
Zeigt Psalm 110:1, dass Jaschua derselbe Kyrios (griech. für Herr) 

oder Andonai (hebr. für Herr) ist, wie JAHUWAH? 
 

Diejenigen Gelehrten, die das bejahen, gehen von Psalm 110:1 als Grundlage aus, auf den 33 

weitere Stellen Bezug nehmen. Doch was sagt dieser Vers wirklich in seiner Ursprache aus? 

Ich beziehe mich in den folgenden Aussagen auf Sir Anthony F.Buzzard und Charles 

F.Hunting, die ihre Recherchen in dem Buch „Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes“ 

dargelegt haben.  

 

 

Kommentar der Scofield Bibel: 

„Die Wichtigkeit des Psalm 110 wird durch die bemerkenswerte Bedeutung, die ihm im NT 

gegeben wird, bestätigt. Er bestärkt die Göttlichkeit Jesu und antwortet so jenen, welche die 

vollständig göttliche Bedeutung des ntl. Titels „Herr“ leugnen.“ 

 

Ist diese Aussage aber auch richtig? Die Göttlichkeit Jesu (Jaschuas), also seine Identität mit 

JAHUWAH, was ja die Trinitätslehre damit meint, kann in dieser Aussage nur dann bestätigt 

werden, wenn beide Bezeichnungen für HERR hier die gleichen sind. Doch die Autoren des 

Buches beweisen auf 10 Seiten ausführlich, dass eben genau dies nicht der Fall ist! 

 

Obwohl die Juden keinen bereits existierenden, viel weniger noch ewigen Sohn Gottes im AT 

finden konnten, so konnte dies eine große Anzahl von zeitgenössischen Studenten der Bibel 

nicht davon abhalten, die Präexistenz Jaschuas aus Psalm 110:1 zu beweisen und damit auch 

zumindest eine Dualität in Gott:  

Ein Psalm Davids. Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 
Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße.  
 

Sowohl die Pharisäer, als auch Jesus erkannten in diesem zweiten Herrn den verheißenen 

Messias Israels. Jesus (Jaschua) sah diesen Text als eine göttliche Weissagung, die seine 

Ansicht über den Messias sowohl als Sohn Davids als auch als Davids Herr zeigte Mark.12:35-

37, sowie Apg.2:34-36 

 

Und Jesus hob an und sprach, indem er im Tempel lehrte: Wie können die 
Schriftgelehrten sagen, daß Christus Davids Sohn sei? 
36. David selbst sprach doch im heiligen Geiste: «Der Herr hat gesagt zu meinem 
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner 
Füße!» 
37. So nennt David selbst ihn Herr; woher ist er denn sein Sohn? Und die Menge des 
Volkes hörte ihn mit Lust. 

 

Was meint nun die inspirierte göttliche Aussage, wenn es den Messias „Herr“ nennt? 

Manche behaupten, es solle besser heißen: „Gott sagte zu meinem Gott…“ Sie bestehen 

darauf, dass David von einer Dualität in der Gottheit wusste und unter Inspiration die ewige 

Sohnschaft und Göttlichkeit desjenigen bezeugte, welcher später der Mann Jesus werden 

sollte. 

So eine Theorie schließt einen Missbrauch der hebräischen Sprache ein, der leicht aufgeklärt 

werden kann. Die beiden Worte für „Herr“ in diesem Satz sind ganz verschieden. Der erste 

„Herr“ ist JAHUWAH. Es ist wahr, dass alttestamentliche Texte, die dieses Wort beinhalten, 

manchmal im NT auf Jesus (Jaschua) angewandt werden, wenn dieser als Vertreter 



Jahuwahs handelt (ebenso wie der Engel Gottes, der die Autorität Jahuwahs ausführt, 

manchmal mit JAHUWAH gleichgesetzt wird). In Psalm 110,1 bezieht sich jedoch fraglos der 

erste Herr, der genannt wird, auf Gott, den Vater, den Einen Gott Israels (wie auch an etwa 

6700 weiteren Stellen, wo dieses HERR auch in Großbuchstaben wiedergegeben ist). Das 

zweite Wort für Herr (hier „mein Herr“) ist adoni, was in Übereinstimmung mit allen 

Standartlexika der hebräischen Sprache „Herr“, „Meister“, „Besitzer“ bedeutet und sich hier, 

als Prophetie auf den Messias bezieht. Wenn David erwartet hätte, dass der Messias Gott ist, 

so hätte er nicht das Wort „andoni“, sondern das Wort „adonai“ verwendet, das nur für den 

einen Gott benutzt wird. 

 

Psalm 110:1 gibt uns einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis, wer Jesus (Jaschua) ist. 

Die hebräische Bibel unterscheidet genau den göttlichen Titel „andonai“, der Allerhöchste 

Gott, von adani, der Anrede, die für menschliche Oberste und Engel verwendet wird. Andoni, 

„mein Herr“, „mein Meister“ bezieht sich in keinem Fall auf Gott! Andererseits ist adonai die 

besondere Form von adon, eine Anrede, die dem einen Gott vorbehalten ist.  

Ein Leser der hebräischen Bibel ist geschult, diesen wichtigen Unterschied zwischen Gott und 

dem Menschen zu erkennen. Nicht weniger als 195 Mal bezeichnet adoni im hebräischen 

Kanon die angesprochene Person als Empfänger von Ehrerbietung, doch niemals als den 

Höchsten Gott. Diese wichtige Tatsache sagt uns, dass die hebräischen Schriften nicht 

erwarteten, dass der Messias Gott sei, sondern der menschliche Nachkomme Davids, den 

David ganz richtig auch als seinen Herrn erkannte. 

 

Offensichtlich sollte, laut göttlicher Weissagung eine sehr erhabene menschliche Person eine 

einzigartige Position zur Rechten Gottes einnehmen. Darin stimmt auch Petrus überein, 

wenn er in Apg.2:22f,36 auf dieses Fundament des Glauben aufbaut und Jesus als „einen 

Mann, der ans Kreuz geschlagen wurde“ bezeichnet, der nach seiner Himmelfahrt dann 

seinen königlichen Status als „Herr“ und auch als Christus (Gesalbter Gottes, ein 

Menschensohn! Off.1:13; 14:14) einnahm. Das ist die oberste Wahrheit der Christologie! 

 

Der Irrtum, der aus einer falschen Übersetzung herrührt, ist erstaunlich und doch auch 

symptomatisch für die weit verbreitete Vermischung Gottes mit dem Messias! Es ist 

eigentlich, wie die Gelehrten Buzzard und Hunting angeben, ungewöhnlich, ein solches Wort 

falsch zu interpretieren, denn weder das Hebräische noch das Griechische der Septuaginta 

und das NT lassen zu, dass dieser „Herr“ zu Gott wird. Beide Testamente vereinen sich so in 

ihrer Opposition zur Idee der Trinität. 

 

Es ist Jaschua als „Herr“, dem in der Gemeinde Verehrung, Dienst und auch Bitten entgegen 

gebracht werden. Auf der Grundlage von Psalm 110:1 ist Jesus/Jaschua Davids Herr (mein 

Herr) und so auch „unser Herr Jesus Christus/ Jaschua HaMaschiach“, der Herr, der von Gott 

zum Christus gesalbt wurde. Eph.1:17 Es wird also klar ein Unterschied in der Rangordnung 

hervorgehoben, wie wir das auch an vielen anderen Stellen sehen können, wie z.B. 1.Kor.1:3; 

8:6, 2.Kor.1:3; 11:31, 1.Thes.1:3; 3:11.  

 

Der Messias ist nicht gleichberechtigter Gott! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 

 


