
Dreieinigkeit 

Liebe Hörer 

Was wissen wir über die Dreieinigkeit? 
Bilder der Dreiheit  gibt es auch in der Natur; 
Wasser; Flüssig, Dampf, Eis 
Oder diese Pflanze; Wurzel, Stängel, Blute 
 

Der Begriff  „Dreieinigkeit“ kommt in der Bibel nicht vor, so ist 
doch die Tatsache der Dreieinigkeit klar bezeugt.  
Der Trinitarische Segen 
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  
 
 
Gott ist einer aber er offenbart sich in drei Personen;  
Gott, Jesus, Heiliger Geist. 
Jeder von diesen drei Personen hat seine Aufgabe. Alle haben das 
gleiche Ziel. Es geht um die Rettung des Menschen. 

• Die Gnade des Herrn Jesus 

• Die Liebe Gottes   

• Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.  
Alle drei sind Gott und sind miteinander verbunden. 
Wieso steht Jesus zuerst, dann Gott und dann der heilige Geist. 
Muss die Reihenfolge nicht; Gott, Jesus Heiliger Geist sein.  
 
Paulus sieht das durch die Gnade Jesu uns die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes geschenkt wird. 
 

1. Die Gnade des Herrn Jesu  

Gnade; Das deutsche Wort hat ursprünglich die Bedeutung „ 
Herabsteigen, sich herablassen“. Damit ist ausgedruckt das Gott 
sich zu den Menschen herabneigt.  
Das beschreibt die Gnade Jesu.  Er kam zu uns Menschen. 
 
2 Kor. 8,9; Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus, dass er, obwohl er reich war um eurer Willen arm wurde. 
 
Die Gnade Jesu blieb nicht ein freundliches Denken an uns und 
unsere Not. 



Er, der seinem Wesen nach Gottes geliebter Sohn ist, gab seine 
Herrlichkeit, seine Macht, seine Ehre, sein Leben preis, lag als 
armes Kind in der Krippe, wanderte heimatlos umher, und endete 
Gott verlassen und gequält am Kreuz.  
Er wurde es "um euretwillen".  
Wir wurden dadurch "reich". Wir finden Vergebung aller Sünde, 
neues Leben, eine neue Heimat.  
 

2. Die Liebe Gottes unseres Vaters 

Menschgewordene Liebe. 

Joh. 3,16; Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er gab 
seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins 
Verderben geht,  

sondern ewiges Leben hat.  

 

Gottes Liebe können wir nicht in der Geschichte der Welt lesen. Sie 
zeigt sich in der Sendung und Hingabe seines Sohnes. 

Den tiefsten Ausdruck der Liebe Gottes finden wir im Ereignis, dem 
Kreuzestod Jesu  

 

Das kleine Wort „So“ in Joh. 3,16,  beschreibt die Liebe Gottes. 

So sehr hat Gott die Welt geliebt. 

"So sehr, so unbegreiflich, so tief und mächtig liebt Gott die Welt." 

Diese Liebe hat nichts zu tun mit einer Freundlichkeit eines "lieben 
Gottes" der Welt gegenüber.  

Diese "Welt" hat Gott so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
ihn zur Sünde machte, damit wir seine Kinder werden können.  

 

 

In der Welt sind wir nur eine Nummer; 

ID Nummer, Telephonnummer, Banknummer, 
Versicherungsnummer, Autonummer. 

Wieviel ist unser finanzieller Wert in dieser Welt? 

Es kommt darauf an, was eine Person verdient, welchen Titel er 
tragt, oder was er für andere tut. 

Unsern waren Wert bestimmt Gott.  

Er macht uns zu seinen Kindern. 

 



Gott unser Vater. 

In den Schweizer Bergen vergnügen sich viele Menschen. Dann 
schauen alle auf einen Abfahrer. Ein Vater auf seinen Skier. Hinten 
drauf ein kleiner Junge der sich  in den Beinen des Vaters festhält.  
Beide fahren die Piste runter.  

 

Wenn wir auf der Fahrt unseres Lebens ein solches Vertrauen zu 
Gott unserm Vater haben konnten. 

Er bringt uns sicher ans Ziel. Wir brauchen keine Angst zu haben. 
Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Gott, unser Vater hat 
alle Dinge fest in seiner Hand. 

Er ist unser Vater der seine Kinder behütet wie kein anderer Vater. 

 

  

3. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes   

Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. 
Das der Heilige Geist auch eine Person ist, bereitet vielen 
Menschen Schwierigkeiten. Man kann ihn nicht sehen. 
Seine Eigenschaften beschreiben, dass auch er eine Person ist. 
Er lehrt, Er gibt Zeugnis, Er redet, Er ruft, er sendet die Junger in 
die Welt. 
 
 
Im Text wird die Gemeinschaft des Heiligen Geistes genannt. 

Wie kommt es zu dieser Gemeinschaft. 
Rom. 8,9; Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn 
wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist Gottes 
nicht hat, der ist nicht sein. 
 
 
Als Christ brauchts du nicht zu zweifeln, ob du den Heiligen Geist 
hast. 
Wenn du zu Christus gehörst, hast du den Heiligen Geist. 
 Gottes Geist wird dich davon überzeugen, dass du zu Gott 
gehörst.  Sein Geist, gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind. 
 
 
 



Gottes Geist wohnt bei uns. Er ist bei uns zuhause. Wir sind sein 
Haus.  
1 Kor. 3,16; Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt?   
Der Mensch sehnt sich nach Gott.  
Darum baut man in aller Welt unter allen Völkern "Tempel", heilige 
Gebäude, in denen die Gottheit für den bedürftigen und 
geängstigten Menschen zu finden sein soll.  
 
 
Aber wie großartig und geheimnisvoll diese Bauten sind sie können 
den Hunger nach der Gegenwart Gottes nicht stillen.  Wir wollen 
Gott ja nicht nur am Sonntag sondern die ganze Woche bei uns 
haben. 
 
 
Gott baut sich seinen Tempel. In diesem Tempel, der durch die 
ganze Welt reicht, der nicht aus totem Material, sondern aus 
"lebendigen Steinen" besteht, wohnt der heilige, lebendige Gott 
tatsächlich im Heiligen Geist. 
Das wohnen des Heiligen Geistes in uns verbindet uns und schenkt 
uns Gemeinschaft. 
 

 

Ein amerikanischer Theologe und Psychologe hat einen Titel über 
die fehlende Gemeinschaft des Menschen geschrieben. Viele 
seelischen Probleme kommen aus dem Mangel an Gemeinschaft. 
In der Gemeinschaft die der Heilige Geist uns gibt, kann jeder 
Gläubige die Seele des anderen berühren. 
Gemeinschaft ist mehr als ein WhatsApp, oder ein Telefonanruf. 
Gemeinschaft heißt einander seine Sunden bekennen, dass wir den 
Mut haben voreinander unsere Probleme auszusprechen. Wurden 
wir das tun, konnten wir einen großen Segen erleben der uns 
befreit, der uns stärkt  und bereichert. 
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

Amen 

 

Gebet 



 

 


