

Hör mal in dieses Lied rein: http://www.youtube.com/watch?v=PDJ8NL1CMxE
So hat der Komponist versucht, den drei-einen Gott zu besingen. Den Liedtext
findest du unter: http://lyrics.wikia.com/Albert_Frey:Gott_Ist_Liebe



Wen sprichst du eigentlich an, wenn du betest? Warum? – Nimm an der „echtzeit“Umfrage teil! (Dazu musst du dich zuerst registrieren.)



Was fällt dir zu Gott-Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist ein? Welche Rolle spielt
dieses Wesen der Gottheit jeweils in deinem Leben?

1. Vierteljahr / Woche vom 01.01. – 07.01.2012

01 / Der (drei)eine Gott
Fokus

Vater

Sohn

Heiliger Geist

Es gibt nur einen Gott und doch besteht er aus drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger
Geist.

1. Timotheus 1,17: Gott aber, der ewige König, der unsterblich und unsichtbar ist …
2. Korinther 13,13: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes …
Matthäus 28,16–20: Die elf Jünger gingen nach Galiläa …



Stell dir vor, du sprichst mit einem Moslem. Er sagt dir, dass Allah nur ein Gott ist.
Wie kannst du ihm erklären, dass wir Christen auch nur an einen Gott glauben,
obwohl wir von Gott-Vater, Sohn und Heiligem Geist sprechen? – Sag im „echtzeit“Forum deine Meinung dazu und schau dort auch, wie andere darüber denken.



Kennst du das Buch „Die Hütte“ von William Paul Young? Falls nicht, hier eine kurze
Leseprobe. Lies auch mal die eine oder andere Rezension dazu. – In der Geschichte
dieses Buches begegnet der drei(eine) Gott dem Protagonisten Mack als eine
beleibte Afroamerikanerin, ein kräftig gebauter Mann und eine kleine asiatische
Frau mit wallendem Haar.
Hilft dir solch eine Darstellung bei deiner Vorstellung von einem drei(einen) Gott?
Oder findest du das anstößig und lästerlich? – Interessant ist, was das Studienheft
zur Bibel auf Seite 4 dazu schreibt!



Teile hierzu deine Meinung anderen Jugendlichen im Forum mit (auch über eine
Umfrage möglich).



Lies auch in CQ – 1-2012-1 im Internet den Text unter Dienstag (englisch). Dort wird
dir einiges über die Trinität (Dreieinigkeit) gesagt. – Was hinter CQ steckt kannst du
unter www.sta-rpi.net/cq erfahren.

Infos
Obwohl es die Bibel so sagt, ist es ein Geheimnis, das wir als Menschen wohl nie ganz
verstehen werden. Es ist eine mathematische Absurdität: Einer und doch Mehrere
zugleich.
Als Siebenten-Tags-Adventisten glauben wir an einen Gott (Monotheismus), allerdings
an einen drei(einen) Gott (Trinität/Dreieinigkeit), der aus der Gemeinschaft von drei
„Wesen“ bzw. „Personen“ besteht (siehe STA-Glaubenspunkt „Die Dreieinigkeit“).
Gott-Vater und Gott-Sohn (Jesus) waren sich einig, als Jesus auf der Erde war, und sie
kommunizierten miteinander. Jesus muss auch Gott sein, Johannes 20,28, denn nur ein
Gott konnte für unsere Sünden sterben. Er sagte seinen Freunden (Jüngern), dass er
den Heiligen Geist als seinen Vertreter und Beistand schickt, wenn er wieder im
Himmel sein wird, Johannes 14,16–19. An Pfingsten erlebt dann die Urgemeinde den
Heiligen Geist ganz deutlich.

Thema



Nimm drei Stabkerzen und zünde sie an. Halte sie dann mit den brennenden Enden
zusammen. Was siehst du? – Wie kann dir dieses Beispiel helfen, die Vorstellung
vom drei(einen) Gott zu verstehen?



Schau dir das Kirchenfenster unter folgendem Link an. So hat der Künstler versucht,
den drei(einen) Gott darzustellen: http://www.lgvgh.de/wp/wpcontent/uploads/2009/06/dreieinigkeit-kirchenfenster.jpg

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum gibt es diese Woche 3 Umfragen und 4 Themen, zu denen du dich
äußern kannst. Also los! Wir freuen uns auf deine Beiträge!
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