
Zur  Frage nach der „Natur“ Christi

Die Frage nach der „Natur“ Christi wird von anderen Religionen unterschiedlich beantwortet. 
Für die Moslems ist er ein Prophet gewesen. Die Juden betrachten ihn als einen der vielen 
Rabbis und populären Führer aus der Römerzeit, die sich fälschlicherweise als Messiasse 
ausgaben. Für die Hindus war er ein Erleuchteter und für manche Buddhisten ein Bodhisattva.

Den größten Klärungsbedarf gab und gibt es aber innerhalb der christlichen Religion. Hier 
waren die Definitionen aufgrund der in der Bibel vorgegebenen „Gottessohnschaft“ einerseits 
eingeschränkt aber dafür im Detail spezifischer. Allerdings sollte man sich klarmachen, daß 
das Konzept des Gottessohnes nicht einzigartig im Christentum auftrat, sondern auch vorher 
schon in diversen Variationen bekannt war - man denke beispielsweise an Heracles. Auch die 
Pharaonen und später die Cäsaren wurden als Gottessöhne verehrt. Im alten Testament ist die 
Rede von Gottessöhnen, die mit Menschentöchtern Riesen zeugten.

Im folgenden betrachten wir einige zeitweise oder regional bedeutsame Strömungen und 
Gruppierungen innerhalb des Christentums, die recht unterschiedliche Auffassungen über 
Gott und Christus vertraten und teilweise bis in die Gegenwart vertreten. Besonders im ersten 
Jahrtausend des Christentums entstand und konkurrierte eine Vielzahl dieser Auffassungen.

Eine besonders machtvolle Gruppierung war der Arianismus. Er ist eine theologische Lehre, 
die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius (260-336), benannt ist. Im Bereich der 
Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wird von den christlichen Kirchen 
und Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzilien anerkennen, als 
Häresie angesehen.

Es gab verschiedene Varianten des Arianismus, aber die folgenden Punkte wurden von den 
meisten seiner Anhänger vertreten:

• Der Vater allein ist Gott. 
• Gott hat die Welt nicht direkt erschaffen, sondern durch einen Mittler, den Logos (= 

das Wort), der selbst geschaffen wurde, um die Welt zu schaffen.
• Der Sohn Gottes ist präexistent, vor aller Zeit und vor der Welt, ist ein Wesen 

zwischen Gott und der Welt, das perfekte Abbild des Vaters. In einem metaphorischen
Sinn kann er als Gott bezeichnet werden. Aber er ist eine Kreatur, die erste Kreatur 
Gottes. Er ist geschaffen, nicht aus dem gleichen Wesen wie der Vater, sondern aus 
dem Nichts, durch den Willen des Vaters, vor aller vorstellbaren Zeit, aber dennoch in 



der Zeit. Er ist daher nicht ewig, und »es gab eine Zeit, als es ihn nicht gab«. Ebenso 
sind seine Macht, seine Weisheit und sein Wissen begrenzt. 

Manche Arianer lehrten ausdrücklich, dass der Logos den Vater nicht perfekt kennt und ihn 
daher nicht perfekt offenbaren kann – andererseits erklärte der radikale Arianer Eunomius, 
dass er Gott den Vater besser kenne als dieser sich selbst.

Ebenso wie die Trinitarier beriefen sich die Arianer auf die Bibel; wie bei ihnen spielte in 
manchen Richtungen des Arianismus die Inspiration durch den Geist Gottes eine bedeutende 
Rolle, in anderen die Berufung auf die aristotelische Philosophie. In der biblischen 
Begründung ihrer Lehre zitierten die Arianer oft andere Stellen als die Nizäner und beriefen 
sich auf Kirchenväter, insbesondere auf Origenes: »Nun ist es möglich, dass manche nicht 
schätzen, was wir sagten, indem wir den Vater als den einen wahren Gott hinstellten und 
zugaben, dass andere Wesen neben dem wahren Gott dadurch Götter werden konnten, dass sie
an Gott teilhatten.« (Origenes, Kommentar zu Johannes 2,3) und auf Tertullian, der gelehrt 
hatte, dass Jesus dem Vater untergeordnet sei (Monarchianismus).

Zwischen dem ersten Konzil von Nicäa (325) und dem ersten Konzil von Konstantinopel 
(381) wurden nicht weniger als achtzehn verschiedene arianische Glaubensbekenntnisse 
verfasst, die sich teilweise widersprechen. Die wichtigsten Richtungen dabei waren die 
radikalen Arianer, die sich wieder in Exukontianer (Gott-Sohn, geschaffen aus dem 
»Nichtseienden«), Anomoianer (von griechisch ἀνόμοιος [anomoios], unähnlich nach allem 
und nach dem Wesen) und Heterousiasten (von griechisch ἑτερο-ούσιος [hetero-ousios], ein 
anderer nach dem Wesen als Gott-Vater) unterteilten, die Homöaner (von griechisch ὁμοῖος 
[homoios], ähnlich), die vertraten, dass der Vater und der Sohn ähnlich seien, und die der 
trinitarischen Lehre nahestehenden Semi-Arianer oder Homöusianer (von griechisch ὁμοι-
ούσιος [homoi-oúsios], wesensähnlich), die vertraten, dass der Sohn und der Vater 
wesensähnlich, aber unterschiedlich seien. Die verschiedenen Richtungen lagen nicht nur mit 
den Nizänern, sondern auch untereinander im Streit.

Die arianische Lehre fußt auf einer 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; andererseits kann es sich aber nicht um eine Person 
handeln, denn das wäre der gleichfalls schon verurteilte Modalismus.«

Eine gleichfalls verurteilte Gegenlehre, nach der Jesus lediglich inspirierter Mensch sei, wird 
in der Mitte des dritten Jahrhunderts bei Paul von Samosata überliefert. Bei der Position des 
Arius wird Christus hingegen die Göttlichkeit keineswegs abgesprochen, aber er ist eben, 
wenn auch vor Anbeginn der Welt, erschaffen – alles andere widerspräche der Einmaligkeit 
Gottes. Zudem könne nur ein Mensch leidend am Kreuz sterben, kein Gott; die menschliche 
Natur sei in Christus also dominant gewesen. Seine Gegner warfen ihm vor, die Lehre Pauls 
von Samosata zu vertreten, die bereits auf mehreren lokalen Synoden verurteilt worden war: 
Wenn Jesus nicht Gott gewesen sei, so argumentierten sie, hätte er durch seinen Tod auch 
nicht die Menschheit erlösen können. Diese beiden Positionen sollten die christologische 
Frage mindestens bis ins 6. Jahrhundert prägen. Arius fand Anhänger insbesondere in 
gebildeten hellenistischen Kreisen, da das arianische Gottesbild ganz dem neoplatonistischen 
System, das durch Clemens von Alexandria und Origenes auch im gebildeten Christentum 
maßgeblich war, entsprach.

Der arianische Streit, die Auseinandersetzungen zwischen Arianern und Anhängern von 
Nicäa, dominierte die Kirchengeschichte im 4. Jahrhundert. Der Arianismus besaß längere 
Zeit die politisch stärkere Stellung (Kaiserhaus und kaiserliche Garden, wie etwa unter 



Constantius II.), wurde aber durch Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Richtungen 
geschwächt. Ab etwa 360 entwickelten die Trinitarier eine mehrheitsfähige Lehre, 
insbesondere durch klare Definition der verwendeten Ausdrücke, wodurch sie sprachliche 
Missverständnisse innerhalb der griechischen und zwischen griechischer und lateinischer 
Kirche ausräumen konnten und so auch für viele akzeptabel wurden, die vorher zwischen den 
Parteien standen.

Der Streit gliedert sich in drei Phasen:

• ca. 318–325: Ein lokaler Streit zwischen Alexander von Alexandria und Arius 
eskaliert so weit, dass Kaiser Konstantin I., um die Parteien zu einigen, das erste 
ökumenische Konzil von Nicäa einberuft, das die erste Fassung des Nicänischen 
Glaubensbekenntnisses aufstellt. 

• 325–361: Reaktion der Arianer, die zu ihrer politischen und religiösen 
Vormachtstellung führt. 

• 361–381: Wiederaufschwung der Trinitarier, initiiert durch Kaiser Theodosius I., der 
mit dem ersten okumenischen Konzil von Konstantinopel und der endgültigen Form 
des Nicänisch-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses endet. 

Der Kaiser gab den Kanons des Konzils gesetzlichen Status und erließ im Juli 381 ein Gesetz,
dass alles Eigentum der Kirchen denen übergeben werden sollte, die an die gleiche 
Göttlichkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist glaubten. In der kaiserlichen Armee wurde 
diese strikt trinitarische Position allerdings lange Zeit nicht konsequent durchgesetzt, weshalb 
noch bis ins sechste Jahrhundert viele Soldaten – zumal solche mit „barbarischem“ 
Hintergrund – Arianer waren.

Die Germanenstämme, die um die Mitte des vierten Jahrhunderts an den Nordostgrenzen des 
Römischen Reiches siedelten, wurden während der Vorherrschaft des Arianismus 
christianisiert. Der gotische Bischof Wulfila verfasste eine Bibel in gotischer Sprache 
(Wulfilabibel), die zum einigenden Band der arianischen Germanenstämme wurde.

Während der Völkerwanderung kamen diese Stämme in Gebiete des römischen Reichs, die 
weitgehend von trinitarischen Christen bewohnt waren. Es kam dabei mehrfach zu 
Konstellationen, wo eine arianische Minderheit über eine überwältigende trinitarische 
Mehrheit herrschte, wobei diese Mehrheit in der Regel auch über die (noch) höhere 
Zivilisation verfügte. In einigen Fällen führte das dazu, dass die Minderheit mit der Zeit die 
Sprache, Kultur und Konfession der Mehrheit übernahm. So ließen sich der heidnische (oder 
doch arianische?) fränkische König Chlodwig I. 496, der arianische burgundische König 
Sigismund 516 und der arianische Westgotenkönig Rekkared I 587 trinitarisch taufen. Die 
Vandalenherrscher in Afrika, mit der Ausnahme von Thrasamund, verfolgten trinitarische 
Christen mehr oder weniger stark. Geistliche wurden ins Exil geschickt, Klöster aufgelöst und
trinitarische Gläubige unter Druck gesetzt. Die Verfolgung durch die Vandalen traf jedoch bei
den katholischen Christen ebenso wie bei den Donatisten auf starken Widerstand. Beendet 
wurde sie durch die militärische Niederlage der Vandalen gegen Justinian I. Im ehemaligen 
Vandalenreich in Nordafrika, das unter byzantinische Herrschaft kam, gab es bis zur 
Eroberung durch die Muslime parallel lateinisch-trinitarische, griechisch-trinitarische und 
arianische Christen. Im Westgotenreich in Spanien existierten möglicherweise bis zur 
islamischen Eroberung arianische und lateinisch-trinitarische Christen nebeneinander. 
Zwischen 603 und 610 restaurierte der westgotische König Witterich im Bündnis mit 
Langobarden und Burgundern vorübergehend nochmals den Arianismus gegenüber dem 
Katholizismus, und auch bei den Langobarden wurde der Arianismus endgültig erst 662 unter 
König Grimoald I. offiziell vom Katholizismus abgelöst. 



Im 16. Jahrhundert entstand der Antitrinitarismus in verwandelter Form vor allem in Polen 
wieder, wo er hauptsächlich von Fausto Sozzini (1539–1604) gelehrt wurde. Aus den in Polen
von Sozzini und von Franz David in Siebenbürgen gegründeten Gemeinden ging der 
Unitarismus hervor, der sich über Deutschland, Holland, England in die USA ausbreitete. Der 
Sozinianismus hat einen großen Einfluss auf die Theologie und vor allem auf die 
religionskritische Literatur der Aufklärung im 18. Jahrhundert ausgeübt. Auch Isaac Newton 
war in seinen theologischen Schriften Antitrinitarier. Von den Gegnern wurde den 
Antitrinitariern der Vorwurf des Arianismus gemacht.

In neuerer Zeit vertreten neben anderen auch die Zeugen Jehovas eine antitrinitarische Lehre. 
Obwohl sie inhaltlich dem Arianismus nahesteht, ist es unhistorisch, sie als arianisch zu 
bezeichnen, zumal sie viele Glaubenslehren ablehnen, die die historischen Arianer noch 
angenommen hatten. Andere in den USA entstandene nicht-trinitarische Kirchen stammen aus
der Pfingstbewegung und werden unter den Begriff Oneness Pentecostal gefasst.

Der Monophysitismus (v. griech.: monos „einzig“ und physis „Natur“) ist die christologische
Position, Christus sei vollkommen göttlich und habe nur eine Natur, nämlich eine göttliche – 
im Gegensatz zur Position von Chalcedon (451), die die Zwei-Naturen-Lehre Christi vertritt, 
nach der die göttliche und die menschliche Natur Christi unvermischt nebeneinander stehen.

Die „Monophysiten“ selbst wenden sich gegen diesen Namen und bevorzugen die 
Bezeichnung Miaphysiten. Die griechische Wurzel mia bedeutet eine komplexe Einheit. 
Dieses Wort betont eher die Einheit als die Einzahl und reflektiert die Position, dass in 
Christus das Göttliche und das Menschliche eine Natur bilden, vereint „ohne Vermischung, 
ohne Trennung, ohne Durcheinander und ohne Wechsel“, wie eine seit der Spätantike übliche 
theologische Kompromissformel lautet.

Der Monophysitismus entstand im spätantiken Ägypten als Reaktion auf den Nestorianismus. 
Er wurde 451 durch die katholische/östlich orthodoxe Kirche beim Konzil von Chalcedon 
verurteilt, was das Schisma zwischen den monophysitischen Nationalkirchen und der 
oströmischen Reichskirche auslöste. Außer in Ägypten gewann der Monophysitismus auch in 
Syrien zunehmend an Boden.

In den 480er Jahren versuchten die oströmischen Kaiser, eine Kompromisslösung 
durchzusetzen, die alle Streitpunkte zwischen „orthodoxen“ und „monophysitischen“ Christen
ausblendete; doch dieser Versuch scheiterte und führte statt zu einer Einigung mit den 
Monophysiten nur zu einem 30 Jahre währenden Schisma mit der römisch-katholischen 
Kirche (bis 519).

Später wurde als Versuch einer Kompromisslösung der Monotheletismus entwickelt. Danach 
besitzt Jesus eine göttliche und eine menschliche Natur. Göttliche und menschliche Natur 
haben in ihm aber nur einen einzigen, gemeinsamen Willen. Auch dieser Versuch, den 
Abstand zwischen Monophysitismus und der Position von Chalcedon zu überbrücken, 
scheiterte. Der Monotheletismus wurde, trotz gewisser Unterstützung durch die Päpste und 
die byzantinischen Kaiser, nach dem Einspruch von Maximus dem Bekenner in der 
byzantinischen Reichskirche zurückgewiesen. Die libanesischen Maroniten waren bis zum 13.
Jahrhundert Monotheleten.

Im 20. Jahrhundert näherten sich die monophysitischen Kirchen sowohl untereinander als 
auch den Östlich-Orthodoxen Kirchen wieder stärker an. Theologen beider Konfessionen sind
inzwischen zur Einsicht gelangt, dass durch Sprachunterschiede verursachte verschiedene 
Ansichten über die Bedeutung des Wortes „Natur“ (physis) wesentlich zu dem Streit 
beigetragen hatten, und dass in vieler Hinsicht beide Seiten mit verschiedenen Worten jeweils



das gleiche ausdrücken wollten. In den grundlegenden Streitfragen herrscht inzwischen 
weitgehender Konsens.

Bis heute gibt es monophysitische Kirchen. Es sind die altorientalischen Kirchen, die in gegenseitiger 
Kommunion stehen (d. h. sich gegenseitig anerkennen und zur Eucharistie zulassen):

• die Koptische Kirche, vorwiegend in Ägypten
• die Syrisch-Orthodixe Kirche von Antiochien mit autonomem „Katholikat von Indien“
• die Malankara Syrisch-Orthodoxe Kirche, ein autonomes „Katholikat von Indien“ der 

vorstehenden Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien 
• die Malankara Orthodox-Syrische Kirche von Indien
• die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche
• die Eritreisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche 
• die Armenisch-Apostolische Kirche.

Nestorianismus ist eine nach Nestorius benannte christologische Lehre, die 553 auf dem 2. 
Konzil von Konstantinopel verurteilt wurde.

In den christologischen Diskussionen des 5. Jahrhunderts nimmt der Nestorianismus die 
gegensätzliche Position zum Monophysitismus ein.

Definiert ist der Nestorianismus im Wesentlichen aus den Anathemata von Kyrill von 
Alexandria und des Konzils von Ephesos. Nach Kyrill besteht der Hauptpunkt des 
Nestorianismus in der Lehre, dass es in Jesus Christus eine göttliche und eine menschliche 
Person gegeben habe (eine Person mit einer göttlichen Natur und eine Person mit einer 
menschlichen Natur). Jedes zugeordnete Attribut und jede Handlung des inkarnierten Christus
könne dabei einer dieser Personen zugeordnet werden. Beide Personen seien lediglich durch 
das Band der Liebe verbunden.

Nestorius war bis 431 Patriarch von Konstantinopel, die von ihm vertretene Lehre wurde auf 
dem Konzil von Ephesos 431 erstmals verurteilt.

Viele seiner Anhänger wanderten schließlich ins Sassanidenreich aus, wo es zu dieser Zeit 
bereits eine relativ große Anzahl von Christen gab (wenn sie auch nie die Mehrheit bildeten). 
Die sich formierende Kirche in Persien wurde oft als nestorianische Kirche bezeichnet – sie 
hatte mit Nestorius jedoch wenig gemein und sollte deshalb besser als ostsyrische Kirche 
bzw. als assyrische Kirche des Ostens bezeichnet werden. Sie stand jedoch der römischen 
Reichskirche von nun an feindlich gegenüber, sodass die mit dem römischen Reich 
verfeindeten persischen Könige fortan den persischen Christen wesentlich wohlwollender 
gegenüberstanden, wenn es auch vereinzelt zu Übergriffen kam. Das „nestorianische“ 
Zentrum war – nachdem die alten Zentralen wie Konstantinopel, Alexandria und Antiochia 
nicht erreichbar waren – Edessa, das heutige Urfa im Südosten der Türkei; Sitz des 
Katholikos war Ktesiphon. Trotz mancher Behinderung konnte sich über die Seidenstraße, 
deren Arm durch Edessa führte, eine Missionstätigkeit entfalten. Die Händler nahmen nicht 
nur Waren, sondern auch ihre Religion, ihre Überzeugung mit nach Osten. Christliche 
Gemeinden entstanden unter den Turkvölkern in Mittelasien und in Sinkiang (chin. 
Volksrepublik). Teilweise wurden auch ganze Völker christlich. 779 wurde im westlichen 
China ein Denkmal errichtet, das von der Einführung der großen „leuchtenden Religion aus 
Ta-Ch’in (dem Judenlande)” berichtete. Spuren dieser Missionstätigkeit wurden auch in Japan
(im 9. Jahrhundert dokumentiert) und auf Sumatra entdeckt. Die Thomaschristen in Südindien
sind die Nachfahren dieses kirchlichen Lebens in Indien.

Auf die Blütezeit dieser Kirche im 13. Jahrhundert folgte bald die nahezu vollständige 
Vernichtung durch den muslimischen Kriegsherrn Tamerlan im 14. Jahrhundert. Der 



Jesuitenpater Matteo Ricci stieß im 16. Jahrhundert in China auf Reste des Christentums. Als 
man die obengenannte Stele 1625 in Sianfu (heute Xian) fand, hatte man damit die Erklärung,
wieso Matteo Ricci bei seiner Missionstätigkeit christliche Elemente vorfinden konnte. Aber 
zugleich entkräftete dieser Fund den Vorwurf der Chinesen, die Missionare brächten etwas 
ganz Neues, ganz Fremdes in das Reich der Mitte. Die Stele bewies, dass der christliche 
Glaube schon vor langer Zeit in China Wurzeln geschlagen hatte.

In der mongolischen Hauptstadt Karakorum befand sich um 1250 eine nestorianische Kirche. 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass das nestorianische Christentum im 
Mongolenreich bis um 1250 eine verbreitete Glaubensrichtung war.

Monarchianismus (von griechisch μόνος monos: einzig; allein und ἄρχειν árchein: 
herrschen) ist eine nicht-orthodoxe christliche Gottesvorstellung. Gemeinsam ist den 
Monarchianisten ein strenger Monotheismus und strikte Ablehnung der Trinität.

Der Ausdruck Monarchianismus wird erstmals von Tertullian verwendet, um diejenigen zu 
bezeichnen, die die Einheit Gottes vor der Dreiheit (Trinität) beschützen wollen.

Monarchianismus gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten, die einander bekämpft haben. 
Doch auch innerhalb der beiden Richtungen gibt es nicht unbedeutende Unterschiede; 
keinesfalls handelt es sich um zwei einheitliche Schulen.

• dynamischer oder adoptianischer Monarchianismus, Adoptionismus, von den Gegnern
auch als Psilantropismus bezeichnet 

• modalistischer Monarchianismus, Modalismus oder Sabellianismus, von den Gegnern 
auch als Patripassianismus bezeichnet 

Dynamischer Monarchianismus oder Adoptionismus geht von einem Monotheismus von 
Gott dem Vater aus. Jesus Christus wird als bloßer, wenn auch auf übernatürliche Weise aus 
dem Heiligen Geist und der Jungfrau geborener Mensch angesehen, der bei seiner Taufe von 
Gott in besonderem Maß mit Kraft ausgestattet und als Sohn angenommen wurde. Als 
biblische Grundlage dafür werden Markus 1,9−11 und - wenn auch umstritten - Römer 1,3f 
angegeben. Diese Sichtweise wurde erstmals etwa 190 in Rom von Theodotus von Byzanz 
vertreten und dann auch von dessen Nachfolger Artemon.

Theodotus argumentierte, dass diese Lehre der apostolischen Tradition entstamme. Er wurde 
von Papst Viktor I. exkommuniziert. Artemon wurde von Hippolytus zurückgewiesen, der die
Lehre als innovativen Versuch verurteilte, die Schrift gemäß hellenistischer Logik zu 
rationalisieren.

Wahrscheinlich ist, dass auch Paul von Samosata eine fortgeschrittenere Version dieses 
dynamischen Monarchianismus vertrat. Er bezeichnete den Logos als die inhärente Vernunft 
Gottes in der Natur, was ihn dazu führte, eine Doktrin der homoousia (Wesensgleichheit) des 
Logos und des Vaters zu formulieren, die notwendigerweise die persönliche Präexistenz des 
Logos verneinte. Von daher wurde vom Konzil von Antiochia 268 sowohl diese Lehre als 
Ganzes als auch der Gebrauch des Wortes homoousia verurteilt. Um den dynamische 
Monarchianismus konsequent auszuführen, lehrte Paul auch, der Heilige Geist sei kein 
persönliches Wesen sondern einfach eine Manifestation der Gnade des Vaters.

Die Theodotianer (Melchisedekianer nach der Bibelstelle Hebräer 5,6) bilden eine Gruppe 
dynamistischer Monarchianer und sind nach Theodotus von Byzanz und Theodotos dem 
Wechsler benannt.



Heute wird dynamischer Monarchianismus zum Beispiel von den Christadelphians, The Way 
International und Unitariern vertreten.

Auch der modalistische Monarchianismus oder Modalismus vertritt die Auffassung, dass 
der Ausdruck theos, Gott, nur für die Person des Vaters gelte. Im Gegensatz zum 
dynamischen Monarchianismus versucht der Modalismus jedoch ebenfalls von der vollen 
Gottheit des Sohnes zu sprechen. Die frühesten Monarchianisten im 2. und 3. Jahrhundert 
waren Noëtus von Smyrna, gegen den Hippolyt schrieb (Philosophumena IX 7.10, X27; 
Contra hæresiam Noëti), und Praxeas, der von Tertullian bekämpft wurde (Adv. Praxean). 
Beide identifizierten den Sohn mit dem Vater. Dies führte zur Anklage wegen 
Patripassianismus (Leiden des Vaters), was zu einer anderen Bezeichnung für Modalismus 
wurde. Patripassianismus lehrt, dass es der Vater war, der Mensch wurde, von einer Jungfrau 
geboren wurde und der am Kreuz litt und starb. Praxeas versuchte, das zu modifizieren, indem
er einen Unterschied machte zwischen dem Christus, der der Vater ist, und dem Sohn, der ein 
schlichter Mensch ist. Auf diese Weise litt der Vater mit dem menschlichen Jesus.

Eine ausgefeiltere Form des Modalismus wurde im frühen 3. Jahrhundert von Sabellius in 
Rom gelehrt und bekam daher den Namen Sabellianismus. Sabellius lehrte die Existenz einer 
göttlichen Hypostase, von ihm huiopator genannt, die sich in den drei Prosopa (πρόσωπον = 
Schauspielmaske, Rolle) zeigt. Dem entsprächen drei Offenbarungsweisen (modi): In der 
Schöpfung offenbare sich der einpersonale Gott als Vater, in der Erlösung als Sohn und im 
Werk der Heiligung als Hl. Geist. Dies waren drei Modi, die die gleiche göttliche Person 
offenbarten.

Sabellius wurde von Papst Kalixt I. (217-222) aus der kirchlichen Gemeinschaft 
ausgeschlossen, der Sabellianismus wurde von dem alexandrinischen Bischof Dionysius dem 
Griechen (ca.247-264) bekämpft und dann schließlich 262 vom Bischof von Rom Dionysius 
(259-268) autoritativ verurteilt.

Der Modalismus wird heute von manchen Gruppen der Pfingstbewegung, der Vereinigten 
Apostolischen Kirche und von verschiedenen der kleineren mormonischen Kirchen vertreten.

Fazit:

Die Trinitätslehre hat sich im kirchlichen Christentum etwa seit dem 6. Jahrhundert 
weitgehend durchgesetzt – wenn auch nie ohne den Widerspruch mehr oder weniger großer 
Gruppen. Sie scheint unter anderem aus dem Versuch entstanden zu sein, unterschiedliche 
Auffassungen durch kompromisshafte Formulierungen zu versöhnen. Dabei haben sich 
Resultate ergeben, die sowohl von der biblischen Quellenlage her, als auch vom logischen 
Standpunkt her nicht wirklich überzeugen können. In den Großkirchen werden solch logische 
Schwächen gern mit dem „Mysterium trinitatis“ überspielt. Dabei gibt es zumindest bezüglich
des letzten Punktes durchaus nachvollziehbare Trinitätsauffassungen.

Nachwort in eigener Sache:

Um dem Vorwurf übergroßer Gelehrsamkeit zu entgehen sei gesagt, daß der Autor nur Autor 
der ersten halben und der letzten drittel Seite ist. Der Rest ist nach schlechter Studentenmanier
hauptsächlich aus der Wikipedia zusammengesucht und die Leistung liegt bestenfalls im 
geschickten Kompilieren – bei Gott! Oder: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes!


	Bis heute gibt es monophysitische Kirchen. Es sind die altorientalischen Kirchen, die in gegenseitiger Kommunion stehen (d. h. sich gegenseitig anerkennen und zur Eucharistie zulassen):

