D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Yeshua (Jesus) ist die personifizierte
Wahrheit - Er hat uns die Wahrheit gebracht!
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In den folgenden Versen ist der “Geist“ oder der
“Heilige Geist“ mit der “dritten Person der
Trinität“ beschrieben. Das ist keine Wortspielerei, sondern in der Trinitätslehre (Ein Gott
= drei Personen) die Grundlage.
Dies ist kein Angriff gegen irgendjemanden,
sondern ein Ansporn zum Denken.
Weiter sagte YHWH (der HERR) zu Mose
folgendes: »Wisse wohl: ich habe Bezaleel, den
Sohn Uris, den Enkel Hurs, aus dem Stamme
Juda, mit Namennennung berufen und ihn mit
(der dritten Person der Trinität) erfüllt, mit
Kunstsinn und Einsicht, mit Verstand und
allerlei Fertigkeiten, ....«
2. Mose 31,1

Johannes: »Ich zwar taufe euch mit Wasser zur
Buße; der nach mir Kommende aber ist stärker
als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht
wert bin; er wird euch mit (der dritten Person
der Trinität) und mit Feuer taufen;« Mat 3,11

Das möge uns als Kinder Gottes, des Vaters
unseres Herrn Jesus Christus, Sein Gott und
unser Gott, Sein Vater und unser Vater,
erinnern, - siehe die “Absurdität“!
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm (die dritte Person der Trinität)
nicht weg von mir!
Psalm 51,13

Denn der, den Gott gesandt hat, redet die
Worte Gottes; denn [Gott] gibt (die dritte
Person der Trinität) nicht nach Maß. John 3,34

Jesus aber, voll (der dritten Person der
Trinität), kehrte vom Jordan zurück und wurde
durch (die dritte Person der Trinität) in der
Wüste vierzig Tage herumgeführt
Lukas 4,1
»Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel
mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, (die
dritte Person der Trinität) denen geben, die ihn
bitten!«
Lukas 11,13

Hören wir, was Jesus und Paulus sein Apostel
dazu sagen:
»Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt
schon da, in der die wahren Anbeter den Vater
im Geist und in Wahrheit anbeten werden;
denn auch der Vater will solche als seine
Anbeter haben. - Gott ist Geist, und die ihn
anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit
anbeten.«
Johannes 4,23-24
Es würde ja zur Folge haben, dass wir Gott,
den Vater, der Geist ist, also in der dritten
Person der Trinität, die ja (auch - aber eben
ein anderer) Geist ist, anbeten!
1 Kor 15,45
So steht auch geschrieben: Der erste Mensch,
Adam, wurde eine lebendige Seele; der letzte
Adam (Yeshua) ein lebendig machender Geist.
In logischer Folge im Klartext heißt das:
Die erste Person der Trinität ist der Vater
und der ist Geist, und der ist Gott - nach
Johannes 4,23-24. Den müssen wir in der
dritten Person, im Geist anbeten, sagt die
zweite Person, die der lebendig machende
Geist (Yeshua) ist. YHWH ist da ganz anderer
Meinung: So spricht YHWH, der König Israels,
»... Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt
keinen Felsen sonst: ich kenne keinen.« Jesaja 44,8

Nachdem er nun durch die Rechte Gottes
erhöht worden ist und die Verheißung (der
dritten Person der Trinität) vom Vater
empfangen hat, hat er dies(e) ausgegossen, was
Weitere Konsequenz:
ihr seht und hört.
Apostelgeschichte 2,33
»Siehe, (meine zweite Person der Trinität)
Als aber die Apostel in Jerusalem gehört
mein Knecht, den ich stütze, mein Auserhatten, dass Samaria das Wort Gottes
wählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat:
angenommen habe, sandten sie Petrus und
Ich habe (meine dritte Person der Trinität) auf
Johannes zu ihnen; die, als sie hinabgekommen
Einfach? - werdet wie die
ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht
waren, für sie beteten, damit sie (die dritte
Kinder - sagt Yeshua!
kundtun.«
Jesaja 42,1
Person der Trinität) empfingen;
Apg 8,14-15 »Wahrlich ich sage euch: Wenn ihr nicht
»Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor
ihnen verbergen, wenn ich (meine dritte Per- Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, umkehrt und wie die Kinder werdet, so werdet
son der Trinität) über das Haus Israel ausge- nach meiner Meinung; ich denke aber, dass ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen.«
Matthäus 18,3
gossen habe, spricht der Herr, YHWH.« Hes 39,29 auch ich (Gottes dritte Person) habe. 1 Kor 7,40 (- damals wie heute)
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