Das Nicaenische Glaubensbekenntnis
Das Nicaenum von 325 n.Chr. (Konzil von Nicaea)

Um 301 n.Chr. kam aus Libyen der Presbyter Arius nach Alexandrien. Er lehrte: Jesus gehört nicht auf die Seite Gottes, sondern auf die Seite der Geschöpfe. Vehement trat Athanasius gegen diese Irrlehre auf. Doch die Lehre des Arius löste große Unruhe in Kirche aus. 

Als im Jahr 325 n.Chr. das Konzil von Nicaea tagte, um den Streit zu schlichten, konnte Athanasius mit Herzblut für die biblische belegte volle Gottheit von Jesus Christus argumentieren. Die für die athanasianische Sicht gewonnen Konzilsväter griffen dann nach folgenden Formulierungen, um die Gottheit von Jesus zu bekennen: “Gezeugt aus dem Wesen des Vaters”, und “gezeugt und ungeschaffen, wesenseins mit dem Vater.” Das Konzil verurteilte die Irrlehre des Arius und verbannte den Presbyter nach Illyrien. Seine Bücher wurden verbrannt.

Das Bekenntnis von Nicaea besteht aus einem palästinensischen Taufbekenntnis, das vermutlich Eusebius von Cäsarea vorlegte und das die Synode mit einigen antiarianischen Sätzen bestückte.  

Das sogenannte “Nicaenum” wurde auf diesem Konzil angenommen und zu einem Bollwerk gegen jede arianische und rationalistische Halbgott-Religion. 381 n.Chr. wurde es dann auf dem Konzil von Konstantinopel endgültig beschlossen und erweitert. Das Nicaeno-Constantinopolitanum wurde zum Credo des sonntäglichen Sakramentsgottesdienstes und ist es bis heute in der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche Griechenlands und Rußlands geblieben. A. Sierzyn, 2000 Jahre Kirchengeschiche, Band 1, Hänssler-Verlag, 20044, S. 309ff


Wir glauben

an einen Gott, den VATER, den Allmächtigen, Schöpfer all des, das sichtbar und unsichtbar ist;

und an einen Herrn Jesus Christus, den SOHN GOTTES, 
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ward, 
d.h. aus dem Wesen des Vaters, 
Gott von Gott, 
Licht von Licht, 
wahrhaftiger Gott aus wahrhaftigem Gott, 
geboren, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater griechisch: "homoousios", 
durch welchen alles geworden ist, sowohl was im Himmel wie was auf Erden ist, 
der um uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen und Fleisch geworden ist, 
der Mensch ward, litt und am dritten Tag auferstand, aufgefahren ist gen Himmel (und) kommen wird, um Lebende und Tote zu richten;

und an den HEILIGEN GEIST.
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