
Die Grundlage einer jeden Religion ist: Wer ist mein Gott? 
Diese Antwort können uns weder Kirchen, Konzile, noch Theologen 
oder Prediger geben - sondern nur Gottes Wort, 

Lehrt die Bibel eine Dreieinigkeit Gottes? 

„Prüft aber alles und das Gute behaltet." (1. Thess. 5,21) 

Dieses Büchlein ist für all Diejenigen geschrieben, die sich frei 
machen können (und wollen) von den Lehren der Kirchen und 
Theologen, die uns erzählen, dass nur sie die Bibel verstehen 
und auslegen können. Was sagt der Sohn Gottes dazu? 

„Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmeis und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen 
verborgen hast und hast es des Unmündigen offenbart." 
(Matth. 11,25) 

"Weh euch ihr Schriftgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der 
Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hinein gegangen 
und habt auch denen gewehrt, die hinein wollten." (Luk. 11,52) 

Jesus sagt, wir brauchen keine „Weisen" und „Klugen", um die Bibel 
zu verstehen. Im Gegenteil! Die sogenannten Schriftgelehrten 
werden von ihm kritisiert, weil sie uns den Schlüssel der Erkenntnis 
wegnehmen wollen und uns somit den Zugang zum Himmelreich 
verschließen. 

Es ist unsere freie Entscheidung, ob wir das zulassen oder nicht. 
Jeder Mensch ist selber dafür verantwortlich, sich mit dem zu 
beschäftigen, was die Bibel lehrt. 

"Und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis 
auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große 
Erkenntnis finden." (Daniel 12,4) 

Nur durch ernsthaftes Graben, wie nach einem wertvollen Schatz, 
ist es also möglich, große Erkenntnis zu finden - besonders in 
dieser letzten Zeit der Weltgeschichte. 

Wir beten für Sie und für uns, dass wir alle bereit sind, unter Gebet 
in Gottes Wort zu forschen, wie es in Apostelgeschichte 17,11 heißt: 
„...sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der 
Schrift, ob sich's so verhielte." 

Alles vom Vater 
...wie das alles JAHWEH, euer Gott, für euch 
getan hat in Ägypten vor deinen Augen? 
Du aber hast's gesehen, auf dass du wissest, 

JAHWEH allein Gott ist und sonst keiner. 
(5. Mose 4,34-35) 

Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? 
Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 

Wenn ich aber die Wahrheit sage, 
warum glaubt ihr mir nicht? 

(Johannes 8,43 + 46) 
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Vorwort: 

Unser Gottesbild prägt uns 

Das Verständnis eines jeden Menschen davon, was ein Gott 
wohlgefälliges Leben ausmacht, ist geprägt von dem, wer mein 
Vorbild ist; wen wir verehren. 
Unser Gottesbild, der Charakter, wie ich ihn in Gott sehe, färbt 
auf mich ab. Um nach Gottes Willen handeln zu können, 
müssen wir wissen, wer und wie unser Gott tatsächlich ist. 
Wenn wir SEINE unendliche Liebe zu uns erkannt haben, 
indem ER seinen einzigen, tatsächlich von ihm geborenen 
Sohn für uns in den Tod gegeben hat, dann wird diese Liebe 
auch uns prägen. Dann werden wir unseren Mitmenschen mit 
Liebe, Geduld, Vergebung und Respekt begegnen und nicht mit 
Zwang, Manipulation, Verurteilung und Gewalt. 

Wenn wir uns die Kriege in der Geschichte der Menschheit 
ansehen, stellen wir fest, dass sie meistens im Namen Gottes 
(welchen Gottes?) und der „Wahrheit" geführt wurden. 

Egal, ob man sich die Zeit der Inquisition ansieht, die 
Kreuzzüge, die Hexenverbrennungen, die Verfolgung der 
Protestanten oder auch die islamischen Glaubenskriege -
damals und heute. 

Jesus sagt: „ich l<iopfe an" (Offb. 3,20). Er wartet darauf, dass 
wir die Tür von innen öffnen und ihn hinein lassen. Er bricht die 
Tür nicht auf, wenn wir nicht öffnen wollen. Auch unser 
himmlischer Vater zwingt uns nicht mit dem Messer an der 
Kehle seinen Weg auf. Der Vater und der Sohn zeigen uns aber 
das Ziel eines jeden Weges. 

Die Entscheidung, welche Richtung wir einschlagen wollen, 
überlassen sie uns selbst. Unser himmlischer Vater möchte uns 
unbedingt retten. Darum hat JAHWEH seinen geliebten. 
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einzigen Sohn in die Welt geschickt, damit wir seine unendliche 
Liebe zu uns Menschen erkennen mögen. 

Es gab immer schon Menschen, die meinten, sie würden Gott 
einen Dienst enweisen, indem sie Andersgläubige durch Zwang, 
Verfolgung und Androhung des Todes dazu bringen wollten, 
einen bestimmten Glauben anzunehmen. 
Ist das heute anderes, als früher? 
Sind die Menschen heute besser und schlauer, als früher? 
Zwang ist nicht die Methode Gottes. 
Das ist die Methode Satans. 
Gott liebt - Satan zwingt! 

Auch der Bericht über die Ausrottung der drei antitrinitarischen 
Völker (Heruler, Vandalen und Ostgoten, über die in Daniel 
7,17-24 berichtet wird) sollte uns zum Nachdenken bringen. 
Von wem wurden diese Völker vernichtet? 

Von einer Macht, von der Folgendes gesagt wird: „Er wird den 
Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und 
wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern." 
(Dan. 7,25) 

Ist das nicht interessant, dass diese Völker als „die Heiligen des 
Höchsten" bezeichnet wurden, obwohl - oder vielleicht genau 
deshalb - weil sie nur an den einen wahren Gott, JAHWEH 
geglaubt haben? 

Jesus warnt uns: „Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, 
meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden 
sie darum tun, weil sie weder meine Vater noch mich kennen." 
(Job. 16,2-3) 

Sogar (Glaubens) Geschwister untereinander und Kinder und 
Eltern werden gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig in 
den Tod verraten, um des Namens unseres Gottes JAHWEH's 
willen: 
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„Und es wird ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und 
der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören 
gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet 
gehasstsein von jedermann um meines Namens willen 
(Mark. 13,12-13) 

In Joh. 17,3 sagt der Sohn Gottes, welches der einzige Weg 
zum ewiges Leben ist: 

„Denn das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du 
allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus 
erkennen." 

Es kommt also ganz entscheidend darauf an, dass wir den 
Charakter und das Wesen unseres Gottes und seines einzigen, 
wirklichen Sohnes, an Hand der Bibel studieren und erkennen.' 
Wenn wir das nicht tun, haben wir kein ewiges Leben. 
DAS sagt uns der Sohn Gottes persönlich. 
Ist uns das bewusst? 
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Ist die Bibel zuverlässig? 
Eine Frau steht auf dem iVlond. 
Sie ist bekleidet mit der Sonne. 

Offb. 12,1: „Und es erschien ein großes Zeichen am l-iimmel: 
eine Frau, mit der Sonne bei<ieidet, und der Mond unter ihren 
Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen." 

Die Offenbarung ist in fälschungssicheren Sinnbildern 
geschrieben. Wer die Bedeutung der Sinnbilder kennt, die in 
der Bibel erklärt werden, der versteht die Botschaft der 
Offenbarung: Eine reine Frau ist das Sinnbild für die Braut Jesu, 
für die wahre Gemeinde. 

Die wahre Gemeinde ist keine Kirche oder Organisation. Es 
sind die wahren Nachfolger Gottes, die die Gebote halten und 
DEN Glauben haben, den der Sohn Gottes hat und nach denen 
er gelebt und seinem Vater gehorcht hat und auch heute immer 
noch gehorcht, (siehe Offb. 14,12) 

2. Kor. 11,2: „Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; 
denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich 
Christus eine reine Jungfrau zuführe." 

So wie der Mond nur strahlt, wenn er Licht von der Sonne 
bekommt, so strahlt das Alte Testament (AT) nur, wenn es Licht 
vom Neuen Testament (NT) bekommt. Denn im NT hat Gott 
erfüllt, was er im AT versprochen hat. Das AT ist der Mond, das 
Fundament, auf dem die reine Frau, die wahre Gemeinde, . 
steht. Das AT war die Bibel, aus der Jesus lehrte und die er das 
unfehlbare Wort Gottes nannte. 
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Lk 24,25-27.- „Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen 
Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet 
haben! Musste nicht Christus dies erleiden und In seine 
Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen 
Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift [dem 
AT] von ihm [vorher-] gesagt war. 

AT und NT sind zusammen das wahre und verbindliche 
Wort Gottes. 

Die Offenbarung 

Weil allein Gott der Vater allwissend ist, hat er die 
Offenbarung seinem Sohn gegeben, der sie an den Apostel 
und Propheten Johannes wettergab. In der Offenbarung 
offenbart Gott der Vater seinen Sohn und dessen Kampf gegen 
seine Feinde bis zu seinem Sieg und der Aufrichtung des 
ewigen Reiches Gottes am Ende der Zeit. 

Offb. 1,1-3: „Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott 
gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze 
geschehen soll; und er hat sie durch seinen Engel gesandt und 
seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort 
Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er 
gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte 
der Weissagung und behalten, was darin geschrieben Ist; denn 
die Zeit ist nahe [eilt seiir]." 

Offb. 14;12: „Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die 
Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren." (Elb.) 

Diejenigen also, die den Glauben haben, den unser Messias 
hatte - das sind die, die selig sind und gerettet werden. 
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Offb. 14,14-16: „Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wol(<e, 
und auf der Wollte saß einer gleich einem Menschensohn, der 
auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner 
Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus 
dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit 
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die 
Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist 
überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine 
Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet." 

Offb. 22,14.' „Seiig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie 
teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren 
hineingehen in die Stadt." 

Luther 1912: „Selig sind, die seine Gebote halten...." 

Schlachter übersetzte den Vers so: 
„Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben 
an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt 
eingehen können." 

Offb. 22,20: „Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte 
der Weissagung in diesem Buch bewahrt." 

Wir werden also nur dann selig, wenn wir die Gottes Wort und 
seine Gebote halten und tun. Dies können wir natürlich nicht 
aus eigener Kraft. Nur durch eine enge und intensive 
Verbindung mit JAHWEH und seinem Sohn und dem täglichen 
„Verzehr" des Wortes Gottes ist dies möglich. 

Luk. 4,4: „Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht 
geschrieben (5. Mose 8,3) «Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes». 
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Was lehrt die Dreieinigkeitslehre 
(Trinität, Dreifaltigkeit)? 

Die Drereinigkeitslehre lehrt, der eine Gott würde aus drei 
göttlichen Wesen (3 Göttern?) bestehen, aus Gott dem 
Vater und aus Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. 
Dennoch seien diese 3 Götter zusammen nur ein Gott. 

Also 1+1 + 1=1 

9 9 9 • • • 

Und weil dies so unlogisch ist, wird es letztendlich als 
Geheimnis bzw. Mysterium bezeichnet. 
Aber dieses widersprüchliche Geheimnis soll von allen 
Gläubigen geglaubt werden!? 

Was sagen verschiedene Kirchen und Religionen zu dieser 
Lehre? 

Die Dreieinigkeitslehre, die die meisten „christlichen" 
Kirchen lehren, ist von einer evangelischen Freikirche so 
formuliert: 

„Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist - drei in Einheit 
verbunden, von Ewigkeit her. Gott ist [gemeint sind der Vater und 
der Sohn und der heilige Geist] unsterblich, allmächtig und 
allwissend; er steht über allem und ist allgegenwärtig. Er ist 
unendlich und jenseits aller menschlichen 
Vorstellungskraft. Dennoch kann er erkannt werden; weil er 
sich selbst offenbart hat. In alle Ewigkeit gebührt ihm Ehre, 
Anbetung und der Dienst der ganzen Schöpfung." 
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Der Arbeitskreis christlicher Kirchen 
(ACK = Ökumene) glaubt: 

"...Dieses Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist das einzige 
ökumenische Glaubensbekenntnis, das die östliche und 
westliche, die römisch-katholische und die reformatorische 
Christenheit durch alle Trennungen hindurch verbindet... 
Diese gemeinsam bezeugte Wahrheit des Evangeliums zeigt, 
dass die Trennung unserer Kirche nicht bis in die Wurzel 
gegangen ist. 
Die Gemeinsamkeit im Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist 
unaufgebbare Bedingung für die Einheit der einen, 
helligen, katholische und apostolischen Kirche." (Faltblatt 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) 1995) 

Die katholische Kirche glaubt: 

« D a s Geheimnis der Trinität ist die zentrale Lehre des 
katholischen Glaubens. Auf ihr basieren alle anderen Lehren 
der Kirche.» (gr. katholischer Katechismus 1948, S. 40; sowie 
Katechismus der kath. Kirche, 2005, S 41 ff) 

« D i e christliche Kirche verlegte den gottgeweihten Ruhetag 
(Sabbat) auf den ersten Wochentag... Der Sonntag ist demnach 
der Ehrentag der hochheiligen Dreieinigkeit.» (Lehrbuch der 
katholischen Religion, 1895 S.48) 

Die Abschaffung des Sabbats, die Einsetzung des 
Sonntags, die Bespengungs-Taufe, die Lehre von der 
unsterblichen Seele, das Kreuzzeichen und die Lehre von 
der Dreieinigkeit kommen aus ein und derselben Quelle. 
Auch die Heiligenverehrung, die Verehrung Marias, die 
heidnischen Feste (Sonntag = Tag der Sonne, 
Weihnachten, Ostern, Valentinstag, Karneval usw.) 
kommen aus dieser Quelle. 
Sollte uns das nicht zu Denken geben? 

9 

Die Juden glauben: 

S.Mose 6,4: „Höre, Israel, JAHWEH ist unser Gott, JAHWEH 
allein." 

„Höre Israel: JHWH (hebräisch: mnV, unser Elohim (Gott) 
JHWH ist einzig (oder EINER)." 

„Höre Jisrael! Adonai (ist) unser Gott; Adonai (ist) Eins." 
(Deuteronomium 6,4; siehe Talmud Sukkot 42a und Berachot 
13b) 

Der Islam glaubt: 

„Und euer Gott (Allah) ist ein einiger Gott; es gibt keinen Gott 
außer ihm." (Sure 2,163 oder 158) 

Dem Koran zu Folge ist die Verehrung anderer Gottheiten 
neben dem einzigen Gott, die einzige Sünde, die unter keinen 
Umständen vergeben wird. (Sure 4,116) • 

Das Dilemma durch die Trinitätslehre: ^ 

«Millionen Juden und über eine Milliarde Muslime fühlen sich 
von dieser seltsamen Lehre, dass Gott drei in eins sein soll, 
abgestoßen. Sie ist eine Hürde und ein Hemmschuh für diese 
wertvollen Menschen und hindert sie daran, zur wahren 
Erkenntnis des Gottes der Bibel zu kommen.» 
(P.R. Lackey, Trinitarische Tyrannei - Die orthodoxe 
Verschleierungstaktik) 

«Müssen Christen nicht vielmehr darüber nachdenken, ob der 
Islam vielleicht eine verhängnisvolle Reaktion auf die 
unbiblische Trinitätslehre der Christenheit i s t?» 
(Dietrich Wachsmuth, „Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes 
auf dem Prüfstand" S. 139) 
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Ist die Ökumene die Einheit, die Gott will? 

Um das zu erkennen, vergleichen wir die Gott gewirkte Einheit 
der ersten Christen, mit der ökumenischen Einheit der Kirchen. 

Apg. 2,44-45: „Alle aber, die gläubig geworden waren, waren 
beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften 
Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es 
einer nötig hatte." 

Apg 4,32-35.- „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und 
eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie 
sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit 
großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 
Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch 
keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker 
oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das 
Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab 
einem jeden, was er nötig hatte." 

Joh. 17,11; „Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der 
Welt, und ich komme zu dir Heiliger Vater, erhalte sie in 
deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien 
wie wir." 

DAS ist die Einheit, die Gott will: dass wir so untereinander 
eins sind, wie der Vater und sein Sohn eins sind. 

Zum Nachdenken: 

Was war die Grundlage der Einheit der ersten Christen? 

Welches ist die Einheit, die wir haben sollten? 

Was ist die Grundlage der heutigen Einheit (Ökumene)? 
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Wer ist unser Gott? Wie Ist sein Name? 

„Gott" bzw. „Herr" sind Titel. Um zu wissen, welcher Gott oder 
welcher Herr gemeint ist, muss man einen Namen wissen. 
Auch Papst ist ein Titel oder Präsident. Auch dort kann man, 
ohne dass man den jeweiligen Namen kennt, nicht wissen, von 
welchem Papst oder von welchem Präsidenten die Rede ist. 

Die unklare und unbiblische Verwendung des Begriffes 
„Gott" ist das Kernproblem des Trinitätsdogmas !!! 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir den Namen unseres 
Gottes oder Herrn kennen um ihn von anderen Göttern 
oder Herren unterscheiden zu können. 

Dieses Problem hatte schon Mose. 

2. Mose 3,13; „Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den 
Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter 
hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist 
sein Name?, was soll ich ihnen sagen?" 

2. Mose 3,15: „Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu 
den Israeliten sagen: der HERR, der Gott eurer Väter, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch 
gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich 
anrufen soU von Geschlecht zu Geschlecht." 

Ist HERR ein Name? 

Unter 2. Mose 3,15 steht in der Luther-Bibel die folgende 
Anmerkung: 
*lm Hebräischen lautet der Gottesname Jahwe; Nach altem, 

schon vorchristlichem Herkommen wird für Jahwe die 
Bezeichnung »der HERR« gebraucht. 
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Der wahre Name Gottes ist „JAHWEH" (JHWH) 
und bedeutet „ICH BIN". 

Falsche Götter (Götzen) sind erfundene Götter, 
die „nicht sind". 

Die Luther Bibel erklärt, obwohl Gott mit seinem 
persönlichen Namen angerufen werden will, 
wurde der persönliche Name Gottes aus der Bibel 
ca. 7000 mal entfernt. 

Wenn wir also immer wieder dort den Namen Gottes wieder 
einfügen, wo er vorher entfernt wurde (HERR = JAHWEH), 
dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir den Namen Gottes 
kennen, mit der er angerufen werden will. Wie sollen wir sonst 
wissen, welcher Herr zu uns redet? 

2. Mose 3,15.- „Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu 
den Israeliten sagen: JAHWEH, der Gott eurer Väter, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch 
gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich 
anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht." 

Jes 42,8: „Ich, der JAHWEH, das ist mein Name, ich will 
meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm den 
Götzen." 

Jes 48,11' „Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, 
dass ich nicht gelästert werde; denn ich will meine Ehre keinem 
andern lassen." 

So eindeutig, wie es ursprünglich war 

Um den von uns zitierten Bibeltexten ihre ursprüngliche 
Eindeutigkeit wieder zu geben, setzen wie überall dort, wo 
früher JHWH für JAHWEH stand, heute aber fälschlich „HERR" 
steht, wieder JAHWEH ein. 
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Solange der Name Gottes „JAHWEH" in den Geboten 
Gottes und in der Bibel enthalten war, konnte niemand 
lehren, der Sohn Gottes sei Gott wie der Vater, denn mit 
dem Namen Gottes, lauteten die ersten zwei der zehn 
Gebote Gottes in 2. Mose 20,1-6 so: 

„Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin JAHWEH, dein 
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 
geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben 
mir [aber der Sohn Gottes ist in der Dreieinigkeitslehre ein Gott 
neben JAHWEH]. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein • 
Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch 
von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser 
unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! 
Denn ich, JAHWEH, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die 
Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an 
den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit 
erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine 
Gebote halten." 

Zum Nachdenken: 

Baal bedeutet auch Herr und Gott. Darum ist es wichtig, zu 
wissen, mit welchem Herrn und Gott wir es zu tun haben, damit 
wir UNSEREN Gott von falschen Göttern unterscheiden 
können. 
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Wie heißt Gottes Sohn? 

Unser Messias war Hebräer. Also hatte er auch einen 
hebräischen Namen. Sein richtiger Name ist Jeschuah. 
"Jesus" ist ein griechischer Name. Viele griechische Götter 
haben Namen, die mit "us" oder "os" enden (z.B. Zeus, Uranus, 
Dionysos). Warum nennen wir unseren Messias nicht mit 
seinem richtigen Namen Jeschuah? Sondern mit einem 
falschen, griechischen Namen? Wenn unser Heiland wieder 
kommt, ob er sich als "Jesus" - also mit seinem falschen 
Namen vorstellt? 

Könnte es nicht sein, dass ein falscher "Messias" mit Namen 
Jesus wiederkommt um uns zu verführen (Matth. 24,24 und 
Mark. 13,22)? 

Ist es nicht wichtig, dass wir den hebräischen Namen des 
Sohnes Gottes kennen, damit wir auch in dem Punkt nicht so 
leicht verführt werden können? 

Der richtige Name unseres Messias ist nicht "Jesus" -
sondern Jeschuah (andere Schreibweisen: Jeschua, 
Yeshua, Jahschuah). 

Da wir hier in dieser Broschüre oft Bibeltexte zitieren, worin der 
Name Jesus steht (der in fast allen Bibelübersetzungen benutzt 
wird), steht auch oft noch in unseren Themen der falsche Name 
"Jesus". Da wir diese Bibeltexte nicht einfach eigenhändig 
ändern wollten, haben wir den Namen "Jesus" dort stehen • 
lassen, damit es nicht zur Verwirrung führt. 

Allerdings sollten wir immer im Hinterkopf haben, dass der 
richtige Name unseres Messias Jeschuah ist - und nicht Jesus. 
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Ist Gott (die Gottheit) ein Geheimnis oder 
Mysterium? 

Viele Gläubige sagen: „Gott ist ein Geheimnis. ER ist so groß, 
dass unser menschlicher Verstand nicht ausreicht, um ihn zu 
verstehen." 

Deshalb haben viele Christen Angst, sich mit dem Thema 
auseinander zu setzten. 
Was hierbei nur die Frage ist: wenn Gott ein Geheimnis wäre 
und wir ihn nicht verstehen könnten: 
Warum wird dieses „Geheimnis", die Dreieinigkeitslehre, 
dann bei fast allen Kirchen als der Hauptpunkt der 
Glaubenslehren festgeklopft? 

Ist es dann auf einmal doch kein Geheimnis mehr? 

Frage: Ist das Beschäftigen mit dem Wesen der Gottheit und 
dem heiligen Geist ein Geheimnis und versündige ich mich 
damit? 

Was sagt die Bibel dazu? 

Mark. 4,11+12; Und er (Jeschuah) sprach zu ihnen: "Euch ist 
das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen aber 
draußen widerfährt es aiies in Gleichnissen, damit sie mit 
sehenden Augen und doch nicht erkennen und mit hörenden 
Ohren und doch nicht verstehen " 

Rom. 16,25; "Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem 
Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das 
Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen 
war." 
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1. Kor. 2,1-16; ,Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, 
kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das 
Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, 
unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den 
Gekreuzigten. Und ich war bei euch In Schwachheit und in 
Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort und meine 
Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten 
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und 
der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 
sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist 
dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Weisheit 
dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die 
vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im 
Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor 
aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den 
Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die 
erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht 
gekreuzigt.Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht 
(Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr 
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was 
Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« Uns aber hat es Gott 
offenbart durch seinen Geist: denn der Geist erforscht alle 
Dinge, auch die Tiefen der Gott%etsDenn welcher Mensch 
weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, 
der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein 
der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist 
der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen 
können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir 
auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren 
kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten 
geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche 
Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm 
eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss 
geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber 
beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. 
Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn 
unterweisen«? (Jesaja 40,13) Wir aber haben Christi Sinn." 
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Eph. 1,9. "Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis 
seines Willens " 

Eph.3,3-5; "Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis 
kundgemacht worden dies war in früheren Zeit nicht 
kundgemacht. " 

Eph. 3,18+19; "So könnt ihr mit allen Helligen begreifen, 
welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe 
ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis 
übertrifft, damit ihr erfüllet werdet mit der ganzen 
Goüesfüller 

Eph. 6,32;". wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das 
Geheimnis zu verkündigen." 

Kol. 1,25+26;". dass ich euch sein Wort reichlich predigen 
soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen 
Zeiten und Geschlechtern nun aber ist es offenbar seinen 
Heiligen." 

Kol. 2,2;" zu erkennen das Geheimnis Gottes, das 
Christus ist. " 

Kol. 4,3; "Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür 
auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können " 

1. Tim. 3,16; "Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, 
das Geheimnis des Glaubens " 

2. Kor. 4,3+4; "Ist nun aber das Evangelium verdeckt, so ist es 
denen verdeckt, die verloren sind, den Ungläubigen, denen 
der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht 
sehen sollen das helle Licht des Evangeliums von der 
Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes." 
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Aus den obigen Texten ist eindeutig zu ersehen, dass das 
Evangelium und die Tiefen der Gottheit nur den 
Ungläubigen verborgen und ein Geheimnis ist. 
Den Gläubigen hat es JAHWEH selbst offenbart. 
Wir können und sollen begreifen, was die Tiefe, Breite, 
Höhe und Länge ist und die ganze Gottesfülle - weil Gott es 
uns selbst offenbart hat. Was JAHWEH uns in seinem Wort 
offenbart hat, dürfen und müssen wir glauben und uns 
damit beschäftigen. Dann werden wir die Tiefen der 
Gottheit auch erkennen. 

Wir sollen uns nicht über Dinge den "Kopfzerbrechen", die uns 
Gott nicht offenbart hat. Aber das, was Gott uns offenbart hat, 
müssen wir erforschen 
"damit wir niciit meiir unmündig seien und uns von jedem Wind 
einer Letire bewegen und umiiertreiben iassen durcii 
trügerisches Spiei der Menschen, mit dem sie uns arglistig 
verführen."(Eph. 4,14). 

19 

Was sagt Jeschuah (Jesus) zur Dreieinigkeit? 

Matth. 11,27; „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und 
niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt 
den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren 
will." 

Nur der Sohn Gottes kennt seinen Vater und kann uns alles 
über IHN sagen. Und was sagt er uns? 

„Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, JAHWEH, 
unser Gott. JAHWEH allein." (Mark. 12,29) 

Aber die Dreieinigkeitslehre lehrt: 

1. Der Sohn Gottes sei wahrer Gott, wie Gott der Vater 

2. Der Sohn Gottes sei ewig, wie Gott der Vater 

3. Der Sohn Gottes sei allmächtig, wie Gott der Vater 

4. Der Sohn Gottes sei unsterblich, wie Gott der Vater 

5. Der Sohn Gottes sei allwissend, wie Gott der Vater 

6. Der Sohn Gottes sei Allerhöchster, wie Gott der Vater 

7. Der Sohn Gottes sei Schöpfer, wie Gott der Vater 

8. Der Sohn Gottes würde angebetet, wie Gott der Vater 

Die Bibel fordert uns in 1 .Thess. 5,21 auf: 
„Prüft alles sorgfältig, und behaltet nur das Gute!" 

Das wollen wir jetzt tun! 
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1. Ist der Sohn Gottes, Gott wie der Vater? 

Ist es möglich, dass er wahrer Gott und gleichzeitig 
Sohn Gottes ist? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei Gott wie der Vater. 

Aber der Sohn Gottes lehrt: 
„Wahrer Gott ist mein Vater allein." 

Joh 17,1-3; „So redete Jesus, und hob seine Augen auf zum 
Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: verherrliche 
deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast 
ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige 
Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das 
ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 
und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen." 

1.1 Der Sohn Gottes hat einen Gott, 
aber Gott der Vater hat keinen Gott 

Mark. 15,34: „Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, 
Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?" 

Joh 20,17; „Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich 
bin noch nicht aufgefahren zum Vater Geh aber hin zu meinen 
Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu 
eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." 
Hebr 2,11-12 

Auch jetzt, wenn er nicht mehr als Mensch auf dieser Erde ist, 
hat der Sohn Gottes immer noch einen Gott über sich! 
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Der erhöhte Sohn Gottes in Offb 3,12: „Wer überwindet, den 
will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und 
er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben 
den Namen meines Gottes und den Namen des neuen 
Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel 
hernieder kommt von meinem Gott, und meinen Namen, den 
/7eue/7."Off 14,1; 22,4; 21,2 

1.2 Der Sohn Gottes wurde zwischen 1912 und 
1984 vom Sohn Gottes zum Gott gemacht! 

in der Luther-Bibel von 1912 war der Sohn Gottes in Joh. 1,18 
noch nicht Gott. 
Aber in der Luther-Bibel von 1984 ist der Sohn Gottes in Joh. 
1,18 plötzlich ein Gott 

Die Kirchen versuchen immer noch, den Menschen durch 
„Revidierungen" die Dreieinigkeitslehre unterzuschieben. 

Luth. 1912: Joh 1,18: „Niemand hat Gott jemals gesehen; der 
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn 
kundgemacht." 

Luth. 1984: Joh 1,18: „Niemand hat Gott je gesehen; der 
Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat 
ihn uns verkündigt.". 

Folgende Anmerkung steht in der Luther 1984 unter dem o.g. 
Text; *Luther übersetzte aufgrund anderer Textzeugen: »der 
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist«. 
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1.3 Wer ist ein Elohim? 

Dreieinigkeits-Lehrer lehren, das hebräische Wort „Elohim" 
würde Götter bedeuten und zeigen, dass der Sohn Gottes Gott 
sei, wie Gott der Vater. Aber auch Mose wird in der Bibel 
„Elohim" genannt, obwohl er nur Einer war. 

2. Mose 7,1-2; „JAHWEH sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich 
zum Gott [zum Elohim] gesetzt für den Pharao, und Aaron, dein 
Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir 
gebieten werde; aber Aaron, dein Bruder, soll es vordem 
Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen 
lasse." 

2. Mose 4,15-16; „Du sollst zu ihm reden und die Worte in 
seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde 
sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum 
Volk reden; er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott 
[Elohim] sein." 

Mose wurde also von JAHWEH selber zum Gott (Elohim) über 
Aaron und den Pharao gesetzt 

War Mose mehr als Einer? 

War Mose Gott, wie Jahweh? 

1.4 Gibt es mehr als einen allein wahren Gott? 

2. Mose 20, 2-3; „Ich bin der HERR [JAHWEH], dein Gott, der 
ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir."[nicht 
neben uns !]. 

5. Mose4,35;„Dt/aiber/7asf'sgese/7en, auf dass du wissest, 
dass der HERR [JAHWEH] allein Goü ist und sonst keiner." 

23 

5. Mose 32,29; „Sehet nun, dass ich's allein bin und ist kein 
Gott neben mir!" 

2. Kön. 19,19; „Nun aber, HERR, unser Gott, errette uns aus 
seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass 
du, HERR [JAHWEH], allein Gott bist. 

Ps. 72,18; „Gelobt sei Gott der HERR [JAHWEH], der Gott 
Israels, der allein Wunder tut!" 

Ps. 83,19; „So werden sie erkennen, dass du allein HERR 
[JAHWEH] heißest und der Höchste bist in aller Welt." 

Jes. 37,20; „Nun aber, HERR (JAHWEH), unser Gott, errette 
uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden 
erfahren, dass du, HERR [JAHWEH], allein Gott bist! 

Jes. 42,8; "Ich, der HERR [JAHWEH], das Ist mein Name, ich 
will meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm 
den Götzen." 

Sach. 14,9; "Und der HERR [JAHWEH] wird König sein über 
alle Lande. Zu der Zeit wird der HERR [JAHWEH] der einzige 
sein und sein Name der einzige." 

Mark. 12,29; „Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot 
ist das: »Höre, Israel, der Herr [JAHWEH], unser Gott, ist der 
Herr allein." 

Joh. 5,44; „Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander 
annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht 
ihr nicht?" 

Joh. 17,3; „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du 
allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen." 



24 

1. Kor. 8,6; "so haben wir [wir Christen] doch nur einen Gott, 
den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und "einen" 
Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch 
ihn." 

Paulus sagt also hier: Wenn wir neben dem Vater JAHWEH 
noch andere Götter haben, sind wir keine Christen! 

1. Tim. 1,17; „Aber Gott, dem ewigen König, dem 
Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei 
Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen." 

Jak.2,19; „Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht 
daran; die Teufel glauben's auch und zittern." 

Jud. 25; „Dem alleinigen Gott, unserm Heiland [Retter], sei 
durch Jesus Christus, unsern Herrn, Ehre und Majestät und 
Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit! 
Amen." 

Ja - auch der allein wahre Gott JAHWEH wird als Heiland = 
Retter bezeichnet. ER ist der eigentliche Retter. 
Weil er der Vater ist, der seinen geliebten Sohn in den Tod 
gegeben hat, um uns vor dem ewigen Tod zu retten - aus lauter 
Liebe zu uns. 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt quer durch die Bibel (und es 
gibt noch viel mehr), wo von dem einzigen, allein wahren Gott 
JAHWEH, dem Vater unseres Messias, die Rede ist. 

Sowohl JAHWEH selber, als auch sein Sohn, als auch die 
Propheten und Apostel sagen uns, dass NUR der Vater 
JAHWEH der allein wahre Gott ist. 

Wissen wir es besser? 

Brauchen wir "Schriftgelehrte", die uns erklären, das wäre 
alles ganz anders gemeint? 
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Eigentlich könnte das Thema hier enden. Denn diese Aussagen 
sind so eindeutig, dass man nicht mehr daran zweifeln kann. 

Alle Texte, die scheinbar etwas anderes aussagen, sollten wir 
immer im Licht dieser ganz eindeutigen Texte betrachten. 
(Siehe Anhang S. 71) 

Weil es leider aber immer noch viele „ja aber" gibt, beschäftigen 
wir uns noch intensiver mit dem Thema. 

Was sagt der Sohn Gottes, warum wir ihm nicht glauben, 
und seine Sprache nicht verstehen? 

Wer ist dann unser Vater? 

1.5 Der Vater jeder Lüge 

Joh 8,31-45; „Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn 
glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so 
seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da 
antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind 
niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr 
sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde 
Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt 
ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich 
frei. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid; aber ihr 
sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch 
keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen 
habe; und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie 
antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater 
Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so 
tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, 
einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich 
sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr 
tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind 
nicht unehelich geboren; wir haben EINEN Vater: Gott. Jesus 
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Sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; 
denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm; 
denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat 
mich gesandt Warum versteht ihr denn meine Sprache 
nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! Ihr habt den 
Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr 
tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der 
Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen 
redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner 
und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, 
glaubt ihr mir nicht" 

Der Vater der Lüge, Satan, versuchte schon immer das Wort 
Gottes zu verdrehen und die Menschen von der Wahrheit 
wegzubringen. Jeder hat es selbst in der Hand, dies 
zuzulassen, oder nicht. Selber zu prüfen oder den 
Schriftgelehrten und Pharisäern (Theologen) zu glauben, die 
das Himmelreich durch ihre falschen Lehren vor den Menschen 
verschließen wollen. 

Hiervor warnt uns Jeschuah sehr deutlich: 

Matth. 23,^3: „Weh euch, Schriftgeiehrte und Pharisäer, 
ihr l-ieuchier, die ihr das l-iimmelreich zuschließt vor den 
Menschen! ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr 
nicht hineingehen." 

Jeder von uns kann sich selber entscheiden, wen er zum 
Vater haben möchte! 
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1.6 Wie reagierte Jeschuah, wenn er mit 
„Gott" angesprochen wurde? 

In Joh. 10,33-36 steht, dass ihn die Pharisäer verklagten und zu 
ihm sagten, dass er Gott lästern würde, weil er sich selbst zu 
Gott machen würde. Was antwortet Jesus darauf? 

"Wenn Ihr die_Götter nennt, zu denen das Wort Gottes 
geschah, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt 
und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott weil ich sage: ich 
bin Gottes Sohn?" 

Er rückte also die Anschuldigung der Pharisäer, er würde 
sich zu Gott machen richtig, indem er sagte: 
"ich bin Gottes Sohn". 

Noch eine Begebenheit, in der Jeschuah als Gott bezeichnet 
wurde: 

In Joh. 20,28-31 redete Thomas ihn mit Herr und Gott an. 
In Vers 31 heißt es dann: „dies ist geschrieben, damit ihr glaubt, 
das Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes " 

Auch hier sehen wir wieder, dass die Apostel verstanden 
hatten, dass er wirklicher Sohn Gottes ist und nicht wahrer 
Gott. 

Zum Nachdenken: 

Wer wurde in o.g. Text als Götter bezeichnet? 
Diejenigen, "zu denen das Wort Gottes geschah" - also 
diejenigen, die im Auftrag Gottes handelten. Interessant, oder? 
In dem Sinne ist es auch kein Problem mehr, zu akzeptieren, 
dass Jeschuah „Gott" genannt wird. 
Aber offensichtlich wollte er trotzdem alles meiden, dass sie es 
so verstehen könnten, er wäre wahrer Gott, wie sein Vater 
JAHWEH. 
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1.7 Wer ist die „Gottheit"? 

Die Dreieinigkertslehre lehrt: 
Gott der Vater sei die erste Person der Gottheit. 
Der Sohn Gottes sei die zweite Person der Gottheit. 
Und der Heilige Geist sei die dritte Person der Gottheit. 

Aber die Bibel lehrt. 
Die Gottheit ist Gott der Vater allein. 

Das Wort „Gottheit" kommt in der Luther-Bibel vier Mal vor. 

Wenn wir diese vier Bibeltexte mit den gleichen vier Bibel-
Texten aus der „Hoffnung für Alle" Bibel vergleichen, dann 
entdecken wir, dass die „Gottheit" allein Gott der Vater ist und 
dass die Dreieinigkeitslehre die Bedeutung von Wörtern 
geändert hat, um ihre falsche Lehre glaubhaft zu machen. 

Luth. Apg. 17,29: „Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, 
sollen wir nicht meinen, die Gottheit^ei gleich den goldenen, 
silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und 
Gedanken^gemacht." 1. Mose 1,27; Jes 40,18. „ 

HfA. Apg. 17,29: „Weil wir nun von Gott abstammen, ist es 
doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Standbildern aus 
Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten, so 
wie es unserem Können und unseren Vorstellungen entspricht. 

Luth. Rom. 1,20: „Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist 
seine ewige Kraft und Gottheii^wird seit der Schöpfung der 
Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, 
so dass sie keine Entschuldigung haben." Ps 19,2; Hebr 11,3. 
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HfA. Rom. 1,20.- „Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen 
Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine 
göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. 
Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von 
Gott nichts gewusst hat.". 

Luth. 1. Kor2,10:„L/nsaöe/-/Tafes Gott offenbart durch seinen 
Geist; denn der Geist erforscht alle Dlnae, auch die Tiefen der 
Gottheii^'Mt 13.11: Kol 1.26''l\ II ecf.c 

HfA. 1. Kor 2,10: „Uns aber hat Gott durch den Heiligen Geist 
sein Geheimnis enthüllt Denn der Geist Gottes weiß alles, er 
kennt auch Gottes tiefste Gedanken." 

***** 

Luth. KoL 2,9: „Denn in ihm [in Jesus] wohnt die ganze Fülle der 
Gottheitleibhaftig," ""-t^cekcH ecUH<^ : i l t M^j^ 

HfA: Kol. 2,9: „Nurin Christus ist GotLwirklich zu finden^denn^ 
in ihm lebt er ganz und gar" 

Was der Apostel Paulus in Kol 2,9 sagt, das hat er von seinem 
Herrn und Meister gelernt: 

Joh 14,9-11„Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, 
und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht 
den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? Glaubst 
du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, 
die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. 
Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke 
[Wunder durch mich]. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der 
Vater in mir; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke 
[Wunder] willen." 

Die „Gottheit" ist Gott der Vater allein! 
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2. Ist der Sohn Gottes ewig, also ohne 
Anfang, wie Gott der Vater? 

Die Dreieinigiceltslehre leiirt: 
Der Sohn Gottes sei ohne Anfang wie sein Vater. 
Er kann deshalb gar nicht wirklicher Sohn Gottes sein, weil ein 
Sohn nie so alt sein kann, wie sein Vater. Der Begriff „Sohn" sei 
nur ein Titel, aber keine Wahrheit. 

Aber der Sohn Gottes lehrt: 
Gott der Vater hat mir das Leben gegeben. 
Ich bin sein erstgeborener und einziger wirklicher Sohn. 

Kol. 15: „Erist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene vor aller Schöpfung." 

Joh 5,26; „Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so 
hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich 
selber;" 
Joh 3,16-17; „Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wid nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben 
haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen 
gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu 
retten." (HfA) 

2.1 Satan will Gottes Liebe in Frage stellen! 

Dies schafft er durch die Dreieinigkeitslehre, die lehrt, dass 
JAiHWEH gar keinen wirklichen Sohn hatte, den er geben 
konnte. 
Warum hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt und für uns 
sterben lassen? 

Weil er uns so sehr liebt, dass er das Liebste was er hatte, für 
uns gegeben hat: seinen einzigen wirklich von ihm 
geborenen (eingeborenen) Sohn. 
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Dies unterscheidet ihn von allen Wesen im ganzen Universum 
und stellt ihn in eine ganz enge Beziehung zu Gott - die Vater-
Sohn-Beziehung. Er ist das einzige Wesen im ganzen 
Universum, was nicht geschaffen wurde, sondern ein Teil 
von Gott, seinem Vater, ist. 

Auf diese Weise leugnet die Dreieinigkeitslehre die 
unendliche Liebe Gottes zu uns iVlenschen. 
Ist uns das bewusst? 

2.2 Der Sohn Gottes beschreibt seine Geburt 
aus Gott dem Vater, vor aller Schöpfung 

Spr. 8,22-36; „JAHWEH hat mich schon gehabt im Anfang 
seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her Ich bin 
eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war Als 
die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die 
Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn 
die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward Ich 
geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die 
Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die 
Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den 
Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als 
er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine 
Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten 
seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich 
als sein Liebling bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte 
vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine 
Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine 
Söhne! Wohl denen, die meine Wege einhalten! Höret die 
Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind! 
Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an 
meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore! Wer 
mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von 
JAHWEH. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben; alle, die 
mich hassen, lieben den Tod." 
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Wurde die Weisheit geboren? 

Dreieinigkeits-Lehrer lehren, in Spr. 8 würde nicht die Geburt 
des Sohnes Gottes beschreiben, sondern die Geburt der 
Weisheit Gottes. Wenn das wahr wäre, dann wäre Gott ohne 
Weisheit gewesen, bis die Weisheit geboren war? 
Glauben Sie das? 

2.3 Der Sohn Gottes beschreibt selber seine 
Zeugung im Vater durch den Vater 

Psalm 2,7-8: „Kundtun will ich den Ratschluss JAHWEHS. Er 
hat zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und 
der Welt Enden zum Eigentum." 

Drei IVIal wurde der Sohn Gottes von seinem Vater gezeugt 

Zum ersten Mal zeugte Gott der Vater seinen Sohn vor aller 
Schöpfung. 

Kol. 1,15; „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene vor aller Schöpfung." 

Zum zweiten Mal zeugte Gott, der Vater seinen Sohn in der 
Jungfrau Maria. 

Der Sohn Gottes legte im Himmel seine göttliche Gestalt ab und 
der Vater zeugte ihn in der Jungfrau Maria, damit er Mensch 
werden konnte, um als Mensch den Menschen vorzuleben, wie 
Gott der Vater ist und um für uns sterben zu können. 

Phil. 2,5-11; „Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der 
Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: Er, der in göttlicher 
Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein 
[hielt nicht krampfhaft daran fest, wie an etwas Geraubtem, 
eine göttliche Gestalt zu haben], sondern entäußerte sich selbst 
[er legte seine göttliche Gestalt Im Himmel ab] und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
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Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich 
selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 
Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen 
gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu 
sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen 
sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters." 

Luk. 1,26-35: „Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel 
von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, -zu 
einer Jungfrau, die vertraut (verlobt) war einem Mann mit 
Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. 
Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du 
Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die 
Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel 
sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird 
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott 
der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er 
wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: 
Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß 
[weil ich noch Jungfrau bin]? Der Engel antwortete und sprach 
zu ihr: Der Hellige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden." 

In manchen Bibeln steht unter diesem Text als Anmerkung zu 
Jungfrau: junge Frau. Trauen selbst die Bibelübersetzer oder 
Kommentatoren dem allmächtigen Gott dieses Wunder nicht 
zu? Wäre es ein Zeichen oder Wunder, wenn eine junge Frau 
ein Kind bekommt? 

Hebr. 10,5; „Darum, als er [der Sohn Gottes] in die Welt kommt, 
spricht er: "Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, 
einen Leib aber hast du mir bereitet;" 
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Zum dritten Mal zeugte Gott der Vater seinen Sohn, als er ihn 
wieder lebendig machte, nachdem er zuvor am Kreuz 
gestorben war. 

Das glaubten die Apostel und die ersten Christen, so wie es in 
Apg 13, 30-33 beschrieben wird: 

„Aber Gott hat ihn aufen/\/ecf<t von den Toten; und er ist an 
vieien Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf 
nach Jerusalem gegangen waren; die sind jetzt seine Zeugen 
vordem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an 
die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt 
hat, indem er Jesus auferweckte: wie denn im zweiten Psalm 
geschrieben steht Psalm 2,7: »Du bist mein Sohn, heute 
habe ich dich gezeugt.« 

Das bedeutet, dass der Vater JAHWEH bereits vor aller 
Schöpfung einen Sohn hatte, den er in die Welt schicken 
konnte. Er wurde nicht erst Sohn Gottes, als er Mensch 
wurde. 

2.4 Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn 

Warum kam die Eva ohne Mutter aus dem Adam? 

1 .Mose 1,26a+27: „Und Gott [der Vater spracii zu seinem Sohn]: 
Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die 
da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter 
dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes 
und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf 
den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 
ihn; und schuf sie als Mann und Frau." 

Alle Tiere schuf Gott paarweise, ein Männchen und ein 
Weibchen. Nur bei den Menschen machte er es anders. Zuerst 
schuf er nur den Adam. Dieser sollte die Tiere benennen. Dabei 
erkannte er, dass alle Tiere paarweise waren, er aber allein war. 
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Als er sich nach einer gleichwertigen Partnerin sehnte, schuf 
Gott, ohne Mutter, die Eva aus dem Adam. 

1. Mose 2,18-25.- „Und JAHWEH sprach: Es ist nicht gut, dass 
der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um 
ihn sei. Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf 
dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte 
sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn 
wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. 
Und JAHWEH machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde 
und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem 
Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der 
Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der 
Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel 
und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen 
ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ 
JAHWEH einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er 
schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die 
Stelle mit Fleisch. Und JAHWEH baute eine Frau aus der 
Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu 
ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem 
Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin 
[Ischa] nennen, weil sie vom Manne [vom Isch] genommen ist. 
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen 
und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. 
Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und 
schämten sich nicht." 

So hat Gott der Vater uns ein Beispiel gegeben, um uns zu 
zeigen, dass auch ohne unser menschliches Verständnis 
von Zeugung und Geburt, für die Mann und Frau nötig sind, 
eine „Geburt" möglich ist. 

Eva wurde ohne Mutter aus Adam „geboren" und war ein 
Teil von Adam. 

So wie der Sohn Gottes ohne Mutter aus seinem Vater 
geboren wurde und Teil von seinem Vater ist. 
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Ein „Prediger" schrieb uns einmal; „Gott kann ja im Himmel gar 
keinen Sohn gehabt haben, weil es ja keine Frau im Himmel 
gab." 

Wie kleingläubig! 

Dazu sagt uns das Wort Gottes: „Bei Gott ist kein Ding 
unmöglich." (Luk. 1,37) 

In einer Fragestunde mit einem anderen Prediger hörte man 
folgende Aussage: 
„Der Vater und der Sohn haben einen Beschluss gefasst: 
Ab heute wollen wir uns der Schöpfung so darstellen, als ob wir 
Vater und Sohn wären. Jesus ist nicht Gottes Sohn." 

Was bedeutet das? 

Spielen die beiden uns ein Theaterstück vor? 

Hätten sie evtl. auch tauschen können und der Vater hätte 
Mensch werden und sterben können? 

Oder haben sie uns etwa ganz bewusst getäuscht? 

DAS IST UNDENKBAR ! 

In Hebr. 6,18 heißt es: „....denn es ist unmögiicii, dass Gott 
lügt." 

Und solche „Prediger" wollen die Menschen zu Gott 
führen? 

Nicht umsonst warnt uns Jeschuah: 

„Seilt eucli vor vor den falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie 
reißende Wö/fe." (Matth. 7,15) 

„Weh euch. Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr 
das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr geht nicht 
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hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen !" 
(Matth. 23,13) 

2.5 Was sagt die Bibel zu diesen Menschen, 
die nicht glauben, dass Jeschuah 
wirklicher Sohn Gottes Ist? 

1. Joh. 2,23; „Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater 
nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater" 

1 .Joh. 3,8; „Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel 
sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufeis zerstöre." 

1 .Joh. 4,10; „Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt 
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden." 

I.Joh 4^5:„Wernun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in 
dem bleibt Gott und er in Gott." 

1 .Joh 5,5; „Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht 
der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn Ist? 

1. Joh. 5,9-^2: „Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so 
ist Gottes Zeugnis doch größer; denn das ist Gottes Zeugnis, 
dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den 
Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott 
nicht glaubt, der macht Ihn zum Lügner; denn er glaubt 
nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem 
Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige 
Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 
Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes 
nicht hat, der hat das Leben nicht." 

1. Joh. 5,11-12; „Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das 
ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem 
Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn 
Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht." 
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Wollen wir wirklich den Vater zum Lügner machen, der 
sagt: "das ist mein Sohn" oder den Sohn, der sagt:" das ist 
mein Vater" weil wir ihrem Zeugnis nicht glauben indem wir 
sagen: "Jeschuah ist nicht der wirkliche, von Gott 
geborene, Sohn?" 

Paulus hat damals gedacht, er würde Gott einen Dienst damit 
tun, wenn er die vermeintlichen "Ketzer" verfolgt und umbringt. 
Kann es sein, dass sich Ähnliches wiederholen wird? 

Jeschuah in Joh. 16, 1-4.- „Das habe ich zu euch geredet, damit 
ihr nicht abfaiit. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. 
Es kommt die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er 
tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum 
tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber 
dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde 
l<ommen wird, ihr daran deniit, dass ich's euch gesagt habe." 

1. Joh. 2, 20-26.- „Doch ihr habt die Saibung von dem, der heilig 
ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, 
als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern Ihr wisst sie und 
wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein 
Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der 
Christus ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den 
Sohn leugnet Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater 
nicht; werden Sohn bekennt, der hat auch den Vater Dies 
habe ich euch geschrieben, von denen die euch verführen." 

Das ist ein hartes Urteil: 

Diese Lehren sind Lüge und kommen vom Antichristen! 

39 

3. Ist der Sohn Gottes allmächtig, wie Gott der 
Vater? 

Hat er Macht aus sich allein - wie der Vater? 

Oder hat er die Macht von seinem Vater bekommen? 

Machen wir Jesus "kleiner", wenn wir sagen, dass der Vater 
größer ist? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei allmächtig wie Gott der Vater 

Aber der Sohn Gottes lehrt: 
„Ich kann nichts von mir selber aus lun. Ich tue und sage nur 
das, was der Vater mir sagt und zeigt." 

Jeschuah in Matth. 11,27: „Alles ist mir übergeben von meinem 
Vater; und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und 
niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der 
Sohn offenbaren will." 

Matth. 28,18 + 20b: „Da ging Jesus auf seine Jünger zu und 
sprach: «Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf 
der Erde erhalten. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und 
überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt!» (HfA) 

Joh 5,19-20.' „Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von 
sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn 
was dieser tut, das tut gleichend/eise auch der Sohn. Denn der 
Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird 
ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch venA/undern 
werdet." 

Joh. 8,28; „Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den 
Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, 
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dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie 
mich der Vater gelehrt hat, so rede ich." 

Joh. 12,50.- „Und ich weiß: sein Gebot ist das ewige Leben. 
Darum: was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater 
gesagt hat." 

Joh. 14,28. "...der Vater ist größer als ich." 

Joh. 14,3^: „aber die Weit soii erkennen, dass ich den Vater 
Hebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und 
iasst uns von hier weggehen." 

Joh. ^5,^0: „Wenn ihr meine Gebote haitet, so bieibtihrin 
meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bieibe 
in seiner Liebe." 

Joh. 17,2+3+7; „denn du hast ihm Macht gegeben über aiie 
Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm 
gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du 
allein wahrer Gott bist erkennen, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus Nun wissen sie, dass alles, was du mir 
gegeben hast, von dir kommt." 

1. Kor. 15,24-28; „danach das Ende, wenn er das Reich Gott, 
dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und 
alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, 
bis Gott ihm »alle Feinde unter seine Füße legt« (Psalm 
110,1). Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn 
»alles hat er unter seine Füße getan« (Psalm 8,7). Wenn es 
aber heißt, "alles" sei ihm unterworfen, so ist offenbar, 
dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 
Wenn aber alles ihm Untertan sein wird, dann wird auch 
der Sohn selbst Untertan sein dem, der ihm alles 
unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem." 

Nein, wir machen den Sohn Gottes nicht kleiner. 

ER macht sich selber kleiner, indem er sagt: 
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„Der Vater ist größer als ich". (Joh. 14,28) 

„Ich bin meinem Vater und Gott Untertan". (1. Kor. 15,28) 

„Ich bin auch später, wenn ich alle meine Aufgaben erledigt 
habe, immer noch meinem Vater Untertan." (1. Kor. 15,28) 

ER hat kein Problem damit, seinen Vater und Gott über sich 
zu haben. 

Warum haben wir ein Problem damit? 

3.1 Sind die Wunder Jeschual i 's ein Beweis, 
dass er wahrer Gott Ist, wie sein Vater? 

In Johannes 11 wird uns von der Aufenweckung des Lazarus 
berichtet. 

Die Frage ist hier: Wer hat Lazarus aufenA/eckt? Die Antwort 
kennen wir wahrscheinlich alle: Jeschuah natürlich! 
Stimmt das? 

Joh. 11,1 - 45; „....Jesus sprach: Hebt des Stein weg! Spricht zu 
ihm Marta, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt 
schon; denn er Hegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe 
ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob 
seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst; aber 
um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie 
glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der 
Verstorbene kam heraus...." 

Jeschuah konnte den Lazarus also nicht aus eigener Kraft 
auferwecken. Dies war nur möglich durch die enge Verbindung 
mit seinem Vater. Er hat seinen Vater darum gebeten und ER 
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hat ihn erhört. Der Vater hat also den Lazarus auferweckt 
durch seinen Sohn. Der Sohn kann von sich aus nichts tun! 

Der Sohn Gottes ist nicht allmächtig wie Gott der Vater, denn 
alle Macht, die der Sohn Gottes hat, die hat ihm sein Vater 
gegeben. Aber alle Macht, die Gott der Vater 
hat, die hat ihm niemand gegeben, die hat er aus sich selbst. 
Wenn der Sohn Gottes alle Feinde Gottes vernichtet hat, der 
letzte Feind der vernichtet wird, ist der Tod, dann wird der Sohn 
Gottes alle Macht an seinen Gott und Vater zurück geben, 
damit Gott der Vater wieder sei alles in allem. (1. Kor 15,24-28) 

Auch durch uns könnte Gott solche Wunder tun, wenn wir 
genau eine solch innige Verbindung mit unserem Gott hätten, 
wie der Sohn Gottes und die gläubigen Männer früherer Zeiten. 

Apg. 5,12-16; „Es geschahen aber viele Zeichen und 
Wunder im Volk durch die Hände der Apostel; und sie waren 
alle in der Halle Salomes einmütig beieinander Von den 
anderen aber wagte l<einer, ihnen zu nahe zu kommen; doch 
das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl 
derer, die an den Herrn glaubten - eine Menge Männer und 
Frauen - sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen 
hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, 
wenn Petrus käme, wenigsten ein Schatten auf einige von 
ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um 
Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen 
Geistern geplagt wurden; und alle wurden gesund." 

In 2. Könige 4 wird davon berichtet, dass Elisa einen toten 
Jungen wieder lebendig machte. 

Tabita wurde von den Toten auferweckt: 

Apg. 9,40; „Und als Petrus sie alle hinaus getrieben hatte, 
kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und 
sprach: Tabita, steh auf! Und sie schlug ihre Augen auf; und als 
sie Petrus sah, setzte sie sich auf" 
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Wer hat hier die tote Tabita auferweckt? Petrus? 

Wer hat den toten Jungen auferweckt? Elisa? 

Nein, es war der himmlische Vater, der durch Petrus und Elisa 
diese Wunder getan hat! 

Diese Macht, die Jeschuah, Petrus und Elisa in Anspruch 
nahmen, um Wunder zu tun, steht auch uns zur Verfügung. 
WENN wir genau so eng mit JAHWEH in Verbindung stehen, 
wie Jeschuah mit seinem Vater und auch diese gläubigen 
Männer mit ihrem und unserem wahren Gott JAHWEH. 

Jeschuah in Matth. M,20:„....Denn wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen 
zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich erheben; 
und euch wird nichts unmöglich sein." 

Wunder sind also kein Beweis dafür, dass Jeschuah Gott 
ist, wie sein Vater - sondern für seine innige Verbindung 
mit seinem himmlischen Vater und einen festen Glauben 
ohne Zweifel, der auch uns zur Verfügung steht. 

4. Ist der Sohn Gottes unsterblich, wie Gott 
der Vater? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei unsterblicher Gott wie der Vater. 

Aber die Bibel lehrt: 
Unsterblich ist Gott der Vater allein. Der Sohn Gottes ist nicht 
unsterblich, wie Gott der Vater 

1. Tim 6,13-16;„Vor Gott, deralles Leben gibt, und vor Christus 
Jesus, der von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde, weil 
er sich zu Gott bekannte, befehle ich dir nun: Führe deinen 
Auftrag so aus, dass niemand etwas daran auszusetzen hat, 
bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Die Zeit dafür 
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bestimmt Gott seibst, der einzige und allmächtige Gott, der 
König aller Könige, der Herr aller {Herren. Er, der allein 
unsterblich ist, der in einem Licht lebt, das niemand sonst 
ertragen kann, den kein Mensch Je gesehen hat und auch 
keiner auf dieser Erde sehen kann, ihm allein gehören Ehre 
und ewige Herrschaft. Amen. Das ist unumstößlich wahr!" (HfA) 

Wenn der Sohn Gottes Gott wäre, wie sein Vater, wäre er auch 
unsterblich. Dann hätte er am Kreuz nicht sterben können. 
Wenn er aber nicht nchtig gestorben ist, wäre er auch nicht 
auferstanden. Wäre er nicht auferstanden, gäbe es keine 
Erlösung. 

Was sagt der Sohn Gottes selber dazu? 

Offb. 1^8: „....Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig." 

1. Kor. 15, 14-17: „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist 
unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 
Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch 
nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so 
ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden." 

5. Ist der Sohn Gottes allwissend, wie Gott 
der Vater? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei allwissend wie Gott der Vater. 

Aber der Sohn Gottes lehrt: 
„Ich bin nicht allwissend wie mein Gott und Vater, denn ich weiß 
nicht, wann ich wiederkomme. Das entscheidet und weiß allein 
mein Gott und Vater" 

Matth. 24,3-4+36.' „Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine 
Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, 
wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für 
dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwor
tete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand 
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verführe. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß 
niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn 
nicht, sondern allein der Vater" 

Apg. 1,7: „Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit 
oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt 
hat;" 

Offb. 1,1.' „Dies ist die Offenbarung Jesus Christi, die ihm Gott 
gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze 
geschehen soll." 

Wenn der Sohn Gottes wahrer Gott wäre, wie sein Vater, 
brauchte er keine Offenbarung bekommen. Dann wüsste er 
alles von sich aus. 

6. Ist der Sohn Gottes Allerhöchster, wie Gott 
der Vater? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei Allerhöchster wie der Vater. 

Aber die Bibel lehrt: 
Allerhöchster ist der Vater JAHWEH allein. 

Der Psalmschreiber wusste, wer der Allerhöchste ist: 

Psalm 7,18; „ Ich danke dem JAHWEH um seiner Gerechtigkeit 
willen und will loben den Namen des JAHWEH, des 
Allerhöchsten." 

Sogar die Dämonen kennen Gott besser als die Theologen, 
denn sie wissen, dass Jeschuah nicht der Allerhöchste ist, 
sondern dass er der Sohn Gottes, des Allerhöchsten ist. 

Mark. 5,1-20; „Und sie kamen ans andre Ufer des Sees in die 
Gegend der Gerasener Und als er aus dem Boot trat, lief ihm 
alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem 
unreinen Geist, der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. 
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Und niemand i<onnte iiin meiir binden, auch nicht mit Ketten; 
denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und 
hatte die Ketten zerrissen und die Fessein zerrieben; und 
niemand konnte ihn bändigen. Und er war allezeit, Tag und 
Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und 
schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von ferne, lief er 
hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von 
mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich 
beschwöre dich bei Gott: Quäle mich nicht! Denn er hatte zu 
ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen! 
Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße 
ich; denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht 
aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine 
große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister 
baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren! Und er 
erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und 
fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter 
in den See, etwa zweitausend, und sie ersoffen im See. Und 
die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf 
dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was 
geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den 
Besessenen, wie er dasaß, bekleidet und vernünftig, den, der 
die Legion unreiner Geister gehabt hatte; und sie fürchteten 
sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem 
Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie 
fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und 
als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm 
bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu 
ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, 
welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner 
erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den Zehn Städten 
auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte; und 
jedermann verwunderte sich." 
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7. Ist der Sohn Gottes Schöpfer, wie Gott der 
Vater? 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes sei Schöpfer wie der Vater. 

Aber die Bibel lehrt: 
Gott der Vater JAHWEH schuf ALLES durch seinen Sohn. 
Aber der Sohn Gottes schuf NICHTS durch seinen Vater. 

Hebr. 1,1-2: „Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in 
diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er 
eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die 
Welt gemacht hat." 

1 .Kor 8,5-6; „Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt 
werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter 
und viele Herren gibt, so haben wir [Cliristen] doch nur einen 
Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und 
einen Herrn, Jesus Christus, durch den aiie Dinge sind und 
wir durch ihn." 

8. Wird der Sohn Gottes angebetet. ] 
wie sein Gott und Vater? ' 

Die Dreieinigkeitslehre lehrt: 
Der Sohn Gottes würde angebetet wie Gott der Vater 

Aber der Sohn Gottes lehrt: 
Nur sein Vater JAHWEH allein soll angebetet werden. 

Matth. 4,10-11; „Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! 
Denn es steht geschrieben 5. Mose 6,13: »Du sollst anbeten 
den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ 
ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten 
ihm." 
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Aber was machen wir mit dem folgenden Text? 

Hebr. 1,6: Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in 
die Welt, spricht er (Psaim 97,7): »Und es solien ihn aiie Engel 
Gottes anbeten.« 

Wenn das so selbstverständlich wäre, dass der Sohn Gottes als 
Gott angebetet werden würde - warum müsste es dann noch 
einmal befohlen werden? Dann wäre das doch eine 
Selbstverständlichkeit und es müsste den Engel nicht extra 
befohlen werden, oder? 

Und wann ist das, „wenn er wieder in die Welt eingeführt wird"? 
War das schon? Oder ist es noch Zukunft? Warum sollte er erst 
später wieder angebetet werden und nicht vorher auch schon? 
Das sind alles Fragen, die man sich in dem Zusammenhang 
stellen sollte. 

Aber sehen wir, weiter: Der zweite Teil dieses Verses ist ja aus 
Psalm 97,7 zitiert. 

Dort steht: 
„Schämen solien sich aiie, die den Bildern dienen und sich der 
Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter!" 

Mit Götter sind hier, wie oben schon festgestellt, diejenigen 
gemeint, zu denen das Wort Gottes geschah, also die 
Gläubigen - siehe Joh. 10,35 

Ist das nicht eigenartig? Es wird im neuen Testament ein Vers 
aus dem alten Testament „zitiert" - aber total anders. 
Mit einem anderen Wortlaut und einem total anderen Sinn. 

Und auf solch veränderte Zitate stützt sich eine ganze 
Lehre!? 

In dem Text steht also Folgendes: Wir sollen IHN anbeten. Dort 
steht nichts von dem Sohn, der angebetet werden soll. 
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Wer ist dieser „IHN", der angebetet werden soll? 

Lesen wir, was davor steht. Denn um einen richtigen Sinn zu 
verstehen, muss immer der Zusammenhang gelesen werden: 

Psalm 97, 1 -5; „Der HERR (JAHWEH) ist König; des freue sich 
das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. 
Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht 
sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und 
verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den 
Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt Berge 
zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN (JAHWEH), vor 
dem Herrscher der ganzen Erde." 

Wie wir ganz am Anfang besprochen haben, ist der Name 
Gottes aus der Bibel entfernt und durch HERR ersetzt worden, 
obwohl JAHWEH ausdrücklich sagt, das ER mit seinem Namen 
angerufen werden will. Wenn wir also wieder den tatsächlichen 
Namen unseres Gottes JAHWEH in die Texte einfügen, sehen 
wir, dass JAHWEH, der allein wahre Gott und der Vater 
unseres Heilandes derjenige ist, der angebetet werden soll. 
Gerade solche Veränderungen führen oft zu Verwirrung und 
einem total anderen Sinn. Deshalb ist sorgfältiges Prüfen, für 
Jeden der die Wahrheit wissen will, unerlässlich. 

Joh. 4,23; „Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die 
wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der 
Wahrheit; denn auch der Vater wiH solche Anbeter haben...." 

Zu dem Begriff und der Übersetzung von „anbeten" etwas zum 
Nachdenken: 
Das neue Testament ist ja in der griechischen Sprache 
geschrieben, welches die damalige Weltsprache war. Als der 
Apostel Paulus lebte, waren die Griechen noch Götzendiener 
und kannten den Unterschied zwischen verehren, huldigen 
und anbeten nicht. Deshalb hatten sie dafür auch nur das eine 
Wort „proskyneo". 
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Ein Übersetzer also, der glaubt, dass der Sohn Gottes Gott sei 
wie Gott der Vater, übersetzt „proskyneo" falsch mit anbeten, 
obwohl Jesus in Matth. 4,10 lehrt, dass allein Gott der Vater 
angebetet werden soll. 

Auch seinen Zuhörern sagte der Sohn Gottes, wen sie um 
etwas bitten sollten: den Vater. 
Und er sagte ihnen auch, von wem sie es bekommen würden: 
vom Vater! 

„Nicht ihr habt mich erwähit, sondern ich habe euch erwählt und 
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht 
bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen er's 
euch gebe, "f Joh. 15,16) 

Jeschuah lehrt seine Jünger das beten: 

Matth. 6,5-15.- „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die 
Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken 
stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt 
Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ 
die Tür zu und bete zu deinem Vater der im Verborgenen ist; 
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's 
vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie 
die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele 
Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer 
Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet Darum sollt 
ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde 
geheiligt Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen.] Denn wenn ihr 
den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben." 
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Matth. 1 ,\\:„Wenn nun ihr, dieihrböse seid, euren Kindern 
gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der 
in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten!" 

Matth. 18,19-20.' „Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von 
euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu 
erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in 
den Himmeln ist Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte." 

Joh. 4,23-24: „Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der 
die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in 
der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter 
haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im 
Geist und in der Wahrheit anbeten." 

Zu wem sollten sie beten? Zum himmlischen Vater! 

Wer erhört die Gebete? Der himmlische Vater! 

Und was jetzt? 

Matth. 11,25-26; „Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich 
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du 
dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es 
Unmündigen offenbart hast Ja, Vater, denn so war es 
wohlgefällig vor dir" 

Die Bibel ist für die einfachen Gläubigen geschrieben. Wir 
brauchen keine „Gelehrten" und „Theologen", die uns besser 
erklären können, wie das Wort Gottes zu verstehen ist. Dass 
sie es sogar besser wissen, als unser allein wahrer Gott 
JAHWEH und sein einziger, tatsächlich von ihm geborener 
Sohn. Jeschuah sagt, dass es den Weisen und Verständigen 
verborgen ist - aber dass es den „Unmündigen" offenbart ist. 

Matth. 18,2-3; „Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten 
unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht 
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umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen." 

Lasst uns wieder zum l<indlichen, einfachen Glauben kommen, 
damit wir einmal mit unserem Gott JAHWEH und seinem Sohn 
Gemeinschaft im Himmelreich haben werden. 

Die Bibel hat uns gezeigt, dass der Sohn Gottes 

1. nicht Gott ist, wie Gott der Vater 

2. nicht ewig ist, also nicht ohne Anfang, wie Gott der Vater 

3. nicht allmächtig ist, wie Gott der Vater 

4. nicht unsterblich ist, wie Gott der Vater 

5. nicht allwissend ist, wie Gott der Vater 

6. nicht Allerhöchster wie Gott der Vater 

7. nicht Schöpfer ist, wie Gott der Vater 

8. nicht angebetet werden soll, wie Gott der Vater 

Damit sind die 8 Eigenschaften, in denen der Sohn Gottes 
seinem Vater JAHWEH gleich sein soll und die „beweisen" 
sollen, dass er allmächtiger Gott ist, wie sein Vater, biblisch 
widerlegt und damit die Dreieinigkeitslehre als Irrlehre entlarvt. 

Joh 17,1-3; „So redete Jesus, und hob seine Augen auf zum 
Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: verherrliche 
deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast 
ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige 
Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das 
ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und 
den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen." 
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Jeschuah lehrt, das ewige Leben hat nur, wer Gott den 
Vater und den Sohn Gottes erkennt, sie liebt und ihnen 
gehorcht. 

Glauben wir das dem Sohn Gottes nicht? 

Glauben wir lieber den sogenannten „Schriftgelehrten"? 

Sollte jemand so kurzsichtig sein und sein ewiges Leben 
aufs Spiel setzen, weil er IVlenschen mehr glaubt, als dem 
himmlischen Vater JAHWEH und seinem tatsächlichen 
Sohn Jeschuah? 

Wir sollten in der Bibel graben, wie nach einem verborgenen 
Schatz und nicht nur an der Oberfläche schürfen. Schätze 
liegen nicht direkt oben, damit sie jeder ohne viel Arbeit finden 
kann. Ohne Mühe und Ausdauer geht das nicht. Wenn man 
einen Schatz unbedingt haben will, nützt es auch nichts, andere 
für sich graben zu lassen. Denn dann hat er den Schatz und 
nicht ich. 
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Ist der h(H)eilige Geist die dritte Person 
der Gottheit oder der Geist Gottes? 
1. Kor. 2,10-12: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen 
Geist; denn der Geist erforscht aiie Dinge, auch die Tiefen der 
Gottheit. Denn weicher Mensch weiß, was im Menschen ist, 
als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß 
auch niemand was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. 
Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Weit, sondern 
den Geist aus Gott, dass wir wissen {<önnen, was uns von Gott 
geschenkt ist. 

Die Bibel vergleicht hier also den Geist des Menschen mit dem 
Geist Gottes. So wie unser Geist keine separate Person ist, 
sondern unser Charakter und Wesen, so ist es auch mit dem 
Geist Gottes. Genauso wie unser Geist zu uns gehört, so 
gehört der Geist Gottes zu ihm. 

Wenn der (H)heilige Geist die 3. Person der Gottheit wäre, 
würde dieser o.g. Text ja bedeuten, dass nur die 3. Person der 
Gottheit wüsste, was In der 1. Person der Gottheit ist. Kann das 
sein? 

Sehen wir uns noch mehr Texte an, in denen vom heiligen Geist 
bzw. dem Geist Gottes gesprochen wird. Bitte achten Sie 
darauf, ob das ein Unterschied ist. Also ob es den Geist Gottes 
gibt UND die 3. Person der Gottheit. Oder ob es ein und 
dasselbe ist. 

Joel 3,2: „Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde 
meinen Geist ausgießen." [sagt JAHWEH] 

Eph. 4,30.- „Betrübt nicht den helligen Geist Gottes, mit dem 
ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung." 

1. Petr. 4,14: „Se//g se/c///?/; wenn Ihrgeschmäht werdet um 
des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der 
Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch." 
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Apg. 2,17.' „ spricht Gott: da will ich ausgießen von meinem 
Geist. " 

Apg. 5, 32.-„ der heilige Geist, den Gott denen gegeben 
hat, die ihm gehorchen " 

Apg. 8, 15-20.' sie empfingen den heiligen Geist Geist als 
Gottes Gabe 

Apg. 10, 38.- Jesus hat gesalbt mit dem heiligen Geist 

Joh. 20, 22: „Jesus blies sie an und sprach: nehmet hin den 
heiligen Geist" 

Rom. 8,9.' „... wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber 
Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein." 

Rom. 8,11; der Geist dessen, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat..." 

Wer hat Jeschuah von den Toten auferweckt? 

Rom. 8,23; Geist als Erstiingsgabe 

Rom. 8, 26 + 27; „Der Geist vertritt uns mit 
unaussprechlichem seufzen " 

Vertritt uns die 3. Person der Gottheit? 

Wer ist unser Vertreter und Fürsprecher? 

Gibt es mehrere Fürsprecher? 

1. Joh. 2,1; „Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr 
nicht sündigt Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist" 

1. Thess. 4,8: „ Wer das nun verachtet, der verachtet nicht 
Menschen sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch 
gibt." 
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Apg. 2,17 + ^S: „....spricht Gott, da wiii ich ausgießen von 
meinem Geist. " 

Apg. 10,30: „Wie Gott Jesus gesalbt hat mit heiligem Geist 
und Kraft " 

Apg. 10,45: „....die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen 
wurde " 

Wie kann Gott eine andere Person, die ihm gleich ist, die 3. 
Person der Gottheit, ausgießen oder mit der 3. Person der 
Gottheit salben, sie verschenken oder sie jemandem 
einhauchen? 

Das neue Testament ist ja in griechisch geschrieben. 
Geist heißt in griechisch; Pneuma = Hauch, Atem, Wind. 
Altes Testament - hebräisch: Geist = ruach = Hauch, Atem, 
Wind. 

So ist auch zu verstehen, wie Jeschuah sie anblies und sie so 
den heiligen Geist empfingen, den er zuvor von seinem Vater 
bekommen hatte: 

Apg. 2,32-33: „Diesen Jesus hat Gott aufenA/eci<t; dessen sind 
wir alte Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht 
ist und empfangen hat den verheißenen heiligen Geist vom 
Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört." 

JAHWEH hat Adam seinen Atem (Odem) eingeblasen und so 
wurde er lebendig. 

Es heißt ja auch: Der Wind (Geist) weht wo er will. Der Geist ist 
also Gottes Atem, Kraft, Leben, Charakter - auf jeden Fall 
etwas, was zu ihm gehört und keine 
3. göttliche Person. 
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1. Wie haben die Apostel den heiligen Geist 
verstanden? 

Mark. 13,11: „Und wenn sie euch hinführen und überantworten 
werden, so sorgt nicht vorher was ihr reden sollt; sondern was 
euch in dieser Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht Ihr 
seid's die das reden, sondern der heilige Geist." 

Genau die gleiche Begebenheit beschreibt Matthäus so: 

Matth. 10,19+20.' „Wenn sie euch nun überantworten werden; 
so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch 
zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht 
ihr seid es, die da reden sondern eures Vaters Geist ist es, 
der durch euch redet." 

Wo Markus "heiliger Geist" schreibt, schreibt Matthäus "eures 
Vaters Geist". 

Also sehen wir hier ganz eindeutig, wie die Apostel das 
verstanden haben: der heilige Geist ist der Geist Gottes. 

2. Von wem kommen die Gaben des heiligen 
Geistes? 

1. Kor 12, 3 - 6; „Darum tue ich auch kund, dass niemand 
Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet; und 
niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den 
heiligen Geist. Es sind viele Gaben aber es ist ein Geist....." 

In Vers 3 ist die Rede vom Geist Gottes und danach wird 
immer wieder von dem einen Geist die Rede, die die Gaben 
gibt - also ist dieser eine Geist, der Geist Gottes, also der 
Geist, der vom Vater ausgeht und an die Menschen als Gabe 
gegeben wird. Es ist nur von dem einen Geist die Rede, nicht 
von einem 2. Geist. 
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Judas 20 + 2^: „Ihr aber meine Lieben, erbauteuch auf euren 
allerheiligsten Glauben und betet im heiligen Geist und erhaltet 
euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit 
unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben." 

Dieser Text sagt aus, dass wir in unserem Geist tieilig sein 
sollen, wenn wir beten - und niclits anderes. Aber eine 
Schlussfolgerung, die auf den heiligen Geist als 3. Person der 
Gottheit hinweisen würde, sieht man hier auch nicht. 

3. Wer ist der Vater von Jeschuah? 

Matth. 1,18; „Maria ward schwanger von dem heiligen 
Geist....." 

Was heißt das? Ist also ist nicht der Gott JAHWEH der Vater 
Jeschuah's, sondern eine angebliche 3. Person der Gottheit!? 

Lul<. 1,35; der heilige Geist wird über dich kommen und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch 
das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt 
v\/erden." 

Es gibt also 2 Möglichkeiten: 

Entweder ist die 3. Person der Gottheit der Vater Jesu. 

Oder der heilige Geist IST die Kraft des Höchsten. 
Denn Jeschuah wird ja Gottes Sohn genannt und nicht der 
Sohn der 3. Person der Gottheit, des H(h)eiligen Geistes. 
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4. Aber der heilige Geist hat doch die 
Eigenschaften einer Person - also muss er 
doch eine Person sein!? 

Als Argument, dass der heilige Geist eine Person sein müsse, 
wird oft genannt, er hat die Eigenschaften einer Person: er kann 
reden, man kann ihn betrüben, er erinnert, er ermahnt usw. 
Also wird die Schlussfolgerung daraus gezogen: 
Er muss eine Person sein. 

Ist alles, was in der Bibel „handelt" eine Person? 

1. Kor. 13, 4-7: „Die Liebe ist langmütig, freundlich, nicht 
eifersüchtig, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, verhält 
sich nicht ungehörig, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit, sie glaubt 
alles, sie duldet alles " 

Ist die Liebe eine Person? 

In Offb. 6,8 reitet der Tod auf einem Pferd. 

Ist der Tod deshalb eine Person? 

In 1. Mose 4,7 lauert die Sünde vor der Tür und hat Verlangen 
nach dir. 

Ist die Sünde eine Person? 

Das sind alles Eigenschaften, die auch auf einen Menschen 
{eine Person) zutreffen können. 

Aber ist die Schlussfolgerung daraus automatisch richtig: 
die Liebe, der Tod oder die Sünde sind deshalb Personen? 
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Natürlich hat der heilige Geist die Eigenschaften einer 
Person, weil Gott selber und sein Sohn handeln - durch 
ihren Geist. 
Auch die Liebe kann alleine nichts tun - nur wenn sie "in 
einer Person" ist. 

5. Wer ist der (andere) Tröster? 

Jeschuah erklärt seinen Jüngern den heiligen Geist: 

Joh. 14,15-24: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote 
hatten. Und ich wiii den Vater bitten und er wird euch einen 
andern Tröster [Beistand, Fürsprecher] geben, dass er bei euch 
sei in Ewigt<eit: den Geist der Wahrheit, den die Weit nicht 
empfangen \<ann, denn sie sieht ihn nicht und {<ennt ihn nicht. 
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
Ich will euch nicht ais Waisen zurücklassen; ich komme zu 
euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt 
nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und 
ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass 
ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer 
meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer 
mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und 
ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm 
Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich 
uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir [Vater und Sohn] werden 
zu Ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen (durch 
unseren Geist). Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte 
nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern 
das des Vaters, der mich gesandt hat." 

Joh. 16,7.' „ Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn 
wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. 
Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden." 

Apg. 2,33: „Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist 
und empfangen hat den verheißenen heiligen Geist vom 
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Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und 
hört." 

1. Kor. 15,45.' „Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, 
Adam, »wurde zu einem lebendigen Wesen« (I.Mose 2,7), und 
der letzte Adam (Jeschuah wurde) zum Geist, der lebendig 
macht." 

Das bedeutet, dass Jesus selber der Tröster ist. Er hat 
versprochen, bei ihnen (bei uns) zu bleiben (Joh. 14,17). Da er 
als Mensch aber nur an einer Stelle sein konnte, musste er zum 
Vater gehen, damit er in anderer Erscheinung - also als 
heiliger Geist - immer und überall bei uns sein kann. 
(Joh. 14, 20+23) 

Zur Erinnerung: 

Wo in der Bibelübersetzung steht: "anderer", steht im 
griechischen "allos". Im Wörterbuch steht als Erklärung dazu, 
dass allos tatsächlich bedeuten kann „etwas anderes" oder eine 
„andere Person"; es kann aber auch bedeuten „in anderer 
Form". 

Jeschuah hat versprochen: "Ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende". (Matth. 28,20) 

Also ist der Sohn Gottes nicht im Himmel geblieben. Er musste 
deshalb auch keinen Anderen, keine 3. Person der Gottheit, 
schicken. 

Im griechischen neuen Testament heißt es, wo ins deutsche 
"Tröster oder Fürsprecher" übersetzt wurde: parakletos = 
Advocat, Rechtsanwalt, Fürsprecher - Jemand, der einen vor 
Gericht vertritt. Wer ist denn unser Vertreter oder Fürsprecher? 

1. Joh. 2,1.-„....so haben wir einen [keine 2 !] Fürsprecher bei 
dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist." 

Sowohl in Joh. 14, als auch in 1. Joh. 2,1 steht dasselbe Wort: 
Parakletos = Fürsprecher. 
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In Joh. 14,23 erklärt Jeschuah weiter, was die Bedingungen 
sind, damit der heilige Geist in uns wohnen kann und wer 
dieser heilige Geist ist; „Jesus antwortete und spracti zu ihm: 
Wer mich Hebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir (mein Vater und ich) werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm nehmen." 

Wer wird also In uns wohnen, wenn wir unseren Gott und 
seinen Sohn lieben und ihnen gehorchen? Der Vater 
JAHWEH und sein Sohn Jeschuah - durch ihren Geist. 

6. Was ist die Sünde gegen den heiligen Geist? 

Matth. 12,32; „Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, 
dem wird's vergeben; aber wer etwas redet gegen den 
heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser 
noch in jener Welt." 

Wir haben wahrscheinlich alle den Text so im Kopf, als ob die 
Sünde gegen Gott den Vater nicht vergeben werden könnte, 
auch die Sünde gegen den Sohn Gottes nicht - aber die Sünde 
gegen den heiligen Geist, die 3. Person der Gottheit - die 
könnte nicht vergeben werden. Das würde ja allerdings 
bedeuten, dass die 3. Person der Gottheit mehr und höher 
wäre, als der Vater und der Sohn. Wenn man allerdings genau 
liest, sieht man, dass dort gar nicht die Rede von Gott dem 
Vater ist. 

Sehen wir uns den Text noch einmal im Zusammenhang an, um 
was es hier geht. 
Was ist die Sünde gegen den heiligen Geist? 

Matth. 12,22 -32; „Da wurde ein Besessener zu Jesus 
gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, sodass 
der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und 
fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das 
hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders 
aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Jesus erkannte aber 
ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich 
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selbst uneins ist, wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes 
Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn 
nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst 
uneins sein; wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich 
aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen 
treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter 
sein. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist 
Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch 
gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken 
eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor 
den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus berauben: 
Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir 
sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch: Alle Sünde und 
Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung 
gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet 
gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer 
etwas redet gegen den heiligen Geist, dem wird's nicht 
vergeben, weder in dieser noch in jener Welt." 

In dem Text steht also, dass die Sünde gegen den 
Menschensohn vergeben werden kann. Aber es wird hier nicht 
gesagt, dass auch die Sünde gegen den Vater JAHWEH 
vergeben werden kann. 
In dem Text ist einmal die Rede vom Geist Gottes, dann nur 
vom Geist und dann vom heiligen Geist. 
Damit ist jedes mal das Gleiche gemeint. Hier geht es darum, 
dass das Wirken des Geistes Gottes, also von Gott selber, 
dem Teufel zugeschrieben wurde. 

Diese Sünde, wo das Wirken JAHWEH's dem Teufel 
zugeschrieben wurde - das ist die Sünde gegen den 
heiligen Geist Gottes - gegen den Vater JAHWEH selber. 
Und diese Sünde kann nicht vergeben werden. 
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7. Beweist der Taufbefehl, dass der heilige 
Geist die 3. Person der Gottheit ist? 

Wenn wir ein Problem mit einem Bibeltext haben, sollten wir 
alle anderen Texte zu diesem Thema zusammen lesen. Dann 
ist es auch kein Problem mehr, den Taufbefehl Jesu zu 
verstehen. 

In unseren heutigen Bibeln steht in Matth. 28,19: 

„Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Soiines und es 
Heiiigen Geistes." 

interessanterweise gibt es keinen einzigen Taufbericht in der 
ganzen Bibel, wo tatsächlich auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes getauft worden ist. Wenn 
man dann noch bedenkt, dass von Gott der heilige Geist zu 
Pfingsten auf die Apostel ausgegossen war, sie also wirklich 
von Gott inspiriert und gesegnet waren und sich an einem Tag 
tausende von IVlenschen bekehrt haben, kann es einfach nicht 
sein, dass sie den Taufbefehl Jesu nicht ernst genommen 
haben könnten. 

Sehen wir uns die Taufberichte der Bibel an: 

Matth. 3,11.'„/c/? taufe eucli mit Wasser zur Buße, dernacti mir 
l<ommt (Jesus) der wird eucti mit dem lieiiigen Geist und mit 
Feuer taufen." 

Matth. 3,16.-„ty/?c/ersa/7 den Geist Gottes wie eine Taube 
herabfahren und über sich t<ommen. Und siehe eine Stimme 
vom Himmel herab und sprach: "Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe"." 

Der Geist Gottes kam wie eine Taube herab. Genau, wie ER 
sich damals in der Wüste als brennender Busch, als 
Wolkensäule oder Feuersäule zeigte oder als viele tausend 
Flammen zu Pfingsten, so zeigte sich Gottes Geist hier als 
Taube. 
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Gott kann sich in jeder Gestalt zeigen. 

Wieso schließen manche Menschen daraus, dass der heilige 
Geist eine 3. göttliche Person sein muss? Was bedeuten denn 
dann die vielen Flammen auf den Köpfen der Gläubigen bei der 
Ausgießung des heiligen Geistes zu Pfingsten? Viele heilige 
Geister? 

Weitere Taufberichte: 

Apg. 10,47 + 48: „Kann auch jemand denen das Wasser zur^ 
Taufe verwehren, die den heiligen Geist empfangen haben, so 
wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in den Namen Jesu 
Christi." 

Das heißt; sie haben zuerst den heiligen Geist empfangen 
(die Gabe des heiligen Geistes wurde auf sie ausgegossen -
Vers. 45) und sind dann in den Namen Jesu getauft worden. 

Apg. 19, 5 + 6: „...Jießen sie sich taufen auf den Namen des 
Herrn Jesus Christus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, 
kam der heilige Geist auf sie und sie reden in Zungen und 
weissagten." 

Auch hier haben sie sich zuerst auf (oder in) den Namen Jesus 
taufen lassen und dann haben sie durch Hände auflegen 
durch Paulus den heiligen Geist empfangen. 

Rom. 6,4.' „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in 
den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, 
durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen 
Leben wandein." 

Hier wird auch wieder erklärt, was der Sinn der Taufe ist: Tod 
und Auferstehung Jeschuah's. So sollen auch wir "sterben 
und auferstehen" zu dem Tod des alten Lebens und 
Auferstehung zu einem neuen Leben mit Christus. Und wenn 
wir dann mit ihm leben, werden wir seinen heiligen Geist 
empfangen. 
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Eph. 4, 5 - 8.- „ ein l-ierr, ein Giaube, eine Taufe einem 
jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nacii dem fvlaß der 
Gabe Christi." 

Kol. 1,12: „...begraben und auferstanden durch die Taufe mit 
ihm...." 

In 1. Petr. 21 wird die Taufe mit der Vernichtung bei der Sintflut 
und Errettung Noahs verglichen. 

Tit. 3,5 + 6: „ durch das Bad der Wiedergeburt und 
Erneuerung im heiiigen Geist, den er über uns reichiich 
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren i-ieiiand." 

Wenn wir uns also alles in Allem ansehen, ist es nur eine 
Schlussfolgerung, dass der heilige Geist eine 
eigenständige Person ist, nur weil im Taufbefehl der neuen 
Bibeln gesagt wird: "im Namen des heiligen Geistes". 

Der heilige Geist ist Gottes Geist - das Wirken Gottes. 
Diesen Geist hat der Vater JAHWEH seinem Sohn gegeben, 
wie schon in Jesaja 42,1 vorhergesagt wurde: 

„Siehe, das ist mein Knecht - ich haite ihn - und mein 
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. ich habe 
ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die 
Heiden bringen." 

Darum konnte der Sohn Gottes den Geist seines Vater 
austeilen, verschenken und ausgießen. Weil der Vater ihm 
seinen Geist gegeben hat. Der heilige Geist ist der Geist des 
Vaters und des Sohnes. Sie sind eines Geistes, eines Sinnes, 
vollkommen eins ~ wie wir untereinander eins sein sollen. 

Joh, M,!^: „Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist 
und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt 
glaube, dass du mich gesandt hast." 
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Gott hat seinen Geist durch Jesus Christus auf sie (und 
hoffentlich bald auch auf uns) ausgegossen, mit ihm 
gesalbt oder ihn verschenkt. 

Rom. 8,9: ,Jhr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, 
wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi 
Geist nicht hat, der ist nicht sein." 

Hierzu noch eine interessante Aussage aus der Anmerkung in 
der katholischen Herder-Bibel zu Matth. 28.19: 
"Diese trinitarische Taufformel hat sich in der frühen 
Christenheit aus der einfachen Taufformel auf den Namen 
Jesu' entwickelt". 

Wie kann sich ein Bibeltext „entwickeln"? 
Ein Bibeltext kann sich nicht „entwickeln". 
Er kann nur bei Übersetzungen oder Neuauflagen 
(Revidierungen) den Vorstellungen des Übersetzers 
„angepasst" werden. 
Das bedeutet, dass die katholische Kirche zugibt, dass sie 
diesen Bibeltext ihren eigenen Vorstellungen angepasst hat. 
Damit er mit ihren Lehren übereinstimmt, die in den Konzilen 
als Dogma beschlossen wurden. 

Noch ein kleine Anregung zum Nachdenken und Prüfen: 

In den älteren Bibelausgaben, sogar in den älteren Auflagen der 
Luther Bibel von 1984, stehtjieiliger Geist - „heiliger" als 
Eigenschaft, also klein geschrieben - wie gut und schlecht und 
groß und klein. Aber in den neueren Auflagen steht überall 
schon Heiliger Geist - also groß geschrieben. Damit will man 
den Lesern suggerieren, dass das ein Eigenname, also eine 
Person ist. So schleicht sich Stück für Stück eine falsche Lehre 
in die Bibeln ein. 

Aber wenn man richtig prüft, vergleicht und aufmerksam ist, 
kann man die raffinierten Verführungen erkennen. 
(Beispiel Joh. 1,18 - siehe Anhang) 



68 

Was steht ganz am Ende der Bibel? 

Was wird Gott mit Denjenigen tun, die seinem Wort etwas 
hinzufügen oder von ihm wegnehmen? 

„Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in 
diesem Buch: Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm 
die Piagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. 
Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs 
der Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen 
am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in 
diesem Buch geschrieben steht." (Offb. 22, 18-19) 

8. Wo ist die 3. Person der Gottheit auf der 
neuen Erde? 

Wenn die 3. Person der Gottheit auch Gott und gleich mit dem 
Vater und Sohn wäre, wo ist sie denn auf der neuen Erde? 
Warum wird sie In der Offenbarung nirgends erwähnt? 

Offb. 7,10: „ das Heil ist bei dem der auf dem Thron sitzt, 
unserem Gott und dem Lamm." 

Offb. 14,4: „ diese sind erkauft aus den Menschen als 
Erstlinge für Gott und das Lamm." 

Offb. 20,6: „sondern sie werden Priester Gottes und Christi 
sein und mit ihm regieren tausend Jahre." 

Offb. 21,22: „ denn der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er 
und das Lamm." 

Offb. 22,1: „Und erzeigt mir einen Strom lebendigen Wassers, 
klar wie Kristall der ausgeht vom Thron Gottes und des 
Lammes." 

In der ganzen Offenbarung steht nirgends geschrieben, 
dass die 3. Person der Gottheit auch mit auf dem Thron sitzt. 
Warum nicht? Wo ist sie? 
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Da gab es nur: 1. Gott Vater JAHWEH, 2. den Sohn 
Jeschuah! Wo ist der 3.? 

Es gibt ihn nicht! 

Denken Sie immer daran: Satan verstellt sich als Engel des 
Lichts und er will auch die Auserwählten verführen. Wäre 
das nicht DIE Methode? Dass er sich auf den freien Thron 
setzt, den wir in unserem Kopf aufgebaut haben und dann 
DIE Anbetung bekommt, die er von Anfang an haben 
wollte!? 

Fazit: 

Viele Texte, die als „Beweis" für eine Dreieinigkeit und den 
heiligen Geist als 3. Person der Gottheit herangezogen werden, 
sind nicht mehr als Beweis zu gebrauchen, wenn man alle 
Bibeltexte zu dem gleichen Thema zusammen nimmt und auch 
das liest, was davor oder danach steht. 
Vieles sind Schlussfolgerungen, die man gelernt hat, die man 
aber, wenn man unvoreingenommen an die Sache herangeht, 
niemals trinitarisch verstehen würde. 

Wer hat die Trinitätslehre als Dogma 
festgelegt? 

Wussten Sie, dass das Trinitätsdogma von demselben Kaiser 
Konstantin in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche 
aufgestellt worden ist, der den Sabbat in den Sonntag verändert 
hat? Nur kurze Zeit später! Der Sonntag wurde im Jahre 321 
n. Chr eingesetzt und das Trinitätsdogma 325 n. Chr. und 388 
n. Chr. offiziell bestätigt. Beides hat etwas mit der Anpassung 
an heidnische Religionen zu tun! 
Bei Beidem beruft sich die katholische Kirche auf ihr Recht als 
Stellvertreter Gottes, Gottes Wort ändern zu dürfen. Die Kirche 
gibt eindeutig zu, dass sowohl der Sonntag als auch die Trinität 
nicht aus der Bibel zu beweisen ist, sondern nur durch ihre 
Macht als Dogma aufgenommen wurde. 
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Aber Gottes Wort lässt uns nicht im Ungewissen darüber, 
was von solch falschen Lehren und Lehrern zu halten ist: 

2. Kor. 11,13 - 15: „DenA? solche sind falsche Apostel, 
betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel 
Christi. Und das ist auch l<ein Wunder; denn er selbst, der 
Satan, verstellt sich als Engei des Lichts. Darum ist es nichts 
Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener 
der Gerechtigkeit; deren Ende wird sein nach ihren Werken." 

Gal. 1,8: „Aber auch wenn wir oder ein Engel vom l-limmel euch 
ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es 
euch gepredigt haben, der sei verflucht." 

Wir beten für Euch und für uns, dass wir diese Warnung 
ernst nehmen und nur das glauben, was unser Gott 
JAHWEH und sein Sohn Jeschuah uns sagen und nicht 
das, womit uns betrügerische Menschen verführen wollen. 

Und dass wir einmal dieses wundervolle Ziel erreichen: 

Offb. 22,2-7: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen 
Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes 
und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten 
des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmai Früchte, 
jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker Und es wird nichts Verfluchtes 
mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in 
der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein 
Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 
Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner 
Leuchte und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr 
wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und 
wahrhaftig; und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, 
hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was 
bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der 
die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt." 
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Anhang 

Trinitarisch verstandene Bibeltexte auf dem 
Prüfstand: 

Es gibt einige Texte, die immer wieder zitiert werden, um zu 
„beweisen", dass der Sohn Gottes, Jeschuah, genau so 
wahrer Gott ist, wie sein Vater. 
Zuerst einmal denken Sie bitte noch einmal daran, dass 
„Gott" ein Titel ist. Der Titel „Gott" kann auch auf Engel 
oder Menschen angewendet werden, die im Auftrag Gottes 
handeln (siehe Seite 27) 
Deshalb ist es eigentlich kein Problem, wenn der Sohn 
Gottes auch als „Gott" bezeichnet wird. Aber wenn man die 
Vorstellung hat, dass deshalb Jeschuah genau so wahrer 
Gott (ohne Anfang, allmächtig, unsterblich usw.) wie sein 
Vater JAHWEH ist, dann stimmt das einfach nicht. 

Sehen wir uns diese „trinitarisch" verstanden Texte einmal 
näher an: 

Johannes 1.1 

Luther 1984: 
Jm Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott 
war das Wort." 

Der Sohn Gottes ist ja das Wort (Joh. 1,14 und Offb. 19,13) 

Vorschlag: Lesen Sie den Vers einmal so, dass Sie für 
Gott = Vater einsetzen und für Wort = Sohn. 

Also: „Im Anfang war der Sohn und der Sohn war beim Vater 
und der Vater war der Sohn." 

Lassen Sie sich diesen Satz einmal in Ruhe durch den Kopf 
gehen. Ob es sein kann, dass der Vater gleichzeitig der Sohn 
gewesen sein kann !? 
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SO haben andere Bibelübersetzer, die wissen dass der Vater 
nicht gleichzeitig der Sohn sein kann, diesen Vers übersetzt; 

Dr. Heinrich Wiese: 
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und 
göttlichen Wesens war das Wort." 

Friedrich Pfäfflin: 
„ Am Anfang war das Wort. Das Wort wartete auf Gottes Winl< 
und war von göttlicher Wucht." 

Hermann (Wenge: 
Jm Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott 
(göttlichen Wesens) war das Wort." 
Weitere Anmerkungen bzw. weitere Übersetzungsmöglichkeiten 
von Menge sind: 

„...in der Gemeinschaft mit Gott" oder „hingewandt zu Gott." 

Ludwig Albrecht: 
Jm Anfang (aiier Dinge) war bereits das Wort; das Wort war 
eng vereint mit Gott, ja göttliches Wesen hatte das Wort. Dies 
war im Anfang eng vereint mit Gott" 
Zürcher Bibel: 
Jm Anfang war das Wort, der Logos und der Logos war bei 
Gott, und von Gottes Wesen (göttlichen Wesens) war der 
Logos." 

Wir sehen also, dass verschiedene Bibelübersetzer verstanden 
haben, dass das Wort, der Sohn Gottes, nicht Gott ist, wie sein 
Vater. Er ist göttlich, weil sein Vater Gott ist. Deshalb ist er aber 
nicht wahrer Gott, wie sein Vater. Denn den allein wahren Gott 
JAHWEH gibt es nur einmal {siehe Bibeltexte S. 85 - 86). 
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Johannes 1. 18: 

Luther 1984: 
„Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist 
und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verl<ündigt." 

Luther 1912: 
„Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der in des 
Vaters Schoß ist, der hat ihn uns veri<ündigt." 

Elberfelder: 
„Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, 
der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht." 

Schlachter 2000: 
"Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im 
Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss [über ihn] gegeben." 

Wir sehen auch hier wieder, dass nur in der Luther-Übersetzung 
von 1984 steht; „der Gott ist". 
Auch in der Anmerkung zu dem Vers in der Luther 1984 steht, 
dass Luther das ursprünglich nicht so übersetzt hat (siehe 
Luther 1912). Dieses „der Gott ist" ist also später bei der 
Revidierung hinzugefügt worden. 

Römer 9.5: 

Luther 1984: 
"denen auch die Väter gehören und aus denen Christus 
herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt 
in Ewigkeit. Amen." 

Hier werden von den Übersetzern die Satzzeichen so gesetzt, 
dass aus Christus „Gott" wird. 
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Beispiel einer trinitarisch geprägten Übersetzung von 
Bruns: 
„Die Väter gefiören zu ifinen, ja aus ihrer Mitte ist Christus als 
Mensch hervor gegangen - er, der als Gott über allem steht 
und gelobt und gepriesen sei bis in alle Ewigkeit hinein." 

Im Gegensatz dazu z.B. die Zürcher Bibel: 
„Denen die Väter angehören und von denen Christus dem 
Fleisch nach herstammt. Gott [hier ist der Vater gemeint] der da 
über allem ist, sei gepriesen in Ewigkeit." 

Da es im griechischen Urtext l<eine Satzzeichen gab, lag es im 
Ermessen und Verständnis der Übersetzer, die Satzzeichen so 
zu setzen, dass es ihrem „richtigen" Verständnis entsprach. 
Wir wissen ja auch aus anderen Bibelversen, dass ein einziges 
Satzzeichen den Sinn eines ganzen Textes verändern kann. 

Beispiel: Lukas 23,43: „Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich 
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein." 

Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass Jeschuah noch nicht am 
gleichen Tag im Paradies oder im Himmel bei seinem Vater war. 
Dass es also nicht sein konnte, dass der Verurteilte noch am 
gleichen Tag mit ihm im Paradies sein würde. Denn Jeschuah 
war 3 Tage tot. Und nach seiner Auferstehung sagte er zu 
Maria: „Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht 
aufgefahren zum Vater." (Joh.20,17) 

Das bedeutet, dass der Vers in Luk. 23,43 so heißen muss: 
„Wahrlich, ich sage dir heute: du wirst mit mir [später- nicht 
heute] im Paradies sein." 

Durch das falsch gesetzte Satzzeichen bekommt dieser Vers 
also einen total anderen Sinn. Aber dies können wir nur dann 
erkennen, wenn wir die Begebenheit im Zusammenhang mit 
anderen Aussagen sehen. 
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Genau das müssen wir aber auch bei Aussagen machen, die 
scheinbar eine Trinität bestätigen ~ die aber, wenn man 
genauer hinsieht, nicht zu den anderen, ganz eindeutigen 
Aussagen der Bibel passen. 

Phil. 2.6-7: 

Luther 1984: 
„Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, 
Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm' 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt." 

In Vers 6 ist die Rede von „göttlicher Gestalt". Das bedeutet, 
dass es um die Gestalt, also um die äußere Erscheinung, geht. 
Selbstverständlich hatte Jeschuah eine göttliche Gestalt, weil 
sein Vater Gott ist. Und diese göttliche Gestalt hat er abgelegt, 
damit er - auch wieder der äußeren Erscheinung nach - als 
Mensch erkannt wurde. 

Wie es ja auch in Kol 1,15 heisst: „Frist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung." 

Beispiel: 
Wenn ein Sohn seinem Vater „wie aus dem Gesicht 
geschnitten" ist, wie oft umgangssprachlich gesagt wird, 
bedeutet das lediglich, dass er ihm vom Aussehen sehr ähnlich 
sieht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Sohn 
gleich alt ist wie sein Vater oder dass er die gleichen 
Kompetenzen und die gleiche Rangordnung hat, wie sein Vater. 
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Hebr. 1,6: 

Luther 1984: 
„Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, 
spricht er (Psalm 97,7): »Und es sollen ihn alle Engel Gottes 
anbeten.« 
Dieser Vers ist zitiert aus Psalm 97,7. Sehen wir, wie er dort 
steht: 

„Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der 
Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter" 

Ist dieser „ihn" der Sohn Gottes, der angebetet werden soll? 
Dieser „ihn", von dem hier in Psalm 97 die Rede ist, ist 
JAHWEH, der Vater. Lesen Sie das ganze Kapitel. Dort geht es 
eindeutig um den Vater JAHWEH. „Denn du, HERR 
(JAHWEH), bist der Höchste über allen Landen..." (Psalm 97,9) 

Hebr. 1.8-9: 

Luther 1984: 
„Von den Engeln spricht er zwar....,aber von dem Sohn 
(Psalm 45,7-8): »Gott, dein Thron währt von Ewigl<eit zu 
Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter 
deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst 
die Ungerechtigkeit; darum hat dich, o Gott dein Gott gesalbt 
mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen.« " 

Dieser Vers ist zitiert aus Psalm 45,7-8. Wie steht es dort? 

„Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter deines 
Reichs ist ein gerechtes Zepter Du liebst Gerechtigkeit und 
hassest gottloses Treiben; darum hat dich der Herr, dein Gott, 
gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen." 
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Auch hier ist der Vers aus dem alten Testament wieder falsch 
ins Neue übertragen worden. Auch hier ist wieder mit „Gott" 
der Vater gemeint und nicht der Sohn. 

Wer für diese falschen Übertragungen der Zitate aus dem alten 
ins neue Testament verantwortlich ist und warum derjenige das 
so gemacht hat, wagen wir nicht zu beurteilen. Tatsache ist: wir 
werden durch solche Texte auf eine falsche „Fährte" geführt. 

I . J o h . 5.5-7 
(das sogenannte Comma Johanneum): 

Luther 1984: 
„Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus 
Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im 
Blut; und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die 
Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen: der Geist und das 
Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein." 

In einigen Bibeln steht: „...der Vater, der Sohn und der heilige 
Geist" (anstatt „der Geist und das Wasser und das Blut"). 

Obwohl mittlerweile allgemein bekannt ist, dass die 
Übersetzung SO nicht stimmt, wird er immer noch von Vielen 
als „Beweis-Text" für die Dreieinigkeit angeführt. 

Wikipedia sagt zum Comma Johanneum: 

« Zu Luthers Lebzeiten fehlte das Comma Johanneum in 
seiner Übersetzung und wurde erstmals 1581 durch einen 
Frankfurter Drucker eingefügt. Wenige Jahrzehnte später 
wurden nur noch Lutherbibeln mit dem Comma Johanneum 
gedruckt. 
In der Lutherbibel von 1545 lautete die Stelle: 
„Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist / vnd das 

Wasser / vnd das Blut / vnd die drey sind bey samen".[1] 
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Bei der Revision von 1892 wurde das Comma eingeklammert 
und mit einer Fußnote versehen; bei der Revision 1912 wurde 
es aus dem Text genommen und in eine Anmerkung ven/viesen. 
Im Jahre 1897 entschied das Heilige Officium. dass katholische 
Theologen die Echtheit des Comma nicht mit Sicherheit („tuto") 
leugnen oder bezweifeln könnten. Diese Entscheidung wurde 
durch Papst Leo XIII. bestätigt, jedoch nicht in der forma 
specifica, so dass es sich um nichts weiter als eine 
"Behördenentscheidung" handelte. Katholische Theologen 
hatten dennoch forthin bei wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen Bezug auf diese Entscheidung zu 
nehmen.[21 Die Arbeiten von Orlando T. Dobbin und J. R. Harris 
lassen es für Nestle „fast zweifellos erscheinen", dass die 
Passage in Codex Montfortianus (Minuskel 61) extra von dem 
Franziskaner Froy dazu geschrieben wurde, um Erasmus in 
einer Polemik in die Irre zu führen.[3] Im Jahr 1927 gab Papst 
Pius XI. schließlich die Diskussion frei (vgl. Denzinger-
Hünermann Nr. 3681). Die unter Papst Johannes Paul II. 
erschienene Nova Vulgata bietet den Satzteil nicht mehr.{4] 
Evangelische wie römisch-katholische Theologen sind sich 
heute mit wenigen Ausnahmen einig, dass das Comma 
Johanneum nicht zum ursprünglichen Textbestand des 1. 
Johannesbriefs gehört und allenfalls eine etwa seit dem 4. 
Jahrhundert bezeugte Deutung der zweifellos zum Text 
gehörenden Passage über die „drei irdischen Zeugen" 
darstellt.» 

(Quelle Wikipedia über das „Comma Johanneum) 

Wie haben verschiedene Übersetzer diesen Text übersetzt 
und verstanden? 

Neue Genfer Übersetzung: 
„Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in 
zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt: bei seiner Taufe 
und bei seinem Opfertod - mit anderen Worten: durch Wasser 
und durch Blut. Wohlgemerkt: nicht nur durch das Wasser, 
sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese 
Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst, und der Geist ist 
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die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen: der Geist, das Wasser 
und das Blut; und die Aussagen dieser drei stimmen überein." 

Hoffnung für Alle: 
"Jesus Christus kam zu uns. Er wurde getauft und hat sein Blut 
für uns am Kreuz vergossen. Nicht allein das Wasser seiner 
Taufe, sondern auch sein Blut bestätigen ihn als Sohn Gottes. 
Das bezeugt auch Gottes Geist. Und Gottes Geist ist die 
Wahrheit. Für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen 
also drei Zeugen: Gottes Geist, das Wasser der Taufe und 
das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Alle drei 
Zeugen stimmen in ihrer Aussage völlig überein." 

Also hat auch dieser Text überhaupt nichts mit einer „göttlichen 
Dreieinigkeit" zu tun. 

I . J o h . 5,20: 

Luther 1984: 
„Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und 
uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen 
erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn 
Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben" 

Diese Stelle im 1. Johannesbrief ist eine weitere Schriftstelle, 
die als Beweis für die "Göttlichkeit Jesu" herangezogen wird. 
Es wird behauptet, dass sich „dieser" auf Jesus Christus 
bezieht und es wird dann gesagt, Jesus sei der wahrhaftige 
Gott. Ist das aber, was der Vers sagt? 

2 Fragen steilen sich hier, die sehr wichtig für das richtig 
Verständnis sind: 

1. Bezieht sich ein Pronomen (= Fürwort z.B. „dieser") immer 
auf das Nomen (hier: „Jesus Christus), das unmittelbar davor 
steht? 
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2. Wer wird in der Bibel der „Wahrhaftige" genannt? 

Zu Frage 1: Bezieht sich ein Pronomen immer auf das am 
nächsten stehende Nomen? 

Sehen wir uns hierzu 2 Bibeltexte als Beispiel an: 

Apg 4,10-11: 
„So sei euch und dem ganzen VoH< Israel kundgetan: Im 
Namen Jesu Christi von Nazareth, den Ihr gekreuzigt habt, den 
Gott von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser [der 
von Jesus Geheilte] hier gesund vor euch. Das [dieser] ist der 
Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein 
geworden ist." 

Wer ist "dieser" in Vers 11? Das am nächsten stehende 
Pronomen ist "dieser", also der Mensch, welcher geheilt worden 
war. Nur, ist "dieser" geheilte Mensch der Stein, der von den 
Bauleuten venworfen wurde ? Nein! "Dieser" ist in diesem Falle 
"Jesus Christus", in dessen Namen der Mensch geheilt worden 
war. Das wird mit Sicherheit niemand bestreiten. 

Eine weitere leicht verständliche Stelle findet sich in 

Apg 7,18-19: 
„Bis ein andrer König über Ägypten aufkam, der nichts wusste 
von Josef Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und 
misshandeite unsre Väter und ließ ihre kleinen Kinder 
aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben." 

Vers 19 beginnt mit "Dieser"... wer ist damit gemeint ? Das 
nächste Nomen davor ist "Josef", aber der Zusammenhang 
lässt keinen Zweifel daran, dass sich "dieser" nicht auf Josef 
bezieht sondern auf "den andern König", welcher mit Hinterlist 
gegen das Volk Israel vorging. 

Wir sehen also, dass aus dem Zusammenhang bestimmt 
werden muss, auf wen sich "dieser" jeweils bezieht. 
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Zu Frage 2: 
Wer ist nun "dieser" Wahrhaftige? 
Ist "der Wahrhaftige", der Vater JAHWEH? 
Oder ist Jeschuah der Wahrhaftige? 
Oder gibt es 2 Wahrhaftige (Götter)? 

In dem Vers wird gesagt, dass der Sohn gekommen ist, damit 
wir den Wahrhaftigen, also den Vater JAHWEH erkennen. 
Auch wird in dem Vers gesagt, dass Jesus Christus der Sohn 
des Wahrhaftigen ist. Also ist aus dem Vers eindeutig zu 
erkennen, dass „der Wahrhaftige" der Vater JAHWEH ist. 

Auch in anderen Bibelversen sagt uns der Sohn Gottes selber 
ganz eindeutig, wer der wahrhaftige Goft ist: 

Joh. 7,28-30: „Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt 
mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin 
ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich 
gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich 
bin von ihm, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu 
ergreifen; aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde 
war noch nicht gekommen." 

Joh. 8,26-29: „Ich habe viel von euch zu reden und zu richten. 
Aber der mich gesandt hat, ist v\/ahrhaftig, und was ich von 
ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden 
aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach 
Jesus zu ihnen: Wenn Ihr den Menschensohn erhöhen werdet, 
dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir 
selber tue, sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. 
Und der mich gesandt hat, ist mit mir Er lässt mich nicht allein; 
denn ich tue allezeit, was ihm gefällt." 

Der eine Wahrhaftige (Gott) ist NUR der Vater JAHWEH. 

Dies sagt der Sohn des wahrhaftigen Gottes. 

Glauben wir ihm nicht? 
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Jesaja 9,5: 

"Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die l-ierrschaft ruht auf seiner Schuiter; und er heißt Wunder-
Rat, Gott-Heid, Ewig-Vater, Friede-Fürst;" 

Die Frage ist hier: Kann es sein, dass „das Kind, das uns 
geboren und der Sohn, der uns gegeben wurde" gleichzeitig der 
ewige Vater ist? Würde das nicht den eindeutigen Aussagen 
des Wortes Gottes widersprechen? Wie ist diese Aussage 
einzuordnen? 
Dieser Frage muss nachgegangen werden. 

Dietrich Wachsmuth schreibt dazu in seinem Buch „Die Lehre 
von der Dreieinigkeit Gottes auf dem Prüfstand" S. 68-71: 

« Die in Jes. 9,5b genannten hebräischen Namen oder Titel 
„pele-joez-el-gibbor-ab-ad-sar-shalom" weisen prophetisch auf 
den Messias hin. 

Bibelübersetzer haben verschiedene Möglichkeiten, die 
Bedeutung der hebräischen Wörter in die jeweilige Sprache zu 
übersetzen. Durch die Tradition geprägt, verwenden die 
meisten von ihnen oft Begriffe, welche die Trinitätslehre stützen. 

Dies wird deutlich, wenn man in der Elberfeider Studienbibel mit 
Sprachschlüssel (ESmS) nachschlägt. Im Folgenden sollen die 
einzelnen hebräischen Wörter betrachtet werden: 

Die hebräischen Wörter „el" und gibbor": 

Das hebräische Wort „gibbor wird mit „Held" oder „Krieger" 
übersetzt. 

Für das Wort „el" gibt es zwei Möglichkeiten. 
Laut ESmS Nr 422 kann das hebräische Wort „el" mit „Gott" 
übersetzt werden: 
Hans Bruns übersetzt; „ein göttlicher Held". 
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Buber Rosenzweig: „(Ratsmann des) heldischen Gottes". 

Laut ESmS Nr 425 kann das hebräische Wort „el" aber auch 
mit „Macht", „Kraft" oder „Stärke" übersetzt werden. 

Eduard Rupprecht (1913) übersetzt „Kraft, „Held" 
Konkordante: „(Rat bringt) Er dem Mächtigen. 
Gute Nachricht Bibel: „mächtiger Held" 

Dieser mächtige Held, der Fürst, der oberste Befehlshaber über 
das Heer JHWHs, erschien dem Josua, bevor das himmlische 
Heer die Mauern Jerichos zum Einsturz brachte (Jos. 5,13-15). 
Siehe auch Dan. 12,1. 

Die hebräischen Wörter „ab" und „ad": 

Das hebräische Wort „ad" (ESmS Nr 5814/5815) wird 
überwiegend mit „Ewigkeit" übersetzt. Es kann aber genauso 
mit „immer", „dauernd" oder „Beute" übersetzt werden. Zudem 
gibt es für „Ewigkeit" bereits das hebräische Wort „olam" 
(ESmS Nr 5886). 

Das hebräische Wort „ab" (ESmS Nr. 1) hat nicht nur die 
Bedeutung „Vater" sondern kann genauso z.B. mit „Urheber" 
übersetzt werden. 
In dem Sinne übersetzen manche Übersetzer „Beute-Vater" (Dr 
de Wette) oder „der Beute Vater" (Prof. Naftali Herz Tur-Sinai). 
Martin Buber und Franz Rosenzwetg übersetzten „Vater des 
Siegesgewinns (Beute)". 

Das zeigt, dass manche Übersetzer aufgrund der unzähligen 
Aussagen der gesamten Heiligen Schrift überlegten: Kann „das 
Kind, das uns geboren", der „Sohn der uns gegeben wurde", 
der „ab-ad", wirklich der ewige Vater sein? Denn durch keinen 
einzigen Bibeltext lässt sich belegen, dass der Sohn des 
Allerhöchsten ein „Ewigvater" wäre. 
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In Jesaja 52, 13-15 und im gesamten Kapitel Jesaja 53 
beschreibt der Prophet Jesaja, was ihm offenbart wurde. 
Besonders in Jes. 53,10-12 wird erklärt, wer mit dem „Vater 
(oder Urheber) von Beute" gemeint ist. Hier spricht JHWH von 
seinem Knecht, dem Gerechten. 

Jes. 53,11-12: „Weil seine Seeie s/c/? abgemütit tiat, wird er das 
UM sciiauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis 
wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit 
schaffen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die 
Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube 
haben, dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und 
den IJbeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen 
getragen hat und für die IJbeltäter gebeten." 

Nur EINER - der in Jes. 9,5 erwähnte Sohn - gab sein Leben 
für uns als Schuldopfer. Durch seinen Opfertod „erbeutete" der 
Sohn Gottes viele Menschen aus der Gewalt des Bösen und 
wurde damit zum „Vater (oder Urheber) der Beute". 

Zum Nachdenken und Prüfen: 

Der Bibelleser muss im Sinne von Apg. 17,11 selbst forschen 
und entscheiden: 
Ist das göttliche Kind, das uns geboren wurde, selbst der 
„starke Gott", wie es von trinitarischen Ideologien geprägte 
Übersetzungen zum Ausdruck bringen oder „ein göttlicher Held" 
(Bruns) bzw. „mächtiger Held" (Gute Nachricht Bibel)? 

Ist der Sohn, der uns gegeben wurde, der „Ewige Vater", wie es 
Übersetzungen, die unter dem Zwang der Trinitätslehre stehen, 
bekunden oder „ein Beute-Vater" bzw. „Urheber von Beute", wie 
es Bibelübersetzer, die den Gesamtzusammenhang des 
prophetischen Jesaja-Buches erkannt haben? 

Der scheinbare Widerspruch in Jes. 9,5b, ist demnach nicht auf 
den Propheten Jesaja zurückzuführen, sondern wurde durch 
trinitarisch geprägte Übersetzungen hervorgerufen. Jesaja 
übermittelt uns die Prophezeiungen genau so korrekt, wie er 
durch JHWHs Geist inspiriert wurde. » (Zitat Ende) 
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Fazit: 

Wir dürfen die vielen klaren Aussagen des Wortes Gottes über 
den allein wahren Gott nicht übergehen zugunsten weniger 
Bibelstellen, die den Anschein haben, dass der Sohn Gottes 
auch ein weiterer wahrer Gott ist, wie JAHWEH 
(und sogar noch ein Dritter - der H(h)eilige Geist). 

Denn das Wort Gottes widerspricht sich in der Wahrheit 
niemals! 

Wenn also Bibeltexte scheinbar etwas anderes aussagen, als 
der Rest der Bibel, sollten wir diese Texte immer im Licht der 
ganz eindeutigen lesen und uns immer fragen, woran kann das 
liegen? 

• Verstehe ich evtl. durch mein Vorverständnis etwas falsch? 
• Kann ich den Text, obwohl anders gelernt, neutral 

betrachten? 
• Lese ich den Text nicht im Zusammenhang? 
• Hat evtl. der Übersetzer seine Vorstellung in den Text 

hinein interpretiert? 
• Ist der Text bei Revidierungen den aktuellen Lehren 

„angepasst" worden? 

Darum sollten wir, bei allen Zweifeln und Fragen. 
immer an die ganz eindeutigen Aussagen 
JAHWEH's. seines Sohnes Jeschuah und 
der Apostel denken: 

„Ich bin JAHWEH, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, 
aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen 
Götterhaben neben m/r."(2. Mose 20,2-3) 

"Du aber hast's gesehen, auf dass du wissest, dass der HERR 
[JAHWEH] allein Gott ist und sonst keiner" (5. Mose 4,35) 



86 

„Höre Israel, der HERR [JAHWEH] ist unser Gott, der HERR 
[JAHWEH] allein."{5. Mose 6,4) 

„So sollst du nun wissen, dass der HERR [JAHWEH] allein 
Gott ist..." {5. Mose 7,9) 

"Sehet nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben 
mir!... „ (5. Mose 32,39) 

"Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört: Gott 
allein ist mächtig." (Psalm 62,12) 

"Gelobt sei Gott der HERR [JAHWEH], der Gott Israels, der 
allein Wunder tut!"{Psa\m 72,18) 

„Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bis." 
(Psalm 86,10) 

"Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war: Ich bin Gott, 
und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht." 
(Jes. 46,9) 

„Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: 
»Höre, Israel, der Herr [JAHWEH], unser Gott, ist der Herr 
allein..." {Mark. 12,29) 

"Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben 
(5.Mose 6,13): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und 
ihm allein dienen.« (Luk. 4,8) 

„Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein 
wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus 
erkennen." [Joh. 17,3) 

„Wie es ja viele Götter gibt... So haben wir [Christen] doch 
nur einen Gott, den Vater..." (1. Kor. 8,6) 

„Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und 
Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in 
Ewigkeit! Amen." (1. Tim. 1,17) 


