
 

60 Fragen über die Gottheit mit                 

biblischen Antworten 

In der Folge werden sechzig Fragen über die Gottheit gestellt, die beim 

Lesen der Bibel auftreten und die ein Christ beantworten können sollte. 

1.  Wird in der Bibel das Wort Dreieinigkeit erwähnt? 

Nein. 

2.  Ist in der Bibel von drei Personen in der Gottheit die Rede?  

Nein. 

3.  Kann man in der Bibel einen Vater, einen Sohn und einen heiligen Geist 

finden? 

Ja. 

4.  Bedeutet Matthäus 28,19, dass in der Gottheit drei verschiedene Personen 

oder drei verschiedene Ämter sind?  (Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes,) 

Drei verschiedene Ämter. 

5.  Was enthält die Bibel über die Zahl drei in Bezug auf die Gottheit? 

Es ist in der ganzen Bibel nur ein Vers zu finden, der ganz offensichtlich die 

Zahl drei in Beziehung auf die Gottheit enthält, nämlich 1.Johannes 5,7 (Denn 

drei sind, die da zeugen: der Geist und das Wasser und das Blut;).  Trotzdem heißt es noch im 

selben Vers: und die drei sind eins. (eins, gr. heis ist ein Zahlwort) 

 

6.  Wird das Wort einer (einziger) in der Bibel in Bezug auf die Gottheit 

angewendet? 

Ja.  Sacharia 14,9 (Und der Herr wird König sein über alle Lande.  Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein 

und sein Name nur einer.), Maleachi 2,10 (Haben nicht alle einen Vater?  Hat uns nicht ein Gott 

geschaffen?  Warum verachten wir denn einer den andern und entheiligen den Bund, mit unsern Vätern gemacht?), 

Matthäus 23,9 (Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.), 

 



 

 Markus 12,29 (Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das: "Höre Israel, 

der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott;), Johannes 8,41 (Ihr tut eures Vaters Werke.  Da sprachen sie zu 

ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott.), Johannes 10,30 (Ich und der Vater 

sind eins.), Römer 3,29-30 (Oder ist Gott allein der Juden Gott?  Ist er nicht auch der Heiden Gott?  Ja 

freilich, auch der Heiden Gott.  30  Sintemal es ist ein einiger Gott, der da gerecht macht die Beschnittenen aus 

dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben.), 1.Korinther 8,4 (So wissen wir nun von der 

Speise des Götzenopfers, daß ein Götze nichts in der Welt sei und daß kein andrer Gott sei als der eine.), 

Galater 3,20 (Ein Mittler aber ist nicht eines Mittler; Gott aber ist einer.), Epheser 4,6 (ein Gott und 

Vater unser aller, der da ist über euch allen und durch euch alle und in euch allen.), 1.Timotheus 2,5 

(Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus,), 

Jakobus 2,19 (Du glaubst, daß ein einziger Gott ist?  Du tust wohl daran!  Auch die Dämonen glauben es 

und zittern.) 

7.  Kann man das Geheimnis der Gottheit verstehen?   

Ja.  (denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den 

Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben. Römer 1,20.; (Der 

Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht, und den Heiligen erkennen ist Verstand. Sprüche 9,10) 

8.  Haben Christen nur einen himmlischen Vater? 

Ja.  (Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.  Matthäus 23,9) 

9.  Warum sagte JESUS zu Philippus: Wer mich sieht, der sieht den Vater? 

Er sagte dies weil JESUS der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild 

seines Wesens ist.   
(welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Kolosser 1,15  
welcher, sintemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit 

seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unsrer Sünden durch sich selbst, hat er sich gesetzt zu der 

Rechten der Majestät in der Höhe  Hebräer 1,3) 

10.  Sind in der Bibel zwei Personen in der Gottheit zu finden? 

Nein! 

11.  Ist in der Bibel von einer „Person“ in der Gottheit die Rede? 

Bei welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht des 

Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.  2.Korinther 4,4 

Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, daß in ihm alle Fülle wohnen sollte.  Kolosser 1,19. 

Ein Mittler aber ist nicht eines Mittler; Gott aber ist einer.  Galater 3,20 

welcher, sintemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit 

seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unsrer Sünden durch sich selbst, hat er sich gesetzt zu der 

Rechten der Majestät in der Höhe.  Hebräer 1,3 

 



 

12.  Ist das Geheimnis der Gottheit für einige Menschen verdeckt? 

Ja.  (Zu der Stunde freute sich Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr des Himmels und der 

Erde, daß du solches verborgen hast den Weisen und Klugen, und hast es offenbart den Unmündigen.  Ja, Vater, 

also war es wohlgefällig vor dir.  22  Es ist mir alles übergeben von meinem Vater.  Und niemand weiß, wer der Sohn 

sei, denn nur der Vater; noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und welchem es der Sohn will offenbaren.  
Lukas 10,21-22) 

13.  Wo war Gott der Vater während JESUS auf Erden war? 

Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 

unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.  2.Korinther 5,19 

Glaubst du nicht, daß ich im Vater bin und der Vater in mir?  Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von 

mir selbst.  Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke.  Johannes 14,10  

Der Vater war also nicht nur im Himmel sondern auch auf Erden in Christus. 

Er war allgegenwärtig. 

14.  Was sagte Agur der Prophet über das Geheimnis der Gottheit? 

Wer fährt hinauf gen Himmel und herab?  Wer faßt den Wind in seine Hände?  Wer bindet die Wasser in ein Kleid? 

Wer hat alle Enden der Welt gestellt?  Wie heißt er?  Und wie heißt sein Sohn?  Weißt du das?  Sprüche 30,4 

15.  Sagte der Prophet Jesaja, dass JESUS der Vater ist? 

Ja.  (Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; er heißt 

Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst.  Jesaja 9,6) 

16.  Als Gott sagte: „Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde“ 

(1.Mose 1,26), redete er da zu einer anderen Person in der Gottheit? 

Nein.  (Haben nicht alle einen Vater?  Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Maleachi 2,10a) 

17.  Wie viele von den Eigenschaften Gottes waren in JESUS? 

Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2,9 

18.  Wie kann man den Gott sehen, der JESUS in die Welt gesandt hat? 

Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat.  

45  Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Johannes 12, 44-45 

19.  Steht in der Bibel geschrieben, dass JESUS der Allmächtige ist? 

Ja!  (Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der 

da kommt, der Allmächtige.  Offenbarung 1,8) 

20.  Wer wird von manchen als erste Person in der Gottheit bezeichnet? 

Gott der Vater. 

 



 

21.  Wer wird von einigen als letzte Person in der Gottheit bezeichnet? 

Der heilige Geist; wobei doch JESUS behauptete der Erste und der Letzte zu 

sein. (Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter; und er legte seine rechte Hand auf mich und 

sprach zu mir: Fürchte dich nicht!  Ich bin der Erste und der Letzte 18  und der Lebendige; ich war tot, und siehe, 

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.  Offenbarung 1,17-18) 

22.  Wie viele Personen sah Johannes am Thron im Himmel? 

Eine.  (Und alsobald war ich im Geist.  Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel, und auf dem Stuhl saß 

einer; Offenbarung 4,2) 

23.  Wenn JESUS behauptete der Erste und Letzte zu sein, wie kann Gott 

auch behaupten der Erste und Letzte zu sein?  (So spricht der Herr, der König Israels, und 

sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.  Jesaja 44,6) 

Weil es ein und dasselbe Wesen (Gott) ist. 

24.  Sagte JESUS zu Satan, dass nur Gott alleine Anbetung gebührt? 

Ja. (Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan!  Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen!  Matthäus 4,10) 

25.  Glaubt Satan an mehr als nur einen Gott? 

Nein. (Du glaubst, daß ein einiger Gott ist?  Du tust wohl daran; die Teufel glauben's auch und zittern.  Jakobus 

2,19) 

26.  Steht in der Bibel geschrieben, dass Gott der das Wort war, Fleisch 

wurde? 

Ja.  (1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. ... 14  Und das Wort ward 

Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom 

Vater, voller Gnade und Wahrheit.  Johannes 1,1 und 14) 

27.  Zu welchem Zweck offenbarte sich Gott im Fleisch? 

9 Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes 

gekrönt mit Preis und Ehre, auf daß er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte.   

14  Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf daß er 

durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel,  

Hebräer 2,9 und 14 

28.  War JESUS Gott in Menschengestalt? 

Ja. (Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis: Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 

erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.  
1.Timotheus 3,16) 

 



 

29.  Konnte JESUS gleichzeitig im Himmel und auf Erden sein? 

Ja. (Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, 

der im Himmel ist.  Johannes 3,13) 

30.  Redet die Bibel von einem einzigen Herrn? 

Ja. (Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde bereitet hat und hat sie 

gemacht und zugerichtet, und sie nicht gemacht hat, daß sie leer soll sein, sondern sie bereitet hat, daß man darauf 

wohnen solle: Ich bin der Herr, und ist keiner mehr.  Jesaja 45,18;  

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; Epheser 4,5) 

31.  Ist in der Bibel zu lesen, dass Christus der Herr ist? 

Ja. (denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  Lukas 2,11) 

32.  Erwähnt die Heilige Schrift, dass der Herr Gott ist? 

Ja!  (Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott!   

1.Könige 18,39) 

33.  Wie kann die Kirche JESUS (Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich 

bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.  Matthäus 16,18) und 

gleichzeitig Gott gehören (Gebet kein Ärgernis weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde 

Gottes; 1.Korinther 10,32)? 

Weil sie eins (Zahlwort) sind. 

34.  Wird Gott seine Ehre einem anderen geben? 

Nein!  (Ich, der Herr, das ist mein Name; und will meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm den 

Götzen.  Jesaja 42,8) 

35.  Gab es vor Jahwe einen Gott oder wird es nach ihm einen geben? 

Nein. (Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, auf daß ihr wisset 

und mir glaubt und versteht, das ich's bin.  Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein.  11  

Ich, ich bin der Herr, und ist außer mir kein Erlöser.  Jesaja 43,10-11) 

36.  Was ist die einzige Sache die Gott nicht kennt?   

Einen anderen Gott. (Ist auch ein Gott außer mir?  Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen! 

 Jesaja 44,8b) 

37.  Wie viele Götter sollte man kennen? 

Einen. (Ich bin aber der Herr, dein Gott, aus Ägyptenland her; und du solltest ja keinen andern Gott kennen 

denn mich und keinen Erlöser als allein mich.  Hosea 13,4) 



 

38.  Wie viele Namen hat der Herr? 

Einen. (Und der Herr wird über die ganze Erde König werden.  An jenem Tage wird nur ein Herr sein und sein 

Name nur einer.  Sacharia 14,9) 

39.  Ist es gut wenn ein Mensch über den Namen des Herrn nachdenkt? 

Ja. (Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der Herr merkt und hört es, und vor ihm ist ein 

Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken.  Maleachi 3,16) 

40.  Steht in der Bibel geschrieben, dass Gott der einzige ist, der über die 

Wogen des Meeres gehen kann? 

Ja. (Er breitet den Himmel aus allein und geht auf den Wogen des Meeres.  Hiob 9,8) 

41.  Warum war es JESUS möglich über den See von Galiläa zu gehen?  (Aber in 

der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.  Matthäus 14,25) 

Weil er Gott der Schöpfer war. (welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns 

versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, 14  an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung 

der Sünden; 15  welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen.  16  Denn 

durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne 

oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.   

Kolosser 1,13-16) 

42.  Ist Gott der einzige der Sünden vergeben kann? 

Ja. (Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.  Jesaja 43,25; Wie redet 

dieser solche Gotteslästerung?  Wer kann Sünden vergeben denn allein Gott?  Markus 2,7) 

43.  Warum konnte JESUS Sünden vergeben?  (Auf das ihr aber wisset, daß des Menschen 

Sohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, (sprach er zu dem Gichtbrüchigen): 11 Ich sage dir, stehe auf, 

nimm dein Bett und gehe heim!  Markus 2,10-11) 

Weil er Gott im Fleisch war. 

44.  Ist JESUS der wahre Gott? 

Ja. (Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen den 

Wahrhaftigen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus.  Dieser ist der wahrhaftige Gott 

und das ewige Leben.  1.Johannes 5,20) 

45.  Wenn Gott und der heilige Geist zwei verschiedene Personen sind, wer 

war dann der Vater des Christuskindes?   

In Matthäus 1,20 ist zu lesen, dass der heilige Geist der Vater ist (Indem er aber 

also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Joseph, du Sohn Davids, fürchte 

dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn das in ihr geboren ist, das ist von dem heiligen Geist.). 

In Römer 15,6 (auf daß ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi.), 



 

2.Korinther 11,31 (Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, welcher sei gelobt in Ewigkeit, weiß, daß 

ich nicht lüge.) und Epheser 1,3 (Gelobet sei Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der uns 

gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum;) wird aber Gott als 

der Vater des Christuskindes bezeichnet. 

46.  Wie lautete die Antwort auf die Frage des Paulus: „Wer bist Du?“ 

„Ich bin JESUS“ (Apostelgeschichte 9,5) 

47.  Rief Stephanus während seines Sterbens Gott mit dem Namen JESUS 

an?  

Ja. (und steinigten Stephanus, der anrief und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!  Apostelgeschichte 7,59) 

48.  Nannte Thomas JESUS jemals Gott? 

Ja. (Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!  Johannes 20,28) 

49.  Wie kann JESUS der Erlöser sein, wenn der Vater in Jesaja 43,11 

behauptete: „Ich bin der Herr, und außer mir ist kein Erlöser.“? 

Weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. 

50.  Steht in der Bibel, dass JESUS „Gott mit uns“ war?   

Ja ("Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel 

heißen", das ist verdolmetscht: Gott mit uns.  Matthäus 1,23) 

51.  Sagte JESUS jemals: „Ich und der Vater sind eins“? 

Ja. (Ich und der Vater sind eins.  Johannes 10,30) 

52.  Kann man aus den Schriften beweisen, dass JESUS und der Vater eins 

sind, im gleichen Sinn wie ein Mann mit seiner Frau eins ist? 

Nein.  Die Gottheit wird nirgends in der Bibel mit der Beziehung zwischen 

Mann und Frau verglichen.   

53.  Steht in der Bibel geschrieben, dass Gott der einzige Weise ist? 

Ja.  (dem Gott, der allein weise ist, unserm Erlöser, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller 

Ewigkeit!  Amen.  Judas 25) 

 

 

 

54.  Wenn der heilige Geist eine Person ist, wie kann er dann auf die 



 

Menschheit ausgegossen werden? 

In der Bibel steht nirgends geschrieben, dass der heilige Geist eine Person ist. 
(und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, zu predigen mit anderen Zungen, nach dem der Geist 

ihnen gab auszusprechen.  17  "Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von 

meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen 

Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen Träume haben; Apostelgeschichte 2,4 und 17; nicht um der Werke willen 

der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der 

Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, 6  welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum 

Christum, unsern Heiland, Titus 3,5-6) 

55.  Wird die Dreifaltigkeit dadurch bewiesen, dass bei der Taufe JESU drei 

Personen anwesend waren? 

Nein.  Es waren nicht drei Personen der Gottheit anwesend, sondern drei 

göttliche Offenbarungen des einen Gottes.  JESUS war die einzige Person die 

anwesend war - der Mensch JESUS Christus. 

56.  Wer sind dann die anderen beiden Personen, von denen 

Dreifaltigkeitsanhänger reden? 

Eine war eine Stimme die sprach, die andere war der Geist Gottes in der 

Gestalt einer Taube.  (Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser; und siehe, da 

tat sich der Himmel auf Über ihm.  Und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn 

kommen.  Matthäus 3,16) 

57.  Was sagte die Stimme bei der Taufe JESU?   

„Du bist mein lieber Sohn an dir habe ich Wohlgefallen.“   Markus 1,11 

58.  Was ist die einzige Sache die Gott nicht tun kann? 

Lügen.  (auf Hoffnung des ewigen Lebens, welches verheißen hat, der nicht lügt, Gott, vor den Zeiten der Welt, 

Titus 1,2) 

59.  Ist in der Bibel zu lesen, dass Gott sein Blut für uns vergossen und  sein 

Leben für uns gegeben hat? 

Ja. (So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der heilige Geist gesetzt hat zu 

Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut erworben hat.  Apostelgeschichte 20,28; 

Daran haben wir erkannt die Liebe Gottes, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für 

die Brüder lassen.  1.Johannes 3,16) Gott war es möglich dies zu tun, weil er menschliche 

Gestalt annahm. 

 

 

60.  In Sacharja und im 1.Brief an die Thessalonicher steht, dass Gott mit all 



 

seinen Heiligen kommen wird (Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge 

wird bis Azel reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des 

Königs von Juda.  Und kommen wird Jahwe, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.  Sacharja 14,5),ebenso 

lesen wir aber auch, dass JESUS mit all Seinen Heiligen kommen wird (um eure 

Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit 

allen seinen Heiligen.  1.Thessalonicher 3,13).  Werden zwei Personen kommen? 

Nein.  Sondern dadurch wird bewiesen, dass es nur eine „Person“ in der 

Gottheit gibt. 

 


