprächen teil. In der innerlutherischen 

Auseinandersetzung spielte u.a. die Frage eine Rolle, wie die brandenburgischen Calvinisten 

einzuschätzen seien, als Christen mit irrenden Gewissen oder als hartnäckige Irrlehrer.49 

 

3. Paul Gerhardts Rolle bei den Gesprächen 

Die Rolle, die Paul Gerhardt bei den Berliner Gesprächen gespielt hat, ist oft überschätzt 

worden.50 Er war nicht der Wortführer des Berliner Ministeriums. Diese Rolle kam eher Lic. 

Reinhardt zu. Andere, weniger bekannte unter seinen Kollegen, haben wohl sogar mehr unter 

den Folgen zu leiden gehabt als er. 

P. Gerhardt führte auch nicht das Protokoll auf lutherischer Seite. Daß trotzdem im 

Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung einige schriftliche Zeugnisse von ihm erhalten 

geblieben sind, hat andere Gründe. Langbecker nennt sie:  

„Es war nämlich eine solche Veranstaltung [= Vereinbarung] getroffen [worden], daß 

sämtliche Mitglieder des Ministeriums [d.h. die Pastoren] jeden streitigen Punkt 

schriftlich beantworten mußten; aus diesen Votis wurde nun durch Lic. Reinhardt - 

einen Mann von trefflicher Beredsamkeit und schönen Kenntnissen, der aber durch 

 

Die Leitung lag in den Händen des kurfürstlichen Rates Freiherr Otto von Schwerin. - Der Vorschlag der 

Berliner, Vertreter aller brandenburgischen Pastoren einzubeziehen, wurde abgelehnt. 
45 Originaltext der Einladung bei: Langbecker, aaO., S. 21f. 
46 Vgl. etwa: Konkordienformel SD 11,96 (BSLK 1091). 
47 Text-Abdruck bei: Beeskow, aaO., I,231. 
48 H. Leube (aaO., S. 394) hat darauf hingewiesen, daß dahinter die taktische Überlegung stand, die 

brandenburgischen Calvinisten (einschließlich des Kurfürsten) zu einer offenen Stellungnahme in dieser unter 

Calvinisten umstrittenen Frage zu nötigen. Nach Leubes Meinung hätte dies einen Wendepunkt in der lutherisch-

calvinistischen Auseinandersetzung bedeutet, weil dadurch die festgefahrene Kontroverse hätte aufgebrochen 

werden können. 
49 Vgl. dazu P. Gerhardts Votum vom 19.5.1663 (Abdruck bei: Langbecker, S. 88ff). 
50 Vgl. z.B.: Ehrendenkmal treuer Zeugen Christi, Zwickau o.J., 4. Bd., S. 108ff. 
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seinen großen Eifer oft der guten Sache schadete - die Antworten zusammengestellt, 

welche in den Sessionen [= Sitzungen] vorgetragen wurden.“51 

Man wird also bei den Gerhardtschen Stellungnahmen beachten müssen, daß sie zunächst für 

den internen Gebrauch unter Amtsbrüdern bestimmt waren. Das erklärt auch einiges an 

Schärfe, die an ihnen heute gerügt wird.52 Selbst im Votum vom 19.5.1663 bestreitet er nicht, 

daß es unter den Calvinisten Christen gibt, auch wenn er sich weigert von vornherein allen 

Calvinisten den Christennamen zuzuerkennen.  

P. Gerhardt hält an der Konkordienformel fest, auf die er bei seiner Ordination verpflichtet 

wurde. Und diese benennt und verwirft die Irrlehren der Calvinisten sehr klar.  

Die eigentliche Bedeutung P. Gerhardts in den Berliner Verhandlungen liegt in der Zeit 

danach. Hier zeigte sich, wie wenig er bereit war, auf Kosten der Wahrheit Zugeständnisse zu 

machen, selbst wenn dies persönliche Konsequenzen für ihn mit sich brachte. 

 

4. Die Folgen der gescheiterten Gespräche 

Am 22.5.1664 wurden die Berliner Gespräche erfolglos abgebrochen. Künftig sollten die 

Berliner Pastoren von den Religionsverhandlungen ausgeschlossen und mit friedfertigeren 

lutherischen Theologen weiter gesprochen werden. Als sich dafür niemand bereitfand, erließ 

der Kurfürst am 16.9.1664 ein neues Edikt in Sachen „Kirchenfrieden“. Darin wird 

festgehalten, daß der Dissensus zwischen beiden protestantischen Kirchen nicht fundamental 

sei. Gleichzeitig verbietet das Edikt jede gegenseitige Verketzung. Dabei werden ausführlich 

einzelne Lehrpunkte aufgelistet, die auf der Kanzel oder bei Veröffentlichungen nicht mehr 

erwähnt werden dürfen. Ausdrücklich untersagt wird auch der Exorzismus [= 

Teufelsaustreibung] bei der Taufe.53  

Die Berliner Pastoren wandten sich am 20.10.1664 mit der Bitte an den Kurfürsten, er möge 

ihre Gewissensfreiheit nicht verletzen. Die Zustimmung zu seinem neuen Edikt würde die 

brandenburgischen Lutheraner von der gesamten lutherischen Kirche und ihrem Bekenntnis 

trennen. – Die kurfürstliche Antwort fiel ungnädig aus. Der Kurfürst verlangte die 

Unterschrift unter die entsprechenden Reverse (Erklärungen). In einem anschließenden 

Briefwechsel legten die Berliner Pastoren dar, daß sie bereit seien, sich an frühere Edikte zu 

halten und - wie schon bisher - keine aggressive Polemik zu üben.54 Der Kurfürst blieb hart. 

Er drohte den Nichtunterzeichnern des Reverses mit der Amtsenthebung. Für besonderen 

Ärger sorgte bei Friedrich Wilhelm I. der Umstand, daß die Berliner Pastoren ohne sein 

Wissen Gutachten in dieser Frage bei einigen nichtbrandenburgischen Universitäten eingeholt 

hatten.55 Auch die Fürsprache des Berliner Magistrats konnte nun nichts mehr ausrichten. 

Propst Lilius und Lic. Reinhardt wurden im April 1665 als erste entlassen. 

Aber auch die übrigen Berliner Pastoren blieben dabei, daß sie mit einer Unterschrift unter 

den Revers ihren Eid auf die Konkordienformel verletzen würden. P. Gerhardt wurde im 

Februar 1666 vom Dienst suspendiert. Nun folgten Eingaben der Bürgerschaft, der 

Handwerker und des Magistrats von Berlin, die sich für den bekannten und beliebten Prediger 

und Liederdichter einsetzten. Im Juli 1666 wandten sich die brandenburgischen Landstände 

an den Kurfürsten und baten um P. Gerhardts Wiedereinsetzung ins Amt.  

 
51 Langbecker, aaO., S. 35. 
52 Beeskow I,236. 
53 Zur Problematik des Exorzismus bei der Taufe vgl. C.F.W. Walther, Americanisch-lutherische 

Pastoraltheologie, 5. Aufl., St. Louis 1906, S. 135f. 
54 Die Zuhörer bestätigten, daß sich die Prediger „allen Verlästerns und Schmähens enthalten“ hätten. Der 

Kurfürst war anderer Ansicht. Er hielt P. Gerhardt vor, er habe in jeder Predigt die Calvinisten „durchgehechelt 

und verdammt“ (Langbecker, aaO., S. 121f.162f). Es mag sein, daß der Kurfürst - der P. Gerhardts Lieder 

persönlich schätzte - in dieser Einschätzung vom Urteil seiner Räte abhängig war. 
55 Diese gaben der Einschätzung der Berliner Pastoren Recht, daß mit diesem Edikt der Bekenntnisstand der 

lutherischen Kirche gefährdet sei. 
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Anfang 1667 lenkte der Kurfürst dann plötzlich ein. Er versprach dem Magistrat die 

Wiedereinsetzung P. Gerhardts. Dieser habe die Meinung des kurfürstlichen Edikts offenbar 

mißverstanden. P. Gerhardt selbst wurde diese Nachricht am 9.1.1667 durch einen 

Geheimsekretär des Kurfürsten eröffnet. Der Überbringer ließ dabei deutlich durchblicken, 

daß der Kurfürst erwarte, P. Gerhardt werde sich auch ohne Unterschrift an das Edikt von 

1664 halten. P. Gerhardt konnte sich mit dieser Ausflucht nicht abfinden. Er wandte sich noch 

einmal an den Magistrat und den Kurfürsten. Er habe den Sinn des Edikts sehr wohl 

verstanden, könne aber mit gutem Gewissen seinen Eid, den er auf das lutherische Bekenntnis 

abgelegt habe, nicht brechen. Damit war das Maß voll. Der Kurfürst ordnete am 4.2.1667 

seine endgültige Entlassung an.  

Der Magistrat von Berlin bemühte sich weiter um eine Wiedereinsetzung und zahlte P. 

Gerhardt noch über ein Jahr lang weiter sein Gehalt. Aber der Kurfürst war nicht mehr 

umzustimmen. Solch ein hartnäckiger Widerstand paßte nicht in sein Konzept vom Pastor als 

Beamten in einem absolutistischen Staat. Er konnte nicht begreifen, daß im Ringen um 

kirchliche Lehre und Irrlehre staatliche Druckmittel völlig ungeeignet sind. 

P. Gerhard nahm Ende 1668 einen Ruf nach Lübben (damals in Sachsen) an, nachdem seine 

Frau im März 1668 in Berlin heimgerufen worden war. Er selbst starb 1776 in 

Lübben/Spreewald. 

 

Jörg Kubitschek/Gottfried Herrmann 

 

(Bei diesem Beitrag handelt es sich um die zusammenfassende Darstellung einer Arbeit zum 

1. Theologischen Examen, die 1999 am Lutherischen-Theologischen Seminar in Leipzig 

vorgelegen hat. Das Thema der Arbeit lautete: Der Gegensatz zwischen lutherischer 

Bekenntnistreue und reformierter Irenik im 17. Jh. – dargestellt an P. Gerhardts 

Bekenntniskampf in Berlin 1657-1669.) 
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