
Bibel, Trinitätsglaube und geistliches Amt 
– Pflöcke des Heiligen Geistes in der Alten Kirche 
 

Seit Mitte des 2. Jahrhunderts befand sich die Kirche in einer der schwersten 

Existenzkrisen ihrer Geschichte. Zur äußeren Verfolgung trat die Spaltung in 

unterschiedliche Richtungen, darunter der später ausgeschiedenen Gnosis, 

einer Lehre, in der zwischen dem bösen Schöpfergott und Christus, dem guten 

Erlösergott, unterschieden wurde. Die Christenheit drohte sich in Synkretismus 

und Zerrissenheit aufzulösen. Da erwuchs der Kirche durch den Heiligen Geist 

die Kraft, ihre Grundsätze gegenüber falschen Wegen festzulegen und das 

Fundament des Christlichen zu bestimmen. Dabei ging es 1. um die Schrift 

Alten und Neuen Testaments 2. um den Kanon der Wahrheit, den 

Trinitätsglauben als Zentrum christlichen Glaubens und 3. um die Kontinuität 

der kirchlichen Überlieferung im Bischofsamt, um das kirchliche Amt als 

organisatorisches Zentrum der Gemeinden. Nur so konnte die Kirche 

fortbestehen und wurde ihre zukünftige universale Geltung möglich.  

 

Bibel 
 

Kanon allgemein: Bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts verstand die Kirche ihre 

heilsgeschichtliche Stellung von der Verheißung in der Schrift des späteren 

Alten Testaments her auf die Erfüllung in der lebendigen Christusgegenwart im 

Geist der Kirche hin. Die Frage, ob die christliche Überlieferung in der Kirche 

unversehrt erhalten sei, stellte sich bis dahin nicht. Neben dem Alten 

Testament in griechischer Übersetzung (der Septuaginta) gab es frühchristliche 

Schriften, die im Gottesdienst verlesen wurden: ab dem Jahr 100 Sammlungen 

von Paulusbriefen und ab dem Jahr 150 die Vier-Evangelien-Gruppe, die bis 

zum Jahr 180 zusammen mit Apostelgeschichte, dem 1. Petrusbrief, den 

Johannesbriefen und der Johannesoffenbarung zusammen gestellt wurden. Der 

Gnostiker Marcion, der einen eigenen „gereinigten“ Kanon erstmals festlegte, 

gab den entscheidenden Anstoß zur Kanonbildung nach dem Maßstab der 

Apostolizität. Das älteste Verzeichnis neutestamentlicher Bücher war dann der 

Kanon Muratori um das Jahr 200 in Rom. Mit diesen Schriften sollte der 

Nachweis erbracht werden, dass der gegenwärtige kirchliche Glaube – im 



Gegenüber vor allem zur häretischen Gnosis – mit der „Ur-Kunde“ der 

Christusbotschaft nach wie vor übereinstimmte. Erst im 4. Jahrhundert, im Jahr 

367, finden wir eine Zusammenstellung der seitdem 27 kanonischen Schriften 

des Neuen Testaments und den Begriff Kanon, im Jahr 382 erfolgte die offizielle 

Festlegung. Die Kanonbildung bedeutet sowohl historischen Abstand zum 

Urchristentum wie den bleibenden Maßstab der frühchristlichen Schriften für 

die weitere Kirchengeschichte. Aus heutiger Sicht stammt zwar außer den 

echten Paulusbriefen kein weiterer Teil des Neuen Testaments aus der Feder 

eines Apostels. Dennoch steht bis auf geringe Ausnahmen der hohe 

geschichtliche und geistig-geistliche Rang der neutestamentlichen Schriften fest 

und ihre Überlegenheit gegenüber den übrigen urchristlichen Literaturwerken 

(judaistische oder gnostische Evangelien, weitschweifige Briefe und 

Apokalypsen der Apostolischen Väter). (Beyschlag 1982, 160; Sommer 2002, 

27f. u. Moeller 2004, 50) 

Kanon: Vertiefung: Diese  Sammlung urchristlicher Schriften wurde nicht zum 

übrigen kirchlichen Schrifttum gestellt, sondern davon abgetrennt und mit der 

Schrift des Alten Testaments zusammengefügt. Indem man das wagte, 

erwiesen Altes und Neues Testament, wie sehr sie trotz ihrer vielfältigen 

Verschiedenheit zusammen stimmen. Die schöpfungsgebundene 

Offenbarungsurkunde des Alten und die angeblich geschichtslose 

Christusoffenbarung des Neuen Testaments passten zusammen und machten 

damit der Gnosis, die beides trennen wollte, den Garaus. Durch den 

neutestamentlichen Kanon wurde aus dem einzelnen Herrenwort, dem bis 

dahin unbedingte Autorität zukam, der Zusammenhang des Neuen Testaments 

und der Bibel. Durch die Vielfalt neutestamentlicher Schriften entstand – 

verbunden mit dem auf Christus hin gelesenen Alten Testament – ein 

Christusbild von einer solchen Weite und dennoch Einheit, wie es in der 

gesamten altchristlichen Literatur nicht seinesgleichen hat. Die Bibel ist dabei 

die älteste verbindliche christliche Wahrheitsregel. In ihr geht es um die 

Wirklichkeit des Heilsgeschehens gegenüber gnostischen Phantasien. Ihre 

Grenze bestand darin, dass sich ihre Autorität auf den kirchlichen 

Gemeindeglauben beschränkte. Daneben wurde es nötig, zur geistigen 

Verantwortung des Christlichen gegenüber der Welt über den Kanon und seine 

jetzt erst beginnende Auslegung hinaus die Wahrheitsregel dogmatisch zu 

entfalten. (Beyschlag 1982, 161. 165-168) 



Trinitätsglaube 
 

Glaubensregel: schon in den Schriften des späteren Neuen Testaments finden 

sich ein- bis dreigliedrige Bekenntnisformulierungen, Mitte des 2. Jahrhunderts 

ein knappes dreigliedriges Bekenntnis (Symbolum Romanum). Aus ihm 

entwickelt sich im späteren 2. Jahrhundert das ausführlichere Apostolische 

Glaubensbekenntnis. Hier geht es um die Zusammenfassung des rechten 

christlichen Glaubens gegenüber den Häretikern, nicht mehr nur um eine 

persönliche Selbstaussage der Glaubenden. Die Glaubensregel ist dabei 

Ausdruck und Rahmen der ganzen apostolischen Botschaft in Abgrenzung von 

den Häretikern. Sie ist nicht mit einem fest formulierten Bekenntnistext 

identisch, sondern steht für die Substanz des christlichen Glaubens. Ihr Sitz im 

Leben ist zunächst die überlieferte kirchliche Tradition, dazu ist sie Inbegriff der 

alt- und neutestamentlichen Schriftensammlung und mit ihr zusammen die 

Norm der einen christlichen Wahrheit. (Sommer 2002, 28 f., Beyschlag 1982, 

153 f.) 

 

Deutung des trinitarischen Dogmas: Die drei Stationen der altkirchlichen 

Bekenntnisgeschichte, das urchristliche Christusbekenntnis, die antignostische 

Wahrheitsregel und das trinitarische Dogma hängen eng zusammen: „Wie man 

im 2. Jahrhundert die Schriftensammlung des NT nur unmittelbar mit der 

Schrift des AT zusammen stellen konnte, um der gnostischen Offenbarungsflut 

Einhalt zu gebieten, so konnte man auch im 4. Jh. den Glauben an die volle 

Gottheit Christi (samt der des Heiligen Geistes) nur in die Homousie mit dem 

Vater hinein nehmen, falls man den Gottesbegriff nicht den wechselnden 

Resultaten theologischer oder kirchenpolitischer Auseinandersetzungen 

überlassen wollte.“ (Beyschlag 1982, 274) Hier wird der Herr dieser Welt (der 

Vater) eins mit dem, der das ewige Heil der Menschen ist (Jesus) und erweckt 

(Geist) Glaube an den Allmächtigen und Barmherzigen.  

Das trinitarische Dogma widersetzt sich auf der einen Seite jedweder 

Kosmologisierung („Verweltlichung“, Auflösung in Philosophie) der göttlichen 

Wesensfrage, aber ordnet auf der anderen Seite Gott und Welt einander zu. 

Dabei offenbart Gott immer sich selbst in wesenhafter Identität. Die 

griechische Ahnung der Gottnähe des Menschen findet hier seine christliche 

Erfüllung. Das trinitarische Dogma versammelt in alledem nicht nur die 



Glaubensentwicklung der ersten vier Jahrhunderte, sondern vermag auch 

Glauben und Leben der Christenheit aller Zeiten zu tragen. Gott Vater, Sohn 

und Heiliger Geist werden dabei als das Wesen der Gottheit verstanden. Der 

dreieinige Gott ist in sich selbst „Licht, Leben und Liebe“, unabhängig von 

jedem Weltbezug, umfasst aber damit nicht nur die christliche Heilsfrage, 

sondern auch die von Gott regierte Welt. (Beyschlag 1982, 273-277) 

Aus evangelischer Sicht, die allein die Bibel als letzte Autorität akzeptiert, stellt 

sich die Frage nach der Wahrheit des im Neuen Testament angelegten, aber 

noch nicht entfalteten trinitarischen Dogmas. Ich bejahe sie aus folgendem 

Grund: in der Bibel ist vorausgesetzt, dass Gott einer ist und das Heil des 

Menschen allein von ihm kommen kann. Im Neuen Testament ist ohne Zweifel 

Jesus Christus derjenige, der das Heil den Menschen bringt. In der Konsequenz 

muss der Mensch Jesus zugleich ganz auf die Seite Gottes gehören und Gott – 

zusammen mit dem Heiligen Geist, der das Heil Jesu „ins Herz bringt“ – der 

dreieinige sein. Hinzu kommt die Überzeugung der Bibel bzw. die Überzeugung, 

die zu ihrer Kanonisierung führte: dass Gott sich (in dem in der Bibel bezeugten 

Geschehen) den Menschen zeigt, sich selbst offenbar macht und so erkennbar 

wird. 

Das Trinitätsdogma sieht so in dem biblisch bezeugten Heilsgeschehen die 

Offenbarung des göttlichen Wesens selbst und sieht sein Wirken als Vater, 

Sohn und Heiliger Geist begründet in seinem ewigen Sein in dreifacher 

Personalität. Das Trinitätsdogma setzt so eine Grenze darin, das Wesen Gottes 

(etwa im Dialog mit anderen Religionen) noch anders als so oder als noch offen 

oder als prinzipiell unerkennbar zu bestimmen. Das innere Wesen Gottes als 

Vater, Sohn und Heiliger Geist ist dabei von Welt und Mensch unterschieden, 

aber ihnen zugleich zugeordnet. Gott ist der Herr der Welt und das Heil der 

Menschen. Er ist der Rahmen aller Wirklichkeit, wie es bis in die Neuzeit hinein 

auch unbestrittene Überzeugung war. 

Das Trinitätsdogma drückt so neben und nach der Bibel – aber auch durch sie 

nicht ersetzbar! – die entscheidende Identität des Christlichen aus. Dies kommt 

darin zum Ausdruck, dass für den Ökumenischen Rat der Kirchen die 

Zustimmung zum Nizäno-Konstantinopolitanum eine Kirche zur christlichen 

macht. Aus evangelischer Sicht wird diese wesentliche Zusammenfassung des 

christlichen Glaubens noch ergänzt durch die reformatorische 

Wiederentdeckung der Rechtfertigung des Sünders allein durch Christus.  



Bischofsamt 
 

Bischofsamt: allgemein: die Autorität des Bischofsamtes steht in 

Zusammenhang mit der Kanon- und Bekenntnisbildung. Es dient der 

Beglaubigung der gegenwärtigen christlichen Verkündigung gegenüber der 

urchristlichen Wahrheit. Der Bischof wurde, zuerst in Kleinasien, als Garant der 

rechten apostolischen Tradition verstanden. Er konnte die christliche Wahrheit 

gegenüber den Häretikern besser verbürgen als ein Kreis von Klerikern. Erste 

Bischofslisten entstanden und sollten das Glaubensgut des Christentums 

bewahren; zugleich stellten sie die „apostolische“ Überlieferungskette heraus. 

Von Cyprian stammt dabei der Satz: „Gott kann nicht zum Vater haben, wer die 

Kirche nicht zur Mutter hat.“ Kirche ist hier noch die von Christus vorgegebene 

überirdische Kircheneinheit. Aber die Gegenwart dieser Einheit ist jetzt nicht 

mehr an die Gemeinden als solches, sondern an die Inhaber des bischöflichen 

Amtes gebunden. (Sommer 2002, 29 f. Ritter 1985, 93, 171, 172) 

Die schon vor der konstantinischen Wende gewachsene Autorität des 

Bischofsamtes stellt prinzipiell und auch für unsere Situation die Frage, welche 

Rolle das kirchliche Amt (oder die kirchlichen Ämter) für die christliche 

Gemeinde spielt (spielen). Mir scheint tatsächlich das kirchliche Amt durch die 

Kirchengeschichte hindurch einer der Stärken des Christentums zu sein, vor 

allem im Blick auf die öffentliche Repräsentanz des christlichen Glaubens, die 

Einheit der Kirche und die Wahrheit ihrer Verkündigung. Im EG wird das 

kirchliche Amt nur in einem Liedvers gewürdigt: „Der Heilig Geist darin (in der 

Kirche, G.W.) regieret, hat seine Hüter eingesetzt; die wachen stets, wie sich‘ s 

gebühret, dass Gottes Haus sei unverletzt; die führn das Predigtamt darinnen 

und zeigen an das ewig Licht; darin wir Bürgerrecht gewinnen durch Glauben, 

Lieb und Zuversicht.“ (EG 245,2) Auch beim reifen Luther findet sich das 

kirchliche Amt als Repräsentant des Gegenübers Christi zur Gemeinde. Auch in 

Freikirchen und freien evangelischen Gemeinden mit dem „weichesten“ 

Amtsverständnis sind „starke“ Pastoren die Regel. Insofern kann es hier in der 

grundsätzlich positiven Bewertung des kirchlichen Amtes von evangelischer 

Seite her einen Konsens mit der katholischen und den orthodoxen Kirchen 

geben. Auf der anderen Seite ist, da wir es bei den Trägern des kirchlichen 

Amtes mit Menschen zu tun haben, deren prinzipielle Ambivalenz klar. Auch 

Pastoren und Bischöfe sind Sünder; in allen Epochen der Kirchengeschichte ist 



ihre Berufung zugleich verdunkelt durch Machtstreben, mangelnden Glauben 

und fehlender Liebe.  

An diesem Punkt ist noch viel deutlicher als beim Trinitätsdogma, das der 

Ergänzung durch den reformatorischen Rechtfertigungsglauben bedarf, dass 

die Hochschätzung des kirchlichen Amtes (Unterscheidungen zwischen Bischof 

und Pfarrer, gar Papst bleiben hier evangelisch außen vor) von der Reformation 

her ekklesiologisch einer Vorordnung durch Wort und Sakrament bedarf und 

einer Einbettung in das Priestertum aller Glaubenden (beides kann hier 

allerdings nur angedeutet werden).  

Nicht die Amtskirche verbürgt dabei die rechte Verkündigung und die 

stiftungsgemäße Einsetzung der Sakramente – dafür sollte sie allerdings sorgen 

–, sondern sie wird in Dienst genommen von Christi Wort und Sakrament. Diese 

sind ihr vorgeordnet, sie dient diesen Gnaden- oder Heilsmitteln, in denen 

Christus sich durch den Heiligen Geist den Glaubenden vergegenwärtigt.   

Der Priester/Pastor steht dabei nicht vor Gott über den anderen Glaubenden, 

sondern ist nur durch seine Funktion im Dienst von Wort und Sakrament 

hervorgehoben. Seine Aufgabe ist darin eingebettet, dass auch die anderen 

Christen vor Gott wie er oder sie „Priester“ sind wie auch „Könige“ und 

„Propheten“. Sie alle sind berufen, für sich und andere zu beten und 

gegebenenfalls die Sakramente zu spenden, auf jeden Fall zu feiern („Priester“), 

sie sind in ihrer Zugehörigkeit zu Christus der Welt überlegen („Könige“) und 

dürfen und sollen Gottes Wort weitersagen („Propheten“). 

 

Erst mit „Wort und Sakrament“ und dem „Priestertum aller Glaubenden“ rückt 

das „kirchliche Amt“ an die richtige Stelle und ist das Wesen der Kirche 

vollständig. 

Die Bibel aus dem Alten und Neuen Testament, der Glaube an den dreieinigen 

Gott mit Christus als Heilsmitte („Rechtfertigung“), die aus Wort und 

Sakrament lebende Kirche der Glaubenden (Priester, Könige und Propheten) 

mit dem kirchlichen Amt als „Speerspitze“ in der Welt – das sind die „Pflöcke“, 

die der Heilige Geist der Christenheit aller Zeiten eingeprägt hat und immer 

wieder neu in jeder Zeit einprägt.  

 


