
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Vater. 
 
„Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ Jes. 9, 5; und Joh 
14, 9: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ 
 
Andererseits sind Jesus und der Vater nicht identisch: „Der Vater ist größer als ich.“ Joh 14, 
28; und Joh. 3, 35: „Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben.“ 
 
Jesus Christus, der Sohn, kommt als der Geist zu uns „Ich will euch nicht als Waisen 
zurücklassen; ich komme zu euch.“ Joh. 14, 18; und Apg. 16, 7: „Der Geist Jesu ließ es 
ihnen nicht zu.“ 
 
Andererseits sind Jesus und der Heilige Geist verschiedene Personen: „Und ich will den 
Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.“ 
Joh. 14, 16; und Matth. 4, 1: „Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt.“ 
 
Gott, der Vater, ist der Heilige Geist: “Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im 
Geist und in der Wahrheit anbeten.“ Joh. 4, 24 
 
Andererseits sind Gott und der Geist doch nicht dasselbe: „Wieviel mehr wird der Vater im 
Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten“. Luk 11, 13 
 
Das Geheimnis ist groß. Aber wir Menschen können Gott mit unserem Verstand nicht ganz 
erfassen: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“ Jes. 55, 8+9 
 
Wichtig ist, wie wir zu Gott stehen: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr 
von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem 
Gott.“ Micha 6, 8 
 
Darüber hinaus wissen wir, dass es keinen Zugang zu Gott gibt als über Jesus Christus: 
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“ Joh. 14, 23; und Apg. 4, 12: „In keinem 
andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
durch den wir sollen selig werden.“ 

 

 


