
  

Gibt es eine Trinität Gottes?
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Die Trinität Gottes

Nicht:       Drei – EINIGE - Gott
Sondern:  Drei – EINE -    Gott:

Drei in Einem und Einer in Drei
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Gott ist EINER (Eph.4:4-6)

Du glaubst, dass Gott Einer ist 
(Jak.2:19)

Für uns Menschen

bedeutet das:

 Gott = 1
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1.Die Einheit zwischen Vater und 
Sohn

Was bedeutet 1 für Jesus?

Ich und der Vater – Wir sind 1 
(Jo.10:30)

Gottes Logik: WIR sind Einer!

e ς = Kardinalzahl 1, Einer  Einheitἷ →
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Jesu Verständnis von 1:

damit sie alle eins seien; wie Du, Vater, 
in Mir bist und Ich in Dir bin, so mögen 
auch sie in Uns sein, (Jo.17:21)

Unsere Logik: 1 =1 

Gottes Logik: ALLE  = 1

Wie erklärt  Jesus die Logik Gottes?
wie Du, Vater, in Mir bist und Ich 

in Dir bin,
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Das Verständnis von Eins im NT

● Der Vater in mir =  1
● Ich im Vater       =  1
● Sie in UNS        =   1
● So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern 

ein Fleisch. (Mt.19:6)

● Eins = Einheit bedeutet: 
Ineinander-sein!
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2.Die Einheit zwischen Heilige Geist und 
der Sohn Gottes

● Sind der Sohn Gottes und der Geist Gottes

auch Ineinander?

Der Herr ist der Geist. (2.Kor.3:17)

Jesus erklärt das in Jo.14:16-18:
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Jesus ist im Heiligen Geist
● 16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch 

einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei 
in Ewigkeit:

● 17 den Geist der Wahrheit,...  Ihr kennt ihn, denn 
er bleibt bei euch und wird in euch sein.

● 18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; 
ich komme zu euch. (Jo.14:16-18)
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3.Die Einheit des HG zwischen
den Vater und den Sohn

● Ist der Heilige Geist in Gott und in Jesus?
● Der Heilige Geist ist der Geist Gottes 

(1.Kor.12:3)

Der Heilige Geist ist der Geist Christi 
(Ph.1:19)

● Der HG befindet sich in Gott und in 
Christus (Rö.8:9)
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Das Zeugnis der Trinität Gottes

Ich sage euch: Wer den aufnimmt, den Ich senden 
werde, nimmt Mich auf; wer aber Mich aufnimmt, 

nimmt den auf, der Mich gesandt hat.(Jo.13:20)
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Die Bedeutung der Trinitätslehre
für die Heiden

● EIN Gott (Ap.10:31; 12:23; 13:16,26; Rö.1:20,21; 3:29)

●  Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer 
angesehen und fand einen Altar, auf dem stand 
geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich 
euch, was ihr unwissend verehrt.

● Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen 
ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in 
Tempeln, die mit Händen gemacht sind. 

● Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige 
Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines 
Geschlechts.(Ap.17:23ff)

●
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Die Trinität für die Welt

einen Gott:  - vor ihm ist ALLE WELT
                          schuldig! (Rö.3:10-19b)

● Alle Religionen: Menschen werden 
schuldig vor Gott

● Juden:Ex.9:27;  
● Christen:Mt.5:21 
● Islam: Sure 2:54
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Die Trinität für die Welt

einen Gott:  - vor ihm ist ALLE WELT schuldig! 
(Rö.3:10-19b)

einen Sohn: - der die Sünde WELT trug und die 
WELT mit sich selbst versöhnte.Er rechnet ihnen 
ihre Kränkungen nicht an!  (Jo.1:29; 2.Kor.5:19)

einen Geist  - der DIE WELT  der Sünde, der 
Gerechtigkeit und  dem  Gericht überführt (Jo.16:8)
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Die Trinität Gottes für die Heiligen

Es sind zwar Zuteilungen unterschiedlicher 
Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist.

Und es sind Zuteilungen verschiedenartiger 
Dienste (Ämter) , aber es ist derselbe Herr.

Und es sind Zuteilungen unterschiedlicher 
Kraftwirkungen, aber es ist derselbe Gott, der 
alles in allen wirkt. 

Dies alles nun wirkt ein und derselbe Geist, der 
einem jeden die eigene Gnadengabe zuteilt, so 
wie es sein Beschluss ist. (1.Kor.12:4-6,11).

© www.Die-Ueberwinder.de



  

Wir werden von einen Drei-
Einen-Gott täglich gesegnet:

Die Gnade des Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes 

sei mit euch allen! Amen! (2.Kor.13:13)

© www.Die-Ueberwinder.de


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15

