
Buchrezension Ty Gibson: Der Sohn

Ty Gibson. Der Sohn. Gottes Bund Mit Den Menschen. Lüneburg: Advent Verlag, 
2018.


Zitate des Buches sind mit Seitenzahlen vermerkt und für die einfache 
Verfolgung der Rezension fett gedruckt. Also bedeutet Fettdruck Ty Gibson 
(TG), und einfacher Druck meine Anmerkungen.

_______________________________________________________________________


2018 erhielt ich das Dokument dieses Buches noch vor Publikation. Ich fing an 
zu lesen und schickte dem Sender (nicht der Autor) meine ersten Korrekturen; aber mir wurde 
gesagt, es sei schon auf dem Weg zum Druck, zur Veröffentlichung. Schnell erkannte ich die 
theologischen Probleme und legte es frustriert zur Seite. Es war nämlich genau zu der Zeit, zu der 
ich meine Anstellung verlor. Schwierige Zeiten, auch und vor allem emotional. Ich wollte nicht 
weiterlesen. Ich glaube nicht, daß Tys Buch mich überzeugt hätte, obwohl es scheinbar 
überzeugende Argumente für die Dreieinigkeit darbringt. 

Aber endlich - mit 4 Jahren Verspätung (und viel mehr Reflektion und Recherche) habe ich mich 
daran gemacht, Ty Gibsons Der Sohn gründlich zu studieren. Erst habe ich die englische 
Originalausgabe gelesen (Kindle Version), und dann nochmals die deutsche Übersetzung. Hier 
meine Gedanken, Überlegungen, Beobachtungen, Bemerkungen, und Anliegen. 

Summa summarum geht es Ty Gibson um dreierlei (!): Erstens die Bedeutung von Sohn Gottes im 
Kontext des Bundes, zweitens die Prolepse, also vorausschauende Formulierungen, die aber erst 
später wirklich Realität wurden.  Drittens das Konzept der Liebe als Grundlage der Existenz Gottes 
als drei Teile - die nichtreduzierbare Quantität jeglicher authentischer Beziehung. 

Der Sohn Gottes war vor der Menschwerdung Gott, aber nicht der Sohn Gottes; dies wurde er 
erst, als er Mensch wurde, und zwar für einen bestimmten Zweck: Er kam, um genau dort zu 
siegen, wo Adam als erster Sohn Gottes fiel, sündigte. Jesus ist demnach der neue, sozusagen 
erfolgreiche Sohn Gottes. Jegliche Formulierungen von Jesus als Sohn Gottes vor der Inkarnation 
müssen proleptisch, also vorausblickend gelesen werden, und sind theologische Umschreibung, 
nicht reale Beschreibung der Identität Jesu Christi. 

Meine Rezension ist nicht nur Kritik. Ich habe viel Konstruktives gelernt. Die Beschreibung des 
Bundes ist eine schöne Ausarbeitung des Evangeliums. Ty Gibson ist ein begabter Autor, der 
ergreifend, begeisternd, und einladend schreibt. Gerade deswegen ist die Stille zum Großen 
Kampf in der Ewigkeit und das Auslassen wichtiger Texte so enttäuschend, und auch 
verwunderlich - ein zentraler Aspekt adventistischer Theologie wird einem großen Pinselstrich 
übergangen. Auch das Zeugnis von Ellen White wird komplett ignoriert. Natürlich kann ein Buch 
über den Sohn Gottes auch ohne Ellen White geschrieben werden. Aber wichtige Komponenten 
und Perspektiven hätten integriert werden sollen und müssen. 

Die Frage stellt sich berechtigterweise: Warum soviel Seiten - u. Zeitaufwand für ein Buch, das so 
viele eigenartige Fehler enthält? Um Trinitariern zu zeigen, daß wir aufmerksam zuhören, ihr 
Material im Detail berücksichtigen und verarbeiten, und sie grundsätzlich verstehen möchten. Ein 
Tatbestand, der umgekehrt bedauerlicherweise häufig nicht der Fall ist. Wir werden schlicht als 
verrückt, verblendet, verführt dargestellt; Abtrünnige, die von Bibel, Evangelium, Sohnschaft, 
Liebe keine Ahnung haben. Traurig. 
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Buchrezension Der Sohn Gottes 

S. 6 "Töchter Evas, nach allem, was ihr durchgemacht habt, sollt ihr wissen, dass ich bei 
jedem Satz dieses Buches an euch gedacht habe." 

Einleitung: Kinder Wissen Mehr 

S. 8-9: "Der weiblichen Leserschaft möchte ich deshalb versichern, dass alles, was auf 
dieser Entdeckungsreise in Bezug auf Söhne gesagt wird, auch für Töchter gilt. . . . Männer 
wie Frauen gehören zur Braut Christi, und Frauen wie Männer sind in die Sohnschaft Christi 
eingeschlossen." 

Interessanter Einführungsgedanke in einem Buch, daß sich auf Jesus als Sohn Gottes bezieht. Ist 
die Sohnschaft Jesu Christi genderlos?


Ty Gibsons Sohn: "Wenn wir geschaffen wurden, dann war Gott doch früher allein. Aber wie 
kann er da lieb gewesen sein, wenn niemand da war, den er lieb haben konnte? Vielleicht 
war Gott gar nie allein." 

Zum einen war Gott bei der Schöpfung nicht allein; zum anderen ist dies ein menschliches 
Argument. Wie Gott Liebe in der Ewigkeit war können wir Ihm ohne Sorge überlassen! Ty wird auf 
diesen Aspekt noch in einem Kapitel direkt eingehen.


S. 10: "Der Sohn Gottes kann nicht Gott in derselben ewigen Bedeutung sein wie Gott der 
Vater, denken wir, sonst würde er nicht Sohn genannt werden." 

Genau. Als Sohn könnte er zumindest einen Anfang gehabt haben. Da er aber nicht geschaffen, 
sondern geboren wurde, ist die Natur Christi 100% göttlich - also der Sohn Gottes. Spekulieren 
darüber müssen wir nicht, vor allem, weil es sich um den “Zeitraum” der Ewigkeit handelt; wir 
können diese Realität einfach so stehenlassen.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel Eins: Zwei Mögliche Identitäten 

S. 12: "Sohn Gottes . . . Wenn er diesen Titel trägt, kann er nicht ewig und ohne Ursprung 
existiert haben. Er kann nicht immer schon gleichzeitig mit Gott dagewesen sein, wenn er 
doch dessen Sohn ist. Die Logik schließt aus, dass ein Sohn chronologisch vollständig 
parallel mit seinem Vater existiert." 

Siehe Kommentar zu S. 10. Allerdings geht es nicht einfach um Logik (die TG später auf die 
Notwendigkeit dreier Wesen bezieht!), sondern im eine realistische Interpretation von Sprüche 8.


S. 13: . . . "Darum möchte ich denen, die diesen Standpunkt vertreten, auch in keiner Weise 
verächtlich begegnen. . . . All jene haben gewissenhaft studiert und folgerichtig gedacht - 
und dafür gebührt ihnen Respekt." 

Für diese ehrliche Anerkennung bin ich TG dankbar. Nicht immer erhalten wir solchen Respekt, 
der konstruktiven Dialog ermöglicht.
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S. 14: Kontrast (Konflikt?) zwischen Jesus als eingeborenen Sohn, "der eine dem Vater 
untergeordnete Stellung einnimmt", und Jesus, der "Gott gleich" ist, "wie Gott ist" (Phil 
2,5-6). . . . "Er wird sogar "ewiger Vater" (Jes 9,5), der unvergängliche "Ich bin" (2 Mo 3,14 
EB; Joh 8,58) und "der Allmächtige" (Offb 1,8 EB) genannt. 

"Die Spannung zwischen diesen beiden möglichen Identitäten ist sofort erkennbar." 

Eins nach dem anderen . . . An dieser Stelle ist Ellen Whites WAB 15 angebracht, weil dieser 
einsichtige Paragraph vieles klärt:

“Der König des Universums ließ die himmlischen Heerscharen zu sich kommen, um in ihrer 
Gegenwart die wahre Stellung seines Sohnes darzulegen und die Beziehung aufzuzeigen, die 
dieser zu allen geschaffenen Wesen unterhielt. Der Sohn Gottes saß mit dem Vater auf dem 
Thron, und die Herrlichkeit der ewigen, aus sich lebenden Gottheit schloss sie beide ein. Um den 
Thron standen die Engel, eine riesige, unzählbare Schar, »Zehntausende mal Zehntausende und 
Tausende mal Tausende« (Offenbarung 5,11 Elb.). Die ranghöchsten Engel, selbst Diener und 
Untertanen, erfreuten sich des Lichts, das von der Gegenwart Gottes auf sie schien. Vor allen 
versammelten Bewohnern des Himmels erklärte der König, dass außer Christus, dem 
Eingeborenen Gottes, niemand seine Absichten ganz begreifen könne. Ihm habe er die 
Durchführung der wichtigen Ratschlüsse seines Willens übertragen. Der Sohn Gottes hatte den 
Willen des Vaters schon bei der Erschaffung aller himmlischen Heerscharen ausgeführt (vgl. 
Kolosser 1,16). Ihm schuldeten sie ebenso wie Gott Verehrung und Treue. Christus solle auch bei 
der Erschaffung der Erde und ihrer Bewohner göttliche Macht ausüben. Doch dabei werde er nie 
im Gegensatz zu Gottes Plan seine eigene Macht und Erhöhung vor Augen haben, sondern 
vielmehr die Herrlichkeit seines Vaters preisen und dessen wohltätige und liebevolle Pläne 
ausführen. Die Engel erkannten die Vormachtstellung von Christus mit Freuden an” (WAB 15). 


Die Bibeltexte verdienen etwas Erklärung.


In Jes 9,5 ist Jesus nicht Gott der Vater (das wäre Modulismus), sondern der Vater des 
menschlichen Geschlechts: “»Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat« (Heb 2,13; 
siehe auch DA 483). Da Gott seinen Namen seinem Sohn gegeben hat, kann er die Namen und 
Titulierungen für sich beanspruchen, als Stellvertreter des Vaters.


(Notiz hierzu mit englischen Originalen: “Jehovah is the name given to Christ” (ST May 3, 1899). 
Je'hoshua = Jehovah saves. “Man was so dear to the Creator of the world that he spoke to him 
through Jesus Christ” (ST Oct. 15, 1896; cf. Aug. 5, 1889). Jesus took "the office of God" (Ms 118, 1905).)


In Offb 1,8 wird Jesus nicht der Allmächtige genannt. Verfolgt man diese Titulierung wird schnell 
ersichtlich, daß es sich damit um Gott den Vater handelt. Nur kurz dazu:


Offb 4,8 Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel; ringsherum und 
inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt!

Offb 19,6 Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen 
vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Hallelujah! Denn der Herr, Gott, 
der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten!

Offb 21,22 Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr 
Tempel, und das Lamm.
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Man bemerke, daß in Offb 21,22 Gott der Allmächtige und das Lamm zwei verschiedene 
Subjekte sind.


Ellen White: “the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty” (5BC 1129). “Der Mann Christus 
Jesus war nicht der Herr Gott der Allmächtige.”


S. 16: "Die meisten Christen haben gelernt, die Heilige Schrift wie ein Fachbuch zu 
behandeln - wie ein Lexikon, aus dem man eine Sammlung theologischer Lehrsätze 
zusammenstellen kann." 

Genau diese bedauerliche Methode fällt auch beim Studium der Dreieinigkeitslehre auf.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 2: Die Bibel Als Das Lesen, Was Sie Ist 

S. 18: "Der Hauptgrund, warum wir die Sohnrolle von Jesus so schwer erfassen, ist: Wir 
lesen die Bibel nur selektiv und begrenzt und lassen dabei den roten Faden des Buches 
außer Acht." . . . "Mit dem Beweistextansatz nimmt man sich einfach das Wort Sohn 
heraus, wo immer es in Bezug auf Jesus vorkommt, und schlussfolgert weiter (unabhängig 
der biblischen Erzählung), dass er irgendwann vor langer, langer Zeit von Gott gezeugt 
worden sein muss. Der Sohn Gottes kann nicht mit derselben ewigen Qualität Gott sein wie 
der Vater, sonst würde er ja nicht Sohn genannt werden." 

Das ist nicht ganz richtig. Nichttrinitarier meinen nicht, daß es unterschiedliche Qualitäten von 
Gott gäbe. In seiner Natur war Jesus ganz und gar Gott. Die meisten Verweise auf Gott in der 
Bibel beziehen sich aber auf Gott den Vater.


S. 20: "Lies die Bibel. Das ganze Buch. Als das, was es ist.” . . . ”Wenn wir wirklich 
verstehen wollen, auf welche Weise Jesus der Sohn Gottes ist, müssen wir den Fokus von 
unseren Einzeltexten wegnehmen und das Blickfeld weiten, um die große historische 
Erzählung zu erfassen, die uns die Propheten vermitteln." 

Das würde ich befürworten. In meinem Lesen des größeren, ewigen Blickfeldes komme ich zu 
einer anderen Schlußfolgerung als TG.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 3: Vermehrung und Verheissung 

S. 24: "Das Neue Testament zieht bewusst eine Schleife zurück bis zur Anfangsgeschichte 
der Bibel, um uns zu sagen, wer Jesus ist. Und das geschieht, indem wir erfahren, wer 
Adam war. Zuerst war Adam und dann kam Jesus. Und diese beiden Charaktere bilden das 
Fundament der ganzen biblischen Erzählung." 

Ich würde das Netz wie gesagt noch viel weiter auswerfen: Über die Schöpfung in die 
vorschöpferische Ewigkeit, soweit der biblische Befund es erlaubt oder auch nur andeutet, 
ergänzt durch den Geist der Weissagung.
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S. 27: Aufgrund von 1Mo 3,15 bereitet TG seine Leserschaft auf die Sohnschaft Jesu vor, 
spezifisch als zweiten Adam, dem neuen Sohn Gottes, der “dort siegreich sein [wird], wo der 
erste Adam scheiterte.” 

Wir haben vielleicht den gleichen Dozenten an der Andrews Universität gehabt, denn die 
Vorlesungen über Jesus als zweiter Adam waren ein Höhepunkt meiner Zeit in Michigan. Gute 
alttestamentliche Verknüpfungen! Für mich fängt diese Sohnschaft allerdings schon im Himmel 
statt, nicht erst bei/mit der Inkarnation.


S. 28: “Wenn man die Bible wie eine sich allmählich entfaltende Erzählung liest, als die 
große Geschichte, die sie eigentlich ist, mit Schlüsselfiguren in einem stringenten, 
zielgerichteten Handlungsstrang, dann wird die Bedeutung der Sohnrolle von Jesus 
unmissverständlich klar.” 

Dem würde ich auch herzlich zustimmen, obwohl wir zu unterschiedlichen Schlußfolgerungen 
kommen.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 4: Israel, Mein Sohn 

Anhand der Bundesverheißung und Verwirklichung führt uns TG dann zum geistlichen 
Verständnis von Sohnschaft:


5Mo 32:6.16-18 “Dankst du so dem HERRN, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht 
dein Vater, dem du gehörst, ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? . . . Sie 
erregten seine Eifersucht durch fremde [Götter]; durch Greuel erzürnten sie ihn. 17 Sie 
opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, 
die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. 18 Den Fels, der 
dich gezeugt hat, hast du außer acht gelassen; und du hast den Gott vergessen, der dich 
hervorbrachte! 

Also ist Geburtssprache nicht (immer) physiologisch gemeint, sondern geistlich, im 
Zusammenhang mit dem Bund.


Jer 31,9 “. . . denn ich bin Israel zum Vater geworden, und Ephraim ist mein Erstgeborener.” 

TG beschreibt den Bund und die Sohnschaft als roten Leitfaden der Bibel überzeugend und 
einladend. Die Gute Nachricht ist nicht nur Gut, sondern schön.


_______________________________________________________________________________________


Kapitel 5: David Mein Sohn 

S. 41: “Doch zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass David sowohl von sich selbst als 
auch vom zukünftigen Messias als “gottgezeugt” und als “erstgeboren” spricht - nicht im 
buchstäblichen Sinne, sondern im Sinne seiner geschichtlichen Stellung.” 

In Hinsicht seiner Menschwerdung, natürlich.




©  Ingo Sorke 2022 Stand 1609 www.ingosorke.com Seite  von 5 20



Buchrezension Ty Gibson: Der Sohn

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 6: Salomo, Mein Sohn 

S. 46: 1Chron 22,10 “Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und er soll mein Sohn sein, 
und ich will sein Vater sein und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf 
ewig!” 

TG zitiert diesen Vers als Beweis, daß Vaterschaft und Sohnschaft zwischen Gott und - Gott? 
(Jesus) Zukunft waren, Inkarnation, nicht vorschöpferische Identität.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 7: Die Bundesidentität 

TGs Buch ist voll griffiger Formulierungen und attraktiver Einsichten, wie z.B. 


S. 56: “Kurzum, die Bibel erzählt die Geschichte von Gottes Bund, in dem seine Liebe zu 
uns das Ziel hat, die Liebe in uns wiederherzustellen.” 

Rein sprachlich ist TG ist gut zu lesen, und die Übersetzung erfasst seine Begeisterung für das 
Thema (und für Gott) attraktiv und passend.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 8: Die Grosse Nachinszenierung 

S. 61 2Mo 4,22 “Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der HERR: »Israel ist mein 
erstgeborener Sohn” . . . Matt 2,15 »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen«. 

Sohnschaft kann sich also auch auf ein Volk beziehen. Dies ist ein berechtigter Punkt von TG. Es 
geht bei Sohnschaft nicht immer um “biologische” Sohnschaft. Aber von Mensch auf Messias, 
von Mensch auf vorschöpferische Identität eine Schlußfolgerung zu ziehen ist schlicht gesehen 
riskant. Das definiert Jesus theologisch in die falsche Richtung.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 9: Matthäus: Sohn Davids, Sohn Abrahams 

S. 68: “Wenn wir wirklich wissen wollen, was die Bibel meint, wenn sie von Jesus als Sohn 
Gottes spricht, müssen wir dem Neuen Testament erlauben, die Geschichte von Jesus 
innerhalb ihres eigenen Rahmens und in ihrer eigenen Sprache zu erzählen.” 

Obwohl TG seine Leserschaft daran erinnert, die gesamte Bibel zu berücksichtigen, und nicht nur 
Beweisverse, beschränkt sich aber ironischerweise hier auf das Neue Testament. Dabei geht ein 
weiterer Kontext verloren, nämlich der größere und längerer Faden des Großen Kampfes - und 
der Sohnschaft - im Himmel. Dies die größte Schwachstelle in Sohn Gottes.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 10: Lukas: Sohn Adams 
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S. 78: “Sohn des Höchsten”  . . . Es ist eine Bezeichnung, die er laut Lukas im 
Zusammenhang der biblischen Erzählung erhält - sie ist keine Erklärung seines urzeitlichen 
Ursprungs.” . . . “Es wird nun eindeutig, dass das Neue Testament im Lichte des Alten 
Testaments zu lesen ist.” 

Genau. Und dies beinhaltet die Identität, Natur, und Position Jesu Christi vor der Schöpfung - auf 
dies geht TG aber nicht ein. Nach TG geht es bei der Sohnschaft Jesu nur um die Inkarnation: 
Lukas 1,35 “Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden” 
(Betonung meine). Aber nur aufgrund der Inkarnation?


Diesbezüglich schreibt Ellen White (welche auch Lukas 1,35 zitiert!): “In His incarnation He gained 
in a new sense the title of the Son of God.” Übersetzung: „In seiner Menschwerdung erlangte er 
in einem neuen Sinn den Titel des Sohnes Gottes.“


S. 79: “In der Person Jesus kommt der langersehnte Sohn Gottes, und zu unserem großen 
Erstaunen ist es Gott selbst, der erscheint, um unsere missglückte Sohnschaft erfolgreich 
zu erfüllen.” 

Dies bedarf unbedingt einer Erklärung, die bei TG aber durchweg fehlt: Kam in der Inkarnation 
Gott der Vater auf die Welt? Leser werden hier diese wirklich wichtige Erklärung fehlt hier und im 
gesamten Buch vermissen. Hand aufs Herz, Wer kam auf die Erde? TG gemäß Gott, aber was/
wen meint er damit? Gott den Vater? Einen zweiten Gott? Zwei verschiedene Gotteswesen? Gott 
A und Gott B? Dies sind ehrliche Fragen, die auch ein Trinitarier stellen kann, und auch sollte, um 
das Buch nicht einfach als Wahrheit hinzunehmen.


S. 80 . . . Hier strapaziert TG die Inkarnationsgeschichte des Lukas. Natürlich ist die Sprache von 
“Nachkommenschaft, Geburt und Kindschaft” auf Seine Geburt durch Maria zu verstehen.


S. 83: “Beide inspirierten Autoren identifizieren Jesus als Sohn Gottes - und zwar in Bezug 
auf seine irdische Abstammung und Mission, nicht in Bezug auf seinen himmlischen 
Ursprung.” 

Natürlich. Es geht den Evangelisten ja um die Inkarnation!


S. 83: “Aussagen zur Entstehung von Alters her, zum ontologischen Ursprung oder zu einer 
metaphysischen Chronologie sind bei Matthäus oder Lukas nicht zu finden. Ihre Erzählung 
ist entschieden hebräisch und vollkommen im Alten Testament gegründet.” 

Aber im selben Kapitel betont TG, daß Gott selber kam - also ein Verweis auf die Zeit vor der 
Menschwerdung Jesu Christi. Hier könnte TG tiefer, höher greifen. Die rote Linie des Großen 
Kampfes reicht über die Schöpfung hinaus. Genau hier finden wir den besonderen Beitrag 
adventistischer Theologie, die deswegen eine weitere Ausmalung verdient.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel Elf: Johannes: Der Einzige Sohn 

S. 86: Johannes 1 wird oft missverstanden, und so auch von TG. Johannes schreibt eben nicht, 
dass “Gott bei Gott” war. Das wäre das Ende des Monotheismus. Grammatisch erklärt Johannes 
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etwas ganz anderes. Johannes 1,1 ist eine Aussage über die Qualität des Wortes, nicht über eine 
trinitarische Quantität. Es geht um die göttliche Natur des Wortes, und eben nicht um die Anzahl 
von zwei Göttern! Johannes würde das theologisch als grotesk empfinden; sein tiefgründiger und 
perfekt formulierter Prolog betont den Kontrast zwischen der Göttlichkeit Jesu Christi vor seiner 
Inkarnation, und dann natürlich die Fleischwerdung.


TG erklärt auch mehr, als Johannes beabsichtigt: “Johannes beschreibt hier, wann und in 
welchem Sinne die Vater-Sohn-Übereinkunft begann.” Aber der Text sagt weder etwas über 
ein Vater-Sohn Verhältnis aus, noch über den Beginn eines Verhältnisses.


S. 88 TG argumentiert, daß “Alle drei - Salomo, David und Israel - wurden nicht zu Söhnen 
Gottes durch biologische Abstammung, sondern durch ihre Berufung, in den Bund mit Gott 
einzutreten. . . . Wenn wir einmal diese erzählerische Pointe verstanden haben, begreifen 
wir auch die Hauptaussage der Bibel und was es bedeutet, wenn Jesus einziger Sohn 
genannt wird.” 

Es ist problematisch, daß TG von Menschen auf Jesus argumentiert, und nicht anders herum. 
Damit begeht er eine theologische Einbahnstrasse in die falsche Richtung! Jesus war vor Salomo, 
David und Israel; deswegen hängt die Identität von Jesus nicht von Menschen ab. Dieser 
Blickwinkel ist zu eng, zu schmal angesetzt. 


TGs Hauptpunkt steht hier zusammengefasst: “Die Gottessohnschaft von Jesus steht für 
seine Identität in Bezug auf die Abstammung von David und den Gottesbund. Sie ist keine 
Aussage über seinen Wesensursprung in einer vorzeitlichen Abstammungslinie göttlicher 
Wesen, die einen geheimnisvollen Zeugungsprozess begehen und in dem ein Gott einen 
anderen gebiert. Solche Vorstellungen entspringen vielmehr der griechischen Mythologie.” 

Griechische Mythologie . . . oder die prophetisch-inspirierten Einsichten von Ellen White, ganz 
geschweige von Texten wie Sprüche 8 und Micha 5.


S. 92: Isaak . . . “Die Bezeichnung “einziger Sohn” entspricht der Sprache des Bundes und 
hat keine chronologische oder ontologische Bedeutung.” 

Aber bei Isaak war die ontologische Herkunft von größter Bedeutung! Ishmael reichte nicht aus.


S. 93: gut formuliert! “In diesem Sinne ist Jesus Gottes Sohn: Er ist Adam, so wie Gott ihn 
ursprünglich gemeint hat. Er ist Israel, wie Gott es geplant hat. Er ist David, wie Gott ihn 
wollte. Er ist Mensch, so wie Gott das Menschsein gedacht hat.” 

TG geht nicht auf das nicht-trinitarische Argument ein, daß Gott nur einen Sohn geben konnte, 
weil Er einen Sohn zu geben hatte! Aber TGs Perspektive, daß es sich bei der Sohnschaft Christi 
in Joh 3,16 um die Sohnschaft im Sinne der Inkarnation handelte, ist berechtigt, zumal Johannes 
im Kontext von Joh 3 das Kreuz im Blickwinkel hat.


Nichtsdestotrotz ist die Sprache von 1 Joh 4,7-11 (von TG erwähnt), stark auf die Vor-Inkarnation 
gerichtet. Hier steht nichts von einer Werdung des Sohnes durch die Inkarnation, sondern von 
einer Gabe eines Sohnes. Gott gab Seinen Sohn; so Johannes in seinen Briefen.
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S. 97: Hier erscheint noch einmal die Problematik in TGs Gedankenführung: “Nach dem 
Johannesevangelium wurde der Gott, der die Welt gemacht hat, Fleisch und vollendete die 
Sohnschaft als neues Haupt der Menschheit.” 

Gott der Vater wurde Mensch? Oder Gott der Jesus? Zwei Götter also? Wer ist der Schöpfer? 
Nach TG “bezeichnet “Sohn Gottes eine menschliche und keine göttliche Identität.” 

Mit dem oft zitierten Heb 1,1-5 schreibt Ellen White kategorisch, “God is the Father of Christ; 
Christ is the Son of God. To Christ has been given an exalted position. He has been made equal 
with the Father. All the counsels of God are opened to His Son” (8T 268.3). Übersetzung: “Gott ist 
der Vater Christi; Christus ist der Sohn Gottes. Christus wurde eine erhabene Stellung 
eingeräumt. Er ist dem Vater gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind Seinem Sohn 
erschlossen.”

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 12: Römer: Gottes Erst-Geborener Sohn 

S. 100: Auch mit TGs Sichtweise des Römerbriefs wird der Monotheismus zur Herausforderung: 
Paulus “Argumentation ist schlicht und schlagkräftig: Gott selbst wurde zum Sohn Gottes, 
um die Menschheit wieder in ihre rechtmäßige Stellung zurückzuführen.” 

Gerne würde ich hier tatsächlich eine Erwägung des alttestamentlichen Monotheismus lesen, 
aber diese fehlt. Ohne Erklärung oder Qualifizierung klingt TGs Ausführung so, als ob Gott der 
Vater Mensch wurde. Eine Form von Bitheismus und Modalismus!


Problematisch ist auch, wenn TG die Sohnschaft Christi auf Seine Auferstehung bezieht, also 
durch die Auferstehung definiert. War Jesus also doch nicht Sohn durch die Inkarnation, und erst 
mit der Auferstehung?!


S. 110: Vor der Inkarnation “war er niemand Geringeres als der ewige Gott, der keinen 
Anfang hat. Etwas anderes zu behaupten bedeutet, ohne jeglichen biblischen Rückhalt vom 
heilsgeschichtlichen Bericht abzuweichen.” 

Immer wieder taucht diese Problematik und diese Frage auf, auf die TG aber dann nicht weiter 
eingeht: Gab es zwei Götter, Gott der Vater A (vor Seiner Vaterschaft) und Gott B der Sohn (vor 
Seiner Sohnschaft)?


Obwohl TG häufig auf den Rahmen des Alten Testaments verweist, geht er auf den 
Monotheismus desselben Alten Testaments nicht ein.


S. 112: Zu guter letzt auch hier wieder . . . “In dem denkbar monumentalsten und 
paradoxesten Akt mitfühlender Liebe wurde Gott zum Sohn Gottes und zu unserem Bruder 
für alle Zeiten.” 

Was meint TG hier mit Gott? Wer genau wurde zum Sohn Gottes? Ich meine, auch trinitarisch 
gesehen wäre diese Frage berechtigt.

_______________________________________________________________________________________
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Kapitel 13: Hebräer: Unser Bruder in Ewigkeit 

S. 116: “Jeder ist dem anderen Gott, da sie auch tatsächlich Gott sind.” 

Ein eigenartiger Ausdruck. Aber der Vater spricht nie von Jesus als Seinem Gott. Stattdessen 
haben wir 1Kor 11,3 und v.a. auch Offb 3,12, wo der Vater der Gott des Sohnes ist, aber nicht 
umgekehrt.


S. 119: TG pocht immer wieder darauf, daß “Jesus wurde Sohn Gottes durch seine 
Menschwerdung” . . . “Seine Menschwerdung (Geburt) war das Ereignis, das ihn zum Sohn 
Gottes machte.” 

Eine beschränkte Lesart der Bibel, die nicht die gesamte inspirierte Narrative berücksichtigt.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 14: Der Menschensohn 

Ein schönes, tiefgründiges, verständliches Kapitel über das Buch Daniel - und Jesus als 
Menschensohn.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 15: Der Letzte Adam 

S. 143: schön: “Daher ist Evangelium also gute Nachricht und kein guter Rat.”


S. 147: “Wer dem Text wunderliche Theorien und Gedanken über die urzeitliche Entstehung 
von Christus überstülpt, lenkt damit vom eigentlichen Thema ab.” 

Die Sohnschaft Christi vor der Inkarnation also eine Ablenkung?!


S. 157: “Genau das ist der Knackpunkt beim Thema Sohnschaft: Paulus sagt hier nicht, 
dass Jesus immer der Sohn Gottes gewesen ist, sondern dass der Herr des. Himmels 
Gottes Sohn Wurde, um das Ebenbild Gottes im Menschen wiederherzustellen.” 

Besser: Jesus was Gottes Sohn auf Erden weil er Gottes Sohn im Himmel war!


“By His humanity, Christ touched humanity; by His divinity, He lays hold upon the throne of God. 
As the Son of man, He gave us an example of obedience; as the Son of God, He gives us power 
to obey” (DA 24). Übersetzung: “Durch seine Menschlichkeit berührte Christus die Menschheit; 
durch seine Göttlichkeit ergreift er den Thron Gottes. Als Menschensohn hat er uns ein Beispiel 
des Gehorsams gegeben; Als Sohn Gottes gibt er uns die Kraft zu gehorchen.”


TG möchte hier wiederholt a) alle Machtstrukturen als negativ darstellen, und b) alle 
Machtstrukturen aufheben. Beide Perspektiven, so schön sie auch klingen, widersprechen der 
himmlischen Realität. Es gibt sogar unter den Engeln eine Hierarchie!


S. 160: “Jesus ist Gottes ewiger Sohn, weil er von Ewigkeit her dazu bestimmt war, mit der 
Menschheit eins zu werden und die Bundestreue an unser statt zu füllen.” 
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Der ständige Tenor TGs - die Inkarnation.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 16: Die Ewige Verheissung des Bundes 

S. 162: TG sieht “die Sohnschaft Christi als Fortsetzung der alttestamentlichen Geschichte 
von Adam und Israel betrachteten. Für sie bekam Jesus zum Zeitpunkt seiner 
Menschwerdung die Identität des Sohnes Gottes. Er ist also der Sohn Gottes im 
erzählerischen Sinn un im Sine des Bundes - in Solidarität mit der Menschheit.”


“Und dennoch drängt sich eine Frage auf: War Jesus schon vor der Menschwerdung in 
irgendeiner Weise der Sohn Gottes? Die Antwort lautet: ja und nein.” 

“Ja, und zwar innerhalb der ewigen Verheißung des Bundes, den Gott in dem Augenblick 
schloss, als er den Menschen schuf.” 

Also doch nicht vor der Menschwerdung! Ein Widerspruch?


“Nein, und zwar in Bezug auf seinen Seinszustand vor der Schöpfung.” 

S. 162-163: “Dennoch spricht die Bibel manchmal davon, dass Jesus bereits der Sohn 
Gottes vor seiner Menschwerdung war. Warum? Wenn Jesus der ewige, ungeborene, 
ungeschaffene, unendliche war, wie kann er dann vor seiner tatsächlichen menschlischen 
Geburt aus dem Mutterleib Marias als Sohn Gottes bezeichnet werden?” 

TGs Antwort: eine bereits wahrgewordene Realität. Theologisch gesagt, proleptisch. Mit dem 
Argument der Prolepse hat Gott keine Chance, eine vorschöpferische Realität von Jesus zu 
formulieren. Mit dieser Stichkarte wird jede andere Perspektive ausgestochen.

_______________________________________________________________________________________


S. 168: “Vor seiner Geburt als Mensch war er eine Ewigkeit lang schon und doch noch nicht 
Gottes Sohn.” 

Es geht auch einfacher> Er war/ist einfach wirklich Gottes Sohn.


S. 169-170: “Was mit biblischer Unterstützung nicht gesagt werden kann, ist, dass die 
Position als Sohn Gottes seine prä-existenzielle Wesensart sei, die er unabhängig von 
Schöpfung und Erlösung innehat.  Wäre der Mensch nie erschaffen worden und in Sünde 
gefallen, hätte Gott nie in Jesus engelsgleiche oder menschliche Gestalt angenommen.” 

Hätte Er nicht einfach Gottes Sohn sein können, auch im Himmel? Was würden wir verlieren, 
wenn Jesus schon immer Gottes Sohn war?

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 17: Die Erhabenheit Gottes 
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S. 176: TG meint, Gott wäre in John 3,16 als Sohn beschrieben - dies erkenne ich im Text nicht. 
(Und die Mutter-Vergleiche in 5Mo 32,18; Jes 42,14; 49,15; 66,13) sind eben dies, und nichts 
mehr: Vergleiche.


S. 176: “Wir sind Mann oder Frau, Sohn oder Tochter. Gott nicht. “Gott ist kein Mensch”, 
erklärt Mose (4Mo 23,19), daher ist Gott seinem Wesen nach auch kein Vater oder Sohn, 
keine Mutter oder Tochter.” 

Eine gewagte Aussage, angesichts des biblischen Zeugnisses.


S. 177: “Gott existiert nicht innerhalb unserer engen Grenzen. Vielmehr existieren wir 
innerhalb Gottes Grenzenlosigkeit.” 

S. 180: “Reduziert auf sein reines Gottsein ist Gott vollkommene, selige Gemeinschaft.” 

In diesem wichtigen Abschnitt finden wir erstaunlich wenig Bibeltexte.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 18: Die Genialität der Drei 

S. 182: “Wer sagt, dass Gott Liebe ist, sagt gleichzeitig, dass Gott eine Beziehung aus 
mindestens drei Personen ist.” 

Hier finden wir wieder zurück zu TGs Einführung durch seinen Sohn. Es ist tatsächlich ein altes 
Argument, dessen Wurzeln in Augustinus zu finden sind?


S. 189: “Bestünde Gottes ureigenes Wesen nachweislich aus einem Zustand einsamen 
Daseins (Eins) - was der Fall wäre, wenn Jesus einen Anfangspunkt hatte und der Heilige 
Geist nicht als eigenständige Persönlichkeit existierte -, dann wäre selbstlose Liebe nicht 
der Kern seiner göttlichen Identität. Existierten Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht seit 
Ewigkeit gemeinsam, könnte man konsequenterweise nicht behaupten: “Gott ist Liebe.” (1 
Joh 4,8). 

Das Problem hier ist, mit der Bibel in der Hand . . . 1 Joh 4,8 bezieht sich nicht auf eine 3-teilige 
Komposition namens Gott, sondern spezifisch auf Gott den Vater, denn in den folgenden Versen 
wird Liebe nicht trinitarisch definiert, sondern erlösend, auf den Sohn und das Kreuz beziehend:


1Joh 4,9 “Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, daß Gott seinen eingeborenen 
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin besteht die Liebe — nicht 
daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als 
Sühnopfer für unsere Sünden.”


Nochmals: Hier wird von der Liebe des Vaters gesprochen, nicht von einem philosophisch-
trinitarischem Konstrukt dreier Personen. Und dann wiederholt Johannes dies, um es zu betonen: 
Gott (der Vater) hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt. Es geht hier nicht um inter-trinitarische 
Beziehungen, sondern Vater-Sohn-Welt!
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S. 189: “Vater . . . Sohn . . . alle Begriffe aus der Sphäre des Geschaffenen sind nur etwaige 
Annäherungen an Gott.” 

Aber das ist eine bloße Vermutung. Vater und Sohn könnten ja auch aus der nicht-Geschaffenen, 
vorschöpferischen Realität stammen!


S. 189: “Gott ist eine vollkommen selbstlose soziale Einheit aus drei Personen, die eine 
gemeinschaftliche Wirklichkeit bilden.” 

S. 190: “Gott ist eine Gemeinschaft von dreien, kein absoluter Alleinherrscher und auch 
keine Dualität.” TG gibt hier zu, daß es um Logik geht: “Sich Gott als drei persönliche Wesen 
vorzustellen, die als Einheit existieren, ist kein willkürliches Konstrukt, sondern vielmehr 
die intuitive und unausweichliche Logik, die dem Prinzip der Liebe an sich innewohnt.” 

Also “intuitive und unausweichliche Logik,” nicht biblische Exegese, Texterarbeitung. Trotzdem 
meint TG, “dass die Dreieinigkeit keine philosophische Idee ist, die der Realität übergestülpt 
wird, sondern zutiefst der Wirklichkeit entspricht, wie wir sie erfahren. Wir wissen, dass es 
für selbstlose Liebe mindestens dreier Personen bedarf.” 

Kein Bibeltext, sondern menschliche Vernunft und Logik. Basta.


Und die nächste Beweisführung: die Natur. Denn “das gesamte materielle Universum” hat “die 
geometrische Tendenz, sich in Dreiereinheiten in einem unendlich großen Umfang 
anzuordnen” (S. 191). Erst jetzt stützt sich TG auf einen Bibeltext, nämlich Röm 1,20: “Gott ist 
zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher 
seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können” (S. 192). 

Schließlich ist drei “auch die Mindestanzahl für die Bindekraft in subatomarer Materie. 
Scheinbar ist die Zahl Drei Gottes mathematische Unterschrift in der materiellen Welt” (S. 
193). 

Theologisch faßt TG dann zusammen: “Wer sagt, dass Gott Liebe ist, sagt gleichzeitig, dass 
Gott eine Beziehung aus mindestens drei Personen ist” (S. 193). 

Die mathematische Formel 1x1x1 = 1 auch im trinitarischen Sinne unzulänglich, denn mindestens 
eine 1 ist nicht Subjekt sondern definiert Quantität: bei einmal (1x) 1 mal 1 verstehen wir nicht 3 
Einheiten. Gehen wir aber von 3 Einheiten aus und addieren wir 3 Gotteswesen haben wir am 
Ende eben 3 Gotteswesen.


Multipliziert betrachtet (wie vorgeschlagen) macht die Formulierung auch keinen Sinn: ein Vater 
mit dem Sohn einmal multipliziert mit dem Heiligen Geist multipliziert ist ein Gott?! Irgendwann 
bewirken solche gutgemeinten Beispiele eine groteske Karikatur eines heiligen Gottes - vor allem, 
wenn sowohl Altes als auch Neues Testament den Monotheismus so bestimmt vorstellen und 
verteidigen.


So schon John Loughborough: “Es ist nicht recht mit dem gesunden Menschenverstand 
verienbar, dass drei Wesen als eines und ein Wesen als drei beschrieben werden. Oder dass 
manche Gott den ´dreieinigen Gott´ nennen oder den ´drei-einen Gott´. Wenn Vater, Sohn und 
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Heiliger Geist jeweils Gott wären, hieße das, dass es drei Götter gibt; denn dreimal eins ist nicht 
eins, sondern drei. Natürlich sind sie auf gewisse Weise eins, aber nicht eine Person, wie es die 
Trinitarier behaupten.” [J.N. Loughborough, in The Advent Review and Sabbath Herald, 5. Nov. 
1861; so zitiert in Ty Gibson, Das Trio, S. 24].


Letztendlich ist solch eine 1x1x1 Formel und Formulierung in der Bibel einfach nicht zu finden.

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 19: Der Schnitt Durch Gott 

S. 200 TG spricht tatsächlich von einem Gott aus Teilen: “Gemäß diesem Bundesversprechen 
würden also alle drei Teile der Gottheit diesen Schnitt erleiden, den die Bundestreue 
gegenüber der gefallenen Menschheit verlangte.” 

S. 201 “Wir sehen nun, welchen Unterschied diese Perspektive für unser Verständnis von 
Gottes Charakter macht: Wenn wir die Sohnschaft Jesu auf Spekulationen über seinen 
Ursprung reduzieren, berauben wir uns der tiefen Einblicke in Gottes Liebe, die sich 
ansonsten natürlich aus seiner Dreieinigkeit ergeben. Sobald wir aber Gott als ewige 
Beziehungseinheit sehen können, entfaltet sich das Christusereignis in neuer Klarheit und 
Schönheit.” 

Ich würde es umgekehrt formulieren: Die Dreieinigkeit ist philosophische Spekulation, während 
die wahre Sohnschaft Christi das Evangelium in “neuer Klarheit und Schönheit” strahlen läßt: Gott 
der Vater hat seinen tatsächlichen Sohn gegeben! Ein Vater hat seinen Sohn verloren!


Interessanterweise und präziserweise wird in in Phil 2,5-11, den TG zitiert, der Vater als die 
Person Gott identifiziert. Der Sohn hat als Sohn die Natur seines Vaters, also eine göttliche Natur. 
Aber Gott ist Gott der Vater, nicht eine Komposition.


Phil 2,5-11 “Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6 der, als er in der 
Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er 
entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; 8 und 
in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen 
erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu 
sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle 
Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.”


„Nachdem Christus sich dazu herabgelassen hatte, Sein hohes Gebot zu verlassen, von einer 
unendlichen Höhe herabzusteigen und Menschlichkeit anzunehmen, hätte Er jeden beliebigen 
Zustand der Menschlichkeit auf sich nehmen können, den Er gewählt hätte. Aber Größe und 
Rang waren ihm nichts, und er wählte den niedrigsten und bescheidensten Lebensweg. Sein 
Geburtsort war Bethlehem, und auf der einen Seite war seine Abstammung arm, aber Gott, der 
Besitzer der Welt, war sein Vater“ (Manuskript 9, 1896).

Original: “After Christ had condescended to leave His high command, step down from an infinite height and assume 
humanity, He could have taken upon Him any condition of humanity He might choose. But greatness and rank were 
nothing to Him, and He selected the lowest and most humble walk of life. The place of His birth was Bethlehem, and 
on one side His parentage was poor, but God, the owner of the world, was His Father” (Manuscript 9, 1896).
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S. 203 TG: Jesus besaß “alle göttlichen Eigenschaften” (S. 202), also “Allmacht, 
Allwissenheit, Allgegenwart”. 

Aber Allmacht erhielt er von seinem Vater, in einer Zeremonie, die am schönsten in WAB 15 
beschrieben wird (siehe oben).


S. 205 Widerspruch: Nach TG wurde Jesus erst zum Sohn Gottes durch unerbittliche Treue.


S. 206: Am Kreuz hing Gott: “Gott ohne Gott.” Aber eine Seite weiter schreibt TG: “Die 
Hauptaussage des Neuen Testaments ist nicht, dass Gott als Gott die Welt zurückerobert. 
Sondern, dass Gott als Mensch die Welt zurückerobert. Die Sohnschaft ist eine 
menschliche Berufung, keine göttliche. . . . Die Sohnschaft ist nicht die ursprüngliche 
Identität von Jesus, sondern seine menschliche Identität, die er aus Solidarität mit uns 
annahm.”

_______________________________________________________________________________________


Kapitel 20: Der Gewaltlose 

S. 224 “Viele, die die Dreieinigkeitslehre ablehnen, glauben, dass erstens Jesus von Gott zu 
uralten Zeiten ins Leben gerufen wurde und zweitens der Heilige Geist nur die Gegenwart 
von Jesus oder die von Gott ausströmende Kraft ist.” 

Diese Aussage ist zweierlei problematisch, weil es unzulänglich ist, “nur” von der Gegenwart Jesu 
Christi zu sprechen. Zum anderen habe ich noch nie (!) einen Nichttrinitarier getroffen, der meint, 
der Heilige Geist wäre nur eine “ausströmende Kraft” (obwohl Lukas der Maria den Heiligen Geist 
so beschreibt - Lukas 1,35)!


TG weist mit Matt 3,17 auf die Taufe hin. Ellen White beschreibt das Ereignis so: “Der Vater selbst 
wird seinem Sohn dienen. Direkt vom Thron ging das Licht der Herrlichkeit Gottes aus ... 
Lichtstrahlen und Herrlichkeit gingen aus ... und nahmen die Form einer Taube an ... Die 
taubenähnliche Form war ein Sinnbild für die Sanftmut und Sanftmut Christi" ( YI3/1 1874); „sie 
zu taufen im Namen des Vaters [eines persönlichen Gottes] und des Sohnes [eines persönlichen 
Fürsten und Retters] und des Heiligen Geistes [der vom Himmel gesandt wurde, um Christus zu 
vertreten]“ (RH 10 /26 1897).”


S. 226: “Das ist natürlich das Kernproblem der antitrinitarischen Lehre: Sie stellt 
letztendlich Gott als eine absolute Einzigkeit dar, als alleiniges Selbst. Damit wird dem Bild 
von Gott jedes sinnvolle Konzept der Liebe entzogen.” 

Auch hier muß wieder von einer gewagten Aussage gesprochen werden, denn damit würden wir 
Gott absprechen, Liebe zu sein, wenn es unserer menschlichen Logik nicht passt. Wir schreiben 
also Gott vor, wie er sein kann! Es geht uns aber nicht um Konzepte, sondern um das Verständnis 
der gesamten Heiligen Schrift.


S. 226: “Kurz gesagt: Der Heilige Geist weist auf Jesus, der auf den Vater weist. Daher ist 
der Heilige Geist weder Jesus noch der Vater.” 
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Sogleich zitiert TG Joh 14,16, lässt aber Vers 18 aus: Joh 14,16 “Und ich will den Vater bitten, 
und er wird euch einen anderen Beistand geben, daß er bei euch bleibt in Ewigkeit, 17 den Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn 
nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 18 Ich lasse euch nicht 
als Waisen zurück; ich komme zu euch.”


Und diese kurzen Zitate aus dem Leben Jesu sind hier angebracht:


„Die Weitergabe des Geistes ist die Weitergabe des Lebens Christi“ (DA 805). 


„Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das Leben seines eigenen Lebens“ (DA 
827; MH 159).


_______________________________________________________________________________________


Kapitel 21: Eine Bundesgeschichte 

S. 234 Verfehlen Antitrinitarier das Thema?! 


“In der Sohnschaft von Jesus findet sich die gesamte Geschichte der Sohnrolle Israels. Sie 
ist schlicht und einfach die Zusammenfassung der biblischen Erzählung. Obwohl alle 
Propheten und Apostel auf die Erfüllung der Sohnrolle hinweisen, fehlt sie 
erstaunlicherweise völlig in der Literatur der Dreieinigkeitsgegner. Geht man einmal die 
ziemlich schmale Auswahl der Argumente gegen die Dreieinigkeit durch, scheint es, als 
gäbe es kein konsistentes Konzept der Sohnschaft in der Bibel. Zumindest wird ihre 
Bedeutung ignoriert. Dieses Versäumnis geschieht wohl nicht bewusst oder vorsätzlich. 
Der rote Faden wird offensichtlich vollkommen übersehen.” 

Ganz und gar nicht; wie kommt TG auf diese eigenartige Schlußfolgerung? Die Sohnschaft wird in 
der antitrinitarischen Bewegung hervorgehoben, in noch größerem und weiterem Rahmen als TGs 
Bündnistheologie! Reale Sohnschaft finden wir schon im Himmel, im Großen Kampf vor der 
Erschaffung der Welt, in der Ewigkeit, nicht erst in der Menschwerdung Christi, also im Endeffekt 
nicht auf die Menschwerdung Christi begrenzt wie in TGs Verständnis.


TG meint, “Nur wenn man weiter zurücktritt, kann man das herrliche Panorama erkennen, 
das die Bäume zusammen bilden” (S. 234). 


Leider tritt TG nicht weit genug zurück. Er sieht den Großen Kampf im Himmel gar nicht. Er 
übersieht diese riesige Komponente der Ewigkeit. Wie kann das als Adventist passieren?


S. 234-235: “Isolierte Beweistexte sind der Nährboden für Irrlehren. Die biblische Wahrheit 
wird offenbar, wenn man wirklich die ganze Geschichte liest.” 

Genau. Traurigerweise (und erstaunlicherweise) liest sich in TGs Sohn Gottes nicht die ganze 
Geschichte. Und von einen “geringeren Gott” (S. 235) ist in der antitrinitarischen Lehre 
bezüglich Joh 3,16 keine Spur. Der antitrinitarische Konsensus zu Joh 3,16 ist die tatsächliche 
Sohnschaft Christi.




©  Ingo Sorke 2022 Stand 1609 www.ingosorke.com Seite  von 16 20



Buchrezension Ty Gibson: Der Sohn

S. 235: “Sobald wir die ganze Bibel lesen, verlieren die antitrinitarischen Beweistexte im 
Licht der großen Erzählung an Bedeutung. Keiner der neutestamentlichen Texte, die Jesus 
als Sohn Gottes bezeichnen, hat etwas mit seinem urzeitlichen Ursprung zu tun. Diese 
übernatürliche Gottesentstehung wird nirgendwo in der Bibel erwähnt. Sie ist eine 
philosophische Erfindung, die dem Buch übergestülpt wurde.” 

Die ist eine Behauptung, die weder Micha 5 noch Sprüche 8 berücksichtigt, aber auch das Neue 
Testament mit einer vorbestimmten Brille (über)sieht. Natürlich hat dann kein neutestamentlicher 
Text “etwas mit seinem urzeitlichen Ursprung zu tun”, wenn ich von dieser Definition a priori 
ausgehe! Natürlich ist das Neue Testament auf die Inkarnation ausgerichtet.


Nebuchadnezzar durfte den Sohn Gottes sehen, und zwar vor Seiner neutestamentlichen 
Inkarnation, und diese Kennzeichnung war nicht proleptisch (so auch Ellen White: “Woher wusste 
Nebukadnezzar, dass die Form des vierten wie der Sohn Gottes war? Er hatte von den 
hebräischen Gefangenen, die in seinem Königreich waren, vom Sohn Gottes gehört. Sie hatten 
die Erkenntnis des lebendigen Gottes gebracht, der alle Dinge regiert” (The Review and Herald, 
May 3, 1892). Das bedeutet auch, daß die hebräischen Gefangenen vom Sohn Gottes vor der 
Inkarnation wußten. So liest sich auch WAB 15 (siehe oben).


Ellen White spricht bezüglich 1Mo 1,26 von einem Vater, der zu Seinem Sohn sprach (1SP 24, 25; 
ST Jan. 9, 1879).


Nachdem EGW Heb 1,4-12 zitiert, schreibt sie: “Er [Christus] stellte Gott nicht als Wesen dar, das 
die Natur durchdringt, sondern als einen Gott, der eine Persönlichkeit hat. Christus war das 
ausdrückliche Abbild der Person seines Vaters; und Er kam in unsere Welt, um im Menschen 
Gottes moralisches Ebenbild wiederherzustellen, damit der Mensch, obwohl er gefallen war, 
durch Gehorsam gegenüber Gottes Geboten mit dem göttlichen Ebenbild und Charakter geprägt 
wurde – geschmückt mit der Schönheit göttlicher Anmut” (Manuskript 24, 1891).


Wenn Christus im Himmel kein Sohn war, wer war er dann innerhalb eines unanfechtbaren 
Monotheismus?


Wußten die unreinen Geister von der Bündnistheologie? “Und wenn ihn die unreinen Geister 
erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrieen und sprachen: Du bist der Sohn Gottes!” (Markus 
3,11).


Wußte der Besessene, der alleine und v.a. jenseits der religiösen Zivilisation lebte, daß Jesus der 
Sohn des Bundes war, daß Sohn nur eine theologische Bezeichnung war? “Als er aber Jesus von 
ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du 
Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du 
mich nicht quälst!” (Markus 5,7).


Vor der Verklärung Christi findet ein interessanter Austausch zwischen Petrus und Jesus statt 
(Matt 16,13-17): “Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er 
seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? 14 Sie 
sprachen: Etliche für Johannes den Täufer; andere aber für Elia; noch andere für Jeremia oder 
einen der Propheten. 15 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16 Da 
antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 17 
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Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn 
Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!”


Wußte der römische Hauptmann von der Bündnistheologie, oder anerkannte er Jesus als Gottes 
Sohn? “Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, 
sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!” (Markus 15,39).


Die Sprache vom Sohn Gottes im Neuen Testament begrenzt sich nicht explizit auf seine 
Menschwerdung; im Gegenteil, einige Texte weisen auf eine Sohnschaft vor der Inkarnation hin:


Joh 1,34 Und ich habe es gesehen und bezeuge, daß dieser der Sohn Gottes ist.

Joh 1,49 Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der 
König von Israel!

Joh 9,35 Jesus hörte, daß sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: 
Glaubst du an den Sohn Gottes?

Joh 11,4 Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur 
Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird!

Joh 11,27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr! Ich glaube, daß du der Christus bist, der Sohn Gottes, 
der in die Welt kommen soll.

Joh 20,31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus, der Sohn 
Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.

Apg 8,37 Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er 
antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist!

Apg 9,20 Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, daß dieser der Sohn Gottes 
ist.

Röm 1,4 und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die 
Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn,

2Kor 1,19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden 
ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja 
geschehen.

Gal 2,20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern 
Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

Heb 4,14 Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, 
Jesus, den Sohn Gottes, so laßt uns festhalten an dem Bekenntnis!

Heb 6,6 und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den 
Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!

Heb 7,3 Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage 
noch Ende des Lebens; und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für 
immer. Also eine Illustration, deren Realität nicht auf die irdische Gegenwart gebunden ist?!

Heb 10,29 wieviel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den 
Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für 
gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?

1Joh 3,8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu 
ist der Sohn Gottes erschienen, daß er die Werke des Teufels zerstöre.

1Joh 4,15 Wer nun bekennta, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.
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1Joh 5,5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn 
Gottes ist?

1Joh 5,10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht 
glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von 
seinem Sohn abgelegt hat.

1Joh 5,12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das 
Leben nicht.

1Joh 5,20 Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben 
hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn 
Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.


Interessanterweise wird Jesus in der Offenbarung nur einmal als Sohn Gottes identifiziert, und 
zwar von sich selber, im Sendschreiben an Thyatira - der abgefallenen Gemeinde des Mittelalters!


Offb 3,18 “Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der 
Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen”


S. 236: “Die Bibel will uns nicht den Seinsursprung Gottes erklären.” 

Das wollen Antitrinitarier auch nicht. Gott hat kein Seinsursprung. Die Natur von Jesus ist göttlich, 
also ohne Seinsursprung. Aber die Person Jesus Christus kann biblisch gesehen einen Anfang 
gehabt haben - so verstehen Nichttrinitarier Sprüche 8 und Micha 5 und die Sohnschaft Christi.


S. 236: Die Bibel “ist eine Bundesgeschichte, keine Gottesphilosophie.” 

Die Dreieinigkeit ist eine Gottesphilosophie, ein künstliches Konstrukt, um die berechtigte 
Bezichtigung des Polytheismus zu umgehen, aber ohne biblischen Befund. Unsere Gelehrten 
geben ja offen zu, daß die Dreieinigkeit im biblischen Text nicht direkt zu finden ist.


Die Frage, “Wie lange und in welcher Form hat Gott schon existiert?” fragen Antitrinitarier gar 
nicht.


Insgesamt ein Buch, daß das Bündnis zwischen Gott dem Vater, seinem Sohn und der Welt zwar 
geschickt und gezielt hervorhebt, aber auch viel Inspiration auslässt oder übersieht. Schade. 
Denn das Evangelium leuchtet heller und kräftiger und noch liebevoller, wenn man den größeren 
Rahmen des Großen Kampfes berücksichtigt und Gott und Christus als Vater und Sohn annimmt.


Die Bibel ist tatsächlich eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen einem echtem 
Vater und einem echten Sohn.

_______________________________________________________________________________________


Waldspaziergang 

Insgesamt meint Ty Gibson, daß Antitrinitarier die Bibel inkorrekt lesen. Dabei geht es nicht um 
eine einzelne Interpretation eines Textes, sondern den größeren Blickwinkel: den Bund, in dem 
der Sohn als neuer Adam auftaucht und eben nur deswegen Sohn genannt (oder tituliert) wird. 
Der Wald definiert die Bäume, nicht die Bäume den Wald.
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Aber genau hier begeht Ty seinen größten Fehler. Nicht nur ist sein Blickwinkel (ironischerweise) 
zu schmal, sondern er übersieht Baumgruppen, die den Wald definieren! Dies wurde am Beispiel 
von 1Joh 4,8 so deutlich, einem Text, dem eine philosophische Annahme übergestülpt wurde, die 
aber den Details des Kontexts deutlich nicht entspricht.


Damit kommen wir bei einem Problem der Bibellesung an, das uns alle betrifft: alsbald kommt es 
zu einer Verteidigung einer Position, nicht um ein besseres Verständnis des Textes. Ich verteidige 
also meinen Waldverständnis, ohne die Bäume neu oder nochmals zu untersuchen, und vor allem 
ohne zu erlauben, dass die Bäume den Wald doch anders definieren.


Eine große Herausforderung, aber auch Gelegenheit, Gott durch Sein Wort sprechen zu lassen - 
auf alle Kosten.
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