
Vater
Sohn

Heiliger Geist

Drei Götter?

„Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein!“
5. Mose 6:4 SCH2000 Teil 2



„Denn was Menschen von Gott wissen 
können, ist ihnen bekannt, er selbst hat 
es ihnen vor Augen gestellt.“
Römer 1:19 NBH

„Ибо, что можно знать о Боге, 
явно для них, потому что Бог явил 
им.“
Послание к Римлянам 1:19 SYNO



„Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der 
Herr allein!“
5. Mose 6:4 SCH2000

„Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть;“
Второзаконие 6:4 SYNO

„Höre Israel: Jahwe ist unser Gott, Jahwe 
allein!“
5. Mose 6:4 NBH

„Слушай, Израиль! Господь 
наш Бог, – единый Господь.
Второзаконие 6:4 НРП

„Слушай, Израиль: Господь — Бог 
наш, Господь — един!“
Второзаконие 6:4 BTI

„Höre Israel: Jehova, unser Gott, ist 
ein einziger Jehova!“
5. Mose 6:4 ELB

„Иисус ответил: «Первая 
заповедь такая: „ Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь единый,“
Марк 12:29 BTI

„"Das wichtigste", erwiderte Jesus, "ist: 
'Höre Israel! Der Herr, unser Gott, ist 
der alleinige Herr.“
Markus 12:29 NBH

„Jesus aber antwortete ihm: Das erste 
Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist Herr allein;“
Markus 12:29 SCH2000

„Иисус ответил: «Вот важнейшая 
заповедь: „Слушай, народ Израиля! 
Господь Бог наш есть Господь 

единственный,“

Марк 12:29 RSP



„Denn alle Götter der Völker sind nichtige
Götzen; aber der Herr hat die Himmel 
gemacht.“
Psalmen 96:5 SCH2000

„Истуканы бездушные – все боги 
народов, а ГОСПОДЬ небеса 
сотворил.“
Псалтырь 96:5 BTI

1. Es gibt nur einen einzigen wahren Gott.                                

„... Sagt, gibt es außer mir etwa noch 
einen Gott, der so mächtig ist wie ein 
Fels? Ich kenne keinen!«“
Jesaja 44:8 HFA

„... Есть ли Бог, кроме Меня? Есть 
ли другая Скала? — Не знаю 
такой!»“
Исайя 44:8 BTI

„Тебе было явлено это, чтобы ты 
знал, что Господь есть Бог, и нет 
другого, кроме Него.“
Второзаконие 4:35 НРП

„Dir ist es gezeigt worden, damit du 
erkennst, dass der Herr Gott ist, und 
keiner sonst als er allein.“
5. Mose 4:35 SCH2000



1. Es gibt nur einen einzigen wahren Gott.                                

2.Mo.15:11   5.Mo.4:39   5.Mo.32:39   2.Sam.7:22 
1.Kö.8:60     Ps.86:10     Jes.42:8       Jes.44:6 
Jes.45:5      Joe.2:27      Sach.14:9     Joh.5:44 
Joh.17:3      1.Kor.8:4     Gal.3:20       Eph.4:5 
1.Tim.1:17   1.Tim.2:5    1.Tim.6:15   Jak.2:19



2. Keine mathematische Anzahl der Personen, sondern Einigkeit.

"allein" "einziger"  "alleinig" "eдин" "eдиный"

Не "один" но:Nicht "einer" sondern:

„Тогда сказал Бог: (ед.число)«Создадим
человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему, (мн.число)...И сотворил Бог
(ед.число) человека по образу Своему, по 
Божию образу сотворил его,(ед.число) 
мужчину и женщину — обоих (мн.число) Он
сотворил.“(ед.число)
Бытие 1:26-27 BTI

„Und Gott sprach (Singular):
Lasst uns Menschen machen nach 
unserem Bild, uns ähnlich; (Plural) 
...Und Gott schuf (Singular) den 
Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er (Singular) ihn(Singular); als 
Mann und Frau schuf er (Singular) sie.“
( Plural)
1. Mose 1:26-27 SCH2000

Mit wem spricht Gott denn da?

a) Die Schöpfungsgeschichte der Menschen:

"eдинственный"

„Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen, und beide (Mann und Frau) 
werden eins sein. Sie sind also nicht mehr 
zwei, sondern eins.“
Markus 10:7-8 GANTP

„Поэтому оставит человек отца своего 
и мать [и к жене своей прилепится ], и 
станут двое плотью одной. Итак, их 
уже не двое — они одна плоть.“
Марк 10:7-8 BTI

Sind sie jetzt zu buchstäblich einer Person geworden?



„Dann bekleidete Jahwe, Gott, Adam und 
seine Frau mit Gewändern aus Fell und 
sagte:(Singular)  "Nun ist der Mensch 
(Singular)wie einer von uns
geworden.(Plural) Er erkennt Gut und Böse. 
"“
1. Mose 3:21-22 NBH

„Gott, der Herr, machte für die beiden 
Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. 
Dann sagte er: (Singular) »Nun ist der 
Mensch (Singular)geworden wie wir, 
(Plural) weil er Gut und Böse erkennen 
kann.«“
1. Mose 3:21-22 HFA

„Und Gott der Herr sprach: (Singular) 
Siehe, der Mensch (Singular)ist geworden 
wie unsereiner, (Plural) indem er erkennt, 
was Gut und Böse ist;“
1. Mose 3:22 SCH2000

„И сказал Господь Бог: 
(ед.число)«Теперь, когда человек стал 
как один из Нас, (мн. число) знающим 
добро и зло,..»“
Бытие 3:22 BTI

„И сказал Господь Бог:(ед.число) 
вот, Адам стал как один из Нас, 
(мн.число) зная добро и зло; “
Бытие 3:22 SYNO

b) Nach dem Sündenfall des Menschen:



„Und der Herr sprach:(Singular) 
Siehe, sie sind ein Volk, und sie 
sprechen alle eine Sprache, und dies 
ist [erst] der Anfang ihres Tuns! Und 
jetzt wird sie nichts davor 
zurückhalten, das zu tun, was sie sich 
vorgenommen haben. Wohlan, lasst 
uns hinabsteigen (Plural) und dort 
ihre Sprache verwirren, (Plural) damit 
keiner mehr die Sprache des anderen 
versteht! So zerstreute der Herr
(Singular) sie von dort über die ganze 
Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu 
bauen.“
1. Mose 11:6-8 SCH2000

„и сказал Он: (ед. число)«Если они 
— народ единый, с одним для всех 
языком — такое начали делать, 
воистину ни одно из их намерений 
не покажется им невыполнимым! 
Сойдем же к ним и смешаем ( 
мн.число) их язык так, чтобы они 
не понимали речи друг друга». Так 
рассеял их Господь (ед.число) 
оттуда по всей земле, и 
строительство города 
прекратилось.“
Бытие 11:5-8 BTI

c) Der Turmbau zu Babel:



„И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мне послать? 
(ед.число) и кто пойдет для Нас? 
(мн.число) И я сказал: вот я, пошли 
меня.“
Книга пророка Исаии 6:8 SYNO

„Und ich hörte die Stimme des Herrn 
fragen: Wen soll ich senden,(Singular)
und wer wird für uns gehen?(Plural) 
Da sprach ich: Hier bin ich, sende 
mich!“
Jesaja 6:8 SCH2000

d) Jesajas Berufung:



e)  Gottes Gericht über Sodom und Gomorra.

„Da ließ der Herr Schwefel und Feuer 
regnen auf Sodom und Gomorra, vom 
Herrn, vom Himmel herab,“
1. Mose 19:24 SCH2000

„И пролил Господь на Содом и 
Гоморру дождем серу и огонь от 
Господа с неба,“
Бытие 19:24 SYNO

Zwei Jehovas?   (Und das in der Bibel der Zeugen Jehova!)

"Dann ließ Jehova Schwefel und Feuer 
von Jehova, von den Himmel her, auf 
Sodom und auf Gomorra regnen"
1Mose 19:24
Neue-Welt-Übersetzung (Zeugen Jehova)

"Jehova" = der einzige Gott Vater. 
(Darauf wird die ganze Lehre der Zeugen Jehova aufgebaut). 
(И Единственники.)

Mose hat damit keine Probleme 



In der Bibel finden wir nicht zwei, sondern sogar drei göttliche Wesen

Den Begriff "Dreieinigkeit" wie auch einige andere, die von Christen oft benutzen 
werden, werden wir in der Bibel nicht vorfinden. Aber er beschreibt sehr treffend den 
Zusammenhalt der " drei großen Mächte im Himmel“ wie sie von Ellen G. White 

genannt werden.

(Manuskript 57, 1900); zitiert im Seventh-Day-Adventist Bible Commentary, S. 

1074..

Der Begriff "göttliche Dreieinigkeit"  erschien das erste mal im RH, 9. Oktober 1913, S. 21. 

als das erste adventistische Glaubensbekenntnis veröffentlicht wurde:

1. An die göttliche Dreieinigkeit glauben. Diese Dreieinigkeit besteht aus dem 
ewigen Vater, einem persönlichen Wesen, allmächtig, allwissend, unendlich an 
Kraft, Weisheit und Liebe, aus dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des ewigen 
Vaters, durch den alle Dinge geschaffen wurden und durch den die Errettung der 
erlösten Schar erreicht wird, und aus dem Heiligen Geist, der dritten Person der 
Gottheit, die eine erneuernde Macht („Agency“) im Werk der Erlösung. 



"Wenn man Dreieinigkeit verneint, dann 
verliert man die Seele, und wenn man 
versucht die Dreieinigkeit zu erklären, 
dann verliert man den Verstand."

"Отрицая Троицу = лишишься души, 
Oбъясняя Tроицу = лишишься рассудка"

vermutlich von Augustinus



Sohn

Ursprung oder Ewigkeit?



Ursprung oder Ewigkeit?

Was sagt die Bibel dazu?

Sohn



„... der Ursprung der Schöpfung Gottes:“
SCH2000

Offenbarung 3:14

„... der Ursprung von allem, was Gott 
geschaffen hat... “.               NGU2011

„... Er ist der Ursprung von allem, was Gott 
geschaffen hat.“.                         

HFA

„Dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: 
/ So spricht, der das Jawort ist, der treue und 
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung 
Gottes:“                 GANTP

„... der Anfang der Kreatur Gottes:“
.                                             DELUT

„И Ангелу Лаодикийской церкви 
напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, 
начало создания Божия:“

SYNO

„...Свидетель верный и истинный, 
Начало творения Божия:“

CASS

„...Так говорит Тот, Чьё имя 
Аминь, – верный и истинный 

Свидетель, Источник
творения Всевышнего:“

CARST

„...Вот что говорит тебе Тот, 
Кто зовется Аминь, Кто есть 
верный и истинный Свидетель 
и Начало всему творению 
Божию:“

BTI

Sohn – geschaffenes Wesen? Сын – Творение?

"Gott" Vater? Sohn?



„Через Него всё обрело свое бытие, 
и без Него ничто из существующего 
не появилось.“
Иоанн 1:3 BTI

„Durch ihn ist alles entstanden; es gibt 
nichts, was ohne ihn entstanden ist.“
Johannes 1:3 NGU2011

„Denn durch ihn wurde alles erschaffen, 
was im Himmel und auf der Erde ist, das 
Sichtbare und das Unsichtbare,..Das
ganze Universum wurde durch ihn 
geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er
war vor allem anderen da, und alles 
besteht durch ihn.“
Kolosser 1:16-17 NGU2011

„ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и 
невидимое... все Им и для Него 
создано;“
Послание к Колоссянам 1:16 SYNO

„Еще до того, как все было 
сотворено, Он уже существовал, и 
все творение держится благодаря 
Ему.“
Колоссянам 1:17 НРП

Sohn - Schöpfer Сын – Творец



„Он есть образ Бога 
невидимого, Первородный
всей твари,“            CASS

„Он в Самом Себе открывает 
нам невидимого Бога, и Он
превыше всего творения.“          

CARS

„Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный
прежде всякой твари;“

SYNO

„Он – совершенный образ 
Бога невидимого. 
Первенец, Он превыше 
всякого творения,“  BTI

„welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene vor allen Kreaturen.“  DELUT

„welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der 
Erstgeborene aller Schöpfung.“      ELB

„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und eher
geboren als alle Geschöpfe.“ GANTP(Albrecht)

„Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als 
sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war 
selbst schon längst vor ihr da.“         HFA                      

„Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, und 
steht über allem Geschaffenen.“ NBH

„Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung 
steht.“ NGU2011

„Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist.“  SCH2000

Kolosser1:15Sohn – Geborenes Wesen? Сын - рождён?

Unterschied zwischen "geboren" und "geschaffen"?



„Бога никто никогда не видел, Его 
явил нам единственный Сын Его, 

пребывающий у самого сердца 

Отца, и Который Сам – Бог.“  НРП

„Бога не видел никто никогда; 

Единородный Сын, сущий в недре 

Отчем, Он явил.“               SYNO

„Никто никогда Бога не видел. 
Но единственный, 
несравненный Сын, Бог, 

Который у самого сердца Отца, 

открыл Его нам.“                 BTI

„Всевышнего никто никогда не 
видел, Его явил нам единственный
Сын Его, Который всегда пребывает 

с Отцом и Который Сам –

Всевышний.“                    CARSA

„Niemand hat Gott je gesehen; der 

eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß

ist, der hat es uns verkündigt.“    DELUT

„Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Der 

eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß 

zurückgekehrt, der hat ihn offenbart.“ ALBRECHT

„Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein 
einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger 
Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns 
gezeigt.“                           HFA

„Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der Eine

und Einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters 

selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott 
gegeben.“                       NBH

„Niemand hat Gott je gesehen. Der einnzige Sohn

hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist an
der Seite des Vaters sitzt.“NGU

Johannes 1:18Sohn – Ein geborenes Wesen? Сын - рождён?

Der Unterschied zwischen „in" und "an"; 

zwischen "ist"und "war"; "в" "у" "сущий"



„Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь.“
Иоанна 8:58 SYNO

„Die Juden entgegneten: »Du bist noch keine 
fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen 
haben?« Jesus gab ihnen zur Antwort: »Ich 
versichere euch: Bevor Abraham geboren 
wurde, bin ich.«“
Johannes 8:57-58 NGU2011

„Иудеи сказали Ему в ответ: не за 
доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за то, 
что Ты, будучи человек, делаешь 
Себя Богом.“
Иоанна 10:33 SYNOD

„Die Juden antworteten ihm und sprachen: 
Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir 
dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, 
und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich 
selbst zu Gott machst!“
Johannes 10:33 SCH2000

Judentum – Monotheistische Religion 
Jesus als Göttliche Person abgelehnt – Ergebnis – Gott-Vater nicht wirklich verstanden.



Sohn – Ewiger Gott 

„В начале всего было Слово, и Слово 
было с Богом, и Само Оно было Бог. 
Слово от начала уже было с Богом.“
Иоанн 1:1-2 BTI

„Im Anfang war das Wort. Das Wort 
war bei Gott, ja das Wort war Gott. 
Von Anfang an war es bei Gott.“
Johannes 1:1-2 NBH

„Christus ist der präexistierende, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. 

... Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er die Gedanken zurück 

durch unbegrenzte Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, da er 

nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war.“

White, Ellen G., “Resistance to Light”, ST, 29. August 1900; 

zitiert in Evangelism, S. 615 

Es gibt keine Hierarchie in der Gottheit.



«Достаточно плохо объясняемое учение о

троице делает из одного Бога трёх, и из

трёх – одного, но ещё хуже – ультра-

унитаризм, который делает Христа

подчинённым Отца. Разве сказал бы Бог

низшему по положению: «сотворим

человека по образу Нашему»?»

(Джеймс Уайт, 29.11. 1877 R.H.

„Die unerklärliche Dreieinigkeit, die aus der 
Gottheit drei in einem und einen in dreien macht, 
ist schon schlimm genug, aber der Ultra-
Unitarismus, der Christus geringer als den Vater 
macht, ist schlimmer.  
Würde Gott wohl zum Rangniederen sagen: "Lasst 
uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns
ähnlich“?“

( J.White 29.11.1877 R.H. )

Sohn – Gott = Vater - Gott

J.White



Sohn – Gott = Vater - Gott

„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns 
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt seinen Namen: 

Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater 
der Ewigkeit, Friedefürst.“

Jesaja 9:6 ELB

„... Man nennt ihn »Wunderbarer

Ratgeber«, »Starker Gott«, »Ewiger 
Vater«, »Friedensfürst«.“

Jesaja 9:5 HFA

„...И нарекут ему имя: Чудный 

Советник, Могучий Бог, Вечный 
Отец, Правитель, созидающий мир.“

Исайя 9:6 BTI

„Ибо младенец родился нам – Сын 
дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 

Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира.“
Книга пророка Исаии 9:5 SYNO

„Верьте Мне, что Я в Отце и Отец
во Мне...“
Иоанна 14:11 SYNO

„Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und 
dass der Vater in mir ist...“
Johannes 14:11 NGU2011

„Всевышнего (Отца)никто никогда не 
видел, Его явил нам единственный Сын 
Его, Который всегда пребывает с Отцом 
и Который Сам – Всевышний.“                    
Иоанна 1:18.  CARSA

„Niemand hat Gott (Vater) je gesehen. Der 
einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der 
selbst Gott ist an der Seite des Vaters sitzt.“    .                                      
Johannes 1:18 NGU



„»Ich bin das A und das O, der Ursprung und 
das Ziel aller Dinge«, sagt Gott, der Herr, der ist, 
der war und der kommt, der allmächtige
Herrscher.“
Offenbarung 1:8 NGU2011

„Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь, Который 
есть и был и грядет, Вседержитель.“
Откровение  1:8 SYNO

"In Christus ist Leben, ursprünglich,

nicht geliehen, nicht abgeleitet..." 

White, Ellen G., The Desire of Ages, S. 530

„Denn wie der Vater das Leben in sich 

selbst hat, also hat er auch dem Sohne 

verliehen, das Leben in sich selbst zu 

haben.“

Johannes 5:26 SCH51

(Es betrifft Sein irdischen Dasein)



„Он, имея ту же природу, что и 

Всевышний, не захотел извлечь выгоды 

из Своего равенства с Ним, а, наоборот, 

унизил Себя, приняв природу раба; Он 

стал подобным людям. Став и по виду как 

человек,“

Филиппийцам 2:6-7 CARS

„Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. ... Er ist der 

ewige, aus sich selbst heraus existierende Sohn.“

White, Ellen G., Manuskript 101, 1897; zitiert in Evangelism, S. 615 

"по самой природе Своей Богом
будучи, за это Свое равенство Богу не 
держался, Божественностью Своей 
поступился и принял образ раба, 
уподобившись смертному человеку. И 
по виду Своему признанный всеми за 
человека,“
Послание в Филиппы 2:6-7 BTI

„Er war genauso wie Gott / und hielt es 
nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. 
Er legte alles ab / und wurde einem 
Sklaven gleich. / Er wurde Mensch / und 
alle sahen ihn als Menschen.“
Philipper 2:6-7 NBH

„Er, der Gott in allem gleich war und auf 
einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine 
Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 
Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine 
Vorrechte und stellte sich auf dieselbe 
Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von 
uns – ein Mensch wie andere Menschen.“
Philipper 2:6-7 NGU2011



„Wir müssen einfach verstehen, dass die Bibel in 

menschlichen Ausdrücken von unbegreiflichen 

Dingen redet. Die Bibel selber gibt über die 

Herkunft Jesu ein ganz anderes Zeugnis. Sie 

spricht von einem Beschluss in Psalm 2,7-12. Ein 

Beschluss, der im Rat Gottes getroffen wurde, und 

dieser Beschluss lautet ‚Du bist mein Sohn, heute 

habe ich dich gezeugt‘. Das heißt so viel wie: ‚Ab 

heute wollen wir uns der Schöpfung so 

darstellen, als ob wir Vater und Sohn wären‘. Es 

ist ein Anthropomorphismus [Zusprechen 

menschlicher Eigenschaften auf Tiere, Götter, 

Naturgewalten, etc.]. Jesus ist nicht der Sohn 

Gottes. Jesus ist die zweite Person der Gottheit. 

Wenn wir mit Gott-Vater anfangen und Gott-Sohn 

und Gott-Heiliger Geist weitermachen. Dieses 1-

2-3 hat keine wertende oder rangmäßige 

Bedeutung, sondern nur eine für uns Menschen 

begreifliche ordnungsmäßige Bedeutung“

Quelle: www.youtube.com/watch?v=kqD-Wmmcwz

Heinz Schaidinger



Drei Götter?

Heiliger Geist

Vater

Sohn

1 Petr. 1:2



Drei Götter?

Vater

Sohn

1 Kör.12:4-6

Heiliger Geist



Drei Götter?

Sohn

Vater

Heiliger Geist

2 Kor. 13:13



Vater
Sohn

Heiliger Geist

Drei Götter?

Mat. 28: 19



Sohn Gottes – Menschensohn

„Du wirst schwanger werden und einen Sohn 
zur Welt bringen; dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Er wird groß sein und wird 
›Sohn des Höchsten‹ genannt werden...
»Wie soll das zugehen?«, fragte Maria den 
Engel. »Ich bin doch noch gar nicht 
verheiratet! « Er gab ihr zur Antwort: »Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt 

bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt 

werden.«“
Lukas 1:31-32, 34-35 NGU2011

„И ты зачнешь, и родишь Сына, и 
дашь Ему имя Иисус. Он будет велик, 
и назовут Его Сыном Всевышнего...
«Как же это возможно, если я еще не 
замужем?» – спросила Мария у 
ангела. «Дух Святой снизойдет на 
тебя, – ответил ей ангел, – и сила
Всевышнего тебя осенит, а потому и 
Святое Дитя, рожденное тобою, будет 

названо Сыном Божьим.“
Лука 1:31-32, 34-35 BTI

„И беспрекословно – великая
благочестия тайна: Бог явился во 
плоти,..“
Первое послание к Тимофею 3:16 SYNO

„Und anerkannt groß ist das Geheimnis der 
Gottesfurcht: Gott ist geoffenbart worden im 
Fleisch...“
1. Timotheus 3:16 SCH2000

Gottes Sohn: Ist dies nicht die Beschreibung seiner Menschwerdung?



Heiliger Geist

Wer oder Was ?

„Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben,..“
Johannes 14:16 DELUT





„Darum geht zu allen Völkern und macht 
die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei 

sollt ihr sie auf den Namen (Singular) des
Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes taufen“ (Plural)

Matthäus 28:19 NBH

„Поэтому пойдите ко всем 
народам и сделайте их Моими 
учениками, совершая над ними 
обряд погружения в воду в знак 

единения с Отцом, Сыном и
Святым Духом,..“
Мат. 28:19 CARST

"... Die Tatsache, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes getauft worden bist, ist eine Versicherung, dass dir diese 
Kräfte in jedem Notfalle helfen, wenn du ihre Hilfe beanspruchst."

White, Ellen G., Testimonies to the Church, Band 6, S. 91.98f; 

Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, S. 350f, 357f 

Heiliger Geist – eine Person Дух Святой - личность

„die auserwählt sind gemäß der 
Vorsehung Gottes, des Vaters, in der 
Heiligung des Geistes, zum Gehorsam 
und zur Besprengung mit dem Blut Jesu 
Christi...“
1. Petrus 1:2 SCH2000

„по предведению Бога Отца, при 
освящении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: 
благодать вам и мир да умножится.“
Первое послание Петра 1:2 SYNO



Heiliger Geist – eine Person

„Разве не знаете, что вы — храм Божий и 
Дух Божий живет в вас?“
I Послание в Коринф 3:16 BTI

„Разве вы не знаете, что вы вместе –
храм Всевышнего и что в вас живёт Дух 
Всевышнего?“
1 Кор. 3:16 CARST

„Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои?“
1-е Коринфянам 6:19 RUVZ

„Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper 
ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der 
in euch wohnt und den ihr von Gott 
bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass 
ihr euch nicht selbst gehört?“
1. Korinther 6:19 NBH

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“
1. Korinther 3:16 NBH

Ein Tempel wird immer für eine bestimmte Person errichtet.

Дух Святой - личность



Der Geist ist eine eigenständige Person innerhalb der Gottheit.

a) Der Geist wird von Jesus Unterschieden 
Joh.14:16.26; Joh15:26; Joh.16:7.14

b) Der Geist wird innerhalb der Dreieinigkeit Unterschieden 
Mat.3:16-17; Mat.28:19; Röm.15:16; 2Kor.1:21-22; 2Kor.13:13; 
Eph.3:14-17; 2Thes.2.13-14; 1Pet.1:2; Jud.1:20-21

c) Der Geist wird mit dem Personalpronomen angedeutet 
Joh.14:16-17; Joh.15:26; Joh.16:7-14; Eph.1:13-14



Heiliger Geist – eine Person
Der Heilige Geist hat die Eigenschaften einer Person:

Der Geist ist intelligent: 
Jes.11:2; Joh.14:26; Rö.8:27; 1.Kor.2:10; 1.Kor.12:8; Eph.1:17

Der Geist zeigt Gefühle:
Jes.63:10; Rö.15:30; Eph.4:30

Der Geist besitzt einen Willen. 
1.Kor.12:11

Der Geist fühlt sich als Person betroffen.

Der Geist kann gelästert werden:                   Dem Geist kann widerstrebt werden:
Mat.12:31; Mk.3:28.                                       Apg.7:51

Der Geist kann betrübt werden:                     Dem Geist kann gehorcht werden:
Jes.63:10; Eph.4:30                                       Apg.10:19-21

Der Geist kann geschmäht werden:                 Der Geist kann gedämpft werden:
Hebr.10:29                                                     1.Thes.5:19

Der Geist kann belogen werden:                     Der Geist kann versucht werden:
Apg.5:3-4                                                       Apg.5:9



Der Geist handelt wie eine Person 

Der Geist beauftragt:                                        Der Geist gibt Kraft:
Apg.11:12; Apg.13:2; Apg.20:28                         Rö.8:26; Eph.3:16              

Der Geist teilt mit:                                            Der Geist lehrt:                                             
2.Kor.3:3; Eph.3:5.                                             Lk.12:12; Joh.14:26; 

1.Kor.2:13; Heb.9:8

Der Geist gibt Beistand:                                     Der Geist bezeugt:                             
Apg.9:31.                                                          Joh.15:26; Apg.5:32; Rö.8:16; 

Heb.20:15; 1.Joh.4:2; 1.Joh.5:6
Der Geist teilt Gaben aus:                                   
1.Kor.12:7-11

Der Geist führt:
Mt.4:1; Apg.8:29; 
Apg.16:6-7; Rö.8:14

Der Geist spricht:
Mt.10,20; Apg.2:16; Apg.8:29;
Apg.10:19; Apg.21:11; 1.Tim.4:1; 
Heb.3:7; 1.Pet.1:11;
Off.2:7; Off.22:17



Der Geist und seine göttlichen Eigenschaften 

Ewig

Joh.14:16; Hebr.9:14

Gut

Neh.9:20; Ps.143:10;

Heilig

Ps.51:13; Jes.63.10-11; Mk.1:8; Lk.1:35; Joh.14:26; Apg.1:7-8; 7:51; 10:44-47; 15:28; 28:25; 
Röm.1:4; Röm.5:5; Röm.14:17; Röm.15:13.16; 1Kor.6:19; 2Kor.6:6; Eph.1:13; Eph.4:30; 
1Thes.1:5-6; 2Tim.2:14; Tit.3:5; Hebr.2:4; 9:8; 10:15; 1Petr.1:12; 2Petr.2:21; Jud.1:20;1Jo.2:20

Liebe

Rom.15:30; Gal.5:22

Allgegenwärtig 

Ps.139:7; Joh.14:16; Eph.2:19-22; 



Heiliger Geist – Gott = Sohn-Gott und Vater-Gott

„Petrus aber sprach: Hananias, warum hat 
der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den 
Heiligen Geist belogen hast und von dem 
Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite 
geschafft hast? Hättest du es nicht als dein 
Eigentum behalten können? Und als du es 
verkauft hattest, war es nicht in deiner 
Gewalt? Warum hast du denn in deinem 
Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht 
Menschen belogen, sondern Gott!“
Apostelgeschichte 5:3-4 SCH2000

„Петр же сказал: «Анания, как мог 
сатана так овладеть тобою, что ты 
солгал Святому Духу и утаил часть 
денег за проданное поле? Не твое ли 
оно было, пока оставалось 
непроданным? И после его продажи 
не в твоей ли власти было всё, 
полученное за него? Как могло такое 
прийти тебе на ум? Ведь ты не 
людям солгал, а Богу».“
Деяния 5:3-4 BTI



„А говорил ты себе: «Поднимусь в 
небеса, выше звезд Божьих 
вознесу свой трон, воссяду на 
Горе, где сходятся боги, на 
дальней Северной горе; 
поднимусь в заоблачную высь, 
уподоблюсь Всевышнему!»“
Исайя 14:13-14 BTI

„Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen: ›Ich will zum Himmel 
emporsteigen und meinen Thron über die 
Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen 
auf dem Versammlungsberg im äußersten 
Norden; ich will emporfahren auf 
Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich 
gleichmachen!‹“
Jesaja 14:13-14 SCH2000

Um es zu begreifen, müssen wir zurück zum Beginn des grossen Konflikts.

Worum handelt es sich hier überhaupt? Auf den ersten Blick scheint es ein sehr 
positiver Wunsch zu sein. Leider ging es hier nicht darum, dem Allerhöchsten in seinem 
Wesen oder seinem Charakter gleich zu sein. 
Das wäre ja auch für jeden erstrebenswert! 
Es ging vielmehr um die eigene Macht und Anbetung, ein sehr ehrgeiziges Ziel. 
Wie kann man so ein Ziel bloß erreichen? Für den damaligen Lichtträger waren alle 
Mittel gut. Den Weg, den er damals gewählt hat, um weiter zu kommen, benutzt er 
auch heute noch sehr erfolgreich:
Stelle deinen Gegner in einem falschen Licht da! Je besser es einem gelingt, desto 
größere Chancen hat man, sein Ziel zu erreichen. 
Und Luzifer war sehr erfolgreich!
Zum Glück sind seinen Verführungskünsten Grenzen gesetzt.



„Wie bist du vom Himmel herabgefallen, 
du Glanzstern, Sohn der Morgenröte!“
Jesaja 14:12 SCH2000

„Как случилось, что пал ты с небес, 
утренняя звезда, сын зари?!“
Исайя 14:12 BTI

Aber sein Ziel hat er nicht aufgegeben!
Er wirbt immer noch Leute und ist auch sehr erfolgreich darin.
Er stellt Gott weiterhin im falschen Licht dar.
Der menschgewordene Jesus war des Teufels größter Feind, denn Er hatte die Aufgabe 
die Betrogenen aufzuklären und sie wieder zu ihrem liebenden Vater zurück zu führen.
Um das zu erreichen, musste Er das zerstörte Bild Gottes wieder herstellen.
Dies hat Er auch auf wunderbare Weise vollbracht.

Wie gewinnt man nun den Kampf? 
Luzifer benutzt die gleiche bewährte Methode: 
Er stellt den Sohn Gottes in falschem Licht dar!
Hierfür findet er fleißige Helfer, die oft ihre hohe Stellung, ihre Autorität und ihr Ansehen 
nicht verlieren möchten, eine sehr gute Kombination.

„Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он 
изгоняет бесов не иначе, как силою 
веельзевула, князя бесовского.“
Матф. 12:24 SYNO

„Als aber die Pharisäer es hörten, 
sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen 
nicht anders aus als durch Beelzebul, den 
Obersten der Dämonen!“
Matthäus 12:24 SCH2000



Satans Plan hat hervorragend funktioniert:
Bis heute ist Jesus für die Menschheit alles Mögliche außer dem was er in Wirklichkeit 
war und ist.
Zu behaupten Jesus wäre Gott war für die damaligen religiösen Führer eine 
Gotteslästerung!!! Tragischerweise vertreten auch heute noch viele der so genannten 
Christen diese Meinung.
Wenn man den Zeugen Jehova mithilfe ihrer eigenen Bibel beweisen kann, dass es zwei 
Jehovas gibt (1Mose 19:24) dann geben sie, wenn auch nur ungern, zu dass Jesus auch 
ein Gott ist, jedoch kleiner und dem Vater untergeordnet.
Verständlicher wird es wenn wir bedenken, dass Russell ( Gründer vom  Zeigen Jehova) 
einer unserer Pioniere, zu einer Zeit ausgetreten ist, als die meisten der ersten Pioniere 
noch die antitrinitarische Meinung vertreten haben.
Wie wir im ersten Teil dieser Predigt jedoch gesehen haben, kristallisierte sich die 
Wahrheit über diese Person mit der Zeit heraus. 
Unser offizieller Wissensstand heute lautet:

Jesus ist Gott, Er ist Gott-Vater in allem absolut gleich!!!
Weil die Juden Jesus damals nicht als Messias angenommen und seine Gottheit nicht 
anerkannt haben, sind sie am Ziel vorbei gegangen.

„Вот, оставляется вам дом ваш пуст.“
Matt. 23:38 CASS

„Und nun? Euer Tempel wird von Gott 
verlassen sein und völlig zerstört werden.“
Matthäus 23:38 HFA

Es sollte für uns eine Warnung sein!



Jesus hat sein Wirken hier auf der Erde abgeschlossen. 
Nun widmet Er sich einer anderen Aufgabe im Erlösungsplan,
nämlich dem Dienst im himmlischen Heiligtum. 
(Hierzu siehe meine Predigt "Das Himmlische Heiligtum")
Seinen Platz hier auf der Erde übernimmt der Heilige Geist, denn das ist Seine Aufgabe 
und Sein Anteil am Erlösungsplan.
Der Kreislauf beginnt nun von vorne.
Jetzt ist der Heilige Geist der größte Feind Luzifers, der im falschen Licht dargestellt 
werden muss.
Und gerade dieses Verfälschen ist ein Spezialgebiet des Teufels. 

„...Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи.“
Иоанна 8:44 SYNO

„...Er war von Anfang an ein Mörder und hat 
die Wahrheit immer gehasst, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht 
das seinem ureigensten Wesen. Er ist der 
Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge.“
Johannes 8:44 NBH



"Es ist Satans Plan, all unseren Glauben in die Persönlichkeit der Gottheit - des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – zu zerstören. ... Hüten wir uns 

davor, dass Satan uns den ersten Schritt dahin führt, unseren Glauben in die 

Persönlichkeit dieser Person der Gottheit, des Heiligen Geistes, zu 

zerstören..."
Underwood, R.A., “The Holy Spirit a Person”, RH, 17. Mai 1898, S. 310

Eine sehr effektive Möglichkeit den Glauben zu zerstören, ist Zweifel zu säen!  
Im Himmel hat diese Methode gut funktioniert und auch im Paradies fand sie Anklang: 
"Hat Gott wirklich gesagt?" 
Nur heute klingt es etwas anders: "Sind Sohn und Vater wirklich gleich? Und der 
Heilige Geist? Es ist doch nicht möglich, dass ER eine Göttliche Person ist?
Und je mehr ich mich in kritische Literatur vertiefe, desto weiter entferne ich mich 
vom Glauben und desto tiefer versinke ich im Zweifel.

Der "erste Schritt" ist sehr wichtig! Von ihm hängt ab in welche Richtung ich mich 
entwickeln werde! 
Ist dein erster Schritt in Richtung Glaube oder in Richtung Zweifel?
Je weiter ich mich in Richtung Zweifel fortbewege, desto schwieriger wird es wieder 
umzukehren. Es wird schwierig sein, aber es ist nicht unmöglich. 
Für diesen Fall haben wir den Heiligen Geist. Es ist sein Aufgabenbereich im 
Erlösungsplan: Menschen, die sich in die falsche Richtung bewegen, zur Umkehr zu 
bewegen. Hierfür benutzt der Heilige Geist verschiedene Mittel. 
Eine davon kann die Predigt von heute sein.



„Гибнут же они потому, что не 
возлюбили истину, которая только 
и могла их спасти. Поэтому Бог и 
отдает их во власть заблуждения, 
и они верят лжи. Кончается это 
тем, что осуждены будут все, кто, 
возлюбив нечестие, не поверил 
истине.“
2 Фес.2:10-12 BTI

Es spielt für Satan keine Rolle, welchen seiner Lügen wir Glauben schenken. 
Er bietet genügend Auswahl, weshalb für jeden „Geschmack" etwas passendes
dabei ist. Und wenn „etwas nicht passt, dann wird es passend gemacht“.
Für unseren Widersacher ist nur eines wichtig, dass wir die Wahrheit über die
Natur des Heiliges Geistes nicht annehmen, sondern an das glauben, was uns  besser 
passt. Aus dem Grund bastelt sich jeder ein eigenes Bild von Gott.

„ Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, 
die sie hätte retten können, nicht geliebt 
haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen 
Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, 
der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es 
dann, dass ´im Gericht Gottes` alle verurteilt 
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt 
haben, sondern am Unrecht Gefallen 
fanden.“
2. Thessalonicher 2:10-12 NGU2011



„ Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde 

widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem 

Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft kommen. Der Geist ist es, der wirksam 

macht, was durch den Erlöser der Welt erwirkt wurde.“ 

White, Ellen G., „Christ's Most Essential Gift to His Church”, 

RH, 19. November 1908 

„Und wenn er kommt,... er wird den 
Menschen die Augen öffnen für die Sünde, 
für die Gerechtigkeit und für das Gericht.“
Johannes 16:8 NGU2011

„и Он, придя, обличит мир о 
грехе и о правде и о суде:“
Иоанна 16:8 SYNO

Und das hilft uns den folgenden Text zu verstehen:

„Всякий, кто скажет что-либо против 
Сына Человеческого, будет прощен, 
но тот, кто кощунствует над Святым 
Духом, не будет прощен.“
Луки 12:10 НРП

„Wer etwas gegen den Menschensohn 
sagt, dem kann vergeben werden. 
Wer aber den Heiligen Geist lästert, 
dem wird nicht vergeben werden.“
Lukas 12:10 NGU2011



Wir haben eine wundervolle Verheißung:

„ушами своими услышишь, как голос
позади тебя скажет: «Вот путь, по 
нему и ступай», — едва лишь 
уклонишься вправо или влево.“
Исайя 30:21 BTI

„Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, 
so hört ihr hinter euch eine Stimme: 
»Halt, dies ist der Weg, den ihr 
einschlagen sollt!«“
Jesaja 30:21 HFA

Und diese "Stimme" kommt vom Heiligen Geist. 

„Wenn aber er, der Geist der Wahrheit, 
kommt, so wird er euch im Bereich der 
vollen Wahrheit Führer sein.“
Johannes 16:13 GANTP

„Когда же придет Дух Истины, 
поведет Он вас к полной истине.“
Иоанн 16:13 BTI



Heiliger
Geist

Wer oder Was ?

Wenn der Heilige Geist nur eine Kraft ist, dann möchten wir es besitzen.
(Simon war sogar bereit dafür zu zahlen, um es zu besitzen.Apg.8:18-19)
Wenn aber der Heilige Geist eine Person ist, dann möchte Er uns in Besitz 
nehmen.
Der große Kampf dauert noch an. Auf welcher Seite kämpfe ich?



„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen!“
2. Korinther 13:13 NBH

„Благодать Господа Иисуса Христа, и 
любовь Бога, и общение Святого Духа
да пребудут со всеми вами.“
II Послание в Коринф 13:13 BTI

Auf welche dieser drei Gaben würdest du freiwillig verzichten können(wollen)? 

Gott Hütte uns davon die falsche Entscheidung zu treffen.

Amen.


