
1

Die Dreieinigkeit

Verfasser: Günther Weber

Den Ausdruck "Dreieinigkeit" findet man nicht in der Bibel. Trotzdem wird die Lehre

dort gelehrt. Der Ausdruck "Dreieinigkeit wird einfach von Theologen verwendet, um

den Gott, den sie in der Bibel finden zu beschreiben.

Die Notwendigkeit die Lehre der Dreieinigkeit zu formulieren wurde der Kirche von

außen aufgedrängt (Irrlehrer). Die Schreiber der Bibel hatten die die Dreieinigkeit

persönlich erlebt. Zum Beispiel hörte der Apostel Petrus den Vater vom Himmel

reden, war mit dem Sohn unterwegs und der Heilige Geist wohnte in seinem Herzen.

Und von dieser gemeinsamen Erfahrung schrieben sie das Neue Testament. Sie

hatten einen gemeinsamen Glauben, der in ihren Schriften einfach angenommen

wurde und nicht in Frage gestellt wurde. Das Neue Testament wurde von Gläubigen

an die Dreieinigkeit für Gläubige an die Dreieinigkeit geschrieben. Gemeinsame

Glaubensüberzeugungen kommen nicht so sehr in Glaubensbekenntnissen zum

Ausdruck, als in Anspielungen und gemeinsamen Begriffen.

Definition

In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare gleichwertige ewige

Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Erklärung

Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes bekennt erstens den Monotheismus: Es gibt nur

einen Gott. Das zweite Fundament ist, daß es drei unterscheidbare göttliche

Personen gibt. Die dritte Wahrheit ist, daß diese Personen gleichwertig und "gleich-

ewig" sind.

Das Wesen Gottes ist das, was Gott zu Gott macht. Es ist die Substanz Gottes. Das

Wesen ist das, was jemand ist, die Person ist das, wer jemand ist. Wenn wir von

Dreieinigkeit sprechen, sprechen wir von einem Was (dem Wesen Gottes) und drei

Wers (den drei göttlichen Personen.)
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Wir sprechen von den drei Personen als gleichwertig und gleich-ewig. Der Vater ist

ewig der Vater gewesen und der Sohn ist ewig der Sohn gewesen. Sie haben ewig

eine Beziehung miteinander gehabt. Diese Beziehung war immer da. Der Vater war

weder vor dem Sohn da, noch hat er den Sohn erschaffen. Alle drei Personen teilen

das selbe göttliche Wesen und haben Beziehung miteinander in der einen Gottheit.

Die Wichtigkeit der Lehre

Ohne die Dreieinigkeit haben wir kein Evangelium. Immer wenn wir Verse wie

Johannes 3:16 zitieren, beziehen wir uns auf die Dreieinigkeit. Wir nehmen die

Existenz, Göttlichkeit und Macht des Vaters an und die Existenz, eigene

Persönlichkeit und den Dienst des Sohnes.

Überlege Dir, was es zum Beispiel bedeuten würde, einen nicht götllichen Retter zu

haben. Kannst Du Dir vorstellen einem anderen Geschöpf für Deine ewige Erlösung

zu vertrauen? Kannst Du Dir vorstellen, solch ein Geschöpf anzubeten? Sicher nicht.

Wir taufen im Namen des dreieinigen Gottes.

Francis Schaeffer zeigt in seinem Buch "... und er schweigt nicht" auch die

metaphysische Notwendigkeit der Dreieinigkeit. Er zeigt, daß der dreieinige Gott die

einzige Erklärung ist für unsere Existenz. Sie ist die Antwort für die Persönlichkeit

des Menschen und für die Einheit und Vielfalt, die wir in unserem Universum

beobachten.

Gott ist nicht abhängig von seiner Schöpfung. Er mußte uns nicht erschaffen um

Beziehung haben zu können. Er ist eine ewige Beziehung.
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Die biblische Lehre der Dreieinigkeit

1. Alttestamentliche Pluralität in Gottes Einheit

1.1 Pronomen im Plural werden von Gott verwendet wenn er über sich selbst

spricht

1 Mose 1:26 - Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen in unserm Bild ...

1.2 Das hebräische Wort für Gott in der Pluralform Elohim

Bsp: 1 Mose 1:1

1.3 Das hebräische Wort für "ein"

Das Wort echad beschreibt eine zusammengesetzte Einheit.

Bsp: 5 Mose 6:4

1.4 Der Engel des Herrn wird als Gott identifiziert aber doch unterschieden

2 Mose 3:2-6 -  Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten
aus dem Dornbusch ... Dann sprach er: Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da
verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott
anzuschauen.

1.5 Der Geist Gottes wird als der Handelnde Gottes beschrieben

1 Mose 1:2 - Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und
der Geist Gottes schwebte über den Wassern.

1.6 Prophetien identifiezieren den erwarteten Messias mit Gott

Jesaja 9:5 - Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.
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2. Ereignisse bei denen die Dreieinigkeit beteiligt ist

2.1 Die Menschwerdung

Lukas 1:35 - Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum
wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt
werden

2.2 Die Taufe Jesu

Lukas 3:21,22 -  Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus
getauft war und betete, daß der Himmel geöffnet wurde und der
Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn
herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

2.3 Lehren Jesu

Johannes 14:16,17 - "und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Beistand geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt
bei euch und wird in euch sein."

2.4 Der Missionsbefehl

Matthäus 28:19 - "Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes."

2.5 Die Schöpfung

Der Vater: Hebräer 1:1,2 - Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals
zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am
Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum
Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die
Welten gemacht hat

Der Sohn: Kolosser 1:16 - Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde
geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare,
es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder
Mächte: alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen.

Der Geist: 1 Mose 1:2 - Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
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2.6 Die Auferstehung

Der Vater: Apg 3:26 -  Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt,
euch zu segnen, indem er einen jeden <von euch> von seinen
Bosheiten abwendet.

Der Sohn: Johannes 2:19 - Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen
Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten.

Der Geist: Römer 8:11 -  Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus
Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch
wohnenden Geistes

2.7 In den Gebeten von Paulus

2 Korinther 13:13 -   Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes <sei> mit euch allen!

3. Es gibt nur einen Gott

3.1 Altes Testament

5 Mose 4:35 - Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, daß der HERR
der <alleinige> Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen.

2 Samuel 22:32 - Denn wer ist Gott außer dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer
 unserem Gott?

2 Samuel 7:22 -  Darum bist du groß, HERR, Gott! Ja, niemand ist dir gleich, und es
gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren
gehört haben.

3.2 Neues Testament

Römer 3:30 - Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das
 Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen.

Epheser 4:6 - ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist.

Jakobus 2:19 - Du glaubst, daß <nur> einer Gott ist? Du tust recht; auch die
Dämonen glauben und zittern.
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4. Der Vater ist Gott

Johannes 17:3 -  Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.

1 Korinther 8:6 - so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und
wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge
sind und wir durch ihn.

Epheser 1:3 - Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat
uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in
Christus.

5. Der Sohn ist Gott

Jesaja 9:5 - Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.

Johannes 1:1,14 - Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. ... Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns,
und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als
eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Johannes 14:9 - Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast
mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den
Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns den Vater?

Hebräer 1:7-12  Und von den Engeln zwar spricht er: "Der seine Engel zu Winden
macht und seine Diener zu einer Feuerflamme", von dem Sohn aber:
"Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der
Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches; du hast Gerechtigkeit geliebt
und Gesetzlosigkeit gehaßt; darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt
mit Freudenöl vor deinen Gefährten." Und: "Du, Herr, hast im Anfang
die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände; sie
werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten wie
ein Kleidund wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein
Kleid, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und
deine Jahre werden nicht aufhören."
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6. Der Geist ist Gott

2 Korinther 3:17 -  Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist
Freiheit.

Apg 5:3,4 - Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, daß
du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes
beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es <unverkauft> blieb,
und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum
hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen
hast du belogen, sondern Gott.

7. Jesus ist nicht der Vater

Johannes 1:1,2 - Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott.

Johannes 14:16,17 - "und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Beistand geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit,
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er
bleibt bei euch und wird in euch sein."

Johannes 17:5 -  Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war!

8. Jesus ist nicht der Heilige Geist

Lukas 3:21,22 -  Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus
getauft war und betete, daß der Himmel geöffnet wurde und der
Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn
herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Johannes 16:13,14 - Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich
selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das
Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich
verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch
verkündigen.
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9. Der Vater ist nicht der Heilige Geist

Johannes 14:26 -  Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.

Römer 8:26,27 - Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an;
denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt,
aber der Geist selbst verwendet sich <für uns> in
unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß,
was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige
Gott gemäß.

10. Alle drei Personen des dreieinigen Gottes besitzen die Eigenschaften
Gottes

10.1 Bsp.: Sie sind ewig

Der Vater: 1 Mose 21:33 - Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beerscheba und
rief dort den Namen des HERRN, des ewigen Gottes, an.

Der Sohn: Johannes 17:5 -  Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit
der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war!

Der Geist: Hebräer 9:14 -  wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst
durch den ewigen Geist <als Opfer> ohne Fehler Gott
dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten
Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient.

10.2 Bsp.: Sie sind allgegenwärtig

Der Vater: 1 Könige 8:27 - Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die
Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht
fassen; wieviel weniger dieses Haus, das ich gebaut
habe!

Der Sohn: Matthäus 28:20 - und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.

Der Geist: Ps 139:7,8 -   Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor
deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist
du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da.


