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Wo ist

zu finden?
die heilsame Liebe

Einem Mann war durch die Treulosigkeit
seiner Frau und durch die harte Behandlung in
einer Fabrik das Herz fast zu Stein geworden.
Das merkte er eines Tages mit Entsetzen. Nur
noch ganz wenig fehlte, dann wäre sein Herz
versteinert. Darüber erschrak er so sehr, dass er
sich sagte: “Morgen will ich mich aufmachen
und durch die Welt ziehen. Ich will suchen, bis
ich Liebe finde; denn ich weiß, durch Liebe wird
mein steinernes Herz gesund, weich und warm,
es wird lebendig werden.”

Am nächsten Morgen machte er sich in der
Frühe auf den Weg. Bald hatte er die hohen
Häuser und die rauchenden Schlote der
Großstadt hinter sich. “Ich war ein Narr”, sagte
er zu sich selbst, “dass ich in der Stadt lebte.
Draußen auf dem Lande, da sind die Menschen
noch nicht zu Maschinen geworden. Da werde
ich gewiss Liebe finden, an der mein Herz
gesund wird.” Er wanderte den ganzen Tag. Am
Abend kam er in ein kleines Dörflein. Lieblich
lag es zwischen waldigen Bergen. Vom
Kirchlein klang die Abendglocke. Der Mann
beschleunigte seine Schritte. “Hier wohnt
Friede und Liebe! Hier wird mein Herz gesund
werden”, sagte er sich. So kam er in das Dorf.
Aber wie erschrak er, als er aus dem Wirtshaus
wüsten Lärm hörte! Er blieb stehen und schaute
in die erleuchteten Fenster. Ein hässliches Bild!
Mit weinerhitzten Köpfen standen sich ein paar
Bauern gegenüber, schalten sich mit bösen
Worten und schüttelten gewaltig die Fäuste
gegeneinander. “Also auch hier wohnt die
Liebe nicht”, sagte der Mann und ging traurig
davon. Er ging in die Nacht hinein.

Am nächsten Morgen führte ihn sein Weg
an einer blühenden Wiese vorbei. Fröhliche
Kinder spielten hier. “Jetzt hab ich’s”, sagte der
Mann. “Ein Narr war ich, dass ich zu den
Erwachsenen ging. Bei den unschuldigen

Kindern wohnt die Liebe.” So warf er sich ins
Gras und sah ihrem Treiben zu. Plötzlich springt
ein großer Junge herbei und hat ein Butterbrot
in der Hand. Mit hungrigen Augen schaut ein
blasses Mädchen auf das gute Brot. “Willst
wohl auch was haben, du — du Bettelkind?”,
höhnte der Junge. Da trifft ihn ein Schlag ins
Gesicht. Der Bruder des kleinen Mädchens ist
dazugekommen. Bald ist eine wilde Balgerei im
Gange. Traurig geht der Mann davon; auch hier
ist die Liebe nicht.

An dem Abend ging er in einem
Dorfgasthaus zur Ruhe. Noch lag er wach im
Bett und neben ihm flackerte eine Kerze. Da fiel
sein Blick auf ein Bild an der Wand. Es war eine
schlichte Darstellung des gekreuzigten Sohnes
Gottes Jesus Christus. Zuerst fielen seine
Augen nur wie zufällig auf das Bild. Aber dann
schaute er länger und länger hin. Und dann war
es ihm, als versänke der Rahmen und die Stube
und alles ringsum, und er stünde auf Golgatha.
Er schaute in das blutende Antlitz des Sohnes
Gottes. Tief ergriffen kniete er nieder. Er
übergab sein Herz dem Gekreuzigten. Der
vergab ihm seine Sünden und nahm das
steinerne Herz hinweg und gab ihm ein neues
Herz. Und dann hörte er die Stimme des
Sohnes Gottes: ”Fürchte dich nicht, denn Ich
habe dich erlöst, Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist Mein! Ich habe dich je
und je geliebt, darum habe Ich dich zu Mir
gezogen aus lauter Güte.” Da wusste der
Mann, dass er die große Liebe gefunden hatte
und Tränen liefen über seine Wangen.

Und dann kehrte er zurück. Noch immer
war die Welt kalt wie zuvor, aber ihn verwun-
derte sie nicht. Denn er stand ja in dem großen
“Geliebtwerden.” Aber es schmerzte ihn, wie
die anderen litten. Es tat ihm weh, zu sehen, wie
ihre Herzen steinern wurden. Da fing er an, mit
ihnen zu reden. Und siehe, es zeigte sich, dass
er eine große Gewalt hatte, zu trösten, zu
helfen und zu heilen. Es ward offenbar, dass er,
der früher Liebe gesucht hatte, jetzt überreich-
lich Liebe schenken konnte.



Ruhe, trotz stürmischer Welt

Ich bin durch die Welt gegangen,

und die Welt ist schön und groß,

und doch ziehet mein Verlangen

mich weit von der Erde los.

Ich habe die Menschen gesehen,

und sie suchen spät und früh;

sie schaffen, sie kommen und gehen,

und ihr Leben ist Arbeit und Müh.

Sie suchen, was sie nicht finden,

in Liebe und Ehre und Glück;

und sie kommen  belastet mit Sünden

und unbefriedigt zurück.

Es ist eine Ruh’ vorhanden

für das arme, müde Herz.

Sagt es laut in allen Landen:

Hier ist gestillet der Schmerz.

Es ist eine Ruh’ gefunden

für alle, fern und nah.

In des Gotteslammes Wunden

am Kreuz auf Golgatha.

Eleonore Fürstin Reuß
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Die Liebe

Die Liebe ist langmütig und freundlich:

Sie kennt keinen Neid,

keine Selbstsucht.

Sie prahlt nicht

und ist nicht überheblich.

Liebe ist weder verletzend

noch auf sich selbst bedacht,

weder reizbar noch nachtragend.

Sie freut sich nicht am Unrecht,

sondern freut sich,

wenn die Wahrheit siegt.

Diese Liebe erträgt alles,

glaubt alles, sie hofft alles

und hält allem stand.

aus 1. Korinther 13

Die Liebe hört niemals auf.

Ruhe in Jesu
Einer Frau in bescheidenen Verhältnissen

und Mutter von vier Kindern wurde plötzlich ihr
Ehegatte durch den Tod entrissen. Sie nahm
ihre Pflichten mit Ruhe und Geduld auf sich
und arbeitete von früh bis spät, so dass sie ihre
Kinder gut erziehen konnte.

Eine Freundin sagte eines Tages zu ihr: “Bist
du niemals müde und entmutigt?” “O, ja”,
erwiderte sie, “aber wenn ich denke, dass es
nicht mehr geht oder ich nichts mehr tun kann,
ruhe ich mich in meinem bequemen Lehnstuhl
aus.” Hierauf blickte die Freundin in dem
leeren Zimmer umher und stellte das Gesagte
in Frage. Die Frau sagte: “Wünschest du ihn zu

sehen? Komm mit mir!”

Darauf führte sie ihre Freundin in das kleine,
einfach ausgestattete Schlafzimmer, nahm sie
bei der Hand, kniete an der Seite eines Bettes
nieder, und die müde, abgespannte und
überbürdete Frau betete, als ob sie Gott von
Angesicht zu Angesicht sehen würde. Als sie
aufstand, sagte sie: “Nun habe ich ausgeruht
und bin imstande, wieder an die Arbeit zu
gehen. Das Gebet ist mein bequemer
Lehnstuhl.”

Hast du einen solchen Ruhestuhl wie diese
arme Frau? Glücklich bist du, wenn dieses der
Fall ist!
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In der Bergpredigt hat der Herr verschiede-
ne Seiten des menschlichen Lebens beleuchtet
und darauf hingewiesen, was vor Gott gilt.
Allgemein glauben die Menschen, dass sie gute
Christen sind und vor Gott recht stehen, wenn
auch nicht das ganze Leben im Einklang mit der
Lehre Christi ist. Gewöhnlich erwarten sie auch
die Anerkennung Gottes und der Menschen
und weisen auf die besonderen Dinge hin, die
sie getan haben. Der Herr aber schaut nicht
nach dem äußeren Tun, wie groß es auch sein
mag, sondern auf’s Herz.

In unserem Bibelwort wird das Tun des
Willens Gottes hervorgehoben. Da heißt es: “Es
werden nicht alle, die zu Mir sagen: Herr, Herr!
in das Himmelreich kommen, sondern die den
Willen tun Meines Vaters im Himmel.” Damit
ist gesagt, dass nicht das Bekenntnis zum Herrn
gilt, sondern das Leben nach dem Willen
Gottes. So hat auch der Herr zu beten gelehrt:
“Dein Wille geschehe auf Erden wie im
Himmel.” Wir dürfen bestimmt annehmen,
dass im Himmel der Wille Gottes gern und
völlig getan wird. Das aber ist auch der Wille
Gottes für uns auf der Erde. Wer also diese
dritte Bitte aus dem ‘Vater-unser’ betet, muss
sich klar werden, was der Wille Gottes ist, damit
er mit ganzem Herzen darauf eingehen und
“ja” sagen kann. Der Name Gottes sollte nicht
nur im Munde geführt werden, sondern das
ganze Bestreben sollte darauf ausgerichtet sein,
den Willen Gottes zu tun. Damit beweist der
Mensch seine Anerkennung Gottes als den
alleinigen Herrn und Gebieter, und das ist
wichtig.

Zu allen Zeiten haben Menschen Gottes
den göttlichen Willen an die erste Stelle
gesetzt, und so finden wir die Gläubigen des
Alten wie des Neuen Testaments im völligen
Gehorsam zu Gott. Sie folgten den göttlichen
Anweisungen aus Liebe zu Gott, auch wenn

ihnen dadurch materieller Schaden entstehen
konnte. Charakteristisch ist das Wort des
Apostels Paulus: “Unser keiner lebt sich selber,
und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben
wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind
wir des Herrn.” (Römer 14, 7 und 8).

h die
Bekenner auf ihre besonderen Taten. Sie sagen:
“Herr, Herr! haben wir nicht in Deinem Namen
geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen
Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in Deinem
Namen viele Taten getan?” Damit wollten sie
ihre Echtheit nachweisen, und tatsächlich
waren die erwähnten Dinge groß und konnten
auf Menschen Eindruck machen. Aber Gott ließ
sich davon nicht täuschen! Er konnte ihnen
Seine Anerkennung nicht geben, denn Er sagte:
“Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle
von Mir, ihr Übeltäter.”

Das war eigentlich sehr hart, doch warum
sprach der Herr so? In Matthäus 24,24 sagt er:
“Es werden falsche Christi und falsche
Propheten aufstehen und große Zeichen und
Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum
(wo es möglich wäre) auch die Auserwählten.”
Allgemein sind die Leute geneigt, Zeichen und
Wunder als echt hinzunehmen, ohne erst
nachzuprüfen, ob alles auch mit dem Geist
übereinstimmt, der durch die Heilige Schrift zu
uns redet. Wer diese Kontrolle unterlässt, wird
betrogen, selbst wenn er ein Kind Gottes ist.
Wie schnell wird der Mensch geblendet und
übersieht die Gefahr. Wenn erst innerlich die
Schranken der Vorsicht gefallen sind, verfängt
sich die Seele bald im Irrtum. Nicht immer sind
Zeichen und Wunder Beweise der Echtheit.

Im ersten Brief an die Korinther schreibt der
Apostel: “Wenn ich mit Menschen– und mit
Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht,

Dem Bibelwort nach berufen sic

“Christ-sein” -
Sein wie Christus

Es werden nicht alle, die zu Mir sagen:

Herr, Herr! in das Himmelreich kommen,

sondern die den Willen tun Meines Vaters im

Himmel. Matthäus 7,21



so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende
Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
und hätte allen Glauben, also dass ich Berge
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich
nichts. Und wenn ich alle meine Habe den
Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen,
und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts
nütze” (1. Korinther 13,1-3). Das bedeutet:
Nicht Zungenreden, nicht Weissagen
(Predigen), nicht das Versetzen der Berge noch
das Durchführen besonderer Taten ist Beweis
der Echtheit, sondern die Liebe — die echte,
reine Liebe. Nur auf die Liebe kommt es an.

Ein neunjähriger Junge hatte im Glauben
den Herrn Jesus als seinen Heiland angenom-
men. Er freute sich, ein Schäflein des guten
Hirten zu sein. Nach einiger Zeit kam er
weinend zu seiner gläubigen Lehrerin, die ihn
nach dem Grund seiner Tränen fragte. Unter
Schluchzen sagte er: „Ich habe mein Herz nur
dreiviertel dem Herrn Jesus geschenkt, ein
Viertel gehört noch meinem Hund."

Wir mögen über den Kleinen lächeln, doch
sein Kummer ist auch für uns des Nachdenkens
wert. Er hatte sich dem Heiland im kindlichen
Glauben übergeben. Nach kurzer Zeit zeigte
ihm der Herr, dass er doch noch etwas neben

Bist du ein Christ?
Lass dir den Namen deuten:

Der Name 'Christ' kommt uns von Christus her;
die recht ihn tragen unter allen Leuten

sind ähnlich IHM in diesem Leben hier:
Ihr Leben spiegelt Christi Leben wieder,

drum nannt' man so die ersten Christenbrüder.
Im Lieben, Leiden waren sie wie Christ. -

Bist du ein Christ?

ihm liebte, an dem sein Herz hing. Dieser Junge
hatte ein zartes Gewissen. Er bekannte seine
Halbherzigkeit unter Tränen.

Fehlt uns Erwachsenen, die wir uns Christen
nennen, nicht oft dieses zarte Gewissen?
Mangelt es nicht vielfach an der Aufrichtigkeit
gegen uns selbst? Der Herr Jesus hat uns erkauft
nach Geist, Seele und Leib. Wir gehören Ihm
ganz. Er will unsere ganze Liebe, unser ganzes
Herz. Denke doch über die Worte Jesu nach:
“Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüte” (Matthäus 25,37).

Diese Liebe kommt von Gott. Wohnt sie im
Herzen, durchdringt sie das Tun und Lassen des
Menschen. Die ganze Persönlichkeit mit Leib,
Seele und Geist ist Gott zur Verfügung gestellt,
damit Sein Wille in allen Stücken getan werde.
Da ist die Liebe das treibende Element, wie
geschrieben steht: “Die Liebe Christi dringet
uns also.” Und alles, was aus reiner Liebe zu
Gott getan wird, das hat Wert vor ihm für alle
Ewigkeit. “Es werden nicht alle, die zu Mir
sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich
kommen, sondern die den Willen tun Meines
Vaters im Himmel!”

Bist du ein Christ?

Bist du ein Christ?
Ein Christ wird Christum ehren
in Wort und Wandel, wie's dem Christen ziemt.
Wem es genügt, das Wort nur anzuhören
im Gottesdienst, und sich des Namens rühmt,
jedoch im Leben, im vertrauten Kreise
den Kindern dieser Welt ganz gleicher Weise
mitscherzen kann und mit ein Weltling ist,
der ist kein Christ!

Ganz - oder nur ein Teil?
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Der barmherzige
Samariter

Ein Mann reiste von Jerusalem nach Jericho.
Er hatte schon eine Strecke seines Weges
zurückgelegt, als er plötzlich von bösen
Männern überfallen und beraubt wurde.
Gewaltsam rissen die Räuber ihm die Kleider
vom Leib, schlugen ihn blutig und ließen ihn halb
tot liegen.

Bald kam ein Priester diese Straße entlang.
Als er den Verwundeten erblickte, wandte er
sich schnell ab und ging auf der anderen
Straßenseite weiter. Wie konnte
er das nur tun!? Empfand der,
der von den Leuten als
frommer Priester geachtet
wurde, kein Mitleid für
den hilflosen Ver-
wundeten?

Einige Zeit später erreichte
ein zweiter Reisender den
Unglücksort. Es war ein
Levit, also einer der
Männer, die den
Priestern beim
Tempeldienst halfen.
Auch er sah den Mann
mit den blutenden Wunden am Wegesrand
liegen. Aber anstatt zu helfen, eilte auch er
vorüber, als hätte er ihn gar nicht gesehen.
Wollte er sich nicht die Zeit nehmen, anzuhalten
und einen Dienst der Liebe zu verrichten? Oder
fürchtete er um sein eignes Leben? - Der
Sterbende blieb ohne jede Hilfe in seinen
Schmerzen allein zurück.

Wieder verging eine Weile, bis endlich ein
Samariter dahergeritten kam. Er gehörte der
Volksgruppe an, die allgemein verachtet war
und einen schlechten Ruf unter den Leuten
hatte. Als seine Augen den schwer Verwundeten
sahen, wurde sein Herz von tiefstem Mitleid
ergriffen. Er erkannte die Not und fühlte sofort
den Schmerz des Fremden im eigenen Herzen.
Augenblicklich hielt er an, sprang von seinem
Esel und beugte sich zu dem Verletzten hinab.
Liebevoll sprach er ihn an und erkundigte sich,
was geschehen wäre. Ganz vorsichtig reinigte er
die schlimmen Wunden mit Wein. Dann goss er
etwas Öl darauf und verband sie mit dem, was er
bei sich hatte. Mit sanften Händen hob er den
Schwerverletzten auf seinen Esel und führte ihn
bis zur nächsten Herberge. Dort sorgte er dafür,
dass sein fremder Freund einen Ruheplatz
bekam. Wie dankbar war der Kranke, als er sich
in Sicherheit endlich ausruhen konnte.

Als der Reisende aus Samaria am nächsten
Morgen weiter musste, gab er dem

Herbergswirt Geld und sagte:
“Pflege den Kranken, bis er
heimreisen kann. Wenn dir
d a d u r c h m e h r K o s t e n
entstehen, werde ich sie dir

bezahlen, wenn ich wieder
hier vorbeikomme.”

K a n n s t d u d i r
vorstellen, wie die
Liebe des Samariters
dem Leidenden so
wohl tat? Glaubst

du auch, dass der
Samariter mit großer
Freude im Herzen
seine Reise fortsetzte?

Wie jubelte sein Herz,
wenn er an die Augen dachte, die ihn voller
Dankbarkeit angeschaut hatten.

Wir alle haben oft Gelegenheit, auch solche
barmherzigen Samariter zu sein! Siehst du in der
Schule ein Kind, das traurig in einer Ecke steht,
weil es von den anderen ausgelacht wurde,
dann gehe doch hin und sprich ein freundliches
Wort. Wird jemand hässlich und grob behandelt,
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dann eile ihm doch zur Hilfe. Weißt du, dass
jemand zu Unrecht beschuldigt wird, dann fass
doch den Mut, dich für ihn einzusetzen und ihn
zu verteidigen. -

Lies in der Bibel, wie gut Jesus zu den
Menschen war und lerne von Ihm! Merkst du,
dass dein Herz nicht so mitfühlend und liebevoll
ist, wie es sein sollte? Dann bitte den lieben Gott,
dein Herz neu zu machen. Gott kann und will
dein Herz ganz rein und weich machen und es
mit der Liebe Gottes füllen. Gleich einem
Sonnenstrahl wirst du dann die Menschen um
dich erfreuen und erwärmen. So wird dein
Leben reich und glücklich werden.

Rdungawani war ein vollmächtiger
Evangelisten. Schon als kleiner Junge war sein
Interesse für den Dienst geweckt worden, den
er später mit ganzer Hingabe tun sollte, obwohl
er in einem heidnischen Dorf aufwuchs. Wie
das gekommen ist, hat er uns eines Abends
erzählt, als wir nach einem langen, ermüden-
den Marsch um das lustig brennende
Lagerfeuer saßen:

“Als meine Schwester und ich noch Kinder
waren”, lautete sein Bericht, “lud uns unser
Vater einmal ein, mit in die nächste Stadt zu
gehen. Er wollte dort Erdnüsse verkaufen.
Einige Familien machten sich mit uns auf die
weite Wanderung. Frühmorgens, da es noch
kühl war, marschierten wir los. Alle waren
wohlgemut. Auf schmalen Pfaden wanderten
wir leichten Schrittes durch die großen
Grasfelder und Wälder. Um 12 Uhr war der
Fluss zu kreuzen. Am anderen Ufer wurde
gewartet, bis alle wieder beieinander waren.
Ein kleines Feuer wurde gemacht, einige
Erdnüsse wurden geröstet, ein Schluck Wasser
getrunken und ein wenig ausgeruht. Dann ging
es weiter ins Land.

Aber nun kam die Müdigkeit angeschli-
chen, zuerst langsam, aber sicher. Meine
Schwester und ich konnten bald nicht mehr mit.

Ein kleiner Liebesdienst

Wie mit unsichtbaren Händen wurden wir
zurückgehalten. Dann passierte auch noch ein
Missgeschick, indem ein Dornbusch meinen
Sack aufriss, so dass die kostbaren Erdnüsse
herausfielen. Das war eine Not! Wir beide
waren als die Letzten schon ein ganzes Stück
zurückgeblieben, und nun mussten wir auch
noch anhalten, um den Sack zu flicken, mitten
in der Wildnis, müde, enttäuscht, einsam und
auch hungrig. Wir waren verloren! Ach, wenn
der Vater doch bei uns gewesen wäre! Aber
keine Hilfe weit und breit. Doch - was war das?
Wir hörten etwas. Ein Rascheln war zu
vernehmen. Wo kam es her? War es ein Tier
oder ein Mensch? Nein, es musste ein Mensch
sein. Wir hörten Fußtritte. Sie kamen näher und
näher, und dann trat aus dem Dunkel des
Waldes ein Mensch wie ein Schatten. War es
ein Freund oder ein Feind?

Der Fremde hielt an. Er erkannte sogleich
unsere Lage, sah den Sack mit dem Loch, sah
unsere unglücklichen Gesichter und, ohne ein
Wort zu sagen, begann er, den Sack zu flicken.
Er wusste, wie man es macht, auch mitten in der
Wildnis. Dann lud er die beiden Säcke mit den
Erdnüssen auf seine starken Schultern und
forderte uns auf, ihm zu folgen. Nach langem
Marsch kamen wir an eine Lichtung. Unser
Begleiter wies mit der Hand auf die andere
Talseite, wo ein lustiges Feuer brannte, und
sagte: ‘Dort sind eure Leute.’ Dann lud er dem
Schwesterchen und mir die Last auf die
Schultern und verschwand im Dunkel des
Urwalds, wie er gekommen war.

O, wie waren wir froh, unsere Leute wieder
zu sehen! Wir erzählten, was uns passiert war
und was wir erlebt hatten. Und wir waren noch
nicht fertig mit unserem Bericht, da rief ein
Mann aus der Gruppe: ‘Das war sicher Manal,
der Christenmann!’

In dieser Stunde wuchs der Entschluss in
meinem Herzen, auch solch ein Mann zu
werden. Zutiefst hatte sein Handeln mich
ergriffen. Ich ging zur Mission, wo ich den
Herrn Jesus als meinen persönlichen Heiland
kennen lernen durfte, und nun lebe und diene
ich meinem Heiland.”
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53
38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst

11:15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 15:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag: 19:00 Uhr Jugendstunde

1. und 3. Woche

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen

Versammlungsanzeigen im Rundblick!

Frage:

Antwort:

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

Wie steht die Gemeinde Gottes zur ‘Dreieinigkeit Gottes’?

Die ‘Dreieinigkeit Gottes’ ist für unseren menschlichen Verstand ein
Geheimnis, aber eine elementare biblische Lehre, der wir glauben. Es
ist ein Gott. In Ihm sind die drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger
Geist zu der einen Gottheit vereinigt. Von jeder dieser Personen
berichtet die Bibel als einer Person mit göttlichen Eigenschaften.
Christus ist die Person der Gottheit, die uns Heil und Erlösung
brachte. Der Heilige Geist wiederum ist nach dem Wort Jesu vom
Vater gesandt und vollendet das Werk, dass Christus begonnen hat.
Er wirkt Sündenüberzeugung und Wiedergeburt, zeugt von Christus,
lehrt und führt in alle Wahrheit.
(Matthäus 28,19;  2. Korinther 13,13;  1. Petrus 1,2;  Römer 3,24;
Johannes 16,13)
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