2. Die Dreieinigkeit - Gruppenstunde

Teil 1: Video „Die Dreieinigkeit“
Schaut euch das Video „Die Dreieinigkeit“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch zum
Download verfügbar) an.
-

-

Der Kerngedanke des Videos lautet, dass Gott immer auf Gemeinschaft aus ist. Er existiert seit
je her nie alleine, sondern als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deshalb möchte er auch heute
noch Gemeinschaft mit Dir erleben.
Könnt ihr mit diesem Gedanken etwas anfangen, erscheint er euch plausibel?
Was für andere Meinungen von Christen und Nichtchristen zum Wesen Gottes sind euch
bekannt?
Was ist eure persönliche Meinung zur Dreieinigkeit? Habt ihr Schwierigkeiten diesen Punkt zu
verstehen? Notiert eure Gedanken und vergleicht sie später mit dem, was die Bibel über
Gottes Wesen selbst sagt.

Teil 2: Eine alte Lehre oder biblische Tatsache?
Viele Menschen sehen die Dreieinigkeit als eine alte, verstaubte, katholische Lehre an und Moslems
verstehen nicht, wie Christen anscheinend drei verschiedene Götter anbeten können. Aber keines von
beiden trifft zu. Kurz zusammengefasst: „Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in Einheit
verbunden, von Ewigkeit her.“ Alle drei sind in Gemeinschaft ein einziger Gott. Und diese biblische
Erkenntnis ist wichtig für unser Verständnis von Gottes Wesen, seinen Charakter und seinen Plan mit
unserem Leben. Wir wollen uns anschauen, ob und wo dieser Gedanke in der Bibel zu finden ist.
Lest gemeinsam die folgenden Texte und fragt euch, was man daraus über das Wesen Gottes lernen
kann. Beachtet dazu die die Kernaussage der einzelnen Texte, sowie Unterschiede und
Gemeinsamkeiten. Notiert eure Ergebnisse.

Was kann man hier über das Wesen Gottes lernen?
(Sucht nach Kernaussagen, Unterschiede,
Gemeinsamkeiten)
1. Mose 1,26-27; 1. Mose 11,5-7
1. Mose 2,18.24
Jesaja 45,18; Johannes 1,1-4
1. Mose 1,2
2. Mose 25,1-9; 1. Korinther 6,19-20
2. Korinther 6,16
Johannes 4,13-14; Offenbarung 1,8
Offenbarung 21,5-7; 22,12-21

Nachdem ihr diskutiert habt, lest gemeinsam als Gruppe 1. Johannes 4,16.
-

-

Inwieweit passen die Bibeltexte, die ihr vorher besprochen habt und auch das Video vom
Anfang mit dieser Aussage zusammen? Kann dieser Vers eine Art Zusammenfassung sein von
dem, was in der Bibel über Gott steht? Warum (nicht)?
Gibt es Unterschiede zwischen euren Vorstellungen über Gott und dem, was ihr gerade in der
Bibel über ihn gelesen habt?
Welche Punkte sind auch aus den Textvergleichen und dem Nachdenken darüber wichtig
geworden?

Gott ist die Liebe! Sie ist der Kern seines Wesens. Für uns bedeutet das, dass es sein sehnlichster
Wunsch ist, Gemeinschaft zu haben. Lest die folgende Aussage über die Dreieinigkeit und überlegt,
welche Bedeutung sie für Dich und deine Beziehung zu Gott hat:
Gott der Vater ist allmächtig, ewig und für den Menschen nicht zu fassen (Joh. 1,18). Durch den
Sohn Jesus können wir ihn sehen und verstehen. Durch den Heiligen Geist kann er auf eine
Weise mit uns Gemeinschaft haben, die alles übertrifft was Menschen sich vorstellen könnten.
Lest nun die Glaubensüberzeugung Nr. 2 der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
-

Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt?
Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede?

Teil 3: Was das Wesen Gottes für mich bedeutet
Wir haben nun gesehen wie Gott ist, wie Er sich uns offenbart und in welcher Beziehung er zu uns
steht. Lest Psalm 139,1-18.
-

Wie denkt David über seine Beziehung zu Gott? Was für Gedanken kommen euch, wenn ihr
diese Verse lest?

Gott liebt seine Menschen so sehr, dass er als Vater, Sohn und Heiliger Geist bei ihnen sein will.
Überlegt, wie ihr euch diesem Gedanken im Alltag bewusst werden könnt, vielleicht beim Einkaufen,
in der Schule, wenn Ihr unter Leuten oder allein Zuhause seid.
Beendet das Thema mit einem Gebet.

Weiterführendes
Wenn ihr das Thema gerne für euch weiter vertiefen wollt, dann findet ihr auf der Seite
www.glaubenspunkte.de noch ein paar nützliche Links und Hinweise. Die nächsten Gruppenstunden
befassen sich außerdem tiefer mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Matti Neumann, August 2016

Glaubensüberzeugung Nr. 2 der Freikirche der STA
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. In alle Ewigkeit gebührt ihm Ehre, Anbetung und der Dienst der ganzen
Schöpfung.

