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Eifersüchtiger Gott 

 Exodus 34, 14: Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; denn der HERR, 
dessen Name "Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott.  

Dieser Vers ist der Beginn, warum die Dreieinigkeit unbedingt geprüft werden sollte. Denn wenn die 
Dreieinigkeit sich als ein unbiblisches Gottesbild erweist, dann verfehlt die Institution Kirche seit 
vielen Jahrhunderten das erste Gebot. Sollte Jesus nämlich kein Teil eines dreieinigen Gottes sein und 
nicht der Vater selbst, dann betreibt der Großteil der christlichen Glaubensausrichtung Götzendienst 
und lebt damit in ständiger Sünde. 

Da die Bibel sich nicht widerspricht, darf jetzt mutig und zuversichtlich geprüft werden, ob Jesus im 
neuen Testament angebetet wurde. Wichtig ist hierbei, dass im Gebot steht, dass wir uns nicht 
ANBETEND niederwerfen sollen. Niederwerfen zur Ehrerbietung, wie vor Königen, ist bei Jesus als 
kommenden König kein Problem. 



Johannes 9, 38 ist einer der Verse, die dabei geprüft werden müssen!  

 Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. 

Wenn es Sünde wäre, dann hätte Jesus ihn zurechtgewiesen, doch das tat er nicht. Das ist erstmal 
nüchtern zu betrachten und zur Kenntnis zu nehmen. Da gerade im Johannes Evangelium jedoch klar 
wird, dass Jesus den Vater als den allein wahren Gott verkündigte (Johannes 17,3) , müssen wir auch 
prüfen! Deshalb schauen wir mal in eine andere Übersetzung. 

Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. 

Doch warum kommt es zu so unterschiedlichen Übersetzungen? Wie so oft entscheiden die 
persönliche Ausrichtung des Übersetzer über die Wortwahl. Das Wort Proskuneo kann niederwerfen 
ODER anbeten bedeuten. Es ist also keine eindeutige Information in diesem Wort vorhanden und wir 
sollten darauf vertrauen, dass die Bibel sich am Ende selber auslegt, indem sie sich an keiner Stelle 
widerspricht. Johannes 9, 38 ist deshalb ein mögliches Indiz dafür, dass Jesus Gott sein könnte, aber 
nicht mehr und nicht weniger. Es reicht nicht für eine biblisch fundierte Aussage, weshalb wir etwas 
weiter gehen müssen. 

Ähnlich verhält es sich mit Hebräer 1,6, wo alle Engel den Sohn anbeten. Dieser Vers aus Psalm 97,7 
gesprochen und geht im Ursprung um den Vater, den Gott Israels.  Das Wort Shachach wird für 
Anbetung und niederwerfen verwendet. Als Beispiel: In Genesis 23, 12 beugte sich Abraham vor dem 
Volk. Hier wird derselbe Wortstamm verwendet!  

Mir ist bewusst, dass diese Antwort nicht ganz befriedigend ist. Wir müssen jedoch ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass die Bibel seit 1700 Jahren (Beschluss der Dreieinigkeit in Nacäa) immer wieder 
übersetzt und im Sinne der menschlichen Theologie des Übersetzer auch interpretiert wurde. 
Deshalb ist eins der höchsten Ziele wieder zum Kern der Wahrheit zu kommen, die uns nur der Geist 
Gottes beim Lesen der Schrift schenken kann. Kein Theologe, Youtube-Prediger etc…alleine der Geist 
Gottes. 

Dabei ist es wichtig Jesus zu ehren, wie wir auch den Vater ehren. Ehren ist jedoch NICHT anbeten, 
denn wir sollen auch unsere Eltern ehren. Da muss man aufpassen, dass die Begrifflichkeiten nicht im 
Sinne der persönlichen Ausrichtung missbraucht werden. 

Der ewige Jesus 

Immer mal wieder wird auch argumentiert, dass Jesus ja ewig ist, weshalb er ja Gott sein muss. Das 
ist auf jeden Fall eine Prüfung wert, alleine anhand der Bibel. Die drei bekanntesten Bibelstellen sind: 

Und er ist vor allem, und alles hat in ihm seinen Bestand. (Kolosser 1, 17) 

Dieses war im Anfang bei Gott. (Johannes 1, 2) 

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ehe Abraham wurde, war ich. (Johannes 8, 38) 

Das Kolosser 1, 17 als Beweis für „Jesus ist Gott“ zu nehmen ist eigentlich schon fast eine Beleidigung 
der Schrift. Die meisten machen sich bedauerlicherweise nicht einmal die Mühe das gesamte Kapitel 
zu lesen, geschweige denn die Gesamtlehre des Paulus zu betrachten. Der Vers passt in die eigene 
Lehre, der Vers wird genommen.  

Wenige Verse vorher stellt Paulus überdeutlich klar, dass Jesus das EBENBILD des unsichtbaren 
Gottes ist. In Verse 2 und 3 von eben jenem Kapitel stellt Paulus darüber hinaus auch klar, wer denn 
Gott eigentlich für ihn ist…nämlich der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dazu steht, UNMITTELBAR 



danach, dass es Gott gefallen hat seine Fülle in Jesus wohnen zu lassen. Deshalb ist in Christus auch 
die Fülle der Gottheit wahrhaftig. Dieser Vers wäre ziemlich unsinnig, wenn Jesus selber Gott wäre, 
denn dann hätte er die Fülle der Gottheit ständig und die muss ihm auch nicht von Gott eingefüllt 
werden. Die Fülle der Gottheit in Christus erklärt auch das Benennen von ihm als Ebenbild Gottes 
und warum wir in ihm den Vater sehen. Jetzt müssen wir uns fragen, ob ein Ebenbild von etwas auch 
das Original sein kann. Das ist zu verneinen, wobei Kolosser 1, 17 die Besonderheit unseres Herrn 
Jesus Christus ausdrückt. Denn durch die Ausnahmestellung als Gottes Sohn ist er allem vorgestellt 
und nur das hat Bestand, was in ihm ist…wie beispielsweise viele Christen, die in Christus sind. Nur so 
bekommen wir ewiges Leben, alles andere ist vergänglich.  

Wir springen also zu Johannes 1, 2 und schauen, ob die Bibel hier einen Beweis für die Ewigkeit Jesu 
mitbringt. Das Wort war im Anfang bei Gott…weil es im Anfang bei Gott war, muss es ewig sein. 

Soviel zur Argumentation. Dass das Wort BEI Gott war… 

Hier sollte man sich mit dem Wort logos auseinandersetzen, bevor man sagt: Das ist auf Jesus 
bezogen. Denn hier steht in erster Linie nicht Jesus, sondern Logos / Wort. Einige Übersetzungen 
implizieren in den Folgesätzen mit „Er“, dass es auf Jesus bezogen sein muss. Nur weil Jesus das 
fleischgewordenen Wort Gottes ist bedeutet es nicht, dass überall wo das Wort Gottes steht auch 
Jesus eingesetzt werden kann.  In Apostelgeschichte 12 zum Beispiel wuchs das Wort Gottes. Wir 
können nicht einfach Begriffe nehmen und einsetzen und ersetzen und jonglieren, wie es unserer 
Lehre gefällt. Entweder wir nehmen die Bibel als heilige Schrift ernst und behandeln sie auch so, oder 
wir lassen sie ganz in Ruhe. Aber sie umzuinterpretieren ist fatal und im Gericht Gottes von hoher 
Relevanz, denn wer am Ende der Tage nicht in der Lehre des Christus bleibt (und darüber hinausgeht, 
also interpretiert und dazu dichtet,) der wird in massive Probleme kommen. (2 Johannes 1, 9) 

Da Jesus an keiner Stelle je gesagt hat, dass er Gott sei oder fleischgewordener Gott sei oder ganz 
Mensch und ganz Gott sei, wäre die komplette Fragestellung eigentlich eh hinfällig, wenn wir die 
Worte von Jesus über die Worte von den christlichen Theologen stellen würden. 

Nehmen wir uns trotzdem noch Johannes 8, 58 vor. Erstmal sollte es zu denken geben, dass Jesus 
hier von Abraham spricht. Es ist unsinnig die eigene Ewigkeit mit Abraham zu begründen, denn 
schließlich gab es einige Menschen vor Abraham. Warum sagt Jesus nicht: Ehe Adam wurde, bin ich. 

Auch hier macht der Kontext eigentlich schon deutlich, was Jesus bezüglich der Dreieinigkeit gelehrt 
hat. Schließlich spricht Jesus in Johannes 8, 40: Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der 
ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe 

Falls das Argument „Wahrer Mensch und Wahrer Gott“ jetzt in den Kopf kommen sollte, dann 
erinnere ich gerne daran, dass diese NIRGENDS in der Bibel steht und Jesus sich als Menschen, 
Menschensohn und als Sohn Gottes lehrt, jedoch nirgends als Gott. Ich verweise abermals 
ermahnend auf 2 Johannes 1,9 und das Schicksal derer, die über die Lehre des Christus hinausgehen.)  
Er betont auch, dass wir einen Vater haben…nämlich Gott. Er selbst sieht uns als seine Brüder und 
Schwester, nicht jedoch als seine Kinder. 

Dennoch will ich auf „Ehe Abraham war, bin ich“ eingehe. Abraham gilt als Gründer/ Urvater der 
jüdischen Bewegung. Mit dem Messias Jesus ist ein neues Zeitalter angebrochen und zwar jenes, in 
dem der Begründer des ewigen Lebens, der Vater der Ewigkeit (Jesaja 9,5) gekommen ist. Sie haben 
es jedoch nicht verstanden, weil sie nicht auf die Worte vom Sohn Gottes gehört haben. Er hat mit 
dieser Aussage vor allem klargestellt, dass sein Kommen, der Heilsplan mit dem Gesalbten, schon da 
war BEVOR Abraham überhaupt gelebt hat. 



Ein sündfreier Mensch? 

Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten[7], der Gerechte für die Ungerechten, damit er 
uns[8] zu Gott führe, zwar getötet nach[9] dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. (1 
Petrus 3, 18) 

Der einzige Grund, warum das möglich war, ist weil er ohne Sünde geblieben ist und so ein 
Opferlamm wurde. Immer wieder wird als Argument aufgeführt, dass Jesus deshalb ganz Mensch 
und ganz Gott sein musste, denn er blieb ohne Sünde… 

Das birgt jedoch zwei Konflikte (minimum): 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, 
sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. (Hebräer 4, 15) 

Jesus darf nicht „wahrer Mensch und wahrer Gott“ sein, da er dann nicht wie wir versucht wurden 
ist. Er musste als reiner Mensch der Sünde widerstehen, an der wir immer wieder fallen. Vielleicht 
kommt jetzt der Gedanke: In der Zeit, wo er auf der Erde war, war er nur Mensch und danach wieder 
Gott. Erstmal ist der Gedanke menschlich und in keinster Weise biblisch begründbar. Zweitens würde 
es bedeuten, dass Gott in seiner „Dreieinigkeit“ in der Zeit nicht komplett war. Auch das widerspricht 
jeglichen Prinzipien der Schrift. 

Der zweite Konflikt tritt auf mit eine Geschichte mit dem Sohn Gottes auf, Jesus selber. In Matthäus 4 
besagt die Schrift, dass der Geist Jesus in die Wüste führte, um vom Teufel verführt zu werden. In der 
Schrift steht deutlich geschrieben:  

Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. (Jakobus 1, 13) 

Wichtig! Versuchung heißt nicht zu sündigen. Versuchung ist das, was der Teufel in der Wüste mit 
Jesus gemacht hat. Sünde wäre, wenn Jesus nicht widerstanden hätte. Der Teufel hätte Gott selbst 
nie verführen können, der wäre gar nicht in den Dialog eingestiegen. (Auch hier ist der unbiblische 
Satz „Wahrer Mensch und wahrer Gott“ nur eine Offenbarung dafür, dass es eine anti-christliche 
Lehre ist, da die Bibel damit an Genauigkeit und Perfektion verliert) 

Elohim / Ein Hinweis auf die Pluralität Gottes 

„Lasset uns Menschen machen“ wird von einigen als der Beweis für die Dreieinigkeit bzw die 
Dreifaltigkeit Gottes genutzt. Im Kontext der Schrift ist das jedoch nicht nur gefährlich, sondern vor 
allem falsch. 

Über 2300 mal wird der Begriff elohim für YHWH verwendet und jedes Mal folgt ein singuläres Verb. 
Sich dann auf eine Bibelstelle zu stützen, die eher mit dem Majestätsplural erklärt werden kann, ist 
sehr riskant. Wer so argumentiert, der kann auch Mose anbeten, denn Mose wurde zum Gott für den 
Pharao gesetzt in 2 Mose 7, 1. Das steht außer Frage, dass Mose nicht Gott ist! Dennoch muss einem 
bewusst werden, dass zum einen der Begriff elohim (Gott/Götter) im hebräischen Sprachgebrauch 
nicht ausschließlich für den Gott Israels verwendet wurde. Vielmehr wurde er, wenn es um den Gott 
Israels ging, immer mit dem Eigennamen Gottes (des Vaters) versehen. Aus der Schrift wissen wir, 
dass der Name Jesu sich vom Namen des Vaters unterscheidet…denn wir sollen den Namen des 
Vaters heiligen und in Jesu Namen beten.  

Johannes 20,28 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 



 

Da wird die Bibel am liebsten im Kontext betrachten, schauen wir uns mal das ganze an. 

Johannes 20,27-31 
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand 
her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben! 
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. 
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit 
ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. 

 

Liest man die gesamte Passage, so erscheint es erstmal widersprüchlich, wenn man nicht an die 
Dreieinigkeit glaubt, denn Gott kann nicht Gottes Sohn sein. Deshalb ist es verständlich, dass die 
Dreieinigkeit hier herangezogen wird. Doch gleichzeitig widersprich es dem Gesamtkontext von 
Johannes, wo in Johannes 17,3 von Jesus klargestellt wird, dass der Vater der allein wahre Gott ist. 
Auch Johannes 20, 17 ist hier deutlich:  

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. 

Warum nutzt Jesus hier nicht den Begriff „Vater“, die Person der Dreieinigkeit die damit gemeint sein 
müsste? Hat Jesus uns bewusst in Unsicherheit geschickt ODER schaffen wir es anhand gründlicher 
Prüfung und geschenkter Erkenntnis einen Konsens zwischen den Stellen zu schaffen? Und warum ist 
es so wichtig, dass zu prüfen?  

Fangen wir mit dem letzten Punkt an: In Johannes 3 36 steht: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges 
Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm. 

Wir sollten also unbedingt glauben und nach dem Leben, was Christus gesagt hat. Die Gefahr bei 
einem Handeln, was entgegen dem von Jesus steht, ist das Bleiben des Zorn Gottes auf einem. 

Die Sprache Jesu ist dabei der Knackpunkt. Jesus hat wohl aramäisch und hebräisch gesprochen, das 
Evangelium des Johannes aus der Bibel hingegen ist aus dem griechischen übertragen worden. 
Warum ist das wichtig? 

Weil im hebräischen der Begriff Gott(elohim) auch für Mose, für Engel und sogar für Richter 
verwendet wurde, damit ist also nicht zwangsweise der höchste Gott, der Gott Israels gemeint.  

Wenn jemand also elohim zu Jesus sagt, dann völlig zu Recht da er höher als Mose, die Engel und 
auch jeder Richter. Das bedeutet aber nicht, dass er ihn damit als Gott Israels bezeichnet, den Gott 
von Jesus Christus. Wenn man diesen Aspekt verstanden hat, dann hat man es geschafft die Lehre 
Christi aus Johannes 17,3 mit der Aussage des Thomas zu verknüpfen, OHNE dabei die Worte von 
Jesus interpretieren zu müssen oder ein Gottesbild zusammenzustellen, was weder Jesus noch die 
Apostel predigten. 

 



1Jo 5,20 
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. 

Dieser Bibelstelle ist der ultimative Beweis dafür, dass Jesus Gott sein muss! Oder? Da es der Lehre 
Christi und auch der des Paulus widerspricht (u.a. 1 Korinther 8,6) ist hier folgenden Vorgehensweise 
angebracht, nämlich prüft alles und behaltet das Gute. (aus 1 Thess. 5) 

Schaffen wir es auch hier diesen deutlichen Vers im Kontext der Lehre Christi zu deuten, ohne auf die 
Dreieinigkeit zurückgreifen zu müssen? Vergleichbare Satzstrukturen aus anderen Bibelversen helfen 
uns dabei: 

Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch 
gekommen[2], bekennen; dies ist der Verführer und der Antichrist ( 2 Johannes 1,7) 

Bezieht sich der zweite Satzteil auf Christus oder die Verführer? Logischerweise ist der Christus nicht 
der Antichrist, weshalb der Inhalt bei der Deutung des Satzes hilft.  

Ein weiteres Beispiel finden wir 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 mißhandelte unsre Väter und ließ ihre kleinen 
Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. 

Ging Josef mit Hinterlist gegen das Volk vor oder der andere König? Auch hier hilft der Inhalt dabei 
eine eindeutige Auslegung zu ermöglichen, denn der Bezug ist eindeutig auf den König bezogen.  

Wenn wir uns jetzt nochmal 1 Johannes 5, 20 angucken, dann merkt man schnell: Wenn wir Jesus in 
seiner Aussage in Johannes 17 ernst nehmen, dann kann Jesus selbst nicht der wahrhaftige Gott sein. 
Die Grammatik des Satzes kann sowohl das eine als auch das andere bedeuten. Bezieht man die 
Lehre Christi ein, sowie die Lehre der Apostel (welche lehrten, was Christus lehrte), dann liest sich 1 
Johannes 5, 20 anders. Dieser bezieht sich dann auf den Vater, womit die Bibelverse in kompletten 
Einklang miteinander sind, OHNE die Lehre der Dreieinigkeit. 

Titus 2, 13 
 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und 
Retters Jesus Christus 

Auch hier ist es wieder ein scheinbar eindeutiger Vers und unwiderlegbar aufgezeigt, dass Jesus Gott 
ist und zeigt, wie notwendig die Dreieinigkeit ist, oder? Wichtig ist dabei, dass wir den Bibelvers nicht 
widerlegen wollen, sondern in Einklang mit den Worten Christi bringen wollen, um die 
Vollkommenheit der Schrift und der Wahrheit, unseres Herrn Jesus Christus, aufzuzeigen.  

Der erste wichtige Aspekt ist der Schreiber des Briefes, nämlich Paulus. Wer jetzt durch die Briefe 
geht findet wichtige und eindeutige Signale, die bei der Auslegungen von Titus 2, 13 hilfreich sind.  

Friede von GOTT, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“ (Röm 1,7)  

„So ist doch für uns ein GOTT, der Vater, … und ein Herr, Jesus Christus“ (1.Kor 8,6)  

„Paulus, Apostel … durch Jesus Christus und GOTT, den Vater“ (Gal 1,1)  

„Friede … von GOTT, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (Eph 6,23)  

„Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und GOTT, unser Vater“ (2.Thess 2,16) 



Liest man diese Verse wie ein Kind, dann sieht man eine klare Unterscheidung zwischen Gott und 
Jesus und, wer es ehrlich und unvoreingenommen liest, auch Widersprüche mit der Lehre der 
Dreieinigkeit.  

Warum unterscheidet Paulus in Titus 2, 13 denn nicht so deutlich? Oder tut er es und es ist anders 
übersetzt/interpretiert wurden? Sehen wir uns einfach alternative Übersetzungen an. 

Luther 1984 
und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres 
Heilands Jesus Christus, 

Luther 1912 
und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsers 
Heilandes, Jesu Christi, 

Luther 1545 
und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen GOttes und unsers 
Heilandes JEsu Christi, 

Hoffnung für Alle 
als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, daß unser großer 
Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. 

Schlachter 1951 
in Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsres 
Retters Jesus Christus, 

Elberfelder 1905 (unrev.) 
indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes 
und Heilandes Jesus Christus, 

Einige der Übersetzungen (die meisten) lassen eine Zweideutigkeit des Verses zu, wo der große Gott 
und der Heiland zwei verschiedene Personen sind. Die Elberfelder 1905 und die HFA hingegen 
verknüpfen Jesus deutlich mit dem großen Gott.  

Da es um die Herrlichkeit des großen Gottes geht, ist es hilfreich den Geist Gottes zu Rate zu ziehen, 
der in Apostelgeschichte durch Stefanus folgendes sagt: 

Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen 
zur Rechten Gottes (Apg 7, 55) 

Diese Offenbarung zeigt auf, dass Jesus zur Rechten der Herrlichkeit Gottes steht. Also wird hier 
eindeutig von zwei Personen/ Erscheinungen gesprochen. Mit der Lehre der Dreieinigkeit kommen 
wir hier in massive Konflikte und müssen die Offenbarung durch den Geist Gottes relativieren, 
erklären und sogar interpretieren.  Mit dem Verständnis von Titus 2,13 so, dass es zwei Personen 
sind, bringt man die Lehre Christi, die Offenbarung durch den Geist Gottes, die Paulusbriefe und 
schließlich den Vers aus Titus 2, 13 in Einklang. Das einzige, was dafür auf dem Weg verloren ist die 
Dreieinigkeit, was aber nicht weiter schlimm ist. Schließlich wird in Kolosser 2, 8 genau davor 
gewarnt: 

Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung 
der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß! 



Das ist wieder mal eine mehr als eindeutige Warnung über die Notwendigkeit die Lehre Christi als 
Maßstab für unser Leben zu nehmen. Er, die Wahrheit, ist als fleischgewordenes Wort Gottes der 
beste Wegweiser für eine gesunde Lehre. 

Hebräer 1, 8-10 

von dem Sohn aber: "Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit[8], und das Zepter der 
Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches[9]; 9 du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit 
gehasst; darum hat dich, Gott, dein Gott gesalbt[10] mit Freudenöl[11] vor deinen Gefährten." 
10 Und: "Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände 

Hebräer 1 wird ebenfalls gerne zur Belegung der Dreieinigkeit ran gezogen, da hier klar über Jesus 
gesprochen wird und dieser in Vers 9 als Gott deklariert wird. Dort steht „Darum hat dich, Gott, dein 
Gott, gesalbt“ 

Tatsächlich ist dieser Vers ein Schlüssel zum Verständnis der gesamten Schrift. Denn unmittelbar 
davor steht: Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: "Mein Sohn bist du, ich habe dich 
heute gezeugt 

Damit ist die Lehre derer hinfällig, die Christus mit Engeln vergleichen wollen (wie die Zeugen 
Jehovas). Gleichzeitig fällt damit auch die Lehre der Dreieinigkeit: Christus wurde vom Vater gezeugt. 
In der Bibel steht, dass Jesus vom heiligen Geist gezeugt wurde. Laut der Kirche ist er eine 
eigenständige Person, laut der Schrift die Kraft/ der Geist Gottes. Gemäß der Lehre der Kirche müsste 
Jesus den Heiligen Geist Vater nennen (theoretisch), nennt aber Gott/ Vater so. Damit wird 
untermauert, dass der Geist Gottes keine Person ist, sondern in der Schrift eher personifiziert wird, 
um es greifbarer zu machen ( wie auch Blut oder Glaube personifiziert wird, aber beides keine 
Personen sind) 

Damit haben wir Hebräer 1, 8-10 jedoch noch nicht erklärt. Deshalb schauen wir uns am besten die 
Textstelle genauer an, schließlich gibt es hier eine Ursprungsstelle aus den Psalmen auf hebräisch, in 
Psalm 45,7-8. Dort steht genau dieser Text und ist ein prophetisches Lied über Christus. Wie oben 
bereits erwähnt, kann der Begriff Elohim verschieden verwendet werden und im alten Testament 
wird Elohim meist mit dem Namen Gottes (YHWH) betont. Jedoch nicht immer, weshalb das alleine 
ein schwaches Argument wäre. Glücklicherweise ist die Schrift vollkommen und löst das Rätsel, 
sobald wir demütig und mit offenen Herzen suchen.  

An wen Psalm 45 gerichtet ist, ist nämlich des Rätsels Lösung!  „Mein Herz dichtet ein feines Lied, / 
einem König will ich es singen;“ 

Niemand, der ausreichend Gottesfurcht hat, würde den Gott Israels als König (und nur als König) 
bezeichnen. Christus hingegen nennt sich selbst einen König: 

 Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit 
bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. (Johannes 18, 37) 

Ein kleines Leckerchen noch dazu: Christus ist der Messias, was der Gesalbte bedeutet. Der Gott 
Israels hat Jesus also gesalbt. Könnte Gott gesalbt werden? Eine mutige These, das zu behaupten. 

Und wieder zeigt die Bibel: Sie ist vollkommen. Zurück zu Hebräer 1: Der Bezug ist hier auf Christus 
und seinen Gott und als der Ausdruck sich auf Jesus bezieht, geht es um die Ehrerbietung von ihm als 
König, was er selbst lehrte. Das Jesus einen Gott hatte sehen wir in Micha 5, in Johannes 17, 3 / 20, 
17 und auch in Offenbarung 3. Wer Jesus also als Gott (im Sinne von Gott Israels) ansieht, der hat 
zweifelsohne zwei Götter. (Auch wenn die Dreieinigkeit es einen Gott nennt, unterscheidet die Bibel 



hier deutlich) Gott Jesus und seinen Gott, den Vater. Da hilft auch kein Festhalten an menschlichen 
Konzepten, denn entweder wir glauben der Schrift oder Menschen…und wenn es am Ende den Tod 
bedeuten kann. 

Glaubst du bei Widersprüchen Jesus, Paulus, Stefanus und der Bibel oder den Schriftgelehrten der 
heutigen Zeit?  

2 Petrus 1,1: 

Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben 
empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus: 2 Gott gebe 
euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn! 

Es gibt einen schönen, wenn auch sehr saloppen Spruch: Denkt doch von der Wand bis zu Tapete, das 
wäre ein Anfang. Das bedeutet, dass man durchaus mal einen Schritt weiterdenken soll, damit man 
Sachen im Gesamtbild betrachtet. 

Das dieser Vers als „Beweisführung“ für die Dreieinigkeit missbraucht wird, ist schon sehr mutig. 
Neben den üblichen Widersprüchen und der grammatikalischen Zweideutigkeit, wie in Titus 2, 13, 
kommt hier noch eine Reihe weiterer Aspekte hinzu. Der Vorteil ist, das die Lehre der Dreieinigkeit 
sich selbst als unbiblisch entlarvt. 

Sehen wir erstmal von wem der Brief ist: Simon Petrus. In Matthäus 16, 16 spricht er zu Jesus: 

Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! 

Er wird vom Christus darin bestätigt die Wahrheit erkannt zu haben. Warum sagt er nicht, dass Jesus 
der lebendige Gott ist oder der menschgewordene Gott oder wahrer Mensch und wahrer Gott? 
Dafür, dass die Dreieinigkeit biblisch sein soll, schenkt der Geist Gottes viele Erkenntnis, die 
widersprüchlich sind oder Interpretation notwendig machen. 

Da 2 Petrus 1,1 eh schon zweideutig ist, bedarf es eigentlich keiner weiteren Auslegung. Aufgrund 
meiner Begeisterung für die Schrift will ich aber auf Vers zwei noch eingehen, den man durchaus 
mitlesen sollte, um wenigstens ein Minimum an Kontext zu betrachten. 

Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres 
Herrn! 

Oder 

Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!  

Wer diesen Satz jetzt stückweise und nüchtern betrachtet, der sieht das Gott Gnade und Frieden 
gibt. Diesen Frieden und diese Gnade gibt er DURCH seine Erkenntnis und durch Jesus. Genau das 
prüfen wir jetzt anhand der Schrift: 

Johannes 1, 17: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus 
Christus geworden. 

Hier wird es aufregend, denn sowohl bei Gesetz als auch bei der Gnade und der Wahrheit ist es ein 
und derselbe Urheber. Der Gott Israels und zwar DURCH seine Boten, einmal Mose und einmal Jesus.  

2 Mose 14, 31: Als nun Israel die große Macht sah, die der Höchste an den Ägyptern ausgeübt hatte, 
da fürchtete das Volk den Höchsten, und sie glaubten an den Höchsten und an seinen Knecht Mose. 



Apostelgeschichte 4, ab 24 (hier wird zu Gott gesprochen) 

Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus,den du 
gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels,alles 
zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte 

Gott hat DURCH Mose einen Bund geschlossen, durch Jesus den Bund erweitert. Gott hat DURCH 
Mose das Gesetz gegeben und DURCH Christus die Gnade. Mose ist eins von den vielen 
prophetischen Sinnbildern auf Jesus Christus, den Sohn Gottes hin. (Wenn Jesus außerdem Gott 
wäre, dann wäre Jesus als Gott der Knecht Gottes) 

Wir sehen, dass Gott immer wieder DURCH jemanden wirkt, auch heute durch uns. Dadurch wird 
aber keiner von uns Gott, sondern werden seine Knechte/ Werkzeuge etc. 

Zum Thema Frieden:  

Römer 1,1 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn 
Jesus Christus. 

Warum steht hier nicht einfach: Wir haben Frieden mit Gott, unserem Herrn Jesus Christus? Weil es 
nicht der Bibel entspricht! Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben! Unser Papa im Himmel 
ist das Ziel, mit welchem wir nur durch Christus versöhnt werden können. 

Und wo finden wir den versprochenen Frieden noch?  In Christus, laut Johannes 16, 33. 

Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Jesaja 9, 5 

 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Vater der Ewigkeit, ... 

Da ich auf den Begriff El/ elohim bereits eingegangen bin, füge ich hier eine kurze Auslegung hinzu, 
die zur Einordnung des Verses in den Gesamtkontext der Schrift hilft: 

El ist das einfache semitische Grundwort für „Gott“. Es taucht im masoretischen Text (MT) des Alten 
Testaments 230 Mal auf. Manchmal werden auch Menschen damit bezeichnet. Manche 
alttestamentliche Charaktere tragen das Wort el in ihren Namen, wie zum Beispiel Israel, nur um 
deutlich zu machen, dass sie zu GOTT gehören. Wenn der Messias el gibbor genannt wird, dann ist 
das ähnlich wie in Jesaja 7, 14, wo man ihn „Immanuel“ nennt, wobei der Namensbestandteil el nicht 
dafür gedacht ist, den Messias als GOTT zu identifizieren, sondern darauf hinzuweisen, dass durch ihn 
„GOTT mit uns“ ist (Matth 1, 23). 

Das hebräische Wort gibbor (Strong Nr. 1367) kommt im MT über 150 Mal entweder in seiner 
Singular- oder in der Pluralform vor. Man übersetzt es mit „Held“, „Mann“, „gewaltig“, „mächtig“, 
„stark“ oder „Krieger“.  

Im Gesamtkontext der Schrift betrachtet ist das also nicht YHWH, der Gott Israel, sondern (wie 
Luther es auch übersetzte) starker Held. 

Offenbarung 1, 8 



Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der 
Allmächtige. 

Offenbarung 22, 13 

 Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 

Auch hier fangen wir erstmal mit der Betrachtung des direkten Umfeldes an mit Vers 1: „Dies ist die 
Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze 
geschehen soll“ 

Auch wenn der Brief von Johannes geschrieben ist, ist er der Schreiber und nicht der Verfasser. Es ist 
wie Ghostwriting mit Jesus. Wie kann es sein, dass Jesus eine Offenbarung von Gott bekommt, wenn 
Gott doch allwissend ist? Vor allem weil es nicht das einzige Mal ist, schließlich kennt Jesus auch 
nicht den Tag seiner Wiederkehr. Ein nicht allwissender Gott? In Lukas 2, 52 steht außerdem: Und 
Jesus nahm zu an Weisheit und Gestalt und Gnade bei Gott und Menschen. 

Daniel 2,20 Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! Denn 
sein ist beides, Weisheit und Macht. 
 
Römer 11,33 O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie 
unergründlich sind seine Gerichte, und wie unausforschlich seine Wege! 
 
Psalm 104,24 Herr, wie sind deine Werke so viele! Du hast sie alle in Weisheit gemacht, und die Erde 
ist erfüllt von deinem Besitz. 

Zurück zu den Versen in Offenbarung und lesen einfach weiter: 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den 
sieben Geistern, die vor seinem Thron sind,  und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der 
Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden! 

Wir lesen wer Jesus ist, nämlich der Treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der 
Könige auf Erden. Eigentlich wäre hier ein super Punkt, um zu sagen, dass er auch Gott ist. 
Stattdessen wird im Satz davor gesprochen, dass jemand anders auf dem Thron sitzt…nämlich der da 
ist, der da war und der da kommt. Es ist jemand, der war, ist und kommen wird…jemand der ewig ist. 
In Exodus 3 offenbart Gott seinen Namen, der in der Septuaginta mit „der Seiende“ übersetzt wird 
(statt ich bin, der ich bin). 

Wieder zurück zu den Versen in Offenbarung 1, 5: 

Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut 6 und uns zu einem 
Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Hier steht in aller Deutlichkeit, dass Jesus uns mit seinem Blut zu Priestern vor Gott und seinem Vater 
gemacht hat. Warum steht hier nicht vor sich und seinem Vater? Dann könnte man Jesus 
integrieren…aber die Schrift hat hier keinen Spielraum gelassen und darüber hinaus den weiteren 
Spielraum zerschlagen, indem kurz danach steht:  

Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der 
Allmächtige. 

Das ist offensichtlich jener, der auf dem Thron sitzt. Wieder sehen wir die unfassbare und großartige 
Vollkommenheit der Schrift, denn in Apostelgeschichte 7 wird ja offenbart, dass Jesus zur Rechten 



Gottes sitzt. Auch in Offenbarung wird nochmal der Unterschied zwischen dem, der auf dem Thron 
sitzt, und dem Lamm unterschieden.  

Das Heil unserem GOTT, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!" (Off 7,10) 

Das ist jetzt erstmal ausschließlich die Betrachtung der ersten Bibelstelle, zum Nachdenken anregen 
soll.  

Jetzt gehen wir den zweiten Schritt und nehmen, wie empfohlen, die zweite Stelle dazu und lassen 
uns überraschen was das vollkommende Wort Gottes an Erkenntnis bereit hält. Könnte man 
nachweisen, das Jesus in Offenbarung 22, 13 spricht, so hätte man zumindestens eine gewisse 
Grundlage um Jesus als Gott zu bezeichnen. 

Dabei ist Vers 6 sehr wichtig zu lesen: (die zwei häufigsten Übersetzungen) 

Der Engel[2] sagte zu mir… 

Und er sprach zu mir… 

Warum ist das wichtig? Die Bibel will uns dabei helfen Gott näher zu kommen. Missverständliche 
Aussagen sind im vollkommenen Wort Gottes gemeinsam mit dem Geist Gottes lösbar. Bei 
wörtlicher Rede wird immer wieder dafür gesorgt, dass der Sprecher bekannt ist. In der Offenbarung 
wird der Rednerwechsel formuliert in Kapitel 1, 9 ;22,8 und 22, 16. So werden Missverständnisse 
vermieden! 

In Offenbarung 21,9 steht nämlich, wer die Worte in Offenbarung 22 spricht. 

Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten 
sieben Plagen, und redete mit mir und sprach… 

OHNE einen Rednerwechsel kommen wir bis Offenbarung 22, 9. Dort sagt, der Engel, dass Johannes 
Gott anbeten soll. ER spricht (evtl Rednerwechsel von Engel auf Gott) dann: Ich bin das A und das O, 
der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Spricht hier Jesus oder spricht hier Gott?  

„Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist.“ Scheint 
darauf hinzuweisen, dass Jesus gemeint ist, da Jesus ja wieder kommt…jedoch ist das nur die halbe 
Wahrheit.  

Schließlich steht geschrieben: Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass 
alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm 
aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles 
unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. (1. Korinther 15:27)  

Demzufolge kann es auch auf Gott bezogen sein, denn nach der Herrschaft im tausendjährigen Reich 
unterwirft sich Jesus. Am Ende des Tages ist der Abschnitt hier in beiden Richtungen deutbar. Das 
hilft niemanden weiter, was für meine Position nicht weiter tragisch ist, denn die Offenbarung hat 
viele andere Stellen, die deutlich zwischen Gott und Jesus unterschieden. 

Eine kleine Auswahl: 

Gnade euch und Friede von DEM [GOTT], DER ist und DER war und DER kommt, und von den sieben 
Geistern, die vor SEINEM Thron sind, und von Jesus Christus …“ (1, 4f) 

„[Jesus, der] uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem GOTT und Vater: Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“ (1,6) 



Denn ich [Jesus] habe vor meinem GOTT deine Werke nicht als völlig befunden“ (3,2) 

Wer überwindet, den werde ich [Jesus] im Tempel meines GOTTES zu einer Säule machen … und ich 
[Jesus] werde auf ihn schreiben den Na-men meines GOTTES und den Namen der Stadt meines 
GOTTES, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem GOTT, und meinen 
neuen Namen (3,12) 

Das Heil unserem GOTT, DER auf dem Thron sitzt, und dem Lamm [Jesus]“ (7,10) 

Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für GOTT und das Lamm [Jesus]“ (14,4) 

Die „Ich bin…“- Worte  

Schauen wir uns erstmal die gemeinten Worte an:  

- Joh 6,35 Ich bin das Brot des Lebens (auch V. 41, 48 + 51) 
- Joh 8,12 Ich bin das Licht der Welt (auch 9,5 und 12,46) 
- Joh 10,9 Ich bin die Tür 
- Joh 10,11 Ich bin der gute Hirte (auch V. 14) 
- Joh 11,25 Ich bin die Auferstehung und das Leben 
- Joh 14,6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
- Joh 15,1 Ich bin der wahre Weinstock (auch V. 5) 

Lesen wir im griechischen Urtext nach, so lesen wir „ego eimi“, wie behauptet. Die „ganz seltene 
grammatikalische Form“, die wie die von YHWH ist, ist schlicht und ergreifend falsch und ich sage nur 
nicht Lüge, um keine Absicht zu unterstellen. Folgender Bibelvers nutzt die gleiche Form wie in den 
„Ich bin“ Worten. 

- "Ich bin es" sagte der Blindgeborene (Joh 9,9) (komplett gleiche Stellung, ist der Blindgeborene jetzt 
auch Gott?) Damit ist die Argumentation für die Dreieinigkeit eigentlich schon hinfällig, aber noch 
lange nicht zuende geführt, denn die Bibel führt radikal in die Schlacht gegen jegliche Irrlehre. Das 
vollkommene Wort entlarvt jegliche menschlichen Lehrer als falsch, weshalb ich noch weiter auf das 
„Argument“ eingehe. 

Ego Eimi wird, wenn auch mit einem weiteren Wort zur Spezifizierung, in folgenden Stellen 
verwendet.  

- "Ich bin ein Israelit aus dem Stamm Benjamin" sagte Paulus (Röm 11,1) 
- "Ich bin nicht der Christus" sagte Johannes der Täufer (Joh 1,20) 
- "Ich bin des Paulus..." sagten manche in Korinth (1.Kor 1,12) 
- "Ich bin was ich bin durch Gottes Gnade..." sagte Paulus (1.Kor 15,10) 

Schauen wir uns trotzdem die sprachliche Grundlage dahinter an.  

2.Mo 3,13-14 Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen 
sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen: Was ist sein Name?, was 
soll ich dann zu ihnen sagen? 14 Da sprach Gott zu Mose: "Ich bin, der ich bin." (o. "Ich werde sein, 
der ich sein werde") Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der "Ich bin" (o. der 
Seiende) hat mich zu euch gesandt 

Die Argumentation ist also: Da Gott sagt: „Ich bin, der ich bin.“ ist Jesus aufgrund seiner „ich bin“-
Worte automatisch auch Gott. Wackelige Argumentation, da die Giraffe ein Säugetier ist, der Hund 
ebenfalls. Aber eine Giraffe ist niemals ein Hund. Nur um den „logischen“ Fehlschluss aufzudecken! 



Tauchen wir also tiefer in 2 Mose ein und zwar in die griechische Übersetzung des hebräischen 
Urtextes. 

Aufgrund der griechischen Buchstaben füge ich einfach einen Screenshot ein. 

 
Liegt die Betonung als auf dem „Ich bin“ oder auf dem „Der Seiende“? Da Gott der einzige ist, der 
Unsterblichkeit hat (und damit schon die Ansicht der Dreieinigkeit zerschlägt), ergibt die Textstelle 
und der Name Gottes in der Ausführung mehr Sinn als in der stark vereinfachten Variante „Ich bin, 
der ich bin“.  

 welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr 
aller Herren, 16 der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen 
kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht! Amen. 

1 Timotheus 6, 15-16 (Dieser Vers zeigt übrigens, dass Jesus nicht Gott sein kann, denn Jesus ist 
gestorben und Jesus wurde sogar dabei gesehen. Das deckt sich mit Johannes 1, 18 und widerspricht 
der Dreieinigkeit, die zur Lösung die Redewendung erfunden hat „wahrer Gott und wahrer Mensch“.) 

Um die Argumentation der „Ich bin“ Worte zu beenden und damit anhand der Schrift jegliche 
Fehlinterpretationen zu zerschlagen, gibt es noch eine letzte Frage zu beantworten. Warum hat Jesus 
so viele Titel, die Gott auch hat? 

Licht der Welt, Hirte etc….die Frage ist aber schnell beantwortet. Schau in den Spiegel und 
beantworte dir die Frage, wer das ist? Bist du das, oder dein Ebenbild? Dein Spiegelbild sieht so aus 
wie du, macht was du machst, zeigt genau das nach außen was du machst aber bist nicht du selbst. 
Genau so ist es mit Christus, denn er ist das vollkommene Ebenbild Gottes! 

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. (Kolosser 1,15) 

Natürlich stellt sich auch die Frage, wie Jesus ohne Sünde Leben konnte, wenn er nicht selbst Gott 
war. Das hängt zu 100% mit seiner Gottesbeziehung zusammen, denn er und der Vater sind eins (Joh 
10,30). In Johannes 17, 11 greift Jesus diese Einheit nochmal auf: "damit sie alle eins seien, wie du, 
Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich 
gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins 
seien, wie wir eins sind." 

Es geht um die vollkommene Gemeinschaft untereinander. Die vollkommende Einheit, die wir nur 
durch den Geist Gottes bekommen und die Gemeinschaft, die uns zu folgendem Auftrag von Jesus 
befähigt: 

So sollt ihr denn vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist ... Darum sollt 
ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist (Matthäus 5, 48) 

Jesus hat uns das vorgelebt, weshalb wir seinen Schritten folgen sollen.  

Weil ich die Bibel in ihrer Vollkommenheit lieben gelernt habe, werde ich trotzdem noch auf einige 
einzelne „Ich bin“ Worte eingehen, um aufzuzeigen wie sehr die Dreieinigkeit und die teilweise 
haarsträubenden Argumente von Christus selbst zerschlagen werden. 

- Joh 6,35 Ich bin das Brot des Lebens (auch V. 41, 48 + 51) 

Wer Johannes 6 liest, der sieht wie oft Jesus auf Gott hinweist.  



„Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen 
Bevollmächtigten bestätigt“ (v.27) 

Denn das Brot, das Gott gibt ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt 
(v.33) 

Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe seinetwegen. (V. 57) 

Jesus bezeichnet sich als das von Gott gegebene Brot. Er hat in dem Kapitel jede Möglichkeit 
ausgelassen, wo er sich als Gott hätte bezeichnen können und stattdessen stets auf die 
Unterschiedlichkeit zwischen sich und Gott hingewiesen. 

- Joh 8,12 Ich bin das Licht der Welt (auch 9,5 und 12,46) 

Auch hier hilft der Kontext dabei weiter die Schrift zu verstehen und auch das Gottesbild Jesu. 
Schließlich sagt er in Johannes 9, 3: „An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag“ Jesus sagt 
nicht, dass sichtbar wird, was er (Jesus) zu tun vermag. Wie immer verweist er auf den Vater, seinen 
Gott, der ihn gesandt hat.  Ergänzend hierzu kann gut Johannes 17,3 hinzugezogen werden. 

Jes 49,6 Ja, er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten 
und die Bewahrten Israels zurückzu-bringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass 
mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.  

1.Joh 1,5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: dass Gott 
Licht ist, und gar keine Finsternis in ihm ist.  

Ps 119,105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.  

Mt 5,14 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
sein. 

Gott selbst ist Licht, Jesus ist Licht, Gottes Wort ist Licht und auch wir sind Licht. Licht ist also eine 
Folge von Gott in einem, aber kein Beweis für Gott-sein.  

- Joh 10,9 Ich bin die Tür 

Hier gibt es keine Parallele zu Gott, der nirgends als Tür bezeichnet wird. Vielmehr passt es zu 
Johannes 14, 6, wo Jesus als der einzige Weg zum Vater beschrieben wird. 

- Joh 10,11 Ich bin der gute Hirte (auch V. 14) 

Hier wird gerne, und auch verständlicherweise, die Parallele zu Psalm 23 gezogen. Doch wir müssen 
auch gucken, wie der Begriff Hirte noch in der Schrift verwendet wird, denn nur weil Gott der gute 
Hirte ist, ist nicht jeder gute Hirte auch Gott. 

Hes 34,2 Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: 
So spricht der Herr, HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die 
Herde weiden?  

Eph 4,11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, 
andere als Hirten und Lehrer,  

Sach 13,7 Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist!, 
spricht der HERR der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen! Und ich werde 
meine Hand den Kleinen zuwenden. 



Jes 44,27-28 … der zur Meerestiefe spricht: Versiege!, und deine Ströme will ich austrocknen -, der von 
Kyrus spricht: Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird: 
Es werde aufgebaut, und der Grundstein des Tempels werde gelegt!  

Jer 23,4 Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht 
mehr fürchten und nicht erschre-cken noch vermisst werden, spricht der HERR. 

Dementsprechend werden auch Menschen Hirten genannten. Je mehr man an das Vaterherz kommt, 
desto mehr kriegt man auch ein Herz, welches nach den Willen Gottes geformt wird. Und das hatte 
Jesus in Vollkommenheit. 

- Joh 11,25 Ich bin die Auferstehung und das Leben 
- Joh 14,6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
- Joh 15,1 Ich bin der wahre Weinstock (auch V. 5)  

Insbesondere auf den Weinstock könnte ich noch lange eingehe, jedoch würde das gute zwei Seiten 
in Anspruch nehmen und ich denke, dass die bisherige Argumentation aufzeigt, dass „Ich-bin“ kein 
valides Argument für die Dreieinigkeit ist. Vielmehr ist der direkte Kontext das beste Argument 
dagegen. 

Philliper 2,9 Version 1 

Ist es sicher, dass wir Gott damit keine Ehre wegnehmen? Wenn wir wesenseins mit Christus werden, 
was unser ZIEL als Christ ist, wäre es dann okay uns anzubeten? Wir wären ja wesenseins? Mit 
Sicherheit nicht! Jesus hat immer auf den Vater verwiesen, sogar als er bewundert wurde. In Markus  
10, 18 wird er guter Meister genannt, und antwortet: Was nennst du mich gut, niemand ist gut als 
nur einer. Es hat Jesus MASSIV gestört, dass ihn jemand gut nannte (und das obwohl er ohne Sünde 
war)..wieviel mehr störte es ihn wohl, wenn jemand ihn ernsthaft angebetet hätte? 

Da ich nicht weiß, ob das die Stelle beantwortet, nehme ich einfach noch ein paar weitere 
Bibelstellen aus Philipper dazu: 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus (1,2) 

Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen in euch zur Ehre und Lobe 
Gottes (1,11) (Zu seiner Ehre und seinem Lob wäre einfacher, aber steht da nicht, weil es Gott etwas 
von der Ehre nehmen würde, die ihm zusteht.) 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, (Warum steht hier 
nicht „Gott zu sein“. Christus war und ist der Bevollmächtigte Gottes und ihm damit „gleich“ , wie 
auch ) 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
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, (wie soll 
Jesus sich selbst erhöhen? Hier steht nicht Vater, sondern Gott und es wäre so einfach es deutlich zu 
machen, wenn die Dreieinigkeit stimmen würde. Stattdessen muss eine solche Bibelstelle von 
Menschen interpretiert werden, damit die Lehre der Menschen dazu passt) 
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. (Jeder 
der bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der ehrt damit auch Gott, unserem Vater) 



 

Und zum Abschluss: Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (Philliper 4, 
20) Warum steht hier nichts von Jesus oder dem heiligen Geist? Sind sie nicht wichtig genug? Wohl 
kaum…aber sie sind eben NICHT Gott. 

Jesus vergibt Schuld und das kann nur Gott 

Wir werden Krankheiten heilen und das kann auch nur Gott, genau wie Dämonen austreiben und 
Berge versetzen und Tote zum Leben erwecken.  

In Johannes 14, 10 klärt Jesus auch auf, warum er Sünden vergeben kann: Der Vater, der in mir ist, 
handelt DURCH mich. Es ist alles sein Werk.  

Doch damit noch lange nicht genug! In Johannes 14, 12 sagt Jesus: Wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. 

Und falls das Argument mit der Sündenvergebung noch nicht zur Gänze anhand der Schrift 
zertrümmert wurde: Matthäus 11, 27 Alles hat mir mein Vater übergeben. 

Einem allmächtigen Gott muss nichts übergeben werden, denn er hat die Macht schon. Und 
abschließend noch eine Widerlegung, wieder von Christus selbst aber diesmal aus Markus 2. 

In Vers 10 sagt Jesus: Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der 
Erde Sünden zu vergeben. Er hat die Vollmacht! Wir lesen ja in Johannes 6, 27: Diese Nahrung wird 
euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt 

Es schließt sich der Kreis mit der Reaktion der Menschen, denn sie priesen Gott! Obwohl Jesus vor 
ihnen stand, steht hier nicht, dass sie vor ihm niederfielen! Hier steht: Sie priesen Gott. Wen Jesus als 
Gott verkündigte ist nach so vielen Bibelstellen vieles, aber mit Sicherheit kein Geheimnis. 

Die Prüfung all dieser Stellen war nach einem simplen Prinzip: Widerleg nicht die Bibelstellen, 
sondern bring die Stellen in den Kontext der Schrift. Die Bibel hat keine Widersprüche, weshalb 
scheinbare Widersprüche aufgeklärt werden können, solange wir den Geist Gottes als Lehrer zur 
Hilfe rufen. Widersprüche in der Schrift sind ANHAND der Schrift zu lösen, statt mit Theorien und 
Philosophien, die nicht in der Schrift stehen. 

Alle genannten Bibelstellen stehen ohne Konflikt mit der Lehre Christi in diesem wunderbaren Buch. 
Und jetzt bist du dran! Jetzt kommt eine Liste mit Bibelstellen, die du annehmen solltest und im 
Sinne der Trinität erklären sollst. Da Trinität deiner Ansicht nach biblisch ist, sollte das kein Problem 
sein. 

Vorab ist dafür zwei wesentliche Verse zu benennen: 

Denn ich, YHWH, habe mich nicht geändert…( Maleachi 3, 6) 

Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und (ist’s auch = bleibt’s auch) in Ewigkeit! (Hebräer 
Kapitel 13, Vers 8) 

Vielleicht denkst du jetzt: Das ist doch der Beweis für die Dreieinigkeit, doch weit gefehlt. Diese zwei 
Verse geben und Gewissheit, dass die Aussagen in der Schrift über Jesus und über YHWH stimmen.  

Lesen wir jetzt nämlich 1. Timotheus 2,5, so lesen wir dass Jesus (obwohl er hier schon auferstanden 
war) als Mensch verkündet wird, und gemäß seiner Lehre, auch als Sohn Gottes.  



1 Timotheus beginnt mit: Gott, unser Retter, und Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, haben mich 
zum Apostel berufen. 2 Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du hast durch mich zum Glauben gefunden 
und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von 
Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. 

In Vers 1 wird bereits klargestellt, dass Gott und Jesus Christus zwei verschiedene Personen sind UND 
damit zwangsweise, dass Gott nicht Jesus Christus ist. Am Ende von Vers zwei wird dann nochmal 
betont, dass Gott der Vater ist und Jesus Christus der Herr.  

In Timotheus 4, 16 steht nochmal eine deutliche Warnung: Achte auf dich selbst; sieh zu, dass du die 
Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. 

Gibt es einen Satz, in dem Jesus SAGT, und zwar ohne jegliche Interpretation, dass er Gott ist? Ich 
nehme die Antwort vorweg. Nein. Gibt es einen Satz, in dem Jesus sagt WER der allein wahre Gott ist, 
und zwar ohne jegliche Interpretation? Ja, Johannes 17, 3.  

An dem, was Christus gepredigt hat, hat sich nichts verändert, da sowohl er als auch sein Vater, der 
Gott Israels, unveränderlich sind. Du musst dich ernsthaft fragen, ob du gegen die Bibel und gegen 
Jesus lehrst. 

Da wir eh schon in Timotheus sind, will ich einen Impuls weitergeben. Da ich mit „meiner“ 
kompletten Argumentation die Dreieinigkeit als Irrlehre darstelle, schauen wir doch ob die Bibel das 
schon lange, lange, lange vor mir wusste (Natürlich, wie immer.) 

1 Timotheus 6, 6: Solche Leute sind aufgeblasen und zetteln spitzfindige Auseinandersetzungen und 
fruchtlose Streitgespräche an. So entstehen Neid, Zank, böses Gerede und gemeine 
Verdächtigungen. Ja, diese Leute sind wie von einer Seuche befallen. 5 Ständig sind sie in Streitereien 
verwickelt, ihr ganzes Denken ist verdreht und verkehrt. Von der Wahrheit haben sie sich so weit 
entfernt, dass sie den Glauben an Jesus Christus missbrauchen, um sich zu bereichern.  

Die Kirche hat unfassbar viel Geld und bunkert es, während jährlich 9 Millionen Menschen 
verhungern. Prediger auf der ganzen Welt ziehen den ärmsten Menschen die letzten Dollar aus der 
Tasche (der reichste Pastor in Brasilien hat ein Vermögen von 1,1 MRD;  ein ganzes Stück dahinter 
Silas Malafaia mit 220 Millionen) In einem Land, das unter den Top10 der unfairsten Länder ist (Viel 
Armut, wenige Superreiche) finde ich das Verhalten prüfenswert. Und das kann ich mit eine großen 
Anzahl an Kirchen machen. 

Probleme der Trinitätslehre 

Ist Gott am Kreuz gestorben? Laut Dreieinigkeit ja, laut mir nein. Laut Bibel: 

Er allein ist unsterblich, er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann, kein Mensch hat ihn 
je gesehen. Ihm allein gebühren Ehre und ewige Macht. (1 Timotheus 6,16) 

War Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott? Laut Dreieinigkeit ja, laut mir nein. Laut 
Bibel: 

Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn 
kundgemacht. (Joh 1,18) 

Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige; ich will nicht in Zornglut 
kommen (Hosea 11,9) 



Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der 
Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. 
(Römer 1, 20) 

Die ganze Welt kann heute das Zeugnis darüber lesen, dass Jesus sichtbar war und gestorben ist. 1 
Timotheus 6 und Johannes 1, 18  und auch Römer 1, 20 zeugen von der Unsichtbarkeit Gottes. Sein 
Unsichtbares Wesen hingegen wurde in Christus reingelegt, weshalb in Kolosser 2 auch steht, dass in 
Christus die Fülle der Gottheit wohnt und Jesus Christus damit den Vater, den allein wahren Gott, 
kundmacht!  

Sind alle 3 Personen Gottes gleich-berechtigt? Die Dreieinigkeit sagt ja, ich sage nein. 
Die Bibel sagt: 

Denn der Vater ist größer als ich" (vgl. Johannes 14,28) 

Ich lasse euch aber wissen, daß Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das 
Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi." (vgl. 1. Korinther 11,3). 

Vom Geist Gottes wird sowieso wenig gesprochen, aber das kommt mit der nächsten Frage. Es ist 
also eine klare Hierarchie zwischen Jesus und Gott. Dazu kommt auch, dass Jesus in Offenbarung 3 
von seinem Gott spricht (wie auch in Johannes), es gibt jedoch keinen Vers wo er das über den 
heiligen Geist sagt, oder wo Vater so etwas über Jesus und den Geist Gottes sagt. 

Ich zitiere hier gerne aus 1 Timotheus  4: Ständig sind sie in Streitereien verwickelt, ihr ganzes 
Denken ist verdreht und verkehrt 

Ist der heilige Geist eine Person? Laut Dreieinigkeit ja, laut mir nein. Laut der Bibel: 

und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt“ (Lukas 1:41). 

Dieser wird euch mit heiligem Geist taufen’ (Matthäus 3:11). 

weil die freie Gabe des heiligen Geistes auch auf Leute aus den Nationen ausgegossen wurde“ 
(Apostelgeschichte 10:44, 45). 

von Jesus aus Nạzareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft salbte und wie er durchs Land zog, 
Gutes tat und alle, die unter dem Teufel litten, gesund machte, weil Gott ihm zur Seite stand. 
(Apostelgeschichte 10, 38) 

Die Bibel arbeitet viel mit Personifikationen. Eine ausführliche Betrachtung habe ich hier verlinkt. 
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/heiliger-geist-gottes 

Ist der heilige Geist Gott? Laut Dreieinigkeit ja, laut mir nein. Laut der Bibel: 

Die Bibel kennt keinen Vers, wo der heilige Geist als Gott beschrieben wird. Lediglich „ Gott ist Geist“ 
ist zu finden, jedoch ist das kein Argument. Schließlich steht in 1 Johannes 4 auch, dass Gott Liebe ist, 
aber dadurch entsteht ja lange keine Viereinigkeit.  

Darüber hinaus sollte man sich fragen: Warum sollte Paulus Jesus begrüßen, stets als Herr, und den 
Vater begrüßen, stets als Gott und den Geist Gottes einfach ignorieren? 

Jetzt noch einige Verse zum Abschluss: 

Wenn Jesus Gott ist… dann ist er allmächtig und allwissend. Die Bibel sagt: 



Heb 5,8.9: … obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte; und, vollendet worden, 
ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden 

Lukas 2, 52: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Gestalt und Gnade bei Gott und Menschen 

Matthäus 24, 36: Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im 
Himmel, sondern allein mein Vater. 

Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn." (vgl. Lukas 22,43).  

Jesus wurde sowohl zum Christus wie auch zum Herrn gemacht, und zwar von Gott. "So wisse nun 
das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus 
gemacht hat." (Apostelgeschichte 2,36).  

Fazit: Die Bibel unterscheidet nur im neuen Testament über 700 Mal zwischen Gott/Vater und 
Jesus. Der Begriff „Gott, der Sohn“, welcher in der Dreieinigkeit gelehrt wird, kommt 0 mal vor. Jesus, 
Gottes Sohn hingegen kommt etwas über 50 mal vor. Allein die Zahlen zeigen auf, was abzulehnen 
ist! Gott, der Geist, kommt übrigens auch 0 mal vor.  

Es gibt einige Stellen, die aufgrund des Titels „Gott“ missverständlich sind, jedoch aufklärbar. 
Vielleicht hast du jetzt Sorge Jesus die Ehre zu nehmen. Die Kirche, angeführt von studierten 
Schriftgelehrten, nimmt Jesus seit 1700 Jahren die Ehre, indem sie ihn NICHT ernstnehmen. Es wird in 
der Schrift VIELFACH davor gewarnt die Lehre Christi zu verfälschen, zu verunreinigen und so 
weiter…wenn Jesus heute wiederkommen würde, kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen 
folgende Fragen beantworten müssten: 

Warum hast du eine Lehre angenommen, die ich niemals gepredigt habe? Warum hast du den Gott 
verworfen, den ich gepredigt habe? Warum hast du die Warnungen über Irrlehrer ignoriert und die 
Weisheit von Menschen über mich gestellt, die Wahrheit in Person? 

Teil 2 

2 Korinther 5, 19 

Einige nehmen diesen Vers als Beweisführung für die Gottheit Jesu, denn Gott war in Christus.  

Wie so oft hilft der unmittelbare Kontext schon bei der Widerlegung des Verses als Beweis für die 
Gottheit Jesus weiter (damit ist nicht der Bibelvers widerlegt, sondern nur der Missbrauch des 
Bibelverses!) Dabei will ich mit den großen Kontext des Paulus ausblenden, der stetig zwischen Gott 
und Jesus unterschieden hat und den kleineren Kontext wählen, nämlich den zweiten Brief an die 
Korinther und selbstredend den engen Kontext vor und nach dem benannten Vers. Darüber hinaus 
gibt die Bibel auch die Antwort auf die korrekte Auslegung des Verses. 

Beginnend mit 2 Korinther 1,2-3 wird die Position des Paulus sehr klar:  

Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus… 

Insgesamt gibt es 25 Stellen in dem Brief, die zwischen Gott uns Jesus unterscheiden, wovon ich nur 
die allerdeutlichsten nutzen werden wie beispielsweise in 2 Kor. 4,4 

Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist.  



Wir sehen zum einen, dass Christus herrlich ist. Wir sehen aber auch, dass er Gottes Bild ist. Wer also 
glaubt, dass Jesus Gott selbst ist, widerspricht der Bibel…die sagt, dass Jesus Gottes Ebenbild, Gottes 
Bild und Gottes Sohn ist. Aber niemals sagt sie, dass Jesus der Gott Israels ist. 

Oder einige Verse weiter in Vers 14: 

Denn wir wissen, dass er, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken 
und mit euch vor sich stellen wird. 

Vielleicht kommt jetzt das Argument, dass die Person des Vaters Jesus auferweckt hat und das es 
nicht der Dreieinigkeit widerspricht, jedoch lesen wir in Apostelgeschichte 2, 24 und 2, 32 deutlich 
das GOTT Jesus auferweckt hat. Es wird also DEUTLICHST zwischen Gott/Vater und Jesus 
unterschieden und zwischen 2(!!!) Personen unterschieden…Gott und Jesus. 

Der enge Kontext von 2 Korinther 5, 19 beschreibt das Evangelium in seiner Perfektion. Der Weg zu 
Gott ist durch Sünde verbaut. Gott selber ist jedoch zu heilig, wir würden seine Gegenwart nicht 
ertragen. Deshalb schickt er seinen Sohn als Weg auf die Erden, damit der, „der Sünde nicht kannte, 
für uns zur Sünde gemacht würde“ (Vers 21) und so Vers 19, die Versöhnung Gottes durch Jesus 
Christus (nicht ALS Jesus Christus) möglich gemacht wurde. Und Gott in jemanden ist noch lange kein 
Beweis dafür, dass jemand Gott ist, denn in 1 Johannes 3, 23f wird offenbart: 

Wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander leiben, wie Jesus es 
uns befohlen hat. Wer Gottes Gebot befolgt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Und das Gott in uns 
lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. 

Damit ist die Beweisführung für diesen Vers abgeschlossen mit einem klaren Bekenntnis, was wir 
glauben sollen. Wir sollen an Jesus Christus an den Sohn Gottes glauben. Immer mehr verlieren 
diesen Glauben durch die Lehre der Dreieinigkeit und oft wird schon nicht mehr zwischen Jesus und 
Vater unterschieden, denn „Jesus und der Vater sind eins“. # 

Johannes 5, 18: 

einfügen 

Auch diese Stelle wird als Beweis für die Gottheit Jesu genannt, denn Jesus hat Gott seinen Vater 
genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Ist jemand, der Gott gleichgestellt ist automatisch Gott?  

Wäre es nicht schön, wenn es dazu eine Bibelstelle gäbe, die bei der Auslegung hilft? Gibt es zum 
Glück kurz danach, denn Jesus in Johannes 5, 27: Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu 
halten; denn er ist der Menschensohn. 

Warum braucht eine Person des allmächtigen Gottes die Vollmacht? Mancher würde jetzt sagen, 
dass es sich auf den Moment bezieht, wo Jesus Mensch ist, doch das ist falsch. Denn es geht um das 
Gericht und das Gericht liegt noch vor uns und wird mit Jesus, in seiner verherrlichten Form, als 
bevollmächtigter Richtiger stattfinden. Und viele Menschen werden erklären müssen, warum sie 
seine Worte, unter anderem dass der Vater der allein wahre Gott ist, interpretiert und missachtet 
haben. 

Um kurz zur Antwort zu kommen: Gleichgestellt sein bedeutet NICHT der gleiche sein. Wenn jemand 
eine Vollmacht ausgestellt bekommt, dann ist er dem Ausstellenden gleich-gestellt. Er wird jedoch 
nicht zum Ausstellenden, zum Machtgeber, zu Gott. 

Sacharja 12, 10 



Bibelstelle einfügen 

Diese Bibelstelle ist ein hervorragender Beweis dafür, wie die Exegese nicht funktionieren kann und 
darf. In Offenbarung 1, 7 steht: 

 

Da in Sacharja 12, 10 auch etwas ähnliches steht, muss es hier einen Zusammenhang geben. Da beide 
Bibelstellen in der Schrift stehen (und damit absolut wahr sind), wollen wir und Sacharja einfach mal 
genauer angucken. 

Der Sprecher hier scheint YHVH zu sein, der Gott Israels. Es gibt aber noch eine zweite Position, 
nämlich den „über den sie weinen“. Da hier „über ihn“ steht und nicht „über mich“ wissen wir, dass 
nicht über YHVH geweint wird. Es wäre auch im Widerspruch mit der Schrift, da Gott unsichtbar und 
unsterblich ist, doch das ist ja bereits an einer früheren Stelle aufgegriffen wurden. Befassen wir uns 
also mit der Lösung des scheinbaren Beweises…was oft in der tendenziösen Übersetzung liegt, also in 
der Interpretation der Textstellen, um die eigene Lehre zu bestärken. 

Menge Bibel: 

Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der 
Bitte um Gnade ausgießen, so daß sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben, und um 
ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich Leid um ihn tragen, wie man 
um den (Tod des) Erstgeborenen Leid trägt. 

Zürcher Bibel: (so übersetzen viele) 

Aber über das Haus David und über den, der in Jerusalem wohnt, werde ich einen Geist der Gnade und 
des Flehens ausgiessen, und sie werden aufblicken zu mir, den sie durchbohrt haben. Und sie werden 
um ihn trauern, wie man um das einzige Kind trauert, und bitter um ihn weinen, wie man weint um 
den Erstgeborenen. 

Gute Nachricht Bibel: 

Die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aber werde ich mit einem reumütigen Geist 
erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir 
aufblicken wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben.[4] Sie werden um ihn trauern, wie man um 
den einzigen Sohn trauert, sie werden weinen und klagen wie um einen Erstgeborenen. 

Jetzt ist die Frage welche Übersetzung dem eigentlichen Inhalt der Textstelle am nächsten kommt. 
Wer den Geist der Gnade ausgießt ist aufgrund von Joel 3/ Apg 2,17 auf jeden Fall Gott, der Gott 
Israels YHVH. Jetzt unterscheiden sich die Bibelstellen bereits, dann manche blicken zu dem, den sie 
durchbohrt haben und viele übersetzen so, dass sie zu dem Sprecher blicken und erst dann kommt 
ein Wechsel der Person. Hier kommen wir zu einem wesentlichen Knackpunkt der Argumentation, da 
im Bezug auf die Trinität argumentiert wird, dass Jesus hier spricht und angeschaut wird.  Durch den 
Personenwechsel ist das sprachtechnisch aber nicht nur gewagt, sondern vor allem stark 
interpretiert. 

Kann Gott durchbohrt werden ist die Frage, die zur Antwort führt. Und es kann mit drei einfachen 
Bibelzitaten auf (paradoxerweise) 3 Arten begründet werden, dass es NICHT geht.  

1) Gott ist Geist 
2) Niemand hat Gott je gesehen, damit ist es schwer ihn zu durchbohren 
3) Gott ist der, der allein Unsterblichkeit hat (1 Tim 6, 15) und mit der Durchbohrung geht der 

Tod einher 



Bibelstellen zu Punkt 3, mit dem Wort „daqar“ aus dem Urtext:  

4 Mo 25/8 und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere [des Zeltes] und durchbohrte 
[DAQAR]die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren 
Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten. 
 
Ri 9/54 Da rief er schnell nach dem Burschen, seinem Waffenträger, und sagte zu ihm: Zieh dein 
Schwert und töte mich, damit man nicht von mir sagt: Eine Frau hat ihn erschlagen! Und sein Bursche 
durchbohrte [DAQAR] ihn, daß er starb. 
 
1 Sam 31/4 Da sagte Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, 
damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren [DAQAR] und ihren Mutwillen mit 
mir treiben! Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das 
Schwert und stürzte sich hinein. 
 
Jes 13/15 Wer irgend gefunden wird, soll durchbohrt [DAQAR] werden; und wer irgend ergriffen wird, 
soll durchs Schwert fallen 

Wer der Schrift glaubt, der weiß: Sacharja 12, 10 kann sich nicht auf die Tötung Gottes beziehen, da 
in Timotheus bestätigt wird, dass Gott unsterblich ist. Das allein wäre, in Verbindung mit den Worten 
Jesu, schon genug, doch dazu später mehr, wenn ich die Stelle separat betrachte. 

Fazit zu dieser Stelle ist: Es lässt sich, gelöst vom Gesamtkontext der Schrift, aufgrund des Urtextes in 
beide Richtungen interpretieren. Zieht man den Gesamtkontext der Schrift dazu bleiben zwei 
Möglichkeiten übrig: Entweder ist es ein sprichwörtliches, emotionales Durchbohren (wie in Sprüche 
12, 18) oder das Durchbohren bezieht sich auf den Sohn Gottes. (wie bei zwei der obigen 
Übersetzungen) 

Johannes 1, 18 

Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an 
der Seite des Vaters sitzt. 

Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es 
verkündigt. 

Dieser Vers wird zum Teil ebenfalls als der ultimative Gottesbeweis für Jesus angesehen. Doch dieses 
Rätsel ist schnell gelöst mit einer weiteren Übersetzung: 

Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene[8] Sohn[9], der in des Vaters Schoß ist, der hat 
ihn kundgemacht. 

Auf diesen Vers liebevoll und seriös auf Kritiker meiner Position einzugehen fällt mir schwer. Der Satz 
beginnt mit „Niemand hat Gott jemals gesehen.“ Das ist erstmal so! Wurde Jesus gesehen? Ja, 
zehntausendfach mindestens…das zeigt auf, dass Jesus von den Jünger (hier Johannes) nicht als der 
Gott Israels angesehen wurden. Dann kommen die Aussagen „Wahrer Gott und wahrer Mensch“ und 
so weiter, was aber nirgends in der Bibel steht. 

Wie so oft hilft Jesus bei der gesunden Auslegung: 

Johannes 10, 34:  



Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: "Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?" 
{Ps. 82,6} Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die Schrift kann 
nicht aufgelöst werden), saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: 
Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn? 

Der Wortstamm Gott /theos, der im neuen Testament verwendet wird, wird nicht ausschließlich für 
den Gott Israels benutzt. Der Sohn Gottes kann im Sinne der Schrift auch Gott genannt werden, 
wobei er dabei nie der Gott Israels ist, denn schließlich ist er der von Gott Gesalbte. 

Fazit: Ist dieser Vers die Wahrheit? Ja. Wird Jesus hier mit Gott betitelt? Ebenfalls ja. Jedoch werden 
im Laufe der Schrift auch Menschen, zu denen das Wort Gottes geschah Götter genannt, Mose wird 
von Gott zum Gott für den Pharao benannt und auch bevollmächtigte Richter werden Gott genannt. 
Da Jesus zur Rechten Gottes sitzt (Apg 7) und die Vollmacht vom Vater bekommen hat, hat er diesen 
Titel mehr verdient, als jeder andere eben genannte. Und doch deklariert die Bibel ihn KLAR NICHT 
als den Gott der Götter, den Gott Israels, YHVH. Denn Gott ist Geist und von keinem gesehen und 
unsterblich. 3 Attribute, die Jesus nicht erfüllt. 

1 Timotheus 6, 14ff 

Bewahre das Gebot unbefleckt und untadelig, bis unser Herr Jesus Christus erscheint,zur rechten Zeit, 
da ihn erscheinen lässt der selige und alleinige Herrscher, der König der Könige und Herr der 
Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der im unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch je 
gesehen hat noch zu sehen vermag. Ihm sei Ehre und ewige Macht, Amen. 

Oder  

 Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen – er, der vollkommene und alleinige 
Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren, er, der als einziger 
Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen 
hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig! Amen. 

Aufgrund des Titels „König der König“ wird hier versucht die Göttlichkeit Jesu reinzuinterpretieren. 
Grundlage dafür ist Offenbarung 17, 14: 

Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn es ist Herr der 
Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. 

Zum einen schießt sich dieser Vergleich schon von alleine ist aus als Beweis für die Dreieinigkeit, da 
Offenbarung mehrfach zwischen Gott und dem Lamm unterscheidet. Unter anderem in folgendem 
Vers: 

Das Heil unserem GOTT, DER auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. 

Damit kann Jesus als das Lamm schonmal, gemäß der Schrift nicht Gott sein, es sei denn wir nehmen 
uns wieder mal das Vorrecht raus der Schrift unsere Interpretation hinzuzufügen. Wir schauen 
dennoch auf den Vers aus Timotheus…kann damit Jesus gemeint sein?  

Johannes 20, 29: 

Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben! 

Dieses Zitat unsere Herrn Jesus Christus entlarvt entweder den Vers als Timotheus als Lüge, Jesus als 
Lügner oder die theologische Betrachtung von Jesus als Gott als Lüge. Denn schließlich hat Thomas 
Jesus gesehen…in 1 Timotheus 6 steht jedoch „den KEIN Mensch je gesehen hat noch zu sehen 
vermag“. 



Auch die Worte von Jesus auf Offenbarung 1, 17 weisen die gewagte Auslegung des Verses als eine 
Lüge: 

ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. 

Gemäß der Definition heißt Unsterblichkeit die Unmöglichkeit zu sterben. Jesus selber sagt, dass er 
tot war und lebendig ist. Auch hier müssen wir uns entscheiden: Jesus oder die Theologen? Die Bibel 
oder die Kirche? 

Warum blieb Jesus nicht tot? War er etwas anders unsterblich, als wir es denken? Nein! 

Denn sie selbst erzählen von uns, … wie ihr euch von den Götzen zu GOTT bekehrt habt, dem le-
bendigen und wahren GOTT zu dienen und Seinen Sohn [Jesus] aus den Himmeln zu erwarten, den 
ER aus den Toten auferweckt hat - Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn“ (1 Thess. 1, 9) 

Auch wenn diese ausführliche Betrachtung aufzeigt, dass die Parallele zwischen den zwei Stellen 
NICHT bedeuten kann, dass es um ein und denselben geht (nämlich Gott), so bleibt der Konflikt mit 
den doppelt gesetzten Titeln. Auch das lässt sich auflösen, vorausgesetzt man ist bereit zu suchen. 

1 Korinther 15, 28: Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem 
unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 

Wenn man diesen Vers nimmt, dann versteht man die Parallele zwischen den Titeln von Jesus und 
Gott. Schließlich hat der Vater dem Sohn alles unterworfen 

Damit ist Jesus selbstredend Herr der Herren und König der Könige, solange er die Vollmacht Gottes 
hat…doch nicht ewig. Am Ende der Tage übergibt der Sohn wieder alles dem Vater. Dieser 
wiederrum, so steht es ja auch in 1 Thess. 6, hat macht für IMMER und EWIG. (Nicht Vollmacht, bis er 
alles wieder übergibt, sondern Macht für Ewig. Das ist dem Gott der Götter vorbehalten, übrigens ein 
Titel den Gott alleine hat und keinmal für Jesus benutzt wird) 

Römer 8,9 

Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt; wer aber 
den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. 

Einige Ausleger nehmen diesen Vers als Beweisführung dafür, dass Jesus Gott ist, da von Gottes Geist 
gesprochen wird und vom Geist des Christus. Das ist zwar ein nachvollziehbarer Gedanke, jedoch ist 
er im Kontext aus 2 Gründen nicht hinnehmbar: 

1) In Vers 11 steht: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in 
euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Hier ist ein eindeutiger Bezug auf den Geist Gottes, der nicht der Geist des Christus sein kann. 
Schließlich ist Christus zur Zeit der Erweckung tatsächlich tot. Gemäß einigen Stellen aus dem NT 
sehen wir, dass GOTT Jesus auferweckt hat…hier wird nicht vom Vater gesprochen, sondern 
jeweils von Gott, da die Apostel den Vater und Gott stets als dieselbe (nicht dreieinige) Person 
gepredigt haben. Der Geist Gottes wohnt also in uns (im Optimalfall), den Geist des Christus 
hingegen sollen wir haben. 

2) Da sind wir nämlich bei dem zweiten Grund, warum es nicht hinnehmbar ist. Das griechische 
Wort Pneuma wird für das allgemeine geistliche verwendet, also nicht ausschließlich für den 
Geist Gottes, anders als im hebräischen das spezifischere ruach. „Der Geist ist willig, das 



Fleisch aber schwach.“ Verwendet beispielsweise ebenfalls das Wort pneuma, weshalb der 
Begriff nicht eindeutig genug definiert ist, um eine eindeutige Schlussfolgerung zu 
rechtfertigen. Es geht dann wohl eher um die geistliche Veränderung, die wir durch Christus 
in uns vollziehen, da wir Jesus dann immer ähnlicher werden und unser Geist seinem 
ähnlicher wird, bis wir schließlich seinen Geist, sein Mindset, seine Gottesbeziehung etc 
haben. 

2 Korinther 4, 4 

 Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott dieser Weltzeit die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht 
nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der 
Gottes Ebenbild ist. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns 
selbst aber als eure Knechte, um Jesu willen. Denn der Gott, der gesagt hat: Aus der Finsternis soll 
Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen,[1] so dass die Erkenntnis 
aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. 

Die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu wird immer mal wieder als Argument für Jesu 
Göttlichkeit gesehen. Auch wenn der Vers in sich schon der Gottheit Jesu widerspricht, da er als 
Gottes Ebenbild benannt wird, will ich einen kurzen Vers als Impuls geben. Nur so können wir den 
Vers gesund und im Kontext der Schrift auslegen. Darüber hinaus hilft der Abschnitt auch den Begriff 
Gott im NT zu verstehen, denn es wird vom Gott dieser Weltzeit gesprochen. Das ist der Satan, 
jedoch ist der mit Sicherheit nicht der Gott Israels. Somit wird der Titel Gott auch für Personen 
verwendet, die nicht zwangsweise der Gott Israels sein müssen. 

2 Mose 34, 34f: Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er 
das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr 
ihm befohlen hatte, und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein 
Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hineinging, um mit dem Herrn zu sprechen. 

Wer komplett in der Gegenwart Gottes ist, dem wird man es ansehen. Die Herrlichkeit Gottes wird 
offenbar, im Leben und eben auch im Angesicht. Wieder einmal offenbart die Schrift die vorbildhafte 
und vollkommene Einheit zwischen dem Vater und Sohn, zwischen Gott und seinem Knecht Jesus. 
(Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines 
heiligen Knechtes Jesus geschehen!«)  

Lukas 17, 17 

warf sich zu Jesu Füßen auf sein Angesicht nieder und dankte ihm; und das war ein Samariter. 

Oft wird das Niederfallen vor Christus als Zeichen seiner Göttlichkeit interpretiert, so auch hier. Doch 
der Kontext bestätigt wieder einmal, dass die Schrift Jesus nicht als Gott Israels darstellte! 

Einer von ihnen aber, als er sich geheilt sah, kehrte zurück, pries Gott mit lauter Stimme,warf sich zu 
Jesu Füßen auf sein Angesicht nieder und dankte ihm; und das war ein Samariter. 

Auch hier wird, wieder einmal zwischen Gott und Jesus unterschieden. Auf der einen Seite pries er 
Gott, auf der anderen Seite warf er sich zu Jesu Füßen nieder. Ist sich niederwerfen ein Gottesbeweis 
oder ein Zeichen der Ehrerbietung 

2 Samuel 9 hilft dabei: Als Merib-Baal, der Sohn Jonatans und Enkel Sauls, eintraf, warf er sich vor 
David nieder, das Gesicht zur Erde, und erwies ihm die gebührende Ehre. 



Mit dem Niederwerfen vor Jesus erwies der Samariter Jesus ihm die gebührende Ehre, nicht mehr, 
nicht weniger. Da Anbetung oder gar einen Gottesbeweis zu vermuten ist nichts anderes als 
Misshandlung der Schrift für die eigenen Lehren. 

Lukas 5, 20 

Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben! Und die 
Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen, und sprachen: Wer ist dieser, der 
solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein?  

Dieser Vers wurde schon damals von den Schriftgelehrten genutzt, um die Lehre Christi zu 
untergraben und auch heute, für genau denselben Zweck. Denn nur Gott kann Sünden ist heute ein 
Argument, warum Jesus Gott sein muss. Jesus hingegen ist, wie so oft als die Wahrheit, des Rätsels 
Lösung und zwar nur wenige Worte weiter: 

Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen[1] Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben — 
sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim! 

Er hat Vollmacht bekommen. Und spannend ist auch, dass er uns durch den Geist Gottes ebenfalls 
diese Vollmacht übertragen hat! Sind wir jetzt Gott, weil wir Sünden vergeben können…? Wohl 
kaum. 

Johannes 20, 23 :Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen ihr sie behaltet, 
denen sind sie behalten. 

Apostelgeschichte 16, 31 u 34 

Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein 
Haus! 

(…) 

Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen 
Haus an Gott gläubig geworden war. 

Auch diese Stelle wird gerne dazu verwendet, um einen Trugschluss zu verbreiten. Mehr als eine 
Aussage unseres Herrn Jesus Christus aus Johannes 14 brauche ich nicht, um die Fehldeutung der 
zwei Verse zu zerschlagen: 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Ich habe nicht den Mut den Worten von Jesus Christus zu widersprechen, sie zu interpretieren oder 
zu erweitern. Dafür bin ich zu ehrfürchtig, um mir diese Arroganz zu erlauben.  

 

Kolosser 2,8-10 

8 Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der 
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß! 9 Denn in ihm 
wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 10 und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das 
Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. 



Dieser Vers wird als Beweisführung für die Gottheit Jesu genommen, denn schließlich wohnt in ihm 
die ganz Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir wollen den Vers, auch weil er einer meiner Lieblingsverse 
ist, etwas genauer betrachten. In Vers 8 steht, dass und niemand mit Lehren einfangen soll, die nach 
der Überlieferung der Menschen ist und nicht Christus gemäß. Die Dreieinigkeit wird mit Körper, 
Seele und Geist erklärt, den drei Aggregatzuständen von Wasser und was auch immer…aber nicht mit 
Worte von Christus, weil er es nie sagte. Dazu ein Fun-Fakt:  

„Die Worte Jesu sind in 1.865 Versen des Neuen Testaments festgehalten worden und in keinem 
einzigen dieser Verse steht, dass er behauptet hat (oder einen Hinweis gegeben hat), dass er „GOTT“, 
ein „zweiter Gott“, „Fleischgewordener Gott“ ist oder dass er und GOTT der Vater „eine“ Person sind.“ 

Welche Lehre entspricht wohl eher die des Christus? Der Vater als allein wahrer Gott und Jesus als 
Sohn Gott und Gesalbter und Knecht Gottes, der zur Rechten Gottes sitzt (alles biblische Aussagen) 
oder der dreieinige Gott, was nirgends so in der Schrift steht? 

Damit die Einleitung in diesen herausfordernden Vers, nämlich Kolosser 2, 9. In Ihm wohnt die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig. 

„In Ihm“ ist auf jeden Fall in Christus mit gemeint, hieran gibt es keine Zweifel. Der Begriff „Wohnen“ 
ist hier wichtig, weshalb wir uns zwei Stellen anschauen, was noch in jemanden wohnt: 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1 Kor 3, 16) 

Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist 
an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. (Epheser 3, 
16) 

Sowohl Jesus wohnt in uns, als auch der Geist Gottes. Das ist deshalb wichtig, weil keiner von uns 
sich anmaßen wird zu sagen: Ich bin Jesus/ Ich bin der heilige Geist.  

Wenn etwas in einem wohnt dann ist es keine Beweisführung dafür, dass die Person in der gewohnt 
wird auch der Bewohner ist. Wenn die Fülle der Gottheit in Jesus wohnt, dann ist er nicht die Fülle 
der Gottheit, sondern in erster Linie steht da „nur“, dass die Fülle der Gottheit in Jesus wohnt. Das ist 
beeindruckend und ein geniales Vorbild, aber kein Gottesbeweis im Bezug auf die Person Jesu. 

In 1 Johannes 4 lesen wir auch: [1. Joh 4,13-16]  

Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen 
wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben 
gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.  

Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben 
erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.  

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 

Die Fülle der Gottheit, Gott in seiner unglaublichen Kraft, Weisheit und Liebe war in Christus und er 
ist auch in uns. Solange wir jedoch keine vollkommene Einheit bilden, wie Christus und der Vater sie 
im Geist hatten, werden wir nicht die Fülle der Gottheit in uns haben. Christus hingegen hatte sie und 
ist uns deshalb das größte und beste Vorbild. Das ging nur, weil Gott es Jesus gegeben hat: 

 „Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen“ Kol. 1, 19 

1 Petrus 2, 21: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 



Wir sollten dementsprechend alles dafür tun, damit es Gott auf gefällt seine Fülle in uns wohnen zu 
lassen, auch wenn wir selbstredend andere Voraussetzungen haben als Jesus Christus. Darf und soll 
aber keine Ausrede sein, denn Jesus selbst gab uns den Auftrag vollkommen zu werden, wie unser 
Vater im Himmel vollkommen ist. 

Phillipper 2, 6ff 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern 
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung 
nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode 
am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen 
ist, 10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und 
unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 

Aufgrund gewisser Textbausteine wird eine Parallele zu Jesaja 45, 23ff gezogen: 

Ich schwöre bei mir selbst, und Gerechtigkeit geht aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben 
soll: Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören 

Doch bevor ich darauf eingehe, werden ich auf Vers 6 eingehen, da hier schon die Vollkommenheit 
und Schönheit der Schrift offenbar wird. Auf die göttliche Gestalt brauchen wir nicht weiter 
einzugehen, da in der Thora die Antwort liegt. In 4 Mose wird aufgezeigt, dass YHWH eine Gestalt 
hat. Dementsprechend würde Jesus, vorausgesetzt er wäre YHWH-Sohn die Gestalt YHWHs haben. 
Im griechischen würde es übersetzt werden mit „er, der in der Gestalt des Herrn war,…“. Das steht da 
jedoch nicht, sondern es steht in göttlicher Gestalt. Göttliche Gestalt würde wahrscheinlich auch auf 
den Satan zutreffen, den Gott dieser Welt, als gefallener Engel. Also definitiv kein Gottesbeweis. 

Jetzt kommen wir zu dem schönsten Teil des Verses, nämlich „Gott gleich zu sein“.  

Jesus Christus, um den es in Phillipper 2, 6ff geht, ist der angekündigte Messias und kommt aus 
einem der 12 Stämme Israels. Er wird, wie Josef, von seinen eigenen Brüdern verstoßen…doch sein 
Wirken in der Welt war geprägt vom Geist Gottes und ersichtlich für die Ungläubigen. (Wie könnten 
wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? 1 Mose 41,38) 

Durch seine von Gott geschenkte Weisheit und Verständigkeit beruft der Pharao ihn zu einer 
besonderen Stelle, nämlich gleich dem Pharao. Nur in dem Thron soll der Unterschied liegen…genau 
wie zwischen Jesus und dem Vater, denn Jesus ist mit der absoluten Vollmacht zur Rechten Gottes. 
Es gibt noch viele andere Hinweise über den Zusammenhang zwischen Josef und Jesus, doch um den 
Begriff „Gott gleich zu sein“ zu klären, reicht dieser kurze Einblick. Jemanden Gleich zu sein bedeutet 
NICHT derselbe sein. 

In 1 Mose 41 steht: Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein; 
allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. 41 Und weiter sprach der Pharao zu Josef: 
Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt.  

Jetzt, nach einer entsprechenden Vorarbeit bzgl des Verses gehe ich auf den gezogenen Vergleich mit 
Jesaja ein: Widerspricht diese Stelle Jesaja 45, 23? Nein. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob es die 
Dreieinigkeit belegt oder nicht….und die Antwort liegt im genauen lesen. In Philipper steht NICHT vor 
wem sich die Knie beugen, sondern lediglich dass sich die Knie in Jesu Namen beugen werden! 
Nirgends steht, dass diese Knie sich vor Jesus beugen werden, weshalb der Bezug zu Jesaja einfach 
fehlt.  



Auch bekennen die Zungen in Phillipper nicht anderes, als das was ich ebenfalls predige: Jesus ist der 
von Gott eingesetzte Herr gemäß Apg 2, 36, zur Ehre Gottes, dem Vater: So wisse nun das ganze 
Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht 
hat. 

 

Konflikte der Dreieinigkeit mit der Schrift 

Die Lehre Christi und der Apostel 

„Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des CHRISTUS, hat GOTT nicht; wer in der 
Lehre bleibt, dieser hat sowohl den VATER als auch den SOHN. Wenn jemand zu euch kommt 
und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßet ihn nicht. Denn wer ihn 
grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.“ (2 Joh 9-10) 

Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung 
der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß! (Kolosser 2,8) 

Basierend auf diesen zwei Versen will ich die Dreieinigkeit direkt mit der Lehre Christi vergleichen 
und mit den ersten, die sie gehört haben…seine Jünger. Wichtig ist dabei, dass es keine Lehre geben 
DARF, die weitergeht als die Lehre des Christus. Er ist die Wahrheit und dem muss nichts hinzugefügt 
werden! Eine Wahrheit, die er in der Schrift für uns weitergibt ist: Die Apostel haben den heiligen 
Geist empfangen! Wir haben für keinen Menschen heute eine Garantie, welcher Geist regiert. Bei 
Jesus wissen wir, dass er die Wahrheit spricht und bei den Jüngern, dass sie den Geist Gottes haben 

Apostelgeschichte 1,8: aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an das Ende der Erde. 

Was ich von dir als Leser erwarte? Kläre die folgenden Konflikte mit der Schrift auf und bring sie in 
Einklang, ohne große Interpretation. Dabei geht es nicht um die Widerlegung oder Erweiterung der 
Verse, sondern schlicht um eine gesunde Auslegung. 

Gott ist Geist 

Hebräer 2, 14 lehrt uns: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in 
gleicher Weise[11] daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht 
des Todes hat… 

Jesus hat also Anteil an dem Fleisch und Blut gehabt. Auf der anderen Seite steht jedoch: Gott ist 
Geist in Johannes 4 von Jesus selber gesagt. Wenn Jesus Gott ist und Anteil an Fleisch und Blut 
gehabt hat, dann entsteht ein Konflikt mit seiner eigenen Aussage. 

Einen Gott und einen Herrn 

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

Um jetzt auf die Dreieinigkeit zu kommen, muss folgendes passieren: Die Aussage von Paulus über 
Gott, den Vater wird erweitert um Gott, den Sohn und Gott, den Geist. Zwei Aussagen, die der Bibel 



komplett fremd sind und die der Schrift hinzugefügt werden müssen. Dieser Vers ist nur eine von 
vielen Unterscheidungen, die Paulus in seinen Briefen vornimmt. 

Ein Mittler 

1 Timotheus 2, 5 besagt folgendes: Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und 
Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur 
rechten Zeit. 

Auch hier sind wieder zwei Personen, und das obwohl Jesus schon in seiner verherrlichten Form im 
Himmel zur Rechten Gottes saß. Zum einen haben wir Gott und zum anderen haben wir den 
Menschen Jesus Christus. Um die Dreieinigkeit hier einzubringen, müsste unterschieden werden 
zwischen Gott-Sohn und Menschen-Sohn. Menschensohn wird Jesus vielfach genannt, Gott-Sohn ist 
der Schrift ein Fremdwort. JEDES KIND liest hier raus: Jesus ist NICHT Gott. Er kann nicht Gott sein, 
ansonsten wird die Glaubwürdigkeit der Schrift massiv untergraben. 

Der höchste Gott 

Über Gott, dem Gott Israels, gibt es nicht. Er ist der Gott der Götter, wie in der Schrift mehrfach 
steht. 1 Korinther 11, 3 zeigt ebenfalls auf, dass nichts und niemand über Gott ist, denn hier wird die 
göttliche Schöpferordnung aufgestellt. 

Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau 
aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott 

Mit diesem Vers habe ich keine Probleme mit meinem Standpunkt. Jeder der an die Dreieinigkeit 
glaubt muss jedoch etwas hinzufügen. Entweder wird hinzugefügt, dass hier Gott, der Vater gemeint 
ist, oder es wird hinzugefügt, dass es um Jesus in seiner irdischen Form geht. Beides steht jedoch 
nicht in diesem Vers. Stattdessen wird klargestellt, dass Gott unserem Herrn Jesus Christus 
übergeordnet ist, wie Christus auch uns übergeordnet ist. 

Ein Gott mit einem Gott 

Jesus spricht mehrfach davon, dass er einen Gott hat. Zwei Beispiele will ich kurz benennen, einmal 
bei dem Wirken auf der Erde und einmal in der Offenbarung des Johannes (Damit keiner sagen kann, 
dass er nur als Mensch einen Gott hatte): 

Joh 20, 17: 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 eurem Vater, zu meinem Gott 
und eurem Gott. 

Offenbarung 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 der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem 
Gott, und meinen Namen, den neuen. 

Ich habe mit diesen Aussagen kein Problem. Wer an die Dreieinigkeit glaubt, der kommt hier in 
gewisse Schwierigkeiten. Warum hat Jesus einen Gott, aber der Vater nicht. Warum nimmt der Geist 
Gottes nirgend in der Schrift Stellung zu irgendwas? Die abenteuerliche Erklärung, um auf einen 
halbwegs annehmbaren Nenner zu kommen, ist: Die verschiedenen Personen (Vater, Gott, HG) 
haben in ihrer Funktion die Möglichkeit aus dem Gott-Sein auszutreten, um der Bibel gerecht zu 
werden. Da der höchste Gott der Gott der Götter ist, kann er keinen Gott haben. Jesus hingegen hat 



einen Gott…ohne Interpretation, Verbiegung und Verleugnung schafft man es nicht die Lehre der 
Dreieinigkeit aufrecht zu erhalten und trotzdem die Schrift im Wort genau zu nehmen. 

Unsterblicher Gott 

1 Timotheus 6, 16: Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der 
Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den 
keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht! Amen. 

Das ist erstmal gut und wertvoll und genial zu wissen, dass unser Gott unsterblich ist. Es entstehen 
aber zwei massive Konflikte mit der Schrift, wenn man an die Dreieinigkeit glaubt. Zum einen ist Jesus 
gestorben und zum anderen wurde er von Abertausenden gesehen. Jeder, der behauptet, dass Jesus 
Gott ist stellt entweder die Bibel in 1 Timotheus als Lüge dar oder Jesus selbst, der sagte: Ich war tot, 
und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
(Offb 1, 18) 

Wenn Jesus Gott ist, dann darf er nicht gestorben sein ODER die Aussage aus Timotheus 6, 16 stimmt 
nicht. Denn dort ist keine Gott-Person genannt, sondern ganzheitlich Gott und wir haben keine Pippi-
Langstrumpf-Bibel, wo wir uns die Welt machen, wie sie uns gefällt. 

Ist Gott vollkommen? 

Als Jesus lehrte, dass wir vollkommen werden sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, 
wurde eine wichtige Wahrheit gelehrt: Gott ist vollkommen. 

Zwei wichtige Stellen dazu:  

„So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt“ aus Hebräer 5, 8 

„Jesus wuchs und nahm zu an Weisheit und Erkenntnis“ aus Lukas 2, 52 

Obwohl Christus der Sohn Gottes war, musste auch er an Weisheit und Erkenntnis, aber auch 
Gehorsam zunehmen. Es hat seinen Grund, warum sein öffentliches Wirken erst mit ca. 30 
Lebensjahren begann…alles vorher war ein Prozess zur vollkommenen Einheit mit dem Vater. Wenn 
Jesus Gott wäre, dann müsste er nicht in Erkenntnis oder Gehorsam wachsen 

Der Messias – Gott oder von Gott gesalbt 

Im AT wurde der Begriff Mashiach, also der Gesalbt, für jene benutzt, die für Gott regieren sollten. Ab 
dem neuen Testament wird es ausschließlich für Jesus verwendet.  

Doch es stellt sich die Frage: Wer kann einen Gott salben? Selbstredend kann das niemand, doch in 
der Schrift findet man immer wieder, dass Jesus gesalbt wurde. Vom Gott Israels! 

Das Johannes-Evangelium 

Ausgerechnet das Johannesevangelium, dass mit dem Prolog des Johannes beginnt, zerschlägt die 
Dreieinigkeit für jene, die die Lehre Christi ernst nehmen. Der Prolog des Johannes wird als 
ultimativer Vers genommen, der Gott-Sohn Jesus beweist. Denn das Wort ist Gott und Jesus das 
Wort. Also ist Jesus Gott. Wenn diese Argumentation unser Denken bestimmt würde, dann haben 
wir ein Problem. Denn das Pferd ist ein Säugetier, der Hund ist ein Säugetier also ist ein Hund ein 
Pferd. Ziemlich unsinnig, vor allem weil der Begriff logos/ Wort ziemlich komplex ist. Deshalb nimmt 



man zum Verständnis das ganze Evangelium, das eine deutliche Sprache spricht. Einige Verse habe 
ich ad absurdum geführt, nur um zu zeigen wie interpretiert die Auslegung der Dreieinigkeit ist und 
wie deutlich die Schrift eigentlich sein könnte. 

Johannes 3, 2: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von GOTT gekommen, denn niemand kann 
diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 

Ad absurdum geführt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, Gott als Mensch gekommen, denn 
niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn er ist Gott. 

Johannes 3, 16: Denn so hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. 

Ad absurdum geführt: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass Gott-Sohn als Mensch auf die Erde 
kam. 

Johannes 3, 34: Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht 
nach Maß. 

A.a.g: Denn der, der selbst Gott war, redete seine Worte… 

Ich könnte das mit vielen weiteren Bibelstellen machen, aber mir ist das ehrlich gesagt die Mühe 
nicht wert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass viele Menschen die Schrift wörtlich oder ernst genug 
nehmen, um empfangene Lehre zu empfangen. Bei dir habe ich Hoffnung. Ich denke der 
Grundgedanke ist ersichtlich geworden. Dennoch will ich noch einige Schlüsselverse einbringen. 

Johannes 6, 27: 

Wirkt … für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen [Jesus] euch geben 
wird! Denn diesen hat der Vater, GOTT, beglaubigt“ 

Johannes 6, 46: 

Nicht dass jemand den Vater [GOTT] gesehen hat, außer dem [Jesus], der von GOTT ist, dieser hat 
den Vater gesehen“ 

Johannes 6, 69 

und wir haben geglaubt und erkannt, dass du [Jesus] der Heilige GOTTES bist“ 

Johannes 8, 42 

Jesus sprach zu ihnen: ‚… ich bin von GOTT ausgegangen und gekommen; denn ich bin auch nicht 
von mir selbst gekommen, sondern ER hat mich gesandt“ 

Johannes 11, 27 

Sie spricht zu ihm [Jesus]: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn GOTTES, der in die 
Welt kommen soll 

Johannes 13, 32 

Wenn GOTT verherrlicht ist in ihm [Jesus], so wird auch GOTT ihn verherrlichen in SICH selbst, und ER 
wird ihn sogleich verherrlichen 

Johannes 14, 1 

Ihr glaubt an GOTT, glaubt auch an mich 

Johannes 17, 3 



Dies aber ist das ewige Leben, dass sie DICH, den allein wahren GOTT, und den DU gesandt hast, 
Jesus Christus, erkennen“ 

Johannes 20, 17 

Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater [GOTT]. Geh 
aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und 
zu meinem GOTT und eurem GOTT 

Wie kann es sein, dass Jesus den Begriff Gott immer wieder als Substitut für Vater nimmt, aber 
niemals als Substitut für sich oder für den Geist Gottes? Eigentlich müsste allein und nur für sich 
Johannes 17,3 schon als Argumentation reichen, denn jeder der die Dreieinigkeit lebt und lehrt fügt 
diesen Worten von Jesus Interpretation hinzu. 

Jesus wurde als Herr eingesetzt 

Jesus wurde sowohl zum Christus wie auch zum Herrn gemacht, und zwar von Gott. 

 "So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum 
Herrn und Christus gemacht hat." (Apostelgeschichte 2,36).  

Jesus wurde offensichtlich von jemandem zum Herrn und Christus gemacht, der über ihm steht – von 
Gott! 

Zur Rechten Gottes 

Wer sich mit der Frage beschäftigt, wo Jesus heute ist, der wird bemerken, dass die Bibel ein klares 
Zeugnis darüber ablegt. Hier steht nichts von drei Personen auf einem Thron, drei Thrönen oder 
sonstwas. Es ist EXPLIZIT und MEHRFACH betont, dass JESUS zur Rechten GOTTES sitzt. Wer rechts 
neben Gott sitzt kann NICHT gleichzeitig Gott sein. Da gibt es keine Möglichkeit an der Dreieinigkeit 
festzuhalten, ohne die Schrift zu verbiegen, zu verändern, zu fehlinterpretieren und letzten Endes 
auch zu verraten. 

Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich 
überwunden und mich mit meinem Vater auf SEINEN Thron gesetzt habe“ (Off 3,21).  

Beachte bitte, dass laut Jesus der Thron im Himmel der Thron des Vaters ist (Siehe Luk 1,32) 

Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte 
sich zur Rechten GOTTES.“ (Mk 16,19)  

„Nachdem er nun zur Rechten GOTTES erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes 
empfangen hat von dem Vater …“ (Apg 2,33 – Schlachter 2000)  

„Da er [Stephanus] aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die 
Herrlichkeit GOTTES und Jesus zur Rechten GOTTES stehen.“ (Apg 7,55)  

„Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten GOTTES 
stehen.“ (Apg 7,56) 

Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten GOTTES ist.“ 
(Röm 8,34) 

Die hat ER [der GOTT unseres Herrn Jesus Christus – V. 17] in Christus wirksam werden lassen, indem 
ER ihn aus den Toten auferweckt und zu SEINER Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat.“ (Eph 1,20)  



„So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten GOTTES.“ (Kol 3,1)  

„Er [der Sohn] hat sich … zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.“ (Hebr 1,3)  

„Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in 
den Himmeln“ (Hebr 8,1)  

„Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten 
GOTTES.“ (Hebr 10,12) 

„indem wir hinschauen auf Jesus, … der … sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones GOTTES.“ (Hebr 
12,2)  

„Der ist zur Rechten GOTTES, nachdem er in den Himmel gegangen ist“ (1.Petr 3,22) 

Spannenderweise ist das passend zu dem, was in Psalm 110 steht.  

Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu MEINER Rechten, bis ICH deine Feinde gemacht 
habe zum Schemel deiner Füße.“  

Beachte bitte, dass Petrus in Apg 2,30-35 darauf hinweist, dass in Psalm 110,1 GOTT, der Vater, zu 
Jesus, dem Messias spricht. 

Eine Zusage unseres Herrn Jesus Christus 

Gott ist der höchste Gott, daran besteht kein Zweifel. Niemand kann größeres vollbringen als Gott. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und 
er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater." (Johannes 14,12). 

Wenn Jesus Gott wäre, dann wären wir laut einer Zusage von Jesus Christus in der Lage größere 
Werke zu tun, als jene die Jesus tat. Das ist eine gefährliche Schlussfolgerung, die aber von der 
Wahrheit selbst gesagt wird. Es ergibt mehr Sinn im direkten Zusammenhang mit dem Empfang des 
heiligen Geistes, der uns das Wirken Gottes in uns ermöglicht. Alles andere wäre ziemlich anmaßend 
zu behaupten. 

Die Lehre der Apostel 

Die Apostel gründeten die erste Gemeinde nach der Himmelfahrt unsere Herrn Jesus Christus. Diese 
Gemeinde hatte Merkmale, die bis heute (zumindestens theoretisch) als Vorbild für die Gemeinden 
gelten. 

Sie verharrten aber 

in der Lehre der Apostel und 

in der Gemeinschaft, 

im Brechen des Brotes und 

in den Gebeten. 

Apg 2,36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum 
Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 

Apg 3,13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus 
verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn 



loszugeben. 
Apg 3,18 Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass 
sein Christus leiden sollte. 
Apg 3,26 Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen 
jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. 

Apg 4,10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, 
den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten - in diesem Namen steht dieser 
gesund vor euch. 

Apg 4,27 Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den 
du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels 
Apg 4,29-30 Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller 
Freimütigkeit zu reden; indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und dass Zeichen und Wunder 
geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. 

Apg 5,30-31 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans 
Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und 
Vergebung der Sünden zu geben. 

Apg 7, 55: Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und 
Jesus stehen zur Rechten Gottes 56 und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. 

Apg 9,20 Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. 
Apg 9,22 Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, 
in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. 

Apg 18,28 Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich; denn kräftig 
widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. 

(Wer sich in der Schrift ein wenig auskennt, der weiß ja auch, wer das Haupt des Christus ist…nämlich 
Gott. 1 Kor 11) 

Eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Die Aussage, dass Jesus Gott ist, war den Aposteln fremd. Der 
Segen, der auf diesen Gemeinden lag, spricht für sich. Die Dreieinigkeit ist nichts, woran die ersten 
Jünger/ Apostel geglaubt haben. Die Aussage, dass Jesus Gott ist, erscheint ihnen ganz offenbar 
fremd! Warum sollten wir uns anmaßen mehr erkannt zu haben als jene, die Jesus selbst erlebt 
habe? 

Der eine Mittler 

Timotheus 2,5 : "Denn es ist EIN Gott und EIN Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der 
Mensch Christus Jesus". 

Wenn man diesen Vers liest und daran glaubt, dass Jesus Gott ist, dann finde ich die Bibel unfair. 
Warum wird hier wieder mal offenbar aufgeteilt zwischen Gott und Jesus? Warum steht nicht, dass 
es einen Gott-Vater gibt und einen Mittler, den Gott-Sohn? 

Ist die Bibel unfair und führt unmündige bewusst in die Irre? Brauchen wir die Weisheit von 
Theologen, die vorher die Schrift studieren können, um einen solchen Bibelvers dann richtig 
auszulegen? Das ist ziemlich unsinnig, denn die Schrift lehrt DEUTLICHST in Matthäus 11: Ich preise 



dich, Vater und HERR Himmels und der Erde, daß du solches den Weisen und Klugen verborgen hast 
und hast es den Unmündigen offenbart. 

Verrückterweise haben die „Weisen und Klugen“ sich mittlerweile selber der Wahrheit verschlossen, 
die Unmündigen hingegen können einfach annehmen: Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen 
Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. 

Amen. 

Die Heiligkeit Jesu 

Jesaja 6, 3 bezeugt die Heiligkeit unseres Gottes.  

Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 

Jesus hingegen wurde geheiligt, wie er uns selber offenbart: "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?" 
(Johannes 10,36).  

Gott braucht, egal wie er auftritt, keine Heilung denn er ist heilig! Etwas, was von grundauf heilig 
ist…so sehr, dass die Menschen nach den Begegnungen leuchten,  

Die zwei Zeugen 

In Johannes 8 heißt es: "Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, daß zweier Menschen Zeugnis wahr 
sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt; und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir." 
(Johannes 8,17-18). 

Jesus könnte dieses Argument nicht nutzen, wenn er und der Vater gemeinsam Gott wären, denn es 
gibt nur einen Gott und damit wäre nur ein Zeuge da. Damit ist auch die Falschauslegung der Stelle 
„ich und der Vater sind eins“ Geschichte, es sei denn man nimmt die Bibel halt so, wie es zur eigenen 
Lehre passt, statt zur Wahrheit. 

Der Christus, das Ebenbild Gottes 

In der Lehre der Dreieinigkeit wird Jesus als Gott beschrieben, wie auch der Heilige Geist und der 
Vater. Jeder von Ihnen ist gleich Gott und vor allem ganz Gott (also keine Aufteilung, sondern 
tatsächlich ganz Gott). Auch hier gibt es zwei gravierende Widersprüche mit der Schrift, nämlich 
Kolosser 1, 15: 

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

Und 2. Korinther 4,4: 

„den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle 
Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes." 

Das Ebenbild Gottes ist eine ziemliche aufwändige Formulierung, wenn Jesus tatsächlich Gott und 
Mensch wäre. Warum werden die zwei Stellen nicht so formuliert, wie es in den Kirchen gelehrt 
wird…Dieser ist Gott, der Sohn, der sichtbare Gott.  

Die Antwort ist einfach: Die Lehre aus der Kirche ist nicht die Lehre des Christus und nicht die Lehre 
der Aposteln, sondern geht über die Lehre des Christus hinaus und ist damit gemäß 2 Johannes 1,9: 



Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht; wer in der Lehre 
bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. 

Gott braucht keine Vollmacht 

Matthäus 9, 8 zeigt auf, dass Jesus in der von Gott geschenkten Vollmacht handelte und es den 
Leuten auch klar war! 

„Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat."  

Warum priesen die Menschen Gott und nicht Jesus, der doch direkt vor ihnen war. Das deckt sich zu 
100% mit der Lehre der Apostel, die nicht sagten, dass Jesus Gott war…sondern das Gott mit ihm 
war! (Apg 10, 38) 

Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und 
wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. 

Das ist nicht die einzige Stelle, in der die Apostel aufzeigen, dass Gott durch Jesus wirkte, nicht aber 
Jesus als Gott-Mensch.  

"Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch 
Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wißt - " 
(Apostelgeschichte 2,22). 

Das rückt plötzlich auch die Aussage von Jesus Christus in ein glaubwürdigeres Licht, dass wir 
größeres tuen werden, als er es tat. Denn nicht Jesus wirkte, sondern Gott DURCH ihn so wie Gott 
auch DURCH uns wirken will. 

Gott, der Knecht 

Diese Aussage müsste bei jedem gläubigen Christen massiven Widerstand auslösen. Das liegt aber 
weniger an der Begrifflichkeit des Knechtes, sondern vielmehr in der Tatsache das Gott niemandes 
Knecht sein kann. Die völlige Hingabe gegenüber Gott, die Christus uns in seinem Wirken auf der 
Erde vorlebte, spiegelt sich in dem Begriff des Knechtes wieder…den die Apostel für Jesus mehrfach 
nutzen. 

Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus,den du 
gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels,alles 
zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte.Und nun, 
Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu 
reden;indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den 
Namen deines heiligen Knechtes Jesus. (aus Apg 4) 

Dies war auch, was Petrus glaubte, wie aus seinen Worten deutlich wird: "Für euch zuerst hat Gott 
seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, daß ein jeder sich bekehre 
von seiner Bosheit." (Apostelgeschichte 3,26). 

Was Gott war und Jesus nicht. 
Mir geht es dabei nicht darum zu zeigen, was Jesus nicht war oder nicht konnte. Vielmehr will ich ihn 
und die Bibel so ernst nehmen, dass ich es prüfe und nach dem lebe und lehre, was tatsächlich 
geschrieben steht! 



Er war nicht unsterblich, sondern starb, und Gott erweckte ihn von den Toten (vgl. 1. Korinther 
15,3.4) 
Er war nicht allwissend, denn es gab Dinge, die er nicht wußte (vgl. Matthäus 24,36; Markus 14,35) 
Er hatte auch nicht alle Weisheit, sondern nahm zu an Weisheit usw. (vgl. Lukas 2,52) 
Er bezeichnete sich selbst nicht als "gut", sondern bekannte, daß nur einer wahrhaft gut sei ... Gott 
(vgl. Lukas 18,19) 
Er war nicht allmächtig, sondern bekannte, daß er ohne Gott und von sich aus nichts tun konnte (vgl. 
Johannes 5,19) 

Das Bekenntnis zu Jesus 

Jesus wird in den Evangelien 84 Mal „Menschen-sohn“ (oder „Sohn des Menschen“) genannt. GOTT 
hat Hesekiel in dem gleichnamigen Buch 90 Mal ebenfalls „Menschen-sohn“ genannt; das bedeutet: 
Menschliches Wesen. 

„Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus [Messias] ist, der Sohn 
GOTTES, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen“ (Joh 20,31). 

„Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn GOTTES ist“ (Apg 8,37 – Schl. 2000). 

„Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn GOTTES ist“ (Apg 9,20) 

Ein Gott, jedoch nie drei Personen 

Im Endeffekt lebt die Dreieinigkeit davon, dass gesagt wird, dass YHWH (hier HERR) drei Personen 
hat, nämlich Jesus, Vater und HG. Die Frage ist: Wo finden wir diese Aussage in der Bibel? Nirgends, 
ganz genau. Warum sollte immer wieder betont werden, dass wir EINEN Gott haben und ihn 
alleine…jedoch an keiner Stelle, dass dieser Gott in drei verschiedenen Personen auftritt. Wir müssen 
uns die Fragen stellen, auf welchen Bibelstellen wir diese Annahme begründen und biblisch ist da 
wenig zu finden. 

Höre, Israel: Der HERR ist unser GOTT, der HERR allein“ (5.Mo 6,4)  

„Hat nicht EINER im Mutterschoß uns bereitet?“ (Hiob 31,15)  

„Mein GOTT … DU Heiliger Israels“ (Psalm 71,22)  

„Denn ICH bin der HERR, dein GOTT, ICH, der Heilige Israels“ (Jes 43,3)  

„ICH, ich bin der HERR“ (Jes 43,11)  

„ICH bin der HERR, euer Heiliger“ (Jes 43,15)  

„ICH bin der HERR, dein GOTT“ (Jes 48,17)  

„Alles Fleisch wird erkennen, dass ICH, der HERR, dein Retter bin, und der Mächtige Jakobs, dein 
Erlöser“(Jes 49,26)  

„Dein Erlöser ist der Heilige Israels: GOTT der ganzen Erde wird 

„Ich hörte die Stimme eines Redenden … So spricht der Herr, HERR“ (Hes 1,28; 2,4)  

„Die Nationen werden erkennen, dass ICH der HERR bin, der heilig ist in Israel“ (Hes 39,7)  

„Denn GOTT bin ICH und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige“ (Hos 11,9)  



„Bist DU nicht von alters her, HERR, mein GOTT, mein Heili-ger?“ (Hab 1,12)  

„An jenem Tag wird der HERR einzig sein und sein Name einzig“ (Sach 14,9)  

„Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein GOTT uns ge-schaffen?“ (Mal 2,10) 

„Was fragst du mich über das Gute? EINER ist der Gute“ [hat Je-sus gesagt] (Matth 19,17)  

„EINER ist euer Vater, nämlich der im Himmel … einer ist euer Meister, der Christus“ [hat Jesus 
gesagt] (Matth 23,9-10)  

„Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur EINER, GOTT.“ (Mk 10,18)  

„Der HERR, unser GOTT, ist ein HERR“ [hat Jesus gesagt] (Mk 12,29)  

„ER ist EINER, und es ist kein anderer außer IHM“ (Mk 12,32)  

„Niemand ist gut als nur EINER, GOTT“ (Luk 18,19)  

„Wir haben einen Vater, GOTT“ (Joh 8,41) 

„Ich ehre meinen Vater … Es ist EINER, der sie sucht und der richtet“ [hat Jesus gesagt] (Joh 8,49-50)  

„Denn GOTT ist EINER. ER wird … durch den Glauben recht-fertigen“ (Röm 3,30)  

„So wissen wir… dass kein Gott ist als nur EINER“ (1.Kor 8,4)  

„So ist doch für uns ein GOTT, der Vater“ (1.Kor 8,6)  

„Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem; GOTT aber ist nur EINER“ (Gal 3,20)  

„Ein GOTT und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist“ (Eph 4,6)  

„Denn EINER ist GOTT, und einer ist Mittler zwischen GOTT und Menschen, der Mensch Christus 
Jesus“ (1.Tim 2,5)  

„Du glaubst, dass nur EINER GOTT ist? Du tust recht“ (Jak 2,19) 

Gerade im Zusammenhang mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus wäre es mehr als 
angebracht Gott als den Vater, den Gott Israels, zu bekennen und NICHTS darüber hinaus 
interpretieren. Jesus wurde von ihm gesandt, gesalbt und schließlich erhöht. Solange an keiner Stelle 
„Gott, der Sohn“ oder „Gott, der Geist“ steht sind diese Begrifflichkeiten als nicht biblisch 
einzukategorisieren. 

Rosinenpickerei der Theologen 

Wichtig ist der Gesamtkontext der Schrift. Wir wollen die Bibel nicht entkräftigen, sondern bestärken 
als die Wahrheit! Deshalb schauen wir uns einige Aussagen der Dreieinigkeit an und biblische Zahlen 
dazu: 

31.000 Verse in der Bibel sind eine Menge Stoff. Jedoch war die Dreieinigkeit Gottes nicht wichtig 
genug, um auch nur in einem dieser Verse genannt zu werden. In keinem einzigen dieser Verse steht, 
dass Gott als zwei oder drei Personen auftreten kann. Das sollte schon ein überdeutliches Warnsignal 
sein. 

Die Worte Jesus sind für uns als seine Nachfolger von höchster Relevanz. Schließlich bekunden wir 
ihn als DIE WAHRHEIT.  In über 1800 Versen des NT wurden die Worte Jesu festgehalten auch hier 
steht in keinem einzigen, dass er behauptet Gott zu sein, fleischgewordener Gott zu sein, wahrer 



Gott und wahrer Mensch zu sein etc. Mit der Aussage „Ehe Abraham war, bin ich“ wird zwar 
verzweifelt versucht Jesus als Gott darzustellen, jedoch steht es dort nicht und dabei sollte man es 
belassen.  

Dazu kommt, dass Jesus im NT über 180 mal das Wort GOTT benutzt, aber niemals sich oder den 
heiligen Geist damit meinte. Er sprach ausschließlich von Gott, dem Vater und dann stellt man sich 
doch die Frage: Warum predigen wir den Begriff „Gott“ so anders? Haben wir mehr Wahrheit und 
Weisheit als Jesus selbst? Eher nicht. 

Jesus wird an einige Stellen Gott betitelt, aufgrund des hebräischen Wortes elohim und dem 
Gebrauch von dem Wort für Richter und Mose etc ist das Argument nicht genug für eine solche steile 
These. Schließlich kommt auch niemand auf die Idee Mose anzubeten. Im neuen Testament wird 
hingegen über 1300 Mal der Begriff Gott im Bezug auf den Vater verwendet, so wie ihn auch Jesus 
verwendet hat. Die wenigen Stellen, die in beide Seiten hin gedeutet werden können, werden jedoch 
von den Leuten rausgepickt ohne den Gesamtkontext der Schrift zur Übersetzung einzubeziehen. 
(Titus 2, 13 oder 1 Johannes 5, 20 sind klassische Beispiele) 

Wenn Jesus, laut meinem Standpunkt, nicht Gott ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage wer er 
ist. Und auch hier beantwortet die Bibel es besser, als die Philosophie der Menschen. Schließlich wird 
Jesus im NT über 500 mal Christus genannt, was „Messias, der Gesalbte Gottes“ bedeutet. Da Gott 
sich nicht selbst salben kann, erübrigt sich die Diskussion eigentlich schon an dem Punkt. 

Auch wenn jeder Christ eine persönliche Beziehung zu Gott und seinem Sohn Jesus haben sollte, 
haben wir nicht das Privileg gehabt ihm so persönlich zu begegnen wie Paulus, Petrus und Jakobus es 
hatten. Die haben also mit Sicherheit ein weniger verzerrtes Bild von unserem Herrn Jesus Christus, 
da er sie belehrt und geprägt hat mit der Wahrheit. 

Paulus hat in all seinen Briefen über 500 mal Gott geschrieben und in dem Großteil der Fälle ist es 
unwiderlegbar auf den Vater bezogen. Einige Stellen sind in beide Richtungen interpretierbar, jedoch 
muss aufgrund der anderen Aussagen von Paulus auch in den zweideutigen Stellen die Entscheidung 
für die grammatikalische Auslegung für Gott, den Vater sprechen. 

Genau das gleiche, wenn auch in einem geringeren Ausmaß, erleben wir auch bei Petrus. Er hat Jesus 
verteidigen wollen, war an seiner Seite…und spricht in seinen Briefen über 40 Mal von Gott, kein 
einziges Mal mit dem Bezug auf Jesus. 

Jakobus, als Jesu Halbbruder, hat ebenfalls einen Brief  geschrieben und 17 Mal Gott 
geschrieben…kein einziges mal im Bezug auf Jesus. 

 Die Vielzahl an Bibelstellen, die entgegen den heutigen Lehren sind, sollten uns massiv zu denken 
geben! 

Trinität – göttliches Rätsel oder Plan des Teufels? 

Wer sich mit dem Ursprung der Dreieinigkeit beschäftigt, der erkennt schnell, dass es keine gute 
Kraft war, die dahintersteckte. Schließlich wurden Widersprechende einfach nach der Abstimmung 
verfolgt. Auch das erst ein Beschluss über 300 nach Christus beschließt, dass Jesus Gott ist muss ins 
denken bringen….denn es war damit zu der Zeit, wo die zweite Generation an Christen gerade am 
Ende war. Direkt nach den Zeitzeugen von Jesu hat sich dieses Bild scheinbar verbreitet und der Weg 
ab dem Konzil von Nacäa ist ja bekannt. Von Ablassbriefen und Kindermisshandlungen, über 
Kreuzzüge bis hin zu einer der reichsten Institutionen der Welt, gibt es genug Gründe die Kirche 
kritisch zu betrachten…schließlich steht geschrieben: An den Früchten werdet ihr sie erkennen.  



Plan des Teufels klingt erstmal krass, doch der Gott dieser Welt ist listig. Deshalb betrachten wir uns 
mal die Konsequenz dieser Lehre an: 

1) Es gibt etliche Bibelstellen, die den Vater als Gott deklarieren und zwar ihn alleine. Durch die 
Lehre der Dreieinigkeit müssen wir Kompromisse mit der Schrift machen und darüber freut 
sich der Widersacher. 

2) Die Menschen, die in der Dreieinigkeit glauben, leben in einem stetigen Götzendienst, vor 
dem die Bibel so deutlich warnt. Dementsprechend leben sie nicht nach dem Willen Gottes 
und nicht in der kompletten Nachfolge Jesu, da Jesus die Dreieinigkeit weder gepredigt, noch 
gelebt hat.  

3) Unsere wertvollste Waffe, das Gebet, ist für viele ein Plastikmesser geworden. Sie beten zu 
Jesus und in Jesu Namen. Das ist für Außenstehende nicht nur konfus und lächerlich, sondern 
verliert auch an Kraft, da es nicht der Lehre Christi entspricht. 

4) Menschen, die Ordnung und Logik lieben, haben massive Schwierigkeiten den Glauben 
anzunehmen, weil sie ihren Verstand aufgeben müssen. Sie werden, je nach Gemeinde, dazu 
genötigt daran zu glauben…weil es als heilsrelevant verkündigt wird, was eine massive Lüge 
ist. Dann steigen viele kluge Köpfe aus, weil das nicht die Wahrheit sein kann…schließlich ist 
es unlogisch. Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bedeutet, dass auch das Bild von Vater 
und Sohn ähnlich sein muss. Und Vater und Sohn sind zwei Personen, zwei verschiedene 
Menschen. So sind Jesus und der Vater, so sehr man es auch verbiegen will, zwei 
verschiedene Götter (wenn man glaubt, dass Jesus Gott ist) 

5) Zwei der größten Glaubensbewegungen haben gigantische Schwierigkeiten die Wahrheit, die 
in Christus liegt, anzunehmen. Sowohl das Judentum, als auch der Islam, empfinden die 
Lehre der Dreieinigkeit als gotteslästerlich. Denn schließlich ist es unmöglich, dass der 
unsterbliche Gott am Kreuz stirbt oder in Windeln gewickelt sich in die Hose macht. Den 
Gedanken kann ich mittlerweile gut nachvollziehen. 

6) Jeder Christ ist massiv leichter zu verführen. Sowohl die Zeugen Jehovas, als auch die 
Moslems, sind bestens auf die Widerlegung der Dreieinigkeit vorbereitet und verführen so 
viele Auserwählte, die in der Lüge der Dreieinigkeit gelebt haben. 

7) Das Bild von den weisen und verständigen Kindern Gottes, welches vom Volk Israel in Zeiten 
des Gehorsams gezeichnet wurde und auch von den Aposteln, ist heute komplett verdreht. 
Statt auf die Debatte einzugehen hat der Teufel mit der Dreieinigkeit ein Fundament 
geschaffen, dass nicht hinterfragt werden darf und die meisten Christen die Finger in die 
Ohren stecken und einem den Geist Gottes absprechen. Das führt zu Zweifeln bei denen, die 
auf die Worte Christi bauen und zu Ablehnung bei denen, die auf der Suche nach dem allein 
wahren Gott sind.  

Alles in allem spielt die Dreieinigkeit und die Lehre von Jesus als Gott dem Teufel massiv in die 
Karten. Viele der heutigen Gemeinden haben den Vater als untergeordnete Priorität im Gottesdienst, 
wo der Widersachen sich drüber freut. Denn der Vater ist der Ursprung von Kraft und Weisheit, 
sowie von seinem heiligen Geist.  

Viele Gemeinden Glauben mittlerweile, dass Jesus= YHWH ist und Jesus auch der Vater. Der Vater 
hat also seine Identität in Jesus, aber nicht andersrum…so wie es die Schrift lehrt. Die moderne 
charismatische Gemeinde ist dermaßen Jesus-zentriert, dass der Vater da praktisch keine Rolle mehr 
spielt. Es wird zu Jesus gebetet, gesungen und so weiter. Das damit Verrat an den Worten Jesu und 
den Worten der Apostel verübt wird, ist den meisten nicht bekannt. Das verstockte Herz vieler 
blockiert darüber hinaus auch viele Erkenntnisse. Am Ende des Tages ist der breite Weg breiter, als 
die meisten Christen glauben und der schmale Weg schmaler, als die meisten verstehen. 


