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Definition aus 
dem Duden:

ein dreistimmiger Akkord

harmonisch

voller Klang

einander ergänzend

aufeinander aufbauend



Dreieinigkeit GOTTes

GOTT Vater
GOTT Sohn
GOTT Heiliger Geist



Missionsbefehl

"So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Matthäus 28,19



Elohim

"Am Anfang schuf GOTT Himmel und Erde."

GOTT = Elohim (Pluralwort)



Taufe von JESUS
Interaktion der Dreieinigkeit

Markus 1,10+11:

"Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat 

und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 

Und da geschah eine Stimme vom Himmel: 

Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen."



Betrachtung 
der 
Dreieinigkeit

Der Heilige Geist führt 
uns in alle Wahrheit 

JESUS selbst ist die 
Wahrheit 

JESUS ist der Weg zum 
Himmlischen Vater



Der Heilige Geist

"Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; 

und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser."

1. Mose 1,2



Der Heilige Geist im AT
"und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis 
und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, …" 2. Mose 31,3

"Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen; und dein Manna nahmst 
du nicht von ihrem Mund, und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser." Nehemia 9,20

"Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz, und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem 
Innern! 13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht 
von mir." Psalm 51,12+13



Der Heilige 
Geist – unser 
Beistand

"Und ich will den Vater bitten, und er 
wird euch einen anderen Beistand 
geben, dass er bei euch bleibt in 
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, …

…

der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe."

Johannes 14,16 + 26



JESUS – der Sohn GOTTes
Nathanael:

"Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel." Joh. 1,49

Petrus:

"und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen 
Gottes!" Joh. 6,69

Johannes:

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



Johannes 14,6

"Jesus spricht zu ihm:

 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater als nur durch mich!"



Der Himmlische Vater

"Vater unser im Himmel..."

JESUS sagt zu seinen Jüngern:

"Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist;" Joh. 14,11

"Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat." Joh. 12,45



Lukas 15,11 –32

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

Das Gleichnis der verlorenen Söhne

Das Gleichnis vom liebenden Vater



Identitä
t

Der Vater gibt Identität - 
wer ich bin

Das Festgewand, der 
Ring und die Schuhe sind 
Ausdruck von Identität 
und Vollmacht



Die Wahrheit 
macht frei

"und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird 
Euch frei machen!"

 Joh. 8,32 

"Wenn euch nun der Sohn frei 
machen wird, so seid ihr wirklich 
frei." 

Joh. 8, 36



Die Herkunftsfamilie prägt 
unser GOTTesbild
Der leibliche Vater prägt das GOTTesbild vom Himmlischen Vater

Die Beziehung zur Mutter prägt unseren Umgang mit dem Heiligen Geist

Das Verhältnis zu unseren Geschwistern prägt unsere Beziehung zu JESUS



Der Dreiklang zum frei werden

   Vergeben  - Lüge entsagen – Wahrheit empfangen



1. Johannes 4,13-15

"Daran 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 Retter 
der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in 
dem bleibt Gott und er in Gott.



Segen

"Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen."
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