
Satans Tödlichste Lüge
Gottes Feind,  und unser  Feind, der Teufel,  hat  versucht  uns die größten Segnungen zu rauben, 
welche wir in diesem Leben überhaupt erfahren können. Unser Gott und himmlischer Vater hat uns 
Segnungen  gegeben,  die  so  wundervoll  sind,  dass  wir  kaum Worte  finden  können  um sie  zu 
beschreiben. 

Der erste große Segen ist, dass unser Vater uns so sehr liebt, dass Er das Leben seines Sohnes gab 
für unsere Sünden. Es war sein eigener Sohn den Er gab; Sein eingeborenen Sohn. Einer, der vom 
Wesen  des  Vaters  selbst,  gezeugt  wurde.  Der  Vater  und  der  Sohn  waren  seit  Milliarden  und 
Abermilliarden von Jahren zusammen. Sie waren sich sehr nahe und der Vater liebte seinen Sohn 
mit seiner großen Liebe. (siehe Sprüche 8,22-31) Dennoch liebte Gott die gefallene Menschheit so 
sehr, dass, anstatt die Menschheit in den ewigen Tod zu verdammen, den sie verdienten, er einen 
Pakt schloss,  einen Vertrag mit  Seinem eingeborenen Sohn,  dem Sohn aus seinem Schoß,  dem 
Einen, den Er von Ewigkeit her geliebt hat, zu sterben für uns (Rö. 8,32). Das ist wirklich passiert. 
Es war für uns, dass der Gott des Himmels seinen wahrhaftigen Sohn in den Tod gab.

Der zweite große Segen, den uns der Vater gab ist, dass Er selbst und sein Sohn, Jesus, gekommen 
sind, um mit  uns zusammenzuleben. Bitte denk einmal nach, was ich gerade gesagt habe. Gott 
SELBST, der Allmächtige lebt in jedem, der ein wahrer Christ ist.  Ich meinte nicht,  dass seine 
Engel mit uns sind. (obwohl sie es sind) Ich meinte nicht, dass seine Kraft mit uns ist (obwohl sie es 
ist). Was ich meine, ist, dass Er selbst, der große Gott und sein Sohn, mit uns leben und in uns, 
wenn wir Sein sind. Du fragst dich: „Ja wie ist das möglich?“

Ich weiß es nicht wie. Ich weiß, dass Gott  nicht in seiner körperlichen Form in uns lebt,  doch 
trotzdem, Seine Anwesenheit ist hier. Seine Kraft, Sein Leben, Er selbst ist hier, selbst wenn ich Ihn 
nicht sehen kann. Das hat Er uns versprochen in seinem Wort:

„Jesus antwortete und sprach zu ihm: 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 – 
auch 1.Kor. 6,17.19; 2.Kor. 6,16; Ag. 17,27-28)

Kannst du sehen, wie großartig diese zwei Segnungen sind, die uns Gott gegeben hat?

1. Er gab seinen eigenen, einzigen Sohn für uns in den Tod, damit wir gerettet würden von der 
Strafe des ewigen Todes. Wie wundervoll ist das, dass eine Person uns so sehr lieben kann. 
Sollten wir Ihn dafür nicht zurücklieben? 

2. Er selbst und sein Sohn, werden mit uns leben, wenn wir Ihm unser Leben übergeben. Er 
wird  unser  bester  Freund  werden,  unser  vertrauter,  stetiger  Begleiter.  Wir  können  die 
Freunde des allmächtigen Gottes sein. Er höchstpersönlich wird mit uns sein für immer und 
ewig.

Es  gibt  keinen  größeren  Segen  in  der  ganzen  christlichen  Erfahrung.  Ich  selbst  habe 
herausgefunden, dass Freundschaft mit Gott und seinem Sohn, die höchste Ebene des Glücks 
und der Freude ist, die ich in diesem Leben haben kann. Kannst du dir das vorstellen? Gott, der 
Allmächtige, ist mein persönlicher Freund!!! Wenn ich zu Ihm spreche, weiß ich, dass Er Acht 
gibt auf mein Leben. Ich vergesse all meine Probleme, weil ich weiß, dass er sich um alles 
kümmert.

Das bedeutet Ewiges Leben. Zu wissen und Gemeinschaft zu pflegen mit Gott (dem Vater) und 
seinem Sohn, Jesus Christus. Davon sprach Jesus selbst, als Er sagte:

„Das ist aber das ewige Leben, dass sie Dich, der Du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus erkennen.“ (Joh. 17,3)

Jesus will uns darauf aufmerksam machen, damit wir das erkennen!



Die Lehre des Antichristen
Deshalb, eine Lehre, die diese zwei Segen von mir raubt, muss eine der tödlichsten Lehren Satans 
sein. Es gibt eine sehr populäre Lehre in christlichen Kirchen, welche diese zwei wundervollen 
Segen zerstört. Diese falschen Doktrinen besagen, dass:

1.      Jesus war nicht wirklich der wahre, gezeugte Sohn Gottes

2.      Der wahrhaftige Sohn Gottes starb in Wirklichkeit gar nicht

3.      Jesus und sein Vater, unser Gott, sind nicht persönlich gegenwärtig mit uns, aber sandten 
eine andere Person stattdessen

Wie  man  sieht,  ist  das  eine  tödlich  falsche  Lehre.  Leider  haben  viele  Christen  diese  Lehre 
akzeptiert. Vielleicht hast sogar du diese Lehre akzeptiert.  Diese Lehre besagt,  dass Jesus nicht 
wahrhaftig gezeugt wurde vom Vater vor Ewigkeiten. Sie lehrt, dass Christus und Gott gleich alt 
sind, dass sie gleichwertig sind in Kraft und Autorität. Ich frage dich: Wie konnte dann Jesus der 
Sohn Gottes sein? Kann der Sohn genau so alt sein wie sein Vater? Diese Lehre leugnet, dass Jesus 
Gottes Sohn ist und es immer war. Die Bibel sagt über diese Lehre:

„Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist, 
der den Vater und den Sohn leugnet.“ (1 Joh. 2,22)

Spätestens jetzt hast du sicherlich gemerkt, dass ich von der Lehre der Dreieinigkeit spreche. Das ist 
die falsche Lehre, welche leugnet, dass Jesus der wirklich gezeugte, eingeborene Sohn Gottes ist. 
Dieser hinterlistigen Lüge nach, ist Jesus nicht der wirkliche Sohn Gottes, sondern eigentlich eines, 
von drei Wesen, welche allesamt Gott sind. Das heißt also, dass Er nur dem Namen nach der Sohn 
Gottes ist, aber nicht in dem Sinne, dass Er geboren wurde von Gott. Wenn das wahr wäre, dann 
hätte  Jesus  Christus  gar  nicht  sterben  können  am  Kreuz,  da  Gott  nicht  sterben  kann  und 
dementsprechend war Jesus vollkommen gleichwertig, identisch mit Gott! Man sagt, dass nur der 
Körper starb, aber sein Geist immer noch am Leben und in Sicherheit bei dem Vater war. Wenn das 
stimmen würde, wieso hat Gott dann gelitten, als Jesus starb? Ist auf Golgatha nur ein menschlicher 
Körper gestorben? Ja, könnte denn ein menschlicher Körper für alle Sünden der Welt bezahlen?

Solange du das denkst, wirst du niemals fähig sein zu erkennen, was Gott wirklich tat, als Er seinen 
eingeborenen Sohn für deine Sünden in den Tod gab. Du wirst niemals verstehen wie sehr Er dich 
liebt.  Wie können wir  Ihn richtig lieben und Ihm richtig dienen, wenn wir  nicht  schätzen,  wie 
gewaltig Er uns liebt?

Die  zweite  tödliche  Gefahr  in  der  Dreieinigkeitslehre  ist,  dass  sie  Gott  und  Jesus  weit,  weit 
wegschiebt von uns. Jesus hat uns folgendes versprochen: 

·  „Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.“ (Hb. 13,5)

  „Und siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20)

  „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)

  „Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.“ (Joh. 14,18)

  „Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch.“ 

    (Joh. 14,28)

  „...und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus.“ 

    (1 Joh. 1,3)

Er verspricht, dass Er und Sein Vater PERSÖNLICH bei uns sein werden. Jedoch nach der 
Lehre der Dreieinigkeit ist es nicht Jesus selbst und der Vater selbst, die mit uns sind, sondern es 
ist eine andere Person, genannt Der Heilige Geist. Das ist die zweite falsche Auffassung von der 



Dreieinigkeitslehre.

Wer ist der Heilige Geist?
Die Wahrheit ist, dass da nur zwei göttliche Wesen sind, nicht drei! Diese zwei Wesen sind Gott, der 
Vater und Jesus Christus, Sein Sohn! (siehe 1 Kor. 8,6; 1 Joh. 1,3; Offb. 5,13; Offb. 7,10; etc.) Es ist 
wahr, dass es einen Heiligen Geist gibt, aber die Frage ist, „Wer oder Was ist der Heilige Geist?“ 
Der Hl. Geist ist nicht ein drittes Wesen, getrennt, separat von Gott und Jesus. Der Heilige Geist ist 
vielmehr die geistliche Anwesenheit des Vaters und des Sohnes, jedoch nicht in Ihrer körperlichen 
Form.

Die Bibel lehrt, dass es nur EINEN Herrn gibt (Eph. 4,5)

Die Bibel lehrt, dass es nur EINEN Geist gibt (Eph. 4,4) 

Wer ist der eine Herr und der eine Geist? Wir finden die Antwort in (2 Kor. 3,17)

„Der [eine] Herr ist der [eine] Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“

Schau, wie diese selbe Wahrheit aus den folgenden Texten ersichtlich wird:

·   „Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich  
sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in 
meinem Vater bin, und ihr in mir und ich in euch.“ 

     (Joh. 14:19,20)

   In  (Joh.  17:23) spricht  Jesus  zu  seinem Vater:  „ich  in  ihnen  und  du  in  mir,  damit  sie  
vollkommen eins seien.“ 

Siehst du? Es ist der Vater in Jesus, und Jesus in uns. Sie sind mit uns in geistiger Form, nicht in 
körperlicher Form. Deswegen wird Ihre Anwesenheit der Heilige Geist genannt.

Satan will dir zwei kostbare Erkenntnisse entreißen. Die eine ist die Erkenntnis von der Liebe 
Gottes und seines Sohnes. Diejenige Liebe, welche so wundervoll demonstriert wurde als Gott 
seinen Sohn für die Menschen in den Tod gab. (1 Joh. 4:9). Die andere, ist die Erkenntnis der in 
uns wohnenden Präsenz Gottes und seines Sohnes. Was haben wir denn noch ohne diese zwei 
Erkenntnisse? Nichts! Wir sind Waisen, verlorene Menschen, auf der Suche nach Errettung. Wir 
versuchen das Leben zu finden, jedoch hilflos und verloren.

Gott sei gedankt für das Evangelium seines Sohnes! Gott sei gedankt für eine vollkommene und 
perfekte Errettung. Welch eine Freude, zu wissen, dass ich erlöst worden bin, nicht mit Gold oder 
Silber, sondern mit dem kostbaren Lebensblut des einzig gezeugten Sohnes des großen Gottes des 
Universums. Ich bin jemand! Ich bin etwas wert.  Wie wundervoll ist es zu wissen, dass meine 
Freunde und stetige Begleiter dieselben sind: Gott und Sein Sohn. Das gibt mir Mut und Zuversicht. 
Ich weiß, dass ich sicher bin, selbst wenn ich durch das Tal der Todesschatten wandere. Ich weiß, 
dass nichts zu hart für mich ist, dem ich begegne. Gott lebt mit mir und in mir. Ich habe einen 
bleibenden Freund, der mich niemals im Stich lässt. 

Mein lieber Freund, ich lade dich jetzt ein: Wirf diese falsche Lehre von der Dreieinigkeit von 
dir. Akzeptiere die Wahrheit über Gott und seinem Sohn. Übergib Ihnen dein Leben für immer 
und mach es fest, dass du von jetzt an Ihnen dienen wirst und mit Ihnen gehen wirst bis zu dem 
Tag, an dem wir Sie sehen werden von Angesicht zu Angesicht.    
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