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Kam Jahuwah selbst auf die Erde, um uns zu retten? 

 

 

Die Bibellehrer, die in Jesus Gott sehen müssen folglich auch die 

Ansicht vertreten, dass Jahuwah selbst in Jaschua auf die Erde kam, 

denn sonst würden sie ja Zwei-Götter-Lehre glauben. Angeführt wird 

dazu der folgende Text aus Jes.35:4 

 

…. saget den verzagten Herzen: Seid tapfer und fürchtet euch 

nicht! Sehet, da ist euer Gott! Die R a c h e  kommt, die 

Vergeltung Gottes;  

E r  s e l b s t  k o m m t  u n d  w i r d  e u c h  r e t t e n !  

5. Alsdann werden der Blinden A u g e n  a u f g e t a n  und der 

Tauben O h r e n  g e ö f f n e t werden; 

6. alsdann wird der Lahme hüpfen wie ein Hirsch und der 

Stummen Zunge lobsingen; denn es werden Wasser in der 

Wüste entspringen und Ströme in der Einöde. 

 

Jahuwah ist es, der rettet, der Rache übt und der Wunder tut. Das wird 

hier gesagt und ferner heißt es tatsächlich, er würde selbst kommen. 

Doch zeigen uns die Beispiele der Schriften, dass er immer, wenn er 

den Israeliten Hilfe zukommen ließ, wenn er sie rettete, selbst kam? 

Sandte er nicht vielmehr autorisierte Vertreter, Propheten, Könige, 

Richter, den Engel des Herrn oder den Engel des Verderbens? Die 

Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt eigentlich auf, dass er nicht 

persönlich kommt, sondern er hat Engel und Menschen 

bevollmächtigt, es für ihn zu tun.  

 

Zwei Beispiele sollen hier dargelegt werden: 

In Jes.63:10 heißt es: „Da wandelte er sich ihnen zum Feind: Er selbst 

kämpfte gegen sie.“ Parallel dazu heißt es in 3. Mose 26:17 „Und ich 
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werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr von euren Feinden 

geschlagen werdet.“ Dies ist die Weise, durch die Gott selbst gegen sie 

kämpft, indem er andere Nationen gegen sie aufbrachte. 

 

In Jer.49:38 sagt Jahuwah, er würde seinen Thron in Elam aufstellen. 

Wenn wir nun dazu einmal Vers 19 und Jer.43:10 betrachten, sehen 

wir, dass er auch hier nicht selbst kam um seinen Thron auszustellen, 

sondern er setzt den „der erwählt ist“ als König ein, stellvertretend für 

sich selbst. Nebukadnezar übernahm am Seiner Statt die Herrschaft! 

Letztlich ist aber ER es, der es veranlasst, der es ermöglicht und die 

Kraft (Salbung) dazu gibt und alles geschieht im Namen Jahuwahs. 

 

 

In Jes.63:9 heißt es lt. masoretischem Text „Er wurde ihnen zum 

Retter….der Bote seines Angesichts hat sie gerettet“, wohingegen die 

Elbf. das exakte Gegenteil zu vermitteln versucht. Offensichtlich gab es 

da schon früher unterschiedliche Ansichten, aber letztlich zählt doch 

nur eines, nämlich dass es weder der Bote Gottes noch sein Engel war, 

der gerettet hat, sondern derjenige, der die Kraftquelle war und der es 

verordnet hatte.  

 

Auf diese Weise wird auch der Sohn, den er aus dem Hause Davids 

erweckt hat, indem er ihn im Mutterleib Miriams geistgezeugt hat, 

gesalbt und bevollmächtigt. Psalm 132:11, Luk.1:32-34 

 

Micha 5:3 

Und er wird auftreten und [sie] weiden i n  d e r  K r a f t  d e s  

H E R R N  und in der H o h e i t  d e s  N a m e n s  d e s  H E R R N  

( J a h u w a h ) , seines G o t t e s ; und sie werden [sicher] 

wohnen; denn er wird groß sein bis an die Enden der Erde. 

 

Was heißt es noch im Namen Jahuwahs zu kommen? 
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Der gesalbte Gesandte trägt den Namen Jahuwahs in seinem Namen. 

Das war auch bei den Propheten so: 

  

Jeremia heißt  > Yirmeyahu > Erhöht von Yahuwah 

Jesaja heißt  > Yeshayahu > Hilfe von Yahuwah 

Elia   > Eliyahu      > Mein Elohim ist Yahuwah 

Jaschua (Jesus)>Yahushua  > Yahuwah rettet (Heilbringer und 

Retter v o n Jahuwah) 

    

Der Name beinhaltet also gleichsam den Auftrag für den der Gesalbte 

ausgesandt war. Und der Gesandte kam allein, um den Willen 

Jahuwahs an Seiner Statt auszuführen. Schauen wir uns das bei 

Jaschua an: 

 

Er kam um allein den Willen seines Vaters zu tun. Luk.22:42 Er sprach 

und lehrte nicht aus sich selbst, sondern wie er den Vater hörte, so 

sprach er. Joh.7:16 Er machte sich zu nichts, damit er das Bild Gottes 

sein konnte, um ihn noch besser zu repräsentieren. 2.Kor.4:4, Kol.1:15 

Ein Ebenbild ist aber nicht die Person des Dargestellten selbst, nur sein 

Bild. Er spiegelte das Wesen Gottes wider.1 Deshalb konnte er sagen: 

Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater!  - nicht weil er damit sagen 

wollte, er sei selbst der Vater (dann hätte er gesagt: Hier stehe ich, ich 

bin Jahuwah oder Elohim), sondern weil er sich so sehr mit seinem 

Gott und Vater identifizierte, als sei dieser selbst gekommen. Joh.12:45; 

14:9-10 

Der umgekehrte Fall wird in Sach.12:10 geschildert, wo Jahuwah sagt, 

die Israeliten würden auf IHN blicken, den sie durchbohrt haben. 

Schau dir diese Aussage in aller Ruhe an: 

                                              
1 Ebenso sollen auch wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden, damit wir nicht mehr unser 

Leben ausleben, sondern das unseres Herrn und Besitzers. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln, 

die selbe Gesinnung haben, wie er! 
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Aber über das Haus David und über die Einwohner von 

Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des 

Gebets, und sie werden auf m i c h  sehen, d e n  s i e  

d u r c h s t o c h e n  h a b e n , und sie werden um i h n  klagen, 

wie man klagt um e i n  e i n z i g e s  K i n d , und sie werden 

bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen 

Erstgeborenen. 

 

Sie waren eines Sinnes, eines Willens, aber nur deshalb, weil Jaschua 

seinen Willen dem des Vaters unterordnete, nicht weil sie den gleichen 

Willen gehabt hätten, weil sie ein und dieselbe Person wären. Nein, 

Jaschua hatte einen eigenen Sinn und Willen, den er unter Kontrolle 

bringen musste, der versucht wurde und der die Wahl hatte, dass 

dieser Kelch an ihm vorübergehen könne. 

Er hat auch nach der Auferstehung, nach der Vereinigung im Himmel 

mit dem Vater immer noch seine eigene Persönlichkeit und seinen 

eigenen Willen, denn er muss ihn ganz am Ende noch einmal dem 

Vater unterordnen. Sich zu unterwerfen bedeutet immer einen eigenen 

Entschluss zu fassen, seinen Willen zu gebrauchen. 

 

1.Kor.15:28 

Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch 

der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles 

unterworfen hat, auf daß Gott sei alles in allen. 

Das bedeutet aber zwangsläufig, dass sie nicht ein und dieselbe 

Person sein können: Jaschua ist nicht der Allmächtige Jahuwah 

Elohim und der Sohn nicht der Vater. 

 

Ich will noch einmal auf den Eingangstext zurückkommen, wo es heißt, 

dass Jahuwah selbst kommt, um die Blinden sehend zu machen und 

die Lahmen springend: 
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Die Schriftgelehrten Israels und die Pharisäer kannten diesen Text 

auch und sie erwarteten nicht Jahuwah selbst, sondern den Messias, 

also seinen bevollmächtigten Gesalbten, den man auch den rechten 

Arm Gottes nannte und der diese Heilungswunder stellvertretend 

ausführen würde. Joh.12:38 Deshalb sagten sie nach der Heilung des 

Blinden: 

Seit die Welt steht, ist nicht gehört worden, daß jemand einem 

Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. 

Wäre dieser nicht  v o n  Gott, so könnte er nichts tun! Joh.9:32f 

Sie schlussfolgerten also nicht, dass er selbst Gott sei, obwohl sie die 

Aussage Jahuwahs aus Jes.35:4 kannten, sondern sie erkannten, dass 

er v o n Gott gesandt und autorisiert war, diese Wunder im Namen und 

der Kraft Jahuwahs zu tun. Diese Juden wollten sogar die Menschen 

aus der Synagoge ausschließen, die Jaschua als „den Christus“, also 

den Gesalbten Gottes, bekennen würden! Joh.9:22 

Niemand wäre seinerzeit auf die Idee gekommen, dass Jaschua selbst 

Jahuwah sein könnte. Diese Vorstellungen kamen erst durch die 

Trinitätslehre der RKK in den Sinn der Menschen. Und selbst 

diejenigen, welche dieses Dogma ablehnen, aber an einem 

Zweigötter-Glauben festhalten, müssen zwangsläufig solche Dinge 

heute lehren, welche nie vom Herrn selbst oder den Aposteln gelehrt 

wurden. 

Ich erinnere daran, dass Jaschua immer von seinem Vater und 

seinem Gott sprach, nie aber sagte, er würde seine Stellung im 

Himmel als Gott wieder einnehmen. Lasst uns nicht über diese 

Aussagen hinausgehen! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit                  liebezurwahrheit.de 

JedidaMD 


