
Dreieinigkeit  

Die Dreieinigkeit Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein 
Geheimnis, das mit unserem Verstand nur schwer zu begreifen ist. 
Manche Christen behaupten, dieser Begriff sei der Bibel fremd. Das 
Wort Dreieinigkeit komme gar nicht in der Bibel vor, es sei erst im 
3. Jahrhundert nach Christus erfunden worden. Es gebe nur zwei 
göttliche Personen: Gott den Vater und Jesus Christus. Der Heilige 
Geist sei eine Kraft, ein Einfluss, aber keine Person.  

Das Wort Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel, aber der Sachverhalt 
wird klar bezeugt. Wer das bestreitet, stellt sich gegen die Schrift. Der 
liebäugelt mit der Irrlehre der Zeugen Jehovas und anderen Sekten, 
die den Heiligen Geist als einen Einfluss, aber nicht als göttliche 
Person anerkennen.  

Dem alten Mann ist sogar schon die Meinung begegnet, das Neue 
Testament sei nur eine Auslegung des Alten Testaments und könne 
deshalb keine Autorität für sich beanspruchen, es seien lediglich die 
persönlichen Ansichten der jeweiligen Verfasser.  

Es ist schockierend, wenn solche Behauptungen von Menschen 
verbreitet werden, die sich Christen nennen. Das ist Bibelkritik in 
krassester Form. Man will selbst bestimmen, was Gottes Wort ist und 
was nicht. Dann kann man natürlich jede Aussage der Bibel, die 
einem nicht in den Kram passt, für heute nicht mehr zutreffend abtun.  

Die Dreieinigkeit ist eine biblische Tatsache, sie wird von der 
Christenheit im Glaubensbekenntnis bekräftigt. Der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist sind Personen des einen lebendigen Gottes. Sie 
waren bei der Schöpfung der Welt aktiv, bei der Erlösung der 
Menschen beteiligt und sie leben und regieren in Ewigkeit. Das 
bezeugt die Schrift an vielen Stellen. Christen vertrauen dem Wort 
Gottes und glauben seine Zusagen. Sie wissen, dass Gott weder aus 
zwei noch aus neun Personen besteht. Sie glauben nicht an drei 
Götter, sondern an den einen Gott, der aus drei Personen besteht. Sie 
können es nicht ergründen, sie können nur vertraun. 



Sie wissen, das Gottes Wort die Wahrheit ist. Sie wissen, dass Jesus 
Christus die Wahrheit ist. Sie wissen, dass sie der Heilige Geist in alle 
Wahrheit leitet. Sie wissen, dass weder der Vater noch Jesus Christus 
noch der Heilige Geist sie betrügt, also betrügt sie auch das Wort 
Gottes nicht. Christen werfen ihr Vertrauen nicht weg, welches eine 
große Belohnung hat. 


