
Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

• Hintergrund - und Hindernisse 

• Worum es (nicht) geht . . . Definitionen: Trinität, Trio, Gottheit 

• Theorie & Praxis 
_____________________________________________________________________ 

GLAUBENSÜBERZEUGUNG NR. 2: DIE DREIEINIGKEIT
Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in Einheit verbunden, von 
Ewigkeit her. Gott ist unsterblich, allmächtig und allwissend; er steht über 
allem und ist allgegenwärtig. Er ist unendlich und jenseits aller menschlichen 
Vorstellungskraft. Dennoch kann er erkannt werden, weil er sich selbst 
offenbart hat. Diesem Gott, der die Liebe ist, gebührt Ehre, Anbetung und der 
Dienst der ganzen Schöpfung in alle Ewigkeit. (1 Mo 1,26; 5 Mo 6,4; Jes. 6,8; 
Mt 28,19; Joh 3,16; 2 Kor 1,21–22; 13,14; Eph 4,4–6; 1 Ptr 1,2.)


GLAUBENSÜBERZEUGUNG NR. 3: DER VATER
Gott, der ewige Vater, ist Schöpfer, Ursprung, Erhalter und Herr alles 
Geschaffenen. Er ist gerecht und heilig, barmherzig und gnädig, langmütig 
und reich an beständiger Liebe und Treue. Der Sohn und der Heilige Geist 
besitzen die gleichen Eigenschaften und dieselbe Macht wie der Vater. (1 
Mo 1,1; 5 Mo 4,35; Ps 110,1.4; Joh 3,16; 14,9; 1 Kor 15,28; 1 Tim 1,17; 1 Joh 
4,8; Offb 4,11.)

_________________________________________________________________________________ 

Theologie: Alttestamentlicher Absoluter Monotheismus 

Jes 44,6 “So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR 
der Heerscharen: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir 
gibt es keinen Gott.”


Sach 14,9 “Und Jehova wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage 
wird Jehova einer sein und sein Name einer” (Elb1905). Buber: “An jenem Tag 
wird ER der Einzige sein und sein Name der einzige.” 
________________________________________ 

 

Gott 
___________________________


	 Schöpfung
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

1 Korinther 8,4-6 - und 5. Mose 6,4 (Shema)!


5Mo 6,4 “Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein / der HERR 
ist einer!”


1Kor 8,4-6 “Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, daß 
ein Götze in der Welt nichts ist, und daß es keinen anderen Gott gibt außer 
dem Einen. 5 Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei 
es im Himmel oder auf Erden — wie es ja wirklich viele »Götter« und viele 
»Herren« gibt —, 6 so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von 
dem alle Dinge sind und wir für ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch 
den alle Dinge sind, und wir durch ihn.”

_________________________________________________________________________________


Johannes 1,1-3


Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe entstanden; 
und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.


Syntax 
     und Gott  war das Wort  
und das Wort war Gott: καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος 

↓ Subjekt mit Artikel
  ↓ Hilfsverb
Gott ohne Artikel

Qualität: Das Wort hatte die Qualität Gottes - wie Gott ist, so das Wort
Identität: Das Wort ist nicht der Gott (der in Joh 1,1 zuerst erwähnt wird).
______________________________________________________________

NET Notiz tn Oder "und was Gott war, war das Wort". Die Colwellsche 
Regel wird oft angeführt, um die Übersetzung von θεός (theos) als definitiv 
("Gott") statt unbestimmt ("ein Gott") zu unterstützen. Colwells Regel erlaubt 
jedoch lediglich, verlangt aber nicht, dass ein Prädikatsnominativ vor einem 
äquativen Verb als definitiv und nicht unbestimmt übersetzt wird. Darüber 
hinaus geht Colwells Regel nicht auf eine dritte Möglichkeit ein, nämlich dass 
das anarthroide Prädikatssubstantiv eine eher qualitative Bedeutung haben 
kann, wenn es vor dem Verb steht. 
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

Eine eindeutige Bedeutung des Begriffs spiegelt sich in der traditionellen 
Wiedergabe "das Wort war Gott" wider. Aus technischer Sicht ist es jedoch 
vorzuziehen, einen qualitativen Aspekt von anarthrous θεός in Johannes 
1:1c zu sehen (ExSyn 266-69). Übersetzungen wie NEB, REB und Moffatt 
sind hilfreich, wenn es darum geht, den Sinn von Johannes 1,1c zu erfassen, 
dass das Wort seinem Wesen nach voll und ganz Gott war (ebenso Gott 
wie Gott der Vater). Im heutigen Englisch trifft "the Word was divine" (Moffatt) 
die Bedeutung jedoch nicht ganz, da "divine" als beschreibender Begriff im 
heutigen Englisch nicht ausschließlich für Gott verwendet wird. Die 
Übersetzung "was Gott war, war das Wort" ist vielleicht die nuancierteste 
Wiedergabe, die vermittelt, dass alles, was Gott dem Wesen nach war, 
auch das Wort war. Dies weist auf eine Wesenseinheit zwischen dem 
Vater und dem Sohn hin, ohne die Personen gleichzusetzen. 

Bei der Befragung einer Reihe von englischen Muttersprachlern, von denen 
einige eine formale theologische Ausbildung hatten und andere nicht, kamen 
die Redakteure jedoch zu dem Schluss, dass die feinen Unterscheidungen, 
die durch "was Gott war, war das Wort" angedeutet werden, von vielen 
zeitgenössischen Lesern nicht verstanden werden würden. Daher wurde die 
Übersetzung "das Wort war ganz Gott" gewählt, weil sie dem 
durchschnittlichen englischen Leser eher die Bedeutung vermittelt, dass 
der Logos (der in Johannes 1,14 "Fleisch wurde und sich unter uns 
niederließ" und danach im vierten Evangelium als Jesus identifiziert 
wird) im Wesen mit Gott dem Vater eins ist. Der vorhergehende Satz "das 
Wort war bei Gott" zeigt, dass der Logos in seiner Person von Gott, dem 
Vater, verschieden ist.

sn Und das Wort war ganz Gott. Die Theologie des Johannes führt 
konsequent zu dem Schluss, dass Jesus, das fleischgewordene Wort, ebenso 
Gott ist wie Gott der Vater. Das zeigt sich zum Beispiel in Texten wie Johannes 
10,30 ("Der Vater und ich sind eins"), 17,11 ("damit sie eins seien, wie wir eins 
sind") und 8,58 ("bevor Abraham ins Dasein kam, bin ich"). Die Konstruktion 
in Johannes 1,1c setzt das Wort nicht mit der Person Gottes gleich (dies 
wird durch 1,1b, "das Wort war bei Gott", ausgeschlossen); vielmehr 
wird bekräftigt, dass das Wort und Gott ihrem Wesen nach eins sind.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

EGW: "Der Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, ist 
wahrhaft Gott in der Unendlichkeit, aber nicht in der Persönlichkeit" (Ms116, 
1905.19).

Deutschsprachige Übersetzungen:

• NET: “the Word was fully God.” [das Wort war ganz = vollkommen Gott]

• Zürcher: “Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, 
und von Gottes Wesen war der Logos”

• Menge: “Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott (= 
göttlichen Wesens) war das Wort.”


• Basisbibel: “Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort 
gehörte zu Gott. Und er, das Wort war Gott in allem gleich.”


• Albrecht (10.1972): “Im Anfang (aller Dinge) war bereits das Wort; das Wort 
war eng vereint mit Gott, ja göttliches Wesen hatte das Wort”

• NWÜ:  “Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort 
war ein Gott”

• JSchneider: “Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und 
göttlicher Art war der Logos“

• Berger/Nord: “Zuerst war das Wort da, Gott nahe und von Gottes Art”

• GNB: “Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und in allem war 
es Gott gleich.”


_____________________________________________________________________


Anmerkung zu Joh 1,1: ἦν - “war” 

Imperfekt - fortlaufend, nicht nur punktuelle Vergangenheit


“Das Wort war an jenem Anfang schon existierend”


Die Aussage von Joh 1,1 bezieht sich allerdings und eben genau auf die 
Relation Wort zu den Zeitpunkt “Anfang”. Es ist keine Aussage über eine 
anfangslose Existenz des Wortes.
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

Ellen White Kommentar zu Joh 1 [Accordance Electronic Database]


“Wenn Christus alles geschaffen hat, dann hat er vor allen Dingen existiert. 
Die Worte, die in diesem Zusammenhang gesprochen werden, sind so 
entscheidend, dass niemand im Zweifel zu bleiben braucht. Christus war im 
Grunde Gott, und zwar im höchsten Sinne. Er war bei Gott von aller 
Ewigkeit. Gott über alles, gesegnet in Ewigkeit. 

	 Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von 
Ewigkeit her, war eine eigenständige Person und doch eins mit dem 
Vater. Er war die überragende Herrlichkeit des Himmels. Er war der 
Befehlshaber der himmlischen Intelligenzen, und die anbetende Huldigung 
der Engel wurde von Ihm als sein Recht empfangen. Das war kein Raub 
Gottes [Sprüche 8,22-27 zitiert].


	 Licht und Herrlichkeit liegen in der Wahrheit, dass Christus mit dem 
Vater eins war, bevor die Welt gegründet wurde. Dies ist das Licht, das an 
einem dunklen Ort scheint und ihn in göttlicher, ursprünglicher Herrlichkeit 
erstrahlen lässt. Diese Wahrheit, die in sich selbst unendlich geheimnisvoll ist, 
erklärt andere geheimnisvolle und sonst unerklärliche Wahrheiten, während 
sie in ein Licht gehüllt ist, das unzugänglich und unverständlich ist (The 
Review and Herald, April 5, 1906).


	 1-3, 14 (Philipper 2:5-8; Kolosser 2:9; Hebräer 1:6, 8; 2:14-17; siehe 
EGW Kommentar zu Markus 16:6). Göttlich-menschlicher Erlöser - Der 
Apostel möchte unsere Aufmerksamkeit von uns selbst auf den Urheber 
unserer Erlösung lenken. Er stellt uns seine beiden Naturen vor, die göttliche 
und die menschliche. Hier ist die Beschreibung des göttlichen Wesens: "Er 
war in der Gestalt Gottes und hielt es nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein". 
Er war "der Glanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seiner Person".

	 

Nun zum Menschlichen: Er "wurde den Menschen gleich und wurde als 
Mensch befunden, erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod." Er 
nahm freiwillig die menschliche Natur an. Er tat es aus eigenem Antrieb und 
mit seiner eigenen Zustimmung. Er überzog seine Göttlichkeit mit der 
Menschlichkeit. Er war die ganze Zeit über Gott, aber er erschien nicht als 
Gott. Er verhüllte die Beweise seiner Gottheit, die die Huldigung und die 
Bewunderung des Universums Gottes hervorgerufen hatten. Er war Gott, 
als er auf der Erde war, aber er legte die Gestalt Gottes ab und nahm 
stattdessen die Gestalt und Form eines Menschen an. Er wandelte als 
Mensch auf der Erde. Um unseretwillen wurde er arm, damit wir durch seine 
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

Armut reich würden. Er legte seine Herrlichkeit und seine Majestät ab. Er war 
Gott, aber die Herrlichkeit der Gottesgestalt gab er für eine Weile auf. 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


_____________________________________________________________________


Praxis


Orthodoxie     Weltgemeinde ↔ Ortsgemeinde Häresie


Bestätigung Bewegung  
Statisch	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dynamisch 



Definition:	 ← “Adventist” →


Offb 14,12 ↔ 28 Punkte?!


“Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu”


“Gott hat eine Kirche. Es ist nicht die große Kathedrale, auch nicht die 
nationale Einrichtung, auch nicht die verschiedenen Konfessionen; es ist das 
Volk, das Gott liebt und seine Gebote hält. "Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18,20) Wo 
Christus selbst unter den wenigen Demütigen ist, ist dies die Kirche 
Christi, denn die Gegenwart des hohen und heiligen Einen, der die 
Ewigkeit bewohnt, kann allein eine Kirche ausmachen. Wo zwei oder drei 
anwesend sind, die die Gebote Gottes lieben und befolgen, da hat Jesus 
den Vorsitz; sei es an einem verwüsteten Ort auf der Erde, in der Wüste, 
in der von Gefängnismauern umschlossenen Stadt. Die Herrlichkeit Gottes 
hat die Gefängnismauern durchdrungen und durchflutet mit herrlichen 
Strahlen himmlischen Lichts den dunkelsten Kerker. Seine Heiligen mögen 
leiden, aber ihre Leiden werden, wie die Apostel von einst, ihren Glauben 
verbreiten und Seelen für Christus gewinnen und seinen heiligen Namen 
verherrlichen. Der erbitterte Widerstand derer, die Gottes großen moralischen 
Maßstab der Gerechtigkeit hassen, sollte und wird die unerschütterliche 
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Gemeinde & Dreieinigkeit Dialogspunkte 

Seele, die ganz auf Gott vertraut, nicht erschüttern. Alle Dinge werden denen, 
die Gott lieben, zum Guten gereichen. "Das ist die Liebe Gottes, dass ihr 
seine Gebote haltet." (1. Johannes 5,3) Diejenigen, die das Wort tun werden, 
bauen sicher, und der Sturm und die Verfolgung werden ihr Fundament nicht 
erschüttern, weil ihre Seelen in dem ewigen Felsen verwurzelt sind” (Lt 108, 
1886, par. 17; UL 315).


LJ 523 - dynamisch, nicht statisch


“Martha antwortete: “Ich weiß wohl, daß er auferstehen wird in der 
Auferstehung am Jüngsten Tage.” Der Heiland versuchte ihren Glauben in die 
richtigen Bahnen zu lenken und sprach zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben.“ Johannes 11,24.25. In Christus ist ursprüngliches, echtes, 
eigenes Leben. „Wer den Sohn hat, der hat das Leben.“ 1.Johannes 5,12. 
Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewißheit des 
ewigen Lebens. „Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; 
und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst 
du das?“ Johannes 11,25.26. Christus dachte hier an seine Wiederkunft, 
wenn die gerechten Toten „auferstehen unverweslich“ (1.Korinther 15,42) und 
die lebenden Gerechten in den Himmel aufgenommen werden, ohne den Tod 
zu schmecken. Das Wunder, das Jesus jetzt vollziehen wollte, indem er 
Lazarus sich vom Tode erheben ließ, sollte die Auferstehung der Gerechten 
Toten versinnbilden. Durch seine Worte wie auch durch seine Werke 
kennzeichnete er sich selbst als Urheber der Auferstehung. Er, der selbst bald 
am Kreuz sterben sollte, stand da mit den Schlüsseln des Todes als Sieger 
über das Grab und behauptete sein Recht und seine Macht, das ewige 
Leben zu geben.”

___________________________________________________________________________


1 Joh 5,7-8


Schlachter 2000 Schlachter 1951
Denn drei sind es, die Zeugnis 
ablegen im Himmel: der Vater, das 
Wort und der Heilige Geist, und 
diese drei sind eins; 

8 und drei sind es, die Zeugnis 
ablegen auf der Erde: der Geist und 
das Wasser und das Blut, und die 
drei stimmen überein.

Und der Geist ist es, der bezeugt, 
weil der Geist die Wahrheit ist.


8 Denn drei sind es, die bezeugen: 
der Geist und das Wasser und das 
Blut, und die drei sind einig.
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Ethik


Die Gemeinde wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass man 
innerhalb der Organisation fungieren (und eine Anstellung behalten) kann trotz 
Diskrepanz in folgenden Bereichen des Glaubens und der Praxis der 
Gemeinde:


- himmlisches Heiligtum, 1844 und das Untersuchungsgericht

- Alkoholkonsum, v.a. in den eigenen vier Wänden

- kein Gemeindebesuch

- Aufgabe des prophetischen Fahrplans durch den Grossen Kampf (inklusive 
Ablehnung dessen Verbreitung durch Verbände!)

- öffentliche Unterstützung der LGBT-Bewegung

- Verleugnung des Schöpfungsberichts nach 1Mo 1-2

- Yoga, Jazz, Rock’n Roll

- öffentlicher Widerstand gegen dreifache Beschlüsse der Generalkonferenz

_________________________________________________________________________________


Evangelistischer Energieverlust: Die Atomisierung der Adventbewegung


Ablehnung → Ablenkung → Abschwächung 

“Wiederum sage ich: Der Herr hat nicht durch einen Boten gesprochen, der 
die einzige Kirche in der Welt, die die Gebote Gottes hält, Babylon nennt. 
Gewiss, es ist Spreu beim Weizen; aber sammelt zuerst die Spreu und bindet 
sie in Bündel, um sie zu verbrennen, aber sammelt den Weizen in die 
Scheune. Ich weiß, dass der Herr seine Kirche liebt. Sie soll nicht 
desorganisiert oder in unabhängige Atome zerlegt werden. Darin liegt 
nicht die geringste Konsequenz. Es gibt nicht den geringsten Hinweis 
darauf, dass so etwas geschehen wird. Diejenigen, die diese falsche 
Botschaft beherzigen und versuchen werden, andere zu verseuchen, werden 
getäuscht und bereit sein, fortgeschrittene Täuschungen zu empfangen, und 
sie werden ins Leere laufen” (Lt 16, 1893, par. 20).

_________________________________________________________________________________


Gegenwärtige Wahrheit 

“Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! 
spricht der HERR der Heerscharen” (Sacharja 4,6).
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