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Kapitel 2 

 

Der neue Mensch Jaschua 1 

Jesus Christus von Nazareth 

 
„Es liegt mir daran, dass alle Herzen … zum ganzen Reichtum des 

Verständnisses geführt werden, um Gottes Geheimnis – das ist 

Christus – kennen zulernen!“ Kol.2:2 Bruns 

Diesen Worten schließe ich mich für alle meine Leser an! 

 

 

Auf dem Konzil von Chalcedon im Jahre 451 n.Chr. wurde ein Bild 

vom Sohn Gottes dargelegt, das man „hypostasische Union“ nannte, 

was kurz zusammengefasst etwa folgendes aussagt:  

                                                 

1
 Anmerkung zum Namen Jaschua 

Ich verwende in meinen Beiträgen überwiegend den hebräischen Namen des Sohnes Gottes, 

der auch seine Bedeutung wiedergibt, wohingegen Jesus nur eine Verdeutschung des 

vergriechischten Namens Jesous ist und keinerlei Bedeutung mehr aufweist. Ursprünglich 

lautete der Name des Messias Yahoshua, Kurzform Yashua, welcher dann Aufgrund der 

falschen Einstellung der Juden zum Gottesnamen Yahwe in Jeshua geändert wurde, denn sie 

wollten es vermeiden den Namen Yahwe, der auch in anderen Namen enthalten ist, 

auszusprechen und der ist ja in Yahoshua enthalten (> Jahuwah ist Rettung). Aus diesem Grund 

findest du auf dieser HP auch noch gelegentlich den Namen Jeschua statt Jaschua, denn diese 

Information wurde mir erst danach zuteil. Der Name Jesus ist sehr wahrscheinlich eine 

Zusammensetzung aus der griech. Mythologie, welcher am Ende den Namen des Zeus 

beinhaltet und unserem Herrn ganz sicher nicht zur Ehre gereicht. Wenn wir heute Jaschua 

sagen, erheben wir immer noch die Bedeutung „Jahuwah ist Rettung“! 

Gelegentlich verwende ich aber auch noch den Namen Jesus, weil sich viele Leser, die davon 

zum ersten Mal hören, irritiert fühlen. Ich will damit nicht etwa Kompromisse eingehen, sondern 

eine Zeit der Umstellung auf die Wahrheit möglich machen. Unser Ziel sollte es sein, den 

wahren Namen des Erlösers zu preisen und anzurufen. Mehr dazu in der Broschüre „Gebt 

JAHUWAH die Herrlichkeit seines Namens“ 
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Jesus – vollkommener Gott und vollkommener Mensch – ohne 

Vermischung oder Spaltung in seiner Person, und das auf ewig. 

Das bedeutet aber auch, dass das göttliche Wesen in Jesus 

unveränderlich ist, denn Gott ist unwandelbar. Er konnte somit als 

Mensch nicht plötzlich ein bisschen weniger Gott sein (keine 

Spaltung!) und das wiederum wirft einige Probleme auf, u.a. die, 

dass er dann unsterblich gewesen wäre und auch seinen Brüdern 

und insbesondere Adam, niemals gleich war! Diese Eigenschaften 

machen ihn jedoch als das Opferlamm Gottes „unbrauchbar“, denn 

ein Opfer muss sterben können. Schauen wir uns die geistlichen 

Hintergründe einmal näher an: 

 

 

Warum benötigte Gott einen menschlichen Sohn? 

 

Vor Grundlegung der Welt, als die ganze Schöpfung nur in den 

Gedanken Gottes verborgen war, wusste er bereits, dass seine ihm 

ebenbildlichen Geschöpfe, die Menschen, die er unbedingt mit 

einem freien Willen erschaffen wollte, irgendwann sündigen würden, 

wodurch die Natur des Menschen und seiner Nachkommen 

verunreinigt sein würde und sie den geistlichen und in der Folge 

auch den physischen Tod ererbten (Sündennatur, Erbsünde, 

1.Petr.1:18-22, Off.13:8, 1.Mo.3:17-19, Rö.1:3; 5:12-14, Ps.51:7, Hiob 

14:4).  

 

Besonders die geistlichen Folgen der Ur-Sünde trennte die 

Menschen wieder von ihrem Schöpfer, der sie mit dem Ziel der 

Gemeinschaft für sich erschaffen hatte. Jes.59:2 Ihr Geist, der in 

Kontakt mit Gott stand, war gefallen. In der ersten Schöpfung „in 

Adam“ waren alle folgenden Generationen von dieser Befleckung 

des Geistes mit Todesfolge (Erbsünde, Sündennatur) betroffen. Aus 
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ihnen fand sich niemand, der zu der verdorbenen Situation etwas 

Positives beitragen könnte, denn was Gott brauchte, war ein 

entsprechendes Sühnopfer für Adam (Leben für Leben, vgl. 2.Mose 

21:12,23), ein Opfer das die Sünde sühnen, also die Strafe auf sich 

nehmen würde, wie es Gottes Gesetz forderte; folglich einen 

Menschen, der ohne Sünde war.  

 

Was die gefallene Menschheit brauchen würde, um aus dem 

Dilemma wieder heraus zu kommen, war eine neue Schöpfung, ein 

Mensch mit einem vollkommenen Geist – ein heiliger Mensch – kein 

Gott-Mensch! 

 

Zwischenfrage an die Trinitarier: Warum sollte es Gott für dieses 

Opfer nicht genügen einen sündlosen Menschen ins Dasein zu 

bringen? Warum sollte er es für notwendig gehalten haben, selbst 

zu kommen, um dieses Sündenproblem zu lösen? Warum sollte Er, 

der doch unsterblich ist, ein geeignetes Opfer sein? Kann denn eine 

gleichwertige Hypostase Gottes überhaupt sterblich sein? Ist es 

nicht eher so, dass Jesu, da er ja starb, kein Teil der unsterblichen 

Gottheit (die beiden Naturen Jesu sollen ja untrennbar sein!) sein 

kann? 

 

Aber weiter beim letzten Absatz: Dieses Vorherwissen nutzte Gott 

dahingehend, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt eine Lösung 

ersann. Er erstellte sozusagen „vor Grundlegung der Welt“ ein 

Gesamtkonzept, indem sich seine ganze Weisheit und Gnade 

widerspiegelt. Er sah, dass er einen Erlöser benötigte, ein 

menschliches Synonym zu einem Schuldopferlamm des Alten 

Bundes, dessen Blut Sünden nicht nur zu bedecken (Tierblut 

bedeckte nur vorübergehend, bis das vollkommene menschliche 

Opfer erbracht war), sondern auch auszulöschen, zu sühnen 

vermochte, weil es die Strafe dafür tragen konnte. 1.Joh.2:2, 3.Mose 
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17:11 Auf diese Weise würde es den göttlichen Forderungen zur 

Gerechtigkeit genügen können. Ein heiliges, makelloses 

menschliches Wesen: das „Lamm“ Gottes! Gott selbst hat dieses 

Schlachtopfer des Neuen Bundes zubereitet! 

„Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Schlachtopfer und 

Opfergabe hast du nicht gewollt, e inen Leib aber  hast  du  

mir  berei tet ; an Brandopfern und Sündopfern hast du kein 

Wohlgefallen gefunden…“ Hebr.10:5 

Gott ist nicht selbst dieses Opferlamm, er kam nicht selbst, um für 

uns zu sterben, er hat ein Opfer vorhergesehen, das er im Tenach 

„Knecht“ nennt. Jes.49; 42; 53:5-6,10 

 

 

Ein zweiter Adam 

Gott brauchte ein Gegenstück zu dem gefallenen Geschöpf Adam, 

dem ersten Menschen, also einen neuen Menschen, keinen 

Halbgott. Der „zweite Adam“ musste jedoch ohne die Sündenfolge 

im Geist sein und bereit (willens) sein, sich an Adams Stelle zu 

opfern, um damit die Sündennatur der Menschheit zu überwinden.  

 

Die Herkunft Jaschuas aus dem Geschlecht Davids bezeugt sehr 

treffend seine Menschlichkeit. Die übernatürliche Zeugung und 

Geburt aus einer Jungfrau ist leider eine erfundene katholische 

Mysteriengeschichte, wie sich heute gut nachweisen lässt. Doch 

dies macht die geistliche Reinheit Jesu nicht zunichte. Die JFG sollte 

uns ja auch nur „beweisen“, dass Jesus Gott war, da er vom heiligen 

Geist gezeugt wurde und nicht von Josef. So erkennen wir auch in 

diesem Dogma wieder die Hinterlist der RKK, die uns ein falsches 

Gottesbild und einen fälschlich angebetet Menschengott 

aufgezwungen hatte, wie er in den babylonischen und ägyptischen 

Gottheiten vorzufinden war. Typisch Hure Babylon also! 
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Hier allerdings ist nicht der Raum, diese ganzen Nachweise zu 

führen. Dazu verweise ich auf entsprechende Studien auf der HP 

liebezurwahrheit.de 

 

Jaschua (Jesus) war heilig und gerecht, obschon „aus einer Frau 

geboren“, Gal.4:4, und „in der gleichen Gestalt des menschlichen 

Fleisches“, Rö.8:3 Schla, Lu, womit er uns ganz offensichtlich gleich 

war, ein Menschensohn unter Menschen, ein Bruder unter 

Brüdern, ein Gerechter, wie auch die Gerechten des ATes. Und er 

hatte, wie diese auch, eine besonders enge Beziehung zu Gott 

Jahuwah, dem himmlischen Vater, dem Schöpfer und 

Lebenerhalter. Seine Gleichheit mit uns Menschen können wir auch 

umgekehrt betrachten, mit dem Blick von uns aus zurück auf ihn, auf  

die Geistzeugung, die wir erfahren, wenn wir gläubig werden. Er ist 

uns aber in allem vorangegangen, damit er in a l l e m  den Brüdern 

gleich wurde! Hebr.2:17 

 

Unseren Glauben bezeugen wir in der Wassertaufe, „der Taufe in 

seinen Tod“ und werden geistlich neu gezeugt und damit zu Söhnen 

Gottes (Kinder Gottes). 

Auch bei Jaschua verlief dies ebenso, denn nach seiner Taufe durch 

Johannes bezeugte der Vater vom Himmel: „Dieser ist mein 

geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen habe. Heute habe ich 

dich gezeugt!“ Du siehst, er ist uns auch in der Geistzeugung 

vorangegangen, ein neuer Mensch geworden, wie auch wir, wenn 

wir es glauben. 

Leider ist auch dieser Zusatz „Heute habe ich dich gezeugt“ von der 

RKK aus den Schriften entfernt worden, da sie ja die 

Jungfrauenzeugung eingefügt hatten – so passte das natürlich nicht 

mehr dazu. 

Jaschua ist der erste Mensch der neuen Schöpfung Gottes, an dem 

sich die Verheißung aus Hes.36:26 erfüllte: 
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Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 

euer Inneres legen; …… 27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres 

legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen 

wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Vergl. 

auch Hebr.10:16 

 

In der Folge erhalten wir alle, die da glauben, ebenfalls einen neuen 

Geist, den Gott selbst befähigt, in seinen Rechtsordnungen zu 

wandeln. Diese wunderbaren Zusammenhänge hier nur nebenbei, 

denn unser Thema ist ja eigentlich „der neue Mensch Jesus“! 

 

 

Die Zeugungen des Menschensohnes Jesus 

 

1. Natürlich, physisch aus dem Geschlecht der Menschen 

durch Miriam (Maria) und Josef, damit er ein Nachkomme 

Davids sei, wie vorhergesagt 

Ergebnis: ein natürlicher Mensch, sterblich, damit er sich 

selbst als Sühnopfer geben konnte 

2. Geistlich aus Gott gezeugt 

Ergebnis: ein geistlicher neuer Mensch  

 

Jaschua konnte seinen neuen reinen Geist während seines 

restlichen Lebens unbefleckt bewahren, sodass er die Sünden der 

Menschheit im Tod auf sich nehmen konnte, um sie zu sühnen. Sein 

reines unschuldiges Leben gegen das sündenbefleckte Leben 

Adams: Leben für Leben! Gerechtes Leben gegen ungerechtes 

Leben! Er starb an Adams statt und als der letzte Adam – ein 

Mensch! 

 

Erst durch die Auferstehung wurde er wiedergeboren, bekam einen 

unsterblichen Geistleib, der Joh.3:8 entsprach und war damit eine 
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neue Schöpfung mit der göttlichen, ewigen Natur. In Jaschua hatte 

Gott sein Sühnopfer für die Ursünde Adams und in ihm hatte er auch 

darüber hinaus die zweite Anforderung an den neuen Menschen 

erfüllt, denn er war ohne Sünde in seinem Leben.  

 

„Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in 

die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch 

durch den Gehorsam des einen (Menschen) die Vielen in die 

Stellung von Gerechten versetzt werden.“ Rö.5:19 

„Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle 

lebendig gemacht werden.“ 1.Kor.15:22 

 

 

Eine echte Versuchung 

Jaschua hatte, wie auch Adam, einen freien Willen. Mat.26:42, 

Luk.12:47, Joh.5:30 Er konnte sich, genau so wie das erste 

Menschenpaar, selbst entscheiden, Gott zu gehorchen oder aber „so 

sein wie Gott – sich ihm in dieser Sache gleich machen“, indem sie 

für sich selbst entschieden, was richtig und was falsch ist. Was der 

paradiesische Garten für den ersten Adam war, das war die Wüste 

Judäas für den zweiten Adam: ein Testgelände, ein Platz der 

Prüfung! Eine weitere Versuchung mit dem gleichen Ziel des 

eigenmächtigen Handelns finden wir in Mat.15:22-23 beschrieben, 

sowie die Prüfung im Garten Gethsemane: „Mein Vater, wenn es 

möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber! Doch nicht wie ich 

will, sondern wie du willst.“ An dieser Reaktion sieht man deutlich, 

dass es eine echte Versuchung für Jaschua war – er war Mensch 

wie Adam! „Er wurde in gleicher Weise versucht wie wir (Adam!)“ 

Hebr.4:15 Doch darin der erste Adam versagte, bestand der letzte 

Adam: „Er verzichtete darauf Gott gleich zu sein“ („Ihr könnt sein wie 

Gott, selbst erkennen/entscheiden, was Gut und Böse ist“) – er 

herrscht nicht über sein Leben, sondern nahm Knechtsgestalt an, 
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indem er Gott, seinem ihm übergeordneten Vater und Haupt diente 

und gehorchte bis in den Tod. Er hatte Gehorsam gelernt – er hatte 

nicht versagt, sondern über die Versuchung triumphiert! Hebr.5:7-8 

So wie der Ungehorsam eines Menschen, Adam, zum Tod aller 

seiner Nachkommen führte, so führt nun der Gehorsam des neuen 

Menschen, Jaschua, für alle seine Nachkommen, die durch 

geistliche Geburt mit ihm verwandt sind, zum ewigen Leben! 

Rö.5:14-19, 1.Kor.15:21-22 

 

Frage an die Trinitarier: Kann ein Mensch gewordener Gott, der in 

seinem Wesen auch hundert Prozent Gott ist, also eine Hypostase 

Gottes, überhaupt sündigen – und kann er versucht werden? Und 

musste er als solcher Gehorsam lernen und vor allem Gottesfurcht 

entwickeln? 

Konnte Gott selbst das Opferlamm sein, das seine Gerechtigkeit 

forderte? 

 

 

Die neue Schöpfung Mensch „in Christus“  

Gott setzte demzufolge nicht einfach die alte, gefallene Schöpfung 

ab und ersetzte sie durch eine komplett neue, sondern er bot die 

Möglichkeit der Erlösung der alten Schöpfung durch die neue 

Schöpfung „in Christus“! Nur so konnte Gott die Spezies Mensch zur 

Gemeinschaft mit ihm aufrechterhalten. Es war nicht seine Absicht, 

zu sagen: Mit dieser Spezies habe ich einen Fehlschlag erlitten. Lass 

uns eine neue Kreatur „Gott-Mensch“ versuchen!“ Was Gott sich 

vorgenommen, das führt er auch aus! 

 

Das ganze habe ich ausführlich dargelegt, damit du erkennen 

kannst, dass Gott für die Erlösung der Menschheit einen 

vollkommenen Menschen und nicht einen Engel oder Gott brauchte. 
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Vielleicht verstehst du in diesem Zusammenhang auch, weshalb 

Jesaja den angekündigten Messias in 9:5 den Ewig-Vater nennt! Der 

Verursacher oder Urheber dieser neuen Schöpfung, kann ohne 

weiteres als ihr Vater bezeichnet werden, denn „durch ihn“ kam sie 

ins Dasein! Dazu an anderer Stelle mehr 

 

 

Der Sohn des Menschen 

In den Schriften finden wir alle lebenden Wesen spezifiziert: Gott, 

Cherubim, Engel, Söhne Gottes, Älteste, Satan, Dämonen, Sklaven, 

Knecht Gottes, Gottes Sohn, Menschensohn usw., nur den ewigen 

Gottessohn, der in einen Menschen inkarniert worden sein soll, wird 

nie als Gott-Mensch * kenntlich gemacht. Auf dem Thron zur 

Rechten des Vaters sitzt der Sohn des Menschen, einer gleich 

einem Menschensohn oder das Lamm Gottes! Mat.19:28, Off.1:13; 

14:14 Und wenn er einst verherrlicht zur Erde zurückkehrt tut er das 

explizit als Menschensohn – nicht als Gott-Mensch (Avatar)!         

Dan 7:13, Mat.24:30 

Jaschua nannte sich selbst Sohn des Menschen - in Mat.8:20 

beginnend, über 70-mal. Er war ein Menschensohn unter Menschen 

– ein Bruder unter vielen Brüdern! Mat.12:50; 25:40 

Auch im Buch Henoch sieht ihn der in den Himmel entrückte 

Patriarch als den Menschensohn! 

 

 

War Jaschua HaMaschiach, Jesus Christus, der Messias  

n u r  Mensch? 

Jaschua wurde als Prophet, w i e Mose, angekündigt, den Jahuwah 

aus der Mitte seiner Brüder (Israel) erstehen lassen und dem er 

Seine Worte in den Mund legen würde. 5.Mo.18:18  Die Juden 

erwarteten schon von daher keinen Gott, sondern einen Menschen, 
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der eine einzigartige Beziehung zu Gott hätte (demnach ohne 

gefallenen Geist, der eine innige Beziehung behindert). Vgl. Apg.7:37; 

3:17, Joh.1:21; 6:14; 10:24 Mose war nicht nur Gottes Sprachrohr, sein 

Gesandter, sondern hatte auch eine sehr intime Beziehung zu Ihm, 

denn er sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht. 5:Mo.34:10 So 

auch Jaschua. 

 

In Hebräer 2 wird gerade die Menschlichkeit Jaschuas stark 

hervorgehoben, („Was ist des Menschen Sohn, dass du auf ihn 

achtest?“ Hebr.2:6) wobei betont wird, dass er an Fleisch und Blut 

Anteil hatte, wie wir (14), dass er wie ein Mensch litt und versucht 

worden ist (18) und einen menschlichen Tod starb (9) und dass er in 

allem den Brüdern gleich werden musste (17). Wie wir aus Mat.22:46 

wissen, ging diese Gleichstellung so weit, dass er in der 

Todesstunde von Gott abgesondert wurde, weil er die Sünde der 

Menschheit trug und damit eine schmerzhafte Trennung von Gott 

durchleben musste.  

Weiter wird dargelegt, dass er sich unter die Engel erniedrigte, um 

diese menschlichen Facetten uneingeschränkt zu erfahren (7,9). 

Aber auch in Hebr.5:6-8 wird besonders die Menschlichkeit 

Jaschuas ganz deutlich dargestellt. Wir sehen hier neben seiner 

Todesfurcht auch seine Gottesfurcht als zutiefst menschlichen 

Aspekt! Er war, wie wir, emotional, voller Mitleid aber auch erregbar, 

sowie unvollkommen (Luk.2:40,52, Mat.26:38, Hebr.2:10), musste 

Gehorsam lernen (Hebr.5:7-9), war versuchbar (Hebr.4:15) und mit 

einem freien Willen! (Luk.22:42) Und letztlich werden wir 

wiedergeborenen Kinder Gottes „ihm gleich sein“: verherrlichte 

Söhne und Töchter – keine Gott-Menschen! 1.Joh.3:2 

 

„ … weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den bewohnten 

Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen  M a n n , den 
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er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis 

gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten.“ Apg.17:31 

 

Diese Aussage des Paulus zeigt uns zwei wesentliche Aspekte: zum 

einen nennt er den Messias hier schlichtweg einen Mann, also ein 

Wesen aus dem Geschlecht der Menschen, und zum anderen 

erinnert er uns mit seinen Worten daran, dass es für uns wichtig ist, 

dass Gott einen Menschen, wie wir es sind, aus den Toten 

auferweckt hat. Genau das macht uns zuversichtlich darin, dass er 

auch uns auferwecken wird, denn der Messias ist der „Erstgeborene 

aus den Toten“ – er ging uns darin voran und wir werden ihm einst 

folgen durch Gottes Kraft der Auferstehung. Wenn er als Gott 

auferstanden wäre, könnte er für uns keine Vorbildfunktion erfüllen 

und keine Hoffnung auslösen. 

Dies ist übrigens nicht die einzige Stelle an der Paulus Jaschua 

einen Mann nennt. Auch in 2.Kor.11:2 sagt er: „Ich habe euch einem 

M a n n verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den 

Christus hinzustellen.“  

 

Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich auf eine Aussage Gottes 

im AT beruft, wo Jahuwah den Hirten, den er erwecken würde, 

ebenfalls einen Mann nennt: 

„…meinen Hirten und über den M a n n, der mir der Nächste ist!“ 

Sach.13:7  

 

 

Was sagten die Jünger, wer er sei? 

 

„Wir haben den Messias gefunden!“ Joh.1:41 

„.. deinen heiligen K n e c h t Jaschua, den du gesalbt hast…“ 

Apg.4:27,30 
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Paulus: „…der M e n s c h, Jesus Christus.“ 1.Ti.2:5b, Apg.18:5 

Johannes: „Diese (Zeichen) sind geschrieben, damit ihr glaubt, 

dass Jesus der C h r i  s t u s (der Gesalbte Gottes) ist, der Sohn 

Gottes …!“ 20:31 „…weil er des Menschen Sohn ist.“ 5:27 

Auch aus Joh.1:14 erfahren wir, dass das Wort  Fleisch, also         

M e n s c h  wurde! Und in seinen Briefen bezeugt er Gott, den 

Vater und Christus (den Gesalbten) als Sohn des Vaters. 2.Joh.3 

Petrus: „…in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn.“ 

2.Petr.1:2b; 3:18 „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 

Gottes!“ Mk.8:27, Mat.16:16 

Petrus bekennt ihn in seiner Pfingstansprache in Apg.3:18-26 als 

den Messias Gottes, den Propheten wie Mose und als Knecht 

Gottes 

Stefanus: „Ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des         

M e n s c h e n zur Rechten Gottes stehen.“ Apg.7:56 

„Jesus, der Nazoräer, einen  M a n n, der von Gott euch 

gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder 

und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat.“ Apg.2:22 

„Und er hat uns geboten, dem Volke zu verkündigen und zu 

bezeugen, daß dieser d er  v o n  Go t t  b es t imm t e R i c h te r  

über Lebende und Tote ist. Apg.10:42 „ … denn er hat einen Tag 

festgesetzt, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten 

will durch einen M a n n, den er dazu ausersehen“ Apg.17:31 

 

Sie unterschieden exakt Gott, den Vater und Jesus (Jahuschua), 

den Herrn! 

1.Kor.8:6; 15:24-28, 2.Kor.1:3, Gal.1:1, Eph.1:3; 4:6; 1:17, Phil.2:11; 4:20, 

Kol.1:3, 1.Thess.3:11, 2.Thess.1:1f; 2:16, 1.Ti.1:2, 1.Petr.1:2f, 2.Petr.1:17 

Nimm dir bitte ein wenig Zeit für diese Aussagen und gründe dich 

darin, denn es sind biblische Grundlagen, Feste der Wahrheit! 

Einen dieser erleuchtenden Texte will ich hier ausschreiben: 
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Paulus betet, dass „der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit 

und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe“ Eph.1:17 

Und darum bete ich auch für meine Geschwister! 

 

Hätten sie an eine Trinität geglaubt, dann hätten sie sicher von Gott, 

dem Vater und Gott, dem Sohn gesprochen! – und von Gott dem 

Heiligen Geist natürlich  auch! 

Auch das Gesamtzeugnis der Apostelgeschichte zeigt an keiner 

Stelle eine Identifizierung Jaschuas mit Gott. (Zu der Äußerung des 

Thomas siehe Kap.1 Abschnitt „Gott als Titel für den Sohn“) Niemand 

von ihnen hielt ihn für Gott, was für die Juden auch ungewöhnlich 

gewesen wäre, da sie ihren einen Gott Jahuwah als ein 

unzugängliches Geistwesen verstanden, von dem man sich noch 

nicht mal ein Bild machen sollte, geschweige denn ein 

menschliches Gefäß.  

 

Was dachte der gläubige Pharisäer? 

„Rabbi, wir wissen, dass du ein L e h r e r  bist, von Gott 

gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, 

es sei denn G o t t  i s t  m i t  i h m .“ Joh.3:2 

 

Jaschua erfüllte die bekannten Zeichen eines von Gott gesandten 

Gesalbten, eines Messias Gottes, der in der Kraft Gottes kommt, aber 

nicht Gott selbst ist. Das erwartete wirklich niemand. 

 

Gott hatte ihnen in den Schriften einen letzten König aus der Linie 

Davids versprochen, einen von Gott „Gesalbten“, einen 

„Auserwählten“ aus den Menschen, wie Abraham oder David, einen 

„Knecht“ und einen „Mann“! Ps.89:4, Jes.42:1, Jer.33:17, Luk.23:35   

Das bestätigen auch die Texte, welche aussagen, dass er im 

„Fleisch“ war. Das Wort Fleisch bedeutet schlicht und einfach ein 
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erschaffenes menschliches Wesen mit all seinen Schwächen und 

Endlichkeiten im Gegensatz zu einem unerschaffenen ewigen Gott.  

Auch Jaschua selbst sah sich als Davids Nachkomme. Seine letzten 

Worte nach seiner Verherrlichung im Himmel an seine Gemeinde 

waren die aus Off.22:16 und dort bezeichnet er sich als „die Wurzel 

und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern“ – niemals 

sagte er von sich, er sei Gott oder ein Teil Gottes! 

 

(Näheres dazu im Kap. Präexistenz > „Inkarnation“ und „Die Wurzel und das 

Geschlecht Davids“)   

 

In welchem Verhältnis sah Jaschua sich  

selbst zu Gott? 

Das geht eindeutig und unzweifelhaft aus Joh.20:17 hervor: 

 

„Ich fahre auf zu m e i n e m  V a t e r  und eurem Vater, zu 

m e i n e m  G o t t  und eurem Gott.“ 

„M e i n  G o t t, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Mat.27:46 

 

„Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel 

m e i n e s  G o t t e s  machen, und er wird nicht mehr 

hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen m e i n e s  G o t t e s  

schreiben und den Namen der Stadt m e i n e s  G o t t e s , des 

neuen Jerusalem, welches aus dem Himmel von m e i n e m  

G o t t  herabkommt, und meinen Namen, den neuen.“ Off.3:12 

 

Und die letzten Aussagen machte Jaschua, als er bereits verherrlicht 

war und den Thron zur Rechten Gottes eingenommen hatte. Er 

machte sich tatsächlich nie Gott gleich! 
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Wie konnte er Wunder tun, Leben geben,  

Sünden vergeben und richten? 

 

Er konnte dies alles nicht aus sich selbst heraus, sondern deshalb, 

weil er von Gott befähigt und bevollmächtigt, also dafür gesalbt war! 

Ihm war alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.  

„Jesus, der Nazaräer, einen  M a n n, der von Gott euch 

gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder 

und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat.“ Apg.2:22 

Gott tat also diese Wunder d u r c h den Mann Jesus; Gott war nicht 

selbst der Gesalbte. Sein Wirken sollte nicht bezeugen, dass er 

selbst Gott sei, sondern sollte ihn als den Gesandten und Gesalbten 

Gottes, als den Messias Gottes bestätigten, ebenso wie auch die 

Apostel durch solche Zeichen und Wunder der Macht Gottes für 

ihren Auftrag gesalbt und dadurch als Gesandte Christi bestätigt 

wurden. Hebr.2:4, Joh.20:23 

Auch Mose, Elia und Elisa taten Wunder bis hin zu 

Totenauferweckungen im Namen Jahuwahs. 2.Kö.4:42-44; 5:10-14; 

6:6, 1.Kö.17:16,22 

 

Der Begriff Vollmacht, griech. exousia beinhaltet: Quelle der Kraft, 

sowie Vollmacht, als auch das Ziel und den Zweck der Kraft – die 

höhere Kraft (Quelle) bestimmt das Endziel, nicht die Person, die sie 

ausübt! Diese Prinzip ist gut zu erkennen in Joh.17:2, aber auch in 

Joh.11:41 bei der Auferweckung des Lazarus. 

Vollmacht braucht gerade jemand, der nicht selbst kommt, sondern 

im Namen eines anderen! 

 

„… wie du ihm (dem Sohn) Vollmacht gegeben hast über alles 

Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 

gebe!“ Joh.17:2 
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„Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem 

Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst und er hat ihm 

Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen 

Sohn ist!“ Joh.5:26-27 

 

„Er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des 

HERRN, in der Hoheit des Namens Jahuwah, seines Gottes.“ 

Micha 5:3 

 

Jaschuas Gleichheit mit den Menschen 

 

Betrachtungen zu Philipper 2:6-11 

Viele überzeugte Trinitarier finden in diesem Textabschnitt des 

Paulus ihre Bestätigung, dass Jaschua Gott war, der Mensch wurde. 

Hast du dir diesen Zusammenhang schon einmal in Ruhe und mit 

Tiefgang betrachtet? Doch machen wir zuvor einen Ausflug „ins 

Fleisch“ 

 

Jaschua kam im Fleisch der Menschen 

 

„Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt (homoioma) des 

Fleisches der Sünde.“ Rö.8:3 Schla, Lu, womit er uns ganz 

offensichtlich gleich war, ein Menschensohn unter Menschen, ein 

Bruder unter Brüdern, ein Gerechter, wie auch die Gerechten des 

ATes. Hebr.2:17 

Auch in Hebräer 2:14 wird besonders betont, dass er „an Fleisch 

und Blut Anteil hatte, wie wir“ (14), dass er wie ein Mensch litt und 

versucht worden ist (18) und einen menschlichen Tod starb (9) und 

dass er in allem den Brüdern gleich werden musste (17). Vgl. auch 

1.Tim.3:16 Menge 
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Das zeigt uns auch Jes.49:5:  

„Und nun spricht Jahuwah, der mich vom Mutterleib an für sich 

zum K n e c h t  gebildet hat.“ 

 

„Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder Geist, der da 

bekennt, daß Jesus der im Fleisch gekommene Christus (oder: 

Messias) ist, der ist aus Gott;“ 1.Joh.4:2 

 

Jaschua hätte sehr wohl göttliche Privilegien in Bezug auf 

Machtanspruch und Königswürde bei der Taufe erhalten. Er war ja 

für die Herrschaft über die Erde vorgesehen, der designierte König 

aus der Linie Davids und als Sohn Gottes der Universalerbe. Doch er 

zog es vor, den Plan Gottes zu erfüllen, indem er in allem Erleben 

den Menschen gleich wurde bis hin zu einem dienenden, sich 

aufopfernden Knecht, wie es von Gott in Jes.49 prophezeit war: 

  

„Aber er machte sich selbst zu nichts (entäußerte sich selbst) und 

nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich 

geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden 

wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis in den 

Tod.“ Phil.2:7-8 

 

„… dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und 

sich zu den Verbrechern zählen ließ.“ Jes.53:12 

 

Er nahm es sich nicht heraus zu diesem Zeitpunkt bereits gottgleich 

(macht- und herrschaftsmäßig, verehrungswürdig seiner 

vorgesehenen Stellung entsprechend) zu agieren. Auch die 

Versuchungen des Teufels konnten ihn nicht dazu bringen, die 

Herrschaft zu dieser Zeit an sich zu reißen. Erinnern wir uns, der 

Teufel sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann ….! Mat. 4:3-6 
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Das war genau die Herausforderung an den heiligen Gottessohn, 

welcher er zu widerstehen hatte, weil seine Zeit noch nicht 

gekommen war! Aber er wusste, dass er den „Gott und Fürsten der 

Welt“, Satan, in seiner Herrschaft über die Erde ablösen würde. Wie 

verführerisch, solch eine Gelegenheit zu ergreifen und schon mal zu 

zeigen, wer der Herr im Haus ist! 

Auch bei seiner Gefangennahme in Mat.26:53 werden wir Zeuge der 

Entäußerung göttlicher Privilegien, denn Jaschua hätte den Vater 

um Hilfe durch himmlische Legionen bitten können. 

 

Die zwei Möglichkeiten der Entäußerung 

 

1. Die größte Versuchung aber war es, den eigenen Willen durch-

zusetzen und dem Tod am Kreuz zu entrinnen! Mat.27:40 Doch 

er machte sich nicht Gott gleich, er nahm nicht vom Baum der 

Erkenntnis, er entschied nichts selbst, sondern er „machte sich 

selbst zu nichts“ – er gab seine Selbstbestimmung, seinen 

Eigenwillen vollkommen auf – er verleugnete sich selbst bis in 

den Tod und wurde damit für uns alle zu einem Vorbild! 

Mat.16:24, Phil.2:5 

 

2. Der Ausdruck „sich selbst entäußern, sich zu nichts machen“ 

bedeutet vom griechischen her „leer machen, entleeren“ Auf 

den Kontext bezogen bedeutet es hier m.E. auch, dass 

Jaschua sich vorüber-gehend seiner Herrlichkeit entleerte, d.h., 

er verzichtete zeitweise auf sie, um sich bis in den Tod zu 

erniedrigen. Joh.2:11 Er hatte die Möglichkeit seine Herrlichkeit 

und Herrschaftsvollmacht, die ihn in der Vollmacht und Kraft 

Gottes diesem gleichmachte (aber dennoch war es eine 

Herrlichkeit eines Menschensohnes, nicht die eines Gottes! 

Nat.19:28), auch gegenüber seinen Mördern aufzuzeigen und 

dem Tod zu entgehen, doch er legte seine Herrlichkeit 
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vorübergehend ab, um zu dem Knecht aus Jes.53 zu werden, 

dem geschlachteten Lamm Gottes. Joh.2:11;13.31-32, Luk.9:32 

Er gab sein Leben freiwillig! Joh.10:18  

Damit erfüllte er die Prophetie des „Knechtes Gottes“, der das 

Heil zu Israel und den Nationen bringen sollte. Jes.43, 49 und 

53:11 Er wurde zu dem Allerverachtetsten, ohne besondere 

Gestalt und Pracht, ein Mann der Schmerzen und Leiden. Er 

hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt! Jes.49:7 und Kap.53 

 

Aus dem gesamten Kontext geht hervor, dass es Paulus nie um eine 

Präexistenz Jaschuas ging, sondern um seine aufopfernde, 

demütige Gesinnung, deren Nachahmung er uns empfohlen hat! 

Phil.2:2 

Der Kontrast, der hier dargelegt wird besteht nicht zwischen „Gott 

von Ewigkeit her zu sein“ und darauf zu verzichten „um Mensch zu 

werden“, sonder in der „Aufgabe göttlicher Privilegien und 

Vollmachten“ um „den Menschen bis in den Tod zu dienen“. 

 

 

Inwiefern war Jaschua „in Gestalt Gottes“ oder 

„das Ebenbild des unsichtbaren Gottes“? 

 

Lt. Elberfelder Studienbibel „könnte man das Wort Gestalt – morphe 

vielleicht mit Seinsweise wiedergeben“. Es bezieht sich auch auf die 

Art, wie jemand in Erscheinung tritt, nicht jedoch auf seine Stellung 

oder seinen Geist. Vergl. dazu auch Mak.16:12 

 

Zwei Möglichkeiten werden in Phil.2 aufgezeigt: 

1. in Gestalt Gottes – Gott gleich sein Phil.2:6 

2. der Gestalt nach wie ein Mensch – den Menschen gleich sein 

Phil.2:7 
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Das passt sehr gut zu der Aussage in Hebr.1:3 nach Luther:  

„er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines    

W e s e n s “ 

 

Nach Hes.1:28 ist eine Gestalt „das Aussehen eines Abbildes“ der 

Wirklichkeit! 

Jaschua sagt auch: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater 

gesehen! (> Ebenbild des Wesens des unsichtbaren Gottes!) 

Joh.12:45;14:9 Aber er sagte bezüglich seiner Stellung: Der Vater ist 

größer als ich! Joh.14:28 

Auf Phil.2 bezogen, bedeutet das, dass er nicht daran festhielt als 

Gottes Sohn, Gott gleich (ähnlich), oder in Gestalt Gottes in 

Erscheinung zu treten, sondern er machte sich in seinem Leben und 

Handeln den Menschen gleich oder wurde in allem den Brüdern 

gleich. Man erkannte ihn (erfand ihn) als gleichgesinnten Bruder, als 

einen „wie der Sohn eines Menschen“, obschon die Jünger wussten, 

dass er Gottes Sohn war. Sein Auftreten war einfach, demütig und 

dienend, nicht glorreich und herrlich, Ehre fordernd, wie das eines 

Gottessohnes, der Gott selbst vertritt und seine Herrlichkeit 

widerspiegelt. Und im Gegensatz zum ersten Adam, der sich sehr 

wohl auch seiner Herrlichkeit bewusst war, wollte Jaschua diese 

Situation nicht ausnutzen, um sich Gott gleich zu machen, sondern 

tat das genaue Gegenteil: Er machte sich noch niedriger als ein 

gewöhnlicher Mensch, gab alle Selbstbestimmung auf und wurde 

uns zum Knecht bis in den Tod! 

 

 

Ein Vergleich zwischen der Schöpfung des ersten Adams 

und der Schöpfung des letzten Adams: Jaschua 
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Adam wurde von Gott als einziger Mensch „in seinem Bild – Gott 

ähnlich“ aus dem Staub der Erde geschaffen oder kreiert.  

1.Mo.1:27; 5:1 

 

Jaschua war dagegen lediglich eine neue Geistschöpfung in einem 

menschlichen Körper, der ein Nachkomme Adams war. Das aber 

machte ihn noch nicht zu einer komplett neuen Schöpfung im Bilde 

Gottes. Er wurde erst durch die Auferstehung aus den Toten zum 

„Erstgeborenen der (neuen) Schöpfung Gottes“. Off.1:5, Kol.1:15, 

Rö.8:29, Mat.19:28 Diese Auferstehung war seine Wiedergeburt! Vgl. 

Mat.19:28 Er war der Erstling einer neuen Schöpfung, „der Ursprung 

(oder Neuanfang) der Schöpfung Gottes“! Off.3:14 Der neue 

Mensch! Vgl. Eph.2:15 

Das Bild Gottes 

Adam hatte durch sein Versagen die Ebenbildlichkeit Gottes 

verloren, denn diese bezieht sich in erster Linie auf seine moralische 

und geistliche Gleichheit. Beide Bilder hatte er durch Rebellion und 

Ungehorsam beschädigt. Der Abglanz seiner Herrlichkeit war 

verblasst. 

 

Jaschua dagegen war „das Bild Gottes“ und war „in Gestalt Gottes“. 

Wenn schon von Adam (vom Mann) gesagt wird, „er sei Gottes Bild 

und Abglanz“ (1.Kor.11:7), wie viel mehr kann man dann von 

Jaschua sagen „er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der 

Abdruck seines Wesens“! Hebr.1:3 Auf jeden Fall hat Gott mit diesem 

zweiten Adam die Herrlichkeit des Menschen wieder hergestellt, die 

durch die Sünde verloren ging. Vergleiche auch die Herrlichkeit des 

Menschensohnes in Luk.9:32; 24:26  
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So könnte man vergleichsweise von der ganzen Menschheit auch 

sagen, wir seien einst in Gottes Ebenbild, ihm ähnlich, erschaffen 

worden („in Adam“), doch durch die Degeneration der vererbten 

sündigen Natur ging dieses Bild mit den Jahren verloren – die 

Herrlichkeit der Kreatur Mensch verblasste. Als Wiedergeborene 

(besser Geistgezeugte) gehören wir, wie Jaschua, zur „Gemeinde 

der Erstgeborenen“ (Hebr..12:23) und werden nun Schritt für Schritt 

wieder in dieses Bild zurück verwandelt – von einer Herrlichkeit zur 

nächsten! (in das Bild des Sohnes, der selbst das Bild Gottes ist! 

2.Kor.3:18; 4:4) Wir sind dazu bestimmt, „dem Bild des Sohnes 

gleichförmig zu sein“! Rö.8:29  – Bis Christus in uns Gestalt gewinnt! 

Gal.4:19 

Das wird in einem letzten Schritt geschehen, wenn er auch unseren 

„Leib der Niedrigkeit u m g e s t a l t e n wird zur G l e i c h g e s t a l t  

mit seinem Leib der Herrlichkeit..!“ Phil.3:21 

 

Nebenbei bemerkt: Wäre Jaschua Gott, dann würden wir in dieser 

Umgestaltung ebenfalls zu Göttern werden. Nun siehst du, woher 

diese Gottgleichheits-Irrlehre kommt. 

 

 „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 

offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, 

wenn es offenbar werden wird, ihm g l e i c h  sein werden, denn 

wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 1.Joh 3,2, Kol.3:4 

 

„Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden 

wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“ 1.Kor.15:49 

 

Jeder, der verstorbenen Heiligen, der einst mit Christus zur Erde 

zurück kommen wird, wird bis zu diesem Zeitpunkt umgestaltet sein 

in sein Bild, er wird sein Abbild sein, der Abglanz seiner Herrlichkeit – 

er wird die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. 2.Thess.1:10 
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Christus wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters. Mat.16:27 Er 

wird erneut und vermehrt der Abglanz seiner Herrlichkeit sein. 

Hebr.1:3; Phil.2:6 Und seine heiligen Brüder oder seine geheiligte 

Braut werden in der Herrlichkeit des Menschensohnes kommen. 

Was Gott ihm gegeben hat, das gibt Christus auch uns! 

 

Bei diesem Vergleich kann man deutlich erkennen, dass dieses 

Gleich-gestaltet sein nicht bedeutet, dass wir selber die Person 

sind, der wir gleichen. Ein Bild von jemand ist dem Original sehr 

ähnlich, aber es ist nicht das Original! Es ist eigenartig, dass man 

diese Sichtweise aber in die Texte bezüglich Jesu Ebenbildlichkeit 

oder Gleichgestalt mit Gott sehr wohl hinein interpretiert, um zu 

„beweisen“, dass Jaschua Gott selbst sei! Aber gerade die Tatsache, 

dass die Schrift sagt, der Sohn sei ein Abbild vom Vater, widerspricht 

der Trinitätslehre, die behauptet, Vater und Sohn seien wesenseins 

und stellungsgleich. 

 

Wir sollten alles daran setzen, Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist, 

denn es bedeutet „das ewige Leben“, den allein wahren Gott zu 

erkennen und daneben auch den, den er ausgesandt hat, Jesus 

Christus! Joh.17:3 

 

Wie ist es zu verstehen, dass „in Christus die Fülle 

der Gottheit wohnt“? 

 

Ebenso wie mit dem „Bild Gottes“ verhält es sich mit der „Fülle 

Gottes“! 

 

„In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig!“ 

Kol.2:9 
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„… denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen.“ 

Kol.1:19 

 

David Stern, der Verfasser des jüdischen neuen Testamentes, 

übersetzt Kol.2:9 wie folgt: 

„Denn in ihm, in seinem (menschlichen) Leib, lebte die Fülle 

all dessen, was Gott ist.“ 

 

Sein Kommentar dazu: 

Wörtlich, „denn in ihm wohnt die ganze Fülle des göttlichen 

Wesens, in seinem Leib.“ 

Das griech. Wort theotés und zwei damit verwandte Worte, Theiotés 

in Rö.1:20 und theion in Apg.17:29, bedeuten „Gottheit, Göttlichkeit, 

göttliches Wesen“. Sie alle finden sich jeweils nur ein einziges Mal 

im NT, jeweils in einem Kontext, indem Paulus heidnische Probleme 

behandelt, und sind in der Lutherbibel jeweils mit „Gottheit“ 

übersetzt. Der Begriff „Gottheit“ hat jedoch eine spezifisch 

unjüdische Konnotation, da das Judentum von einem persönlichen 

Gott spricht, nicht von einer abstrakten oder unpersönlichen 

„Gottheit“ der Philosophie (V.8) 

 

David Stern übersetzt daher Kol. 1:19 folgendermaßen: 

„Es gefiel Gott, die ganze Fülle seines Wesens in seinem 

Sohn lebendig werden zu lassen.“ 

 

Fazit: Paulus, der jüdisch dachte, wollte offensichtlich damit zum 

Ausdruck bringen, dass in Christus sich der Charakter, das heilige, 

göttliche Wesen Gottes widerspiegelt; es wurde durch seinen Leib, 

sein Leben zum Ausdruck gebracht. Dies entspricht auch den 

bisherigen Darlegungen weiter vorne. 
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Die Trinitarier wollen dagegen mit dem Anteil Jesu an der göttlichen 

Natur darlegen, dass er ein Teil der göttlichen Person des 

Allmächtigen sei, ein Teil des persönlichen Wesens der Gottheit 

Jahuwah (Jahwe). Es geht hier aber nicht darum, wer Jaschua ist, 

sondern darum was er ist. So geht aus dem Wort theiotes hervor, 

dass er Anteil an der göttlichen Natur hatte in Bezug auf z.B. 

Vollmacht, Salbung, Heiligkeit, Liebe, Geistesgaben und Lebens-

fähigkeit (ewig), also an Gottes Eigenschaften und nicht Anteil an 

Gottes persönlichem Wesen (theotetos). Paulus sagt ja eben nicht: 

Christus ist Gott (persönlich) in seiner Fülle! 

Aus diesem Verständnis der Trinitarier entstehen dann auch solche 

falschen Schlussfolgerungen, dass dann auch wir durch den Anteil 

an der göttlichen Natur zu kleinen Göttern werden! 

 

Welche Bedeutung und Auswirkung hat dies auf unser Leben? 

Christus ist erfüllt mit dem Vollmaß des göttlichen Wesens. Das 

bezieht sich übrigens auf den Zeitraum nach seiner Auferstehung! 

Nun erfüllt er aber auch unsere Herzen, beginnend mit der Erfüllung 

durch den heiligen Geist als Unterpfand, und versichert uns, dass 

durch „das Hinschauen auf ihn“, das Beachten seines Wesens, wir in 

„sein Bild verwandelt werden“, 2.Kor.3:18 „bis wir alle hingelangen 

zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi“. Eph.4:13 Dies kann 

man als einen Zustand der Einheit, der Erkenntnis, der christlichen 

Reife und der Ebenbildlichkeit bezeichnen. 

 

So wie die Fülle der Gottheit in Christus das göttliche Wesen 

widerspiegelte, wird auch die Fülle Christi in uns das Wesen 

Jaschuas widerspiegeln! Auf diese Weise ist Christus das Bild des 

unsichtbaren Gottes (Wer ihn sah, konnte das Wesen des Vaters 

sehen!) und wir sind das Bild Christi (Wer uns sieht, sollte Christus 

erkennen können – in unserem Handeln, besonders der Liebe!).  
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Man kann aber auch schlussfolgern, dass wir letztlich durch 

Christus, indem die Fülle Gottes wohnt, und Christus in uns, wir 

ebenfalls mit der Fülle Gottes erfüllt sein werden, Eph.3:19, sodass 

wir somit einst „sein werden wie ER“ – vollkommen in der Liebe! 

1.Joh.3:2, Mat.5:48, Eph.5:1 

Deshalb sagt Paulus im Anschluss an Kol.2:9 „… und ihr seid in ihm 

zur Fülle gebracht“, wobei er es als bereits vollende Tatsache 

darstellt – typisch Hebräisch also! 

Und genauso wenig, wie diese Tatsache aus Kol.2:10 uns zu Gott 

oder zu Jaschua macht, macht Kol.2:9 den Sohn zu Gott! Wir alle 

sind Teil des Leibes Christi, in dem die göttliche Fülle wohnt und 

werden mit Sicherheit zu dieser göttlichen Fülle gebracht werden! 

Dies ist zwar eine zukünftige Wahrheit (Verheißung), doch sie ist in 

den Worten des Paulus so ausgesprochen, als sei sie bereits jetzt 

erreicht! Nicht nur diese Aussage, sondern auch die in Vers 12 (wir 

sind bereits mitauferweckt!) sind ein weiteres gutes Beispiel dafür, 

dass die Benutzung des Perfektes in der hebräischen Sprache nicht 

zwangsläufig bedeutet, dass diese Sache bereits tatsächlich 

abgeschlossen ist; sie zeigt lediglich die Gewissheit des Zugesagten 

auf! 

 

Einen weiteren Aspekt der Fülle Gottes in Christus möchte ich hier 

noch aufzeigen. Ich denke zur Fülle der Gottheit zählen auch seine 

Weisheit und seine Pläne und Gedanken, die diese Weisheit 

widerspiegeln. Dies besonders in der Schöpfung und im Heilsplan 

der Schöpfung. Die Fülle dieser weisen Überlegungen sind explizit in 

dem Messias, den er dazu bestimmt hatte, zur Verwirklichung 

gekommen. In Christus ist demgemäß die Weisheit Gottes sichtbar 

und erlebbar in Erscheinung getreten! Er ist die Verkörperung 

göttlicher Weisheit – in ihm wohnt demnach die Fülle göttlicher 

Weisheit leibhaftig! Und letztlich ist Christus dadurch „uns zur 
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Weisheit von Gott geworden, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zur 

Heiligkeit“! 1.Kor.1:30 

 

Ein Kommentar von Stauffer besagt lt. D.Stern: 

„Der eine Gott des AT hat alle Gottesmacht im weiten Kosmos an 

sich gezogen und nach urchristlicher Anschauung den Christus als 

Träger des Gottesamtes mit dieser ganzen Machtfülle ausgestattet.“ 

 

Stauffer sieht diese göttliche Fülle demnach in der göttlichen 

Allmacht, die Gott in der Person Jaschua, den er dafür gesalbt hat, in 

Form seiner Vollmacht wohnen ließ. Ihm gab er alle Macht im 

Himmel und auf Erden: Macht Sünden zu vergeben, Leben zu 

geben, zu richten und zu herrschen. Alle Ämter des allmächtigen 

Gottes waren in ihrer Fülle in Christus vertreten, alles war ihm 

unterworfen. 1.Kor.15:27-28 

 

In diesem Sinn könnten wir noch einen Schritt weiter gehen, denn 

Gott gibt ja nicht nur einen neuen Geist, sondern nimmt 

anschließend auch in diesem Geist Wohnung. Hes.36:26, Joh.14:23 

Und ganz sicher hat er die Fülle seines Geistes in seinem Gesalbten 

wohnen lassen und machte dadurch diesen Geist zu seiner 

Schekina (Gegenwart) auf Erden, zu seinem Tempel, in dem er 

präsent war mitten unter den Menschen. Dadurch war Jahuwah 

sozusagen „leibhaftig gegenwärtig“ in Israel und agierte durch 

seinen Gesalbten (Messias), wirkte Wunder, trieb Dämonen aus, 

heilte und sprach zu den Israeliten als das WORT GOTTES, welches 

im Fleisch Christi war. Er war aufs innigste mit seinem Sohn 

verbunden, sodass Jesus all diese ausgefallenen Dinge sagen 

konnte, dass er und der Vater eins seien, er nicht seine Worte 

sprechen würde, sondern die des Vaters und dass die Zuhörer in 

ihm den Vater sehen würden (das Bild Gottes), sowie einige „Ich 

bin“-Worte, die sich dadurch auch erklären lassen. Eben all die 
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Aussagen, wo wir bisher immer dachten, das könne nur bedeuten, 

dass Jesu Gott selbst sein müsse. Nein, er war es nicht selbst, aber 

Gott war auf einzigartige Weise in ihm und mit ihm – eben in seiner 

ganzen Fülle! 2.Kor.4:4 

  

Deshalb wird er auch als „Einziggezeugter oder auch eingeborener 

(mono-genes) Sohn“ bezeichnet, was eigentlich so viel bedeutet wie 

„einzigartig in der Nachkommenschaft oder Beziehung zu ihr“. 

(genes hat nicht vordergründig den Sinn von gezeugt oder geboren, 

sondern von Abstammung, Beziehung) Und man nennt ihn „Das 

Wort Gottes“, weil Gott durch ihn sprach. Off.19  

 

 

Wie ist das mit der Herrlichkeit Jaschuas? 

Die Herrlichkeit, die Jaschua bei Gott hatte, ehe die Welt war, ist die 

für ihn vorherbestimmte Herrlichkeit, die in Gottes Gedanken und 

Absichten vor Grundlegung der Welt für seinen sündlosen, heiligen, 

einziggezeugten Sohn geplant war. Es ist der Vorsatz Gottes, der vor 

ewigen Zeiten bereits feststand. Joh.17:5, Vgl. 2.Ti.1:9-11, 1.Petr.1:20  

„…nach dem V o r s a t z der Ewigkeiten, den er gefasst hat in 

Christus Jesus, unserm Herrn“ Eph.3:11 

 

Auch Jesaja „sah“ die Herrlichkeit des Messias im Voraus aber nicht 

weil er zu seiner Zeit bereits existiert hätte, sondern weil Gott ihm 

seine zukünftige Herrlichkeit zeigte. Joh.12:41> Jes.9:5; 11:2, 

Hebr.11:13 

 

Bestätigende Texte: 

„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir 

haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
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Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit!“ Joh.1:14 

Beachte: keine Herrlichkeit eines Gottes! 

Da Jaschua von Gott für seinen Dienst gesalbt wurde und von ihm 

befähigt war Wunder zu tun, ist Jaschua „die Ausstrahlung Seiner 

Herrlichkeit“! Hebr.1:3 

„Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und 

offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.“ 

Joh.2:11, auch Luk. 8:24 Stillung des Sturmes 

 

„… weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. 

Denn er e m p f i n g  v o n  G o t t ,  dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, 

als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn 

erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

gefunden habe.“ 2.Ptr.1:16-17, Verklärung Jesu Mat.17:2 

 

Aus diesen Texten können wir unschwer die Herrlichkeit erkennen, 

die Jaschua als Menschensohn (nicht als Gott!) vom Vater hatte, an 

der er jedoch nicht festhielt, sondern sie ablegte, um erst einmal den 

Rettungsplan Gottes zu verwirklichen. Phil.2:6-7 (Mehr dazu unter 

„Präexistenz“!) Die göttlichen Privilegien der Verherrlichung auf dem 

Thron der Herrlichkeit und die Vollmacht seinen Nachfolgern Leben 

zu geben erhielt er erst nachdem er sich erniedrigt und den Willen 

Gottes ausgeführt hatte, zurück. Mat.25:31, Joh.17:2 Und wenn er 

einst zur Erde zurückkommt, wird er das „als verherrlichter 

Menschensohn“ und nicht als Gott tun. Mat.25:31, Joh.13:31f Er wird 

in der Herrlichkeit seines Vaters“ kommen! Mat.16:27, Mak.8:38 

 

Fazit: Nirgends in der Schrift wird Jaschua (Jesus) als Gott 

verherrlicht! Seine Verherrlichung bezieht sich auf sein Wirken und 

die entsprechende Ehrung als gesalbter Heiland und Erlöser der 

Menschheit, also als Messias oder Christus! Vgl. auch Judas 25 
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E x k u r s  Herrlichkeit 

Herrlichkeit oder Verherrlichung bedeutet jemanden anerkennen, 

ihn ehren, mit Würde ausstatten. Dabei kann es sich um die Würde 

und Herrlichkeit eines Gottes, eines Königs, aber auch um die 

Herrlichkeit eines Menschen handeln, wie das bei der 

Verherrlichung der Gläubigen geschehen wird. Man achtet die 

Person oder bringt sie gar in eine ehrbare Position, wie das bei 

Jaschua, dem Menschensohn und Hohepriester, durch Gott 

geschah und wie es auch uns als Könige und Priester Gottes 

widerfahren wird, wenn wir überwinden wie Christus. 1.Kor.12:26, 

Hebr.5:5, 1.Petr.5:1,4, Joh.12:23 

 

Röm.1:21 zeigt uns, dass wir Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer 

des Universums als Gott verherrlichen, ihn als diesen einen und 

einzigen, den allein wahren Gott anerkennen und ehren sollen. 

 

Gott ist unsichtbar, aber er hat uns seine Herrlichkeit in Christus 

gezeigt, in seinem Wesen und in seinem Namen (Jaschua = 

Jahuwah ist Rettung). Gottes Herrlichkeit wurde im Sohn offenbart. 

2.Kor.4:6, Hebr.1:3 

Es handelt sich dabei nicht um eine glanzvolle äußere Erscheinung, 

sondern um innere Werte, die sich aber durchaus äußerlich 

widerspiegeln können (Ausstrahlung, Glanz)> 

„…er (Jaschua), der Ausstrahlung (Luther: Abglanz) seiner 

Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist.“ Hebr.1:3 

Es handelt sich auch um die Ehre Gottes in dieser Welt, die durch 

den gesalbten Erlöser und die neue Schöpfung Gottes wieder 

hergestellt wurde. Sein Name wurde verherrlicht! Er wurde geheiligt!  

Joh.17:4;14:13, Mat.6:9 
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In den Johannes-Schriften sehen wir, wie Gott sich selbst in seiner 

Herrlichkeit offenbart. Joh.12:28 Er tut dies durch den Sohn, der 

damit den Vater verherrlicht. Joh.17:1,4 Und wenn Jaschua das 

herrliche Wesen Gottes wie in einem Bild widerspiegelt, Kol.1:15, 

2.Kor.4:4, durch das, was er in seiner Vollmacht vollbringt, Joh.17:1-2, 

11:4, dann heißt es, der Vater sei verherrlicht in ihm! Joh.13:31; 14:13 

Deshalb erhält auch der Vater die Ehre im Namen Jesu. Phil.2:11 

 

So wie Gott in Jaschua verherrlicht wurde, wurde auch Jaschua in 

seinen Jüngern verherrlicht (und in uns heute!), dadurch, dass sie in 

seiner Vollmacht noch größere Werke taten und vor allem dadurch, 

dass sie sich in sein Bild verwandeln ließen. Sie spiegelten das 

Wesen und den Sinn Christi wider und nahmen damit Teil an seiner 

Herrlichkeit. Auf diese Weise werden auch die Gläubigen Schritt für 

Schritt verherrlicht von „einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit“. 

2.Kor.3:18 Und werden letztlich sein wie Jesus, ihm gleich und ihre 

Herrlichkeit in Christus wird offenbar werden, wenn sie ihn von 

Angesicht zu Angesicht sehen werden. Halleluja! Welche Gnade und 

welche großartigen Pläne! Lob und Dank dem Vater der Herrlichkeit, 

„damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus! IHM sei 

die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen! 

Römer 8:17,21, Eph.1:18, Kol.3:4, 1.Joh.3:2, 1.Petr.5:1, 4:11  

 

 

 

Titus 2:10 und 13  

Jaschua/Jesus Heiland und Gott? 

 

1.  „…indem wir die glückselige Hoffnung und die Erscheinung 

der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus 

Christus erwarten.“ Tit.2:13 
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In Vers 1:4 unterscheidet Paulus in aller Deutlichkeit den Vater und 

den Sohn: 

„Gnade und Friede von Gott, dem Vater,  u n d  von Christus Jesus, 

unserem Heiland.“ 

 

Warum sollte er dann in 2:13 diese beiden Personen vermischen? 

Ich gehe demnach davon aus, der dieser Text in seiner Satzstellung 

nicht richtig wiedergegeben wurde. 

Die Luther Übs.1945 gibt den Text wie folgt wieder: 

„… und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der 

Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus 

Christus.“ 

Die „selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen 

Gottes und unseres Heilandes“ ist also Jesus Christus. Paulus nennt 

demnach Jesus überhaupt nicht „unseren großen Gott und Heiland“ 

wie das die Trinitarier behaupten, sondern er nennt den Vater so, 

von dem alles ist! Jesus ist unsere Hoffnung und wird in der 

Herrlichkeit des Vaters wiederkommen! 

 

2.  „…damit sie die Lehre unseres Heiland-Gottes in allem 

zieren.“ 2:10 

    „…die mir nach Befehl unseres Heiland-Gottes anvertraut 

worden ist.“ 1:3 

 

Um herauszufinden, wen Paulus mit diesem Titel explizit meint, 

schauen wir uns in seinen restlichen Briefen einmal um. Dort finden 

wir in seinem ersten Brief an Timotheus die gleiche Wortwahl, 

jedoch mit folgendem Unterschied: 

 

„… nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu, unserer 

Hoffnung.“ 1.Ti.1:1 
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„Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, welcher will, 

dass alle Menschen errettet werden…“ 1.Ti.2:3-4 

 

Auch Judas bezeichnet den „alleinigen Gott, als unseren Heiland“! 

Jud.25 

 

Diese Titel bezeichnen demnach den allmächtigen Gott Jahuwah, 

der von sich sagt, er sei der einzige Retter. „Als aber die Güte und 

Menschenliebe unseres Heiland-Gottes (Jahuwah) erschien (die  

Liebe des Vaters erschien uns in Christus, seiner 

„unaussprechlichen Gabe“, seinem Opferlamm, seinem geliebten 

Sohn“!), errette  ER uns …durch die Waschung der Wiedergeburt 

und Erneuerung des heiligen Geistes …. den hat ER durch Jesus 

Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen.“ 

Tit.3:4-6 

 

Jahuwah ist der Heiland Gott und Jaschua ist sein gesalbter und 

bevollmächtigter Heiland. 

Auf Jaschua ruhte der Geist Gottes in siebenfacher Ausführung. 

Jes.11:2, also in Seiner ganzen Fülle. In Mich.5:3 wird uns gesagt: 

„Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft 

Jahuwahs, in der Hoheit des Namens Jahuwah, seines Gottes.“ 

Deshalb konnte von ihm gesagt werden, dass „Gott in Christus war, 

um die Welt mit sich zu versöhnen“. 2.Kor.5:19 

Diese Tatsache wird uns in Jes.12:2 bereits sehr deutlich 

vorhergesagt: 

„Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte 

mich nicht. Denn Jah, Jahuwah ist meine Stärke und mein 

Loblied und er ist mir zum Heil (hebr.-aramäischer Urtext: Yahu-

shua > Jaschua = Heil von Yahuwah) geworden.“ Genau diese 

Aussage wird uns von Paulus in 1.Kor.1:30 bestätigt: Jaschua ist uns 

zur Weisheit und Erlösung (Heil) von Gott geworden! 
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Jahuwah ist der Verursacher, der Initiator der Rettung und Jaschua 

ist das Mittel, das ausführende Organ. D u r c h  Jesus Christus ist 

die Rettung v o n Jahuwah, was ja auch sein Name Jaschua > 

Jahuwah ist Rettung, zum Ausdruck bringt! Beide sind an der 

Rettung der Menschheit beteiligt, doch nur einer wird als Heiland-

Gott bezeichnet werden! 

Ebenso ist Jaschua der Meister und Lehrer, doch seine Lehre ist 

nicht seine eigene, sondern die Lehre unseres Heiland-Gottes. 

Joh.7:16, Tit.1:3 

Selbst Paulus erlaubt sich zu sagen, er könne Menschen retten und 

sei dadurch sogar ihr Vater. Rö.11:14, 1.Kor.9:22; 4:14-15 Auf eben 

diese Weise lässt sich auch verstehen, inwiefern der Messias als 

„Vater der Ewigkeit“ bezeichnet wird! Jes.9:5 Wenn sogar Paulus 

durch die Verkündigung des Evangelium zum Retter (Heiland) und 

Vater derer wird, die auf ihn hören, wie viel mehr der Verursacher 

des Evangeliums Jaschua HaMaschiach! Es im Judentum üblich 

menschliche Leiter als Väter zu bezeichnen. Vgl. 1.Mo.45:8, Jes.22:21, 

Rö.4:16-18 

Die gleiche Problematik findet sich in 2.Petr.1:1-2 und 11 wieder 

„…durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus 

Christus!“ 

Wenn man nur das Wörtchen „des“ vor den Titel Heiland setzt, ergibt 

sich gleich ein anderes Verständnis, welches dann auch mit dem 

aus Vers 11 übereinstimmt: 

„Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das 

ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.“ 

 

Behalten wir also auch in diesem Zusammenhang Gottes eigene 

Aussage aus Jes.43:10 in Erinnerung: „Vor mir wurde kein Gott 

gebildet und nach mir wird keiner sein!“ 
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Ewig-Vater 

 

Die Bibel zeigt uns verschiedene Bilder des Messias Gottes; sie sind 

jeweils in seinen Namen und Bezeichnungen enthalten. Eines davon 

ist das Lamm, ein Bild, das für jeden Gläubigen verständlich ist. Wir 

wissen, dass Jaschua kein Schaf war, sondern dies nur ein 

Vergleich ist. Ein weiteres ist der Bräutigam und hier soll es im 

Folgenden um den Ewig-Vater gehen. Jes.9:5 Wird damit eventuell 

doch ausgesagt, dass Jaschua und der himmlische Vater ein Wesen 

sind? Nimm dir Zeit für dieses geistliche Schmankerl! 

 

Als der Menschensohn am Kreuz durchstochen wurde und Wasser 

und Blut aus seiner Seite kam, da war es ähnlich wie am Anfang bei 

der ersten Schöpfung Gottes, als Er aus der Seite Adams (Rippe) 

seine Nachkommenschaft ins Dasein rief. Er schuf Eva, die Mutter 

der Menschheit. 

Dieser Todesstoß war der Zeitpunkt an dem das Samenkorn starb, 

um viel neue Frucht hervorzubringen. Joh.12:24 Aus der Seite 

Jaschuas entstand, wie bei Adam, seine Braut. Vgl. auch Eph.5:32 Es 

war die Geburt der Braut-Gemeinde, die dann fortwährend neues 

Leben hervor brachte. Sie ist sozusagen die Mutter der neuen 

Schöpfung – und Jaschua der Vater dieser neuen Schöpfung. Es ist 

eine sehr gute Schöpfung für eine Ewigkeit, mindestens aber für den 

nächsten Äon (messianisches Zeitalter und die neue Erde) – und 

Jesus Christus ist der „Vater dieser Ewigkeit“ – der Ewig-Vater! 

Durch sein Erlösungswerk, durch sein Blut war es möglich, dass 

GOTT die Menschheit wiederzeugt und zuletzt auch wiedergebiert! 

1.Petr.1:3 Jaschua hatte ursprünglich kein Leben in sich selbst, aber 

für diese Aufgabe gab der VATER dem SOHN Vollmacht, dieses 

neue Leben aus sich selbst heraus an alle Glieder seines Leibes 

weiterzugeben! Joh.17:2 Er macht lebendig durch die 



 36

Wiederzeugung des Geistes, für die er selbst der Urheber war. 

Joh.5:17,26 Das Schriftwort aus Jes.53:10 hat sich erfüllt: „Wenn er 

sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen 

sehen!“ Auch Ps.110:3 scheint auf dieses wunderbare Geschehen 

hinzuweisen: „Deine Kinder werden dir geboren wie Tau aus der 

Morgenröte“ 

Das macht ihn zum Vater, wenn auch nicht zum Schöpfer! Ähnlich 

ist es auch bei dir, lieber Bruder, im natürlichen Bereich: Du wirst 

zum Vater, wenn du ein Kind zeugst, obschon du deshalb noch 

lange kein Schöpfer bist. Aber von Paulus wissen wir, dass es bei 

der neuen Vaterschaft unter dem NB um eine geistliche Zeugung 

geht. Nicht nur, dass auch er sich als Vater seiner geistlichen Kinder 

bezeichnete, sondern er sprach auch davon, dass er sie gezeugt 

habe! Philemon 10, 1.Kor.4:15 Dass die hebräische Vorstellung einer 

Vaterschaft eine andere ist, als die unsere, sehen wir auch aus dem 

Beispiel Elias, der zum Vater Elisas wurde, weil dieser seinen 

eigenen Vater verließ um Elia zu folgen. Vgl. 1.Kön.19:20 u. 2.Kö.2:12 

Im Judentum war es üblich, menschliche Leiter „Vater“ zu nennen. 

Beispiele Jes.22:21, 1.Mo.45:8 Auch von Abraham wird gesagt, er sei 

Vater einer Menge von Nationen. 1. Mose 17:4 

 

Jaschua ist damit der Erstling aller folgenden Schöpfung. Alles 

Folgende ist durch ihn! Kol.1:15,17 Er führt viele Söhne zur 

Herrlichkeit! Wir sind „in ihm“ geschaffen! Hebr.2:10, Eph.2:10 Wir 

sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Hebr.12:23 Er ist das ewige 

Leben und er ist der Weg dort hin! Joh.14:6 In Christus werden alle 

lebendig gemacht. 1.Kor.15:22 

„Er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht!“ 

2.Ti.1:10 Elbf. 

„Das ist die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht 

genommen und das Leben – unvergänglich und ewig – ans Licht 

gebracht“ 2.Ti.1:10 Hfa 
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Und doch bleibt Gott über allen der „Vater aller Vaterschaft“! Eph.3:15 

Er ist sozusagen der Ur-Vater, der Vater von Jaschua, also der Vater 

des Ewig-Vaters. Ohne Gottes Vaterschaft gäbe es überhaupt keine 

Väter. 

„…ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen 

ist!“ Eph.4:6 

 

Eine ähnliche Sichtweise haben auch Buzzard und Hunting in dem 

Buch „Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes“ auf Seite 87 dargelegt: 

Sie kommen zu dem Schluss, dass der Titel Ewig-Vater auf „das 

zukünftige Zeitalter“ bezogen sei. Der Titel wurde von den Juden als 

„Vater des kommenden messianischen Zeitalters“ verstanden, bis 

Gott wieder „alles in allem“ ist. 1.Kor.15:26  

 

Der Auserwählte 

 

Einige Texte bezeugen, dass Gott sich Jaschua auserwählt hat.  

Psalm 89:4, Luk.9:35; 23:35 

Wie soll man unter Beachtung trinitarischer Vorraussetzungen 

verstehen, dass der Vater-Gott den Sohn-Gott als seinen 

Auserwählten bezeichnet? Wenn der Sohn ein Teil der Trinität 

Gottes ist, hat Gott ihn dann aus den restlichen 2 Personen der 

Gottheit auserwählt? Die Trinitätslehre macht nicht nur das Wesen 

Gottes sondern auch die ganze heilige Schrift zu einem Geheimnis 

(besser Rätsel). Das kann unmöglich Gottes Wille sein, der sich 

denen offenbaren will, die ihn lieben. 

 

Richtig ist, dass Gott ihn gebildet hat und ihn für sich als Knecht und 

als Sohn auserwählt hat. Jes.42:1 (Mat.12:18) 1.Petr.2:4 (Jes.28:16) 
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Sohn Gottes - der Auserwählte Sohn  

Der Einziggezeugte und der Erstgeborene Sohn 

 

Der hebräische SOHN – also der BEN und seine Bedeutung 

Nach P.Lapide 

 

Der Hebräische „Ben“, der Sohn, ist nicht nur leiblicher Sohn, 

sondern auch „Nachfolger, Nachfahre, Angehöriger, Zugehöriger, 

Nachahmer, Mitglied und Genosse“ und kann sogar „tauglich“ 

bedeuten. 

Der biblische SOHN GOTTES ist demnach nicht zwangsläufig ein 

leiblicher Nachkomme des Allmächtigen, was die Muslime mit 

Recht ablehnen. Auch Ben-Jamin ist nicht wörtlich ein Sohn der 

Rechten, sondern ein Glückskind. 1.Mo.43:29 Während die „Söhne 

des Lichts“ nur als Bild zu verstehen sind. Luk.16:8 So sind wir, die 

„Söhne des Bundes“ auch nur Bundesgenossen, Mit-Glieder am 

Leib Christi!. Apg.3:25 Ein letztes Beispiel möge dir das gänzlich 

verdeutlichen: Wer ist wohl der Sohn der Fremde? Er ist einfach nur 

ein Ausländer, ein Sohn aus einem anderen Land. 

 

Demnach bedeutet die Bezeichnung „Sohn Gottes“ nicht 

grundsätzlich, dass die Person mit diesem Titel die Natur Gottes 

haben muss? Ein genauer Blick in die alttestamentlichen Schriften 

zeigt uns klar die hebräische Sichtweise, die, wie zu erwarten, nicht 

mit der unsrigen hellenistisch angehauchten übereinstimmt: 

 

Gott bezeichnet Israel kollektiv als „seinen erstgeborenen Sohn“ 

2.Mo.4:22, Hos.2:1 Weiter finden wir diesen Titel für Könige wie 
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Salomo und David, als von Gott Auserwählte und Gesalbte, ihn, den 

König der Erde, repräsentierend: 

„Und er sprach zu mir (David): dein Sohn Salomo, er soll mein Haus 

und meine Höfe bauen! Denn ich habe ihn mir  z u m  S o h n 

e r wä h l t  und ich will ihm Vater sein. Und ich werde seine 

Königsherrschaft bestätigen für ewig.“ 1.Chron.28:6; 22:10; 17:3, 

Psalm 89:21-30 

Den gleichen Zusammenhang sieht offensichtlich Nathanael: 

„Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Joh.1:49, 

Luk.6:35 

 

Und weitere bestätigende Beispiele in  

 

Lukas 1:32 

Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 

und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein 

Reich (d.h. seine Königsherrschaft) wird kein Ende haben. 

 

 

2.Ptr.1:16-17 

Und „er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von 

der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies 

ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“  

 

Bei der Salbung und Übernahme des von Gott bestimmten Thrones 

wird der Gesalbte zum stellvertretenden König Gottes auf Erden und 

auch zum SOHN GOTTES adoptiert oder benannt. Dies geschah 

eben auch mit dem „König der Juden“ oder dem „König des 

Reiches“, welcher ist Jesus, der Gesalbte (Jaschua HaMaschiach). 

 

In 2.Sam.7:14 erklärt Gott Salomon prophetisch zu seinem Sohn, 

dem er Vater sein will und das obschon er doch bereits ganz Israel 
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als Sohn bezeichnet hat. (Ebenso wird Ephraim in Jer.31:9 noch 

einmal besonders als Sohn Gottes bezeichnet) Auch hier wird die 

dahinter stehende besondere Beziehung als Stellvertreter Gottes in 

Sachen Herrschaft deutlich! Und ferner erkennt man, dass es sich 

nicht um eine zeitliche Vorrangstellung eines „Erstgeborenen“ 

handeln kann. 

 

In gleicher Weise passt der Titel auch auf den Messias, den Gott in 

Psalm 2 als seinen Sohn prophetisch bekannt macht und zugleich 

sein königliches Amt offenbart. So heißt es in 2:6 prophetisch auf 

Jaschua hin: 

„Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion…“ 

und im nächsten Vers: 

„Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt“ 

(Es handelt sich in Psalm 2 um Gegebenheiten der damaligen Zeit in 

Jerusalem, sowie auch Prophetie auf den endzeitlichen König und 

Friedensfürsten der ganzen Welt, den Messias. Psalm 2:7-9, vgl. Micha 5:2f) 

 

Hier finden wir demnach den Schlüssel für die hebräische 

Bezeichnung „Sohn Gottes“: Ein menschlicher König mit einer 

intensiven Beziehung zu Gott, weil von ihm auserwählt, gesalbt 

und eingesetzt und auf dem (oder in ihm) sowohl sein Name als 

auch sein Geist ruht. Vgl. Geist: Jes.11:2, Name: „Jahushua > 

Jahuwah ist Rettung“ und „Jahuwah, unsere Gerechtigkeit“ Jer.23:6 

 

Auch in Jes.9:5-6 erfahren wir von der Geburt des Sohnes Gottes, auf 

dessen Schultern die Herrschaft Gottes ruht und es werden ihm die 

Namen Gottes auferlegt, mit denen er das kommende Königreich in 

Recht und Gerechtigkeit festigen soll, was aber letztlich „der Eifer 

des HERRN der Heerscharen tun wird“!  
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„Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft 

Jahuwahs, in der Hoheit des Namens Jahuwahs – seines Gottes!“ 

Micha 5:3 

Dies bestätigt uns auch Rö.1:4: Der verheißene Nachkomme Davids, 

Jaschua HaMaschiach, war „als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt…“  

 

Aufgrund dieser Sichtweise können wir uns nun auch erklären, 

warum Gott das Volk Israel als seinen Sohn bezeichnet. Sie waren 

als Nation dazu berufen auf dieser Welt eine königliche 

Priesterschaft für den Namen Jahuwahs zu sein. 2.Mo.19:5-6, 

Jer.14:9b, Rö.9:4 

 

Wir haben heutzutage ein ganz anderes Verständnis von Sohnschaft 

und auch von Namen, was sicher auf den griechischen Einfluss 

zurückzuführen ist. Unsere Kinder sind unsere Söhne aufgrund von 

Zeugung und Geburt. In unserem Denken hat das absolut nichts mit 

einer königlichen oder stellvertretenden Stellung zu tun. Doch bei 

Gott wird ein Mensch Sohn Gottes, z.B. weil dieser ihn als König 

repräsentiert und mit seinem Geist dazu bevollmächtigt ist, 

seinen Willen in allen Bereichen auf Erden auszuführen und weil 

sein Name über ihm ausgerufen ist. Vgl. Jer.14:9, Jes.56:5, Off.3:12 

  

Wie wir oben gesehen haben, hat das hebräische Wort für Sohn 

„Ben“ dann auch eine viel umfangreichere Bedeutung, als das 

wörtliche Gegenstück in Deutsch. Auch das griech. Hyios bezeichnet 

in erster Linie das Verhältnis zu den Eltern und nicht nur einfach die 

Tatsache der Abstammung, wenngleich auch diese; aber es kann 

sogar Kind oder Nachkomme ohne Berücksichtigung des 

Geschlechts bedeuten. Rö.9:27 

Wir lesen in der Bibel von den „Söhnen des Brautgemachs“ in 

Mat.9:15, von Söhnen als Herrschaftsbereich in Mat.13:38 oder vom 

Sohn des Friedens in Luk.10:6 und auch vom Sohn als Bezeichnung 
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für den Glaubenden, der durch Christus die Kindesrechte Gott 

gegenüber bekommt und damit in die Sohnesbeziehung (Adoption) 

der Liebe aufgenommen wird. Rö.8:14-21, 2.Kor.6:18 

 

Niemals bedeutet es aber, dass der Sohn identisch ist mit dem 

Vater, dass der Sohn identisch ist mit demjenigen, von dem er 

abstammt oder dass der Sohn identisch ist mit demjenigen, mit 

dem er eine Beziehung hat! 

Sohn Gottes inkludiert auch nicht eine ewige Existenz Jesu und 

damit eine Präexistenz. Das ist uns von der Kirche so eingeimpft 

worden, liegt aber dem Begriff nicht inne, wie alle bisherigen 

Erklärungen erwiesen haben. 

 

 

Der Einziggezeugte Sohn 

 

Nun ist, wie oben dargelegt, Jesus/Jaschua nicht der einzige Sohn 

Gottes, der im Fleisch geboren wurde! Was bedeutet aber dann 

diese Bezeichnung „Einziggezeugter“, den Johannes benutzt?  Im 

Griechischen heißt es monogenes, mono für einzig oder einzigartig 

und genes steht für die Art der Beziehung in der 

Nachkommenschaft. 

Genes hat also nicht vordergründig den Sinn von gezeugt oder 

geboren, sondern von Abstammung und Verhältnis in der Qualität. 

Natürlich gibt es hier Streitigkeiten darüber, doch als Beweis für die 

Richtigkeit sei Hebräer 11:17 aufgezeigt, wo gesagt wird, Isaak war 

der einzige Sohn „Monogenes“  Abrahams. Aber er war nicht in der 

Tat der einzige Sohn von Abraham. Es gab auch Juda. Und Ismael 

war der Erstgeborene. Also sollte Monogenes nicht als "einzig  

gezeugter Sohn" verstanden werden, vielmehr bedeutet es eine 

Sonderstellung in der Sohnschaft, eine besondere Beziehung. So 
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wie es in Hebr.11 nicht bedeutet kann, dass Isaak Abrahams 

einziggezeugter Sohn war, kann es dies auch in Joh.1:18 nicht 

bedeuten! Stattdessen verweist der Begriff auf eine einzigartige 

Qualität und Status! 

Das erklärt auch, warum der Schreiber in Hebr.1:5 sagt: „Denn zu 

welchem der Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn?“ 

Engel werden in der Schrift immerhin als Söhne Gottes bezeichnet! 

Hiob 1:6; 38:7 Der scheinbare Widerspruch liegt in dem 

Missverständnis dieser Bezeichnung begründet und klärt sich m.E. 

auf in der besonderen Beziehung, welche eine besondere Stellung 

als Stellvertretung Gottes auf Erden innehatte, denn diese Art der 

Beziehung hatten eben die Engelssöhne nicht. 

 

Wann aber wurde Jesus zu diesem „Einziggezeugten“ SOHN 

GOTTES? 

So wie man das aus sehr alten Handschriften noch erkennen kann, 

war dies bei der Taufe, als der Vater vom Himmel eine Taube 

sendete, die seinen Geist symbolisierte und in einmaliger, 

aufsehenerregender Weise die Worte sprach: „Du bist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Heute habe ich dich 

gezeugt!“ Der letzte Teil dieser Aussage wurde anscheinend später 

durch die RKK entfernt, denn diese war ja bestrebt, den Menschen 

seinerzeit eine babylonische Jungfrauengeburt inclusive Zeugung 

im Mutterleib Marias zu „verkaufen“. (Der Beginn des Abfalls zur 

Hure Babylon) Dazu passte dann diese Stelle so ganz und gar nicht 

und man hat sie offensichtlich einfach gestrichen. Doch mit 

unserem Wissen darüber, was die wahre Bedeutung der Zeugung 

Gottes ist und mit den anderen Hinweisen der Schrift über diese 

Zeugung (Ps.2, Hebr.1:5 und Apg.13:33), können wir die Wahrheit gut 

erkennen, wenn wir nur offen dafür sind. 

Es handelt sich in der Taufe Jesu um eine Neuzeugung des 

menschlichen Geistes Jesu, eine erstmalige Angelegenheit, eine 
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Neuschöpfung Gottes in Jesus, welche ihn mit Gott in eine neue, 

intensive Beziehung brachte (eben wie gerade dargelegt in eine 

einzigartige Beziehung zwischen Vater und Sohn), denn Gott selbst 

kam gleich darauf mit der Fülle seines Geistes in den Geist Jesu, 

ganz wie in Hes.36:26 vorhergesagt.  

 

 

Der Erstgeborene Sohn aller Schöpfung 

 

Er ist nicht nur in einzigartiger Weise gezeugt, sondern auch der 

erste, der geistlich wiedergeboren wurde, also aus Gott, dem Vater 

geboren wurde! Denn er ist der Erstling der Entschlafenen, 

1.Kor.15:20, der Erstgeborene der Toten, Off.1:5, und damit der 

Erstgeborene aller (der neuen) Schöpfung, Kol.1:15, und der 

Erstgeborene unter vielen Brüdern! Rö.8:29 – Das lässt uns 

erkennen: die Auferstehung ist die Wiedergeburt im Geist! Vgl. 

Mat.19:28 Und in allem werden wir ihm in gleicher Weise folgen! Lob 

und Preis und Dank unserem Gott und seinem Heiland, Jaschua 

HaMaschiach! Wir sind demnach noch nicht wiedergeboren, 

sondern lediglich von neuem geistgezeugt. Die Wiedergeburt findet 

auch bei uns in den Himmel hinein statt! 

 

Und mit dem Begriff „Erstgeborener“ ist die Auferstehung des 

gekreuzigten Sohnes gemeint, denn Jaschua wurde in der 

Auferstehung „von neuem geistgezeugt“ und bei seiner Himmelfahrt 

in den Himmel hinein „wiedergeboren“! Sogar Paulus bringt diese 

Verbindung in Apg.13:32-33, wo er die Erweckung Jesu mit dem 

Begriff der Zeugung in Psalm 2 verbindet: 

Und wir bringen euch die das Heil verkündende Botschaft, daß 

Gott die Verheißung, die unsern Vätern einst zuteil geworden ist, 

33 für uns, die Nachkommen jener, durch die Auferweckung Jesu 
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zur Erfüllung gebracht hat, wie ja auch im zweiten Psalm 

geschrieben steht (Ps 2,7): ›Du bist mein Sohn, ich habe dich 

heute gezeugt.‹ 

Für Jaschua war es aber auch gleichzeitig seine Inthronisierung im 

Himmel, sein Herrschaftsantritt zur Rechten Gottes, seine Einsetzung 

zum König der Könige, was aus dem Kontext auch hervor geht: 

„Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion…“ 

Und auch in Rö.1:3 finden wir den Zusammenhang mit der 

Auferstehung zum Sohn Gottes in Macht: 

nämlich (die Heilsbotschaft) von seinem Sohne. Dieser ist nach 

dem Fleische aus Davids Samen (= Nachkommenschaft) 

hervorgegangen, 4 aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach 

dem Geist der Heiligkeit aufgrund seiner Auferstehung aus den 

Toten. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus 

 

In Kol.1:15 heißt es:  

„Er ist der Erstgeborene  a l l e r  Schöpfung“ 

Luther übersetzt hier „v o r aller Schöpfung“, was einen zeitlichen 

Eindruck erwecken soll, der aber, wie wir gerade gesehen haben, 

nicht dem hebräischen Verständnis entspricht. Trinitarier, wie Luther, 

ziehen solche Stellen freilich gerne zu ihrer Beweisführung heran 

und zugegeben: es sieht ja auch auf den ersten Blick so aus, als 

sollte hier gesagt werden, Jesus sei bereits vor der ersten 

Schöpfung Gottes geboren worden! 

Doch alle anderen Übersetzer sehen in dieser Aussage eine 

Vorrangstellung Jaschuas gegenüber der restlichen Schöpfung und 

ich verstehe es als Vorrang vor der neuen Schöpfung, denn die alte 

Schöpfung ist in Gottes Augen bereits vergangen! In der neuen 

Schöpfung ist er der Erste, der neue Mensch und wir sind alle „in 

ihm“ neu geschaffen oder neu geboren – die Gemeinde der 

Erstgeborenen! Hebr.12:23 

Siehe weitere Ausführungen zu Kol.1:15 im Kapitel „Präexistenz“ 
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Unter diesen Aspekten versteht sich auch die Aussage aus Joh.1:12 

besser, wo es heißt: „… denen gab er das R e c h t  (oder Vollmacht lt. 

Schla.) Kinder (Söhne) Gottes zu werden.“ Vgl. auch 1.Joh.3:1-2, 

Eph.1:5 Hier handelt es sich um das griech. Wort exousia, was die 

Vorstellung von Recht und Macht verbindet, die von oben verliehen 

wird; es bezeichnet die ausführende Gewalt. In diesem Fall ist es 

das Recht ein königliches Geschlecht für Gott zu sein, das mit 

Christus herrschen wird und dessen Name tragen wird. 1.Petr.2:9, 

Off.2:26; 21:7 Eine gläubige Jüngerschaft ist die Gemeinde der 

Erstgeborenen in Christus und dennoch hat diese Aussage nicht 

allein mit unserer neuen Natur zu tun, sondern ist auch eine Sache 

der Stellung in Bezug auf Gott hin. 

 

 

Der Prophet 

„Einen Propheten wie mich wird der HERR, dein Gott „erstehen“* 

lassen aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern – nicht aus dem 

Himmel! 5.Mo.18:18 Aus der Sicht Mose sollte dieser Prophet erst in 

ferner Zukunft geboren werden. 

Als sich diese Prophetie erfüllte und er als solcher erkannt wurde, 

sagte man: „Dies ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen 

soll!“ Joh.6:14 

Niemand erwartete, dass dieser Prophet, der mit Mose verglichen 

wurde, aus dem Himmel kommen würde; er sollte aus dem Volk 

Israels hervor kommen. Diesen Weg ging er wie Mose durch 

Zeugung und Geburt. Allerdings hatte Jaschua eine andere 

Zeugung, einen gänzlich anderen Vater! Dennoch kündigt Gott 

Jaschua auch hier nicht an, indem er beispielsweise sagte: „Ich 

sende meinen Sohn vom Himmel“ oder „Ich komme selbst – hört 

dann auf mich“. Auch sprach er nicht von einer Inkarnation eines 
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Teiles von ihm selbst. Dieser Prophet sollte aus den Israeliten, aus 

ihren Brüdern „erstehen“ oder „erweckt werden“. 

 

Ein weiterer Vergleich des Propheten Jaschua mit einem 

menschlichen Propheten Gottes im AT zeigt Hebr.1:1 auf: „Nachdem 

Gott … ehemals zu den Vätern in den Propheten geredet hat, hat 

er am Ende dieser Tage ihm Sohn zu uns geredet…“ 

Jaschua: „… und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern 

des Vaters, der mich gesandt hat.“ Joh.14:24  „Der den Gott 

gesandt hat, redet die Worte Gottes“ 3:34 

Dies ist exakt die Erfüllung von 5.Mose 18-19, wo ein menschlicher 

Gesalbter, der Messias Gottes, als Vertreter von Gottes Wort (nicht 

als Gott) prophezeit ist, in dessen „Mund Jahuwah seine Worte 

legen würde … und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm 

befehlen werde“ 

Weitere Erfüllungen: Mark.9:7, Joh. 6:14, Apg.3:22;7:37 

 

Ein Prophet ist immer ein menschlicher Botschafter Gottes, 

wohingegen ein Engel ein Bote aus dem Himmel ist. Deshalb wollen 

die Trinitarier auch gerne beweisen, dass „der Engel des HERRN“ 

der präexistente Gottessohn ist. (siehe Kap.3) 

 

Was verband den Propheten Mose noch mit dem Propheten 

Jaschua, außer seiner menschlichen Natur und dass sie im Namen 

Jahuwahs redeten? Mose wie auch Jaschua waren Mittler eines 

Bundes zwischen Gott und Menschen! 

 

* lt. Luther u. .Schlachter „erwecken“ 

Vergl. auch „Priester erwecken“ 1.Sa.2:35 und „Spross 

erwecken“ Jes.23:5 

Wie auch Pharao von Gott erweckt wurde, Rö.9:17 und König 

David, Apg.13:22 
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Apostel 

 

„Der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses“ Hebr.3:1 

Der Hohepriester vertritt die Menschen vor Gott; ein Apostel vertritt 

Gott gegenüber den Menschen, wie auch ein Prophet. Er kann 

demnach nicht selbst derjenige sein, den er vertritt. Das Wort 

Apostel bedeutet „jemand, der gesandt wurde“. Jaschua war von 

Gott gesandt, um den Neuen Bund zu schließen und die 

Haushaltung der Gemeinde einzuführen. Den NB schloss Gott mit 

Jaschua (nicht mit sich selbst) und mit der Option, dass alle, die an 

ihn glauben würden „in ihm“ in diesen Bund eingeschlossen seien. 

In allem war er und ist er „treu dem, der ihn dazu gemacht hat“! 

Hebr.3:2 

 

 

Richter 

 

„ … vor dem HERRN (Jahuwah); weil er kommt, weil er kommt, 

die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker in seiner Treue.“ Psalm 96:13 

„ … weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchem er den Erdkreis 

mit Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu 

bestimmt hat und den er für jedermann dadurch beglaubigte, 

dass er ihn von den Toten auferweckt hat.“ Apg.17:31 

Im Vergleich dieser beiden Aussagen kann man ebenfalls gut 

erkennen, dass die beiden Personen, die den Erdkreis richten, nicht 

identisch sind. Gott Jahuwah hat diese Aufgabe an einen „Mann“ 

delegiert, den er von den Toten auferweckt hat – den Gesalbten 

Gottes! Vgl. auch Offbg.19:11 
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Der Gesalbte und Bevollmächtigte > 

Der Messias oder Christus 

 

Ein Gesalbter ist ein von Gott geheiligter, beauftragter und 

bevollmächtigter Mensch (Elbf.Sprachschlüssel). Gott hatte 

Jaschua/Jesus als Sohn und als Knecht erwählt und für seine 

Aufgaben gesalbt, und zwar mit seiner Fülle erst bei seinem 

Dienstantritt (Taufe) mit 33 Jahren, wie er auch Paulus und 

Timotheus, sowie Micha mit seinem Geist gesalbt hatte für ihren 

Dienst. 2.Kor.1:21, Mi.3:8, Joh.1:32-33, Luk.4:18 

„…gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast …. 

alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss 

vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte.“ Apg.4:27 

 

In Luk.2:26-34 lesen wir von Simion, dem vom Heiligen Geist eine 

Zusage gemacht worden war, dass er in seinem Leben noch den 

Messias, den Gesalbten Jahuwahs sehen sollte, „der von Gott 

gesetzt war für Israel“. 2:26 Als er ihn in den Armen Miriams (Marias) 

als solchen erkannte, lobte er Gott und sagte er: „ … meine Augen 

haben dein (Jahuwahs) Heil gesehen, das du bereitet hast… Dieser 

ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel…“ 2:34 Wenn Gott 

selbst ins Fleisch gekommen wäre, sollte der Lobpreis des Simion 

doch anders formuliert gewesen sein. Auf jeden Fall nicht: dieser ist 

von Gott gesetzt, sondern dieser ist Gott, der Fleisch wurde!? 

 

Wenn Jaschua ein Teil der Gottheit gewesen wäre und „wesenseins 

mit Gott“, hätte er keine Salbung nötig gehabt. Er wäre von seiner 

göttlichen Natur aus unbegrenzt befähigt gewesen, da er 100% 

göttlicher  und 100% menschlicher Natur gewesen wäre. Ein Gott, 

oder auch Teil einer Gottheit hat den Geist Gottes vollständig und 

hat nicht nötig von einem höher stehenden Gott mit Geist gesalbt zu 
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werden. Auch hätte man ihn nicht bevollmächtigen müssen, weil er 

allmächtig gewesen wäre. Jaschua (Jesus) kam aber nicht in 

eigener Kraft, sondern in der Kraft Jahuwahs. Mi.5:3, so wie auch 

nach seiner Auferstehung die Apostel in der Kraft Jaschuas sein 

Werk weiter taten, weil sie dazu gesalbt waren. Apg.4:7 Der 

Ausdruck „Messias“ (Gesalbter, Christus) steht demnach im 

Widerspruch zur Gottheit Jaschuas. Ein Gott muss nicht gesalbt 

werden, wohl aber jeder, der einen Gott vertritt oder in seinem 

Namen fungiert. 

Jaschua/Jesus aber wurde mit den Facetten des Geistes Gottes 

gesalbt. Jes.11:1-3 Und ihm war alle Macht gegeben vom all-

mächtigen Gott! Mat.28:18  „Alles ist mir von meinem Vater 

übergeben worden“ Mat.11:27, Joh.5:26f, 17:2 

In dieser Vollmacht tat er die Wunder und die Juden verherrlichten 

Gott dafür! 

„Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und 

verherrlichten Got t , der solche Vollmacht den M enschen 

gegeben hat.“  Mat.9:8 

Und auch Paulus verherrlichte den „unvergänglichen, unsichtbaren, 

alleinigen Gott“ dafür, dass er Christus gesandt hatte, um Sünder zu 

retten. 1.Tim.1:15,17 Wäre er der Überzeugung gewesen, dass 

Jaschua Gott war, der ins Fleisch kam, dann wäre eine solche 

Differenzierung überflüssig gewesen. Er hätte Jaschua selbst dafür 

verherrlichen können. 

Der Sohn war Mensch und konnte nichts (keine Wunderwerke) aus 

sich selbst tun. Der Sohn weckte die Toten auf und schenkt ewiges 

Leben, denen, die der Vater ihm zuvor gegeben hat und er tut dies in 

der Vollmacht und Salbung von Gott und nicht als Gott! Joh.5:19,21; 

17:2 Der Vater ist der Größere, derjenige der durch die Salbung in 
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Christus ist und sich mit ihm eins macht! Joh.14:28,10-11 Durch 

diese Salbung taten auch die Apostel die gleichen Werke und wir 

können diese heute ebenfalls tun, wenn wir von Gott dafür mit 

entsprechenden Geistesgaben gesalbt sind. Die Salbung ist der 

Beistand des Geistes Gottes – Gott in uns! 

 

In Hebr.1:9 finden wir dem entgegen gesetzt einen eigenartigen 

Text, denn dort heißt es:  “...darum hat dich, o Gott, gesalbt dein 

Gott...” Wozu sollte der allmächtige Gott einen Gott salben? Ein Gott 

hat nicht nötig gesalbt zu werden. Wo liegt der Fehler? 

Eigenartigerweise wird hier eine Stelle aus Psalm 45:7-8 „zitiert“, die 

die Schlachter zwar genau so angibt, aber in der Züricher 

Übersetzung wie folgt wiedergegeben wird:  

“Dein Thron, o Göttlicher, bleibt immer und ewig, das Szepter 

deiner Herrschaft ist ein Szepter des Rechts. Du liebst 

Gerechtigkeit und hassest den Frevel; drum hat dich der HERR, 

dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Genossen.“ 

Hier nun erkennen wir, dass der König, welcher göttlich ist, von 

seinem Gott mit Freudenöl gesalbt wird. Interessant sind die Texte in 

der Hoffnung für alle, die ich mir bei schwer verständlichen Texten 

schon mal heranziehe, um mehr Klarheit zu erhalten: 

“...Darum hat dich dein Gott als Herrscher eingesetzt und dich 

mehr als alle anderen mit Freude beschenkt.” Hebr.1:9 Hfa 

Der zu salbende Gott wird als Herrscher wiedergegeben! 

“Deine Herrschaft, o König, hat Gott dir übertragen; darum bleibt 

sie für immer bestehen. In deinem Reich herrscht Gerechtigkeit, 

du liebst das Recht und hasst die Bosheit. Darum hat dich dein 

Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als alle anderen mit 

Freude beschenkt.” Psalm 45 Hfa 

Und hier ist es der König, der von Gott gesalbt wird! Also wieder kein 

„Beweis“ dafür, dass Jaschua Gott ist! 
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Buzzard und Hunting kommentieren S.77 den Kommentar von 

„Brown, Driver and Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament“ wie folgt: 

„Raymond Brown spürt richtigerweise die starke königliche 

Atmosphäre in Hebr.1. Der „mächtige Gott“ aus Jes.9:6 wird durch 

das Hebräischlexikon wirklich als „göttlicher Held, der die göttliche 

Majestät widerspiegelt“ definiert. Es ist genau der gleiche 

messianische Sinn des Wortes „Gott“, welches dem Psalmisten 

erlaubt, den König als Gott zu bezeichnen, ohne uns aber einzuladen 

zu glauben, dass es nun zwei Mitglieder der Gottheit gibt. Das Zitat 

von Ps.45:7 in Hebr.1:8 bringt eben diese messianische Verwendung 

des Wortes „Gott“ in das neue Testament. Wir sollten diese jüdische 

Verwendung des Titels nicht missverstehen. Es ist ein 

schwerwiegender Fehler zu glauben, der Messias sei nun an den 

Platz getreten, der für den Einen Gott, den Vater, reserviert ist. Wie 

hoch erhoben die Stellung Jesu auch immer sein mag und auch 

trotz seiner Funktion als Vertreter Gottes, wurde der strikt 

monotheistische Glaube Israels von keinem neutestamentlichen 

Schreiber beeinträchtigt. Der Autor des Hebräerbriefes schließt sich 

dem Rest des NTs an, indem er Jesus als Gottes königlichen 

Messias verkündet.“ Zitat Ende 

 

Auf diese Weise lassen sich viele „trinitarische Beweistexte“ 

entschärfen. Wenn du erst mal die griechische Trinitätsbrille 

abgelegt hast, wird es dir mit der Hilfe des Geistes nicht schwer 

fallen, diese Texte in hebräischer Manier selbst zu entlarven. 

 

Zum Abschluss des Messias/Christus – Themas noch folgende 

Verheißung aus 1.Joh.5:1 

 

„Jeder, der glaubt, dass Jesus der C h r i s t u s (Messias, 

Gesalbter) ist, ist aus Gott geboren (oder gezeugt) !“ 



 53

Du musst also nicht glauben, dass Jesus Gott ist, sondern dass er 

sein Gesalbter ist! Vgl. auch Johannes 20:31 Ein wirklich 

Geistgezeugter sollte diese Wahrheit erkennen können, wenn er sie 

denn liebt! 

 

 

Der rettende Arm Gottes 

 

Wenn Jesus Gott wäre ….. 

Warum sagt der Vater das an keiner Stelle? Warum fordert weder 

ER noch Jesus Anbetung für den Sohn? Statt dessen Mat.6:9, 

Joh.4:23 

 

Wenn Gott selbst Mensch wurde ….. 

Warum erklärt ER dann „einen Teil von sich selbst“ (hypothetisch 

gesehen, nicht wirklich so!) als von IHM erwählt, gesalbt, 

bevollmächtigt und als seinen Sohn, Hirten und Mittler? 

 

Wenn Gott selbst Mensch wurde, um uns zu retten …. 

Warum sollte er dies nicht genau so prophezeien? 

Z.B. Ich selbst werde kommen, um euch zu retten! Ich werde für 

eure Sünden sterben! Dies hat er sogar manchmal gesagt, wenn er 

einen Stellvertreter geschickt hat, wie in 2. Mose 23:23,27f (Engel, 

ICH) 

Stattdessen kündigt er seinen Knecht und seinen Friedefürsten an, 

Jes.49; 9:5, oder sogar seinen rettenden Arm! Jes.53:1 ! 51:5; 52:10 

 

Siehe, Gott, der HERR, kommt als ein Starker, und  s e i n  A r m  

wird f ü r  i h n  herrschen; siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er 

erworben, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein 

Hirte; in seinen Arm wird er die Lämmer nehmen und sie an 
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seinem Busen tragen; die Schafmütter wird er sorgsam führen. 

Jes.40:10  

 

Gott hat seinen „rechten Arm“ offenbart, indem er seinen Retter 

(Jaschua = Jahuwah ist Rettung) durch Zeichen und Wunder 

bestätigte. Joh.12:37-40  

(Ähnliches lesen wir auch über die Rettung Jahuwahs durch Mose 

in Jes.63:12) 

 

Solches redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor 

ihnen. Wiewohl er aber so viele Z e i c h e n  vor ihnen getan hatte, 

glaubten sie nicht an ihn; auf dass das Wort des Propheten 

Jesaja erfüllt würde, welches er gesprochen hat: «Herr, wer hat 

dem geglaubt, was wir gehört haben,  

und wem wurde d e r  A r m  d e s  H e r r n  g e o f f e n b a r t ?» 

 

Auch nach seiner Himmelfahrt wurde er „ z u r  R e c h t e n  G o t t e s “  

in Kraft und Macht Jahuwahs eingesetzt. Hebr.10:12, Off.5:12 Er hat 

sich also auch nach Erfüllung seines irdischen Auftrages nicht 

wieder mit dem Wesen Gottes vereinigt, was man bei einer Trinität 

im Sinn der römischen Kirche wohl annehmen sollte. 

 

Ja, Gott macht Menschen zu seinem M U N D  und nennt sie deshalb 

G O T T  ! 2. Mose 4:15-16; 7:1, Jer.15:19 

Und er macht Menschen zu seinem A R M  2, weshalb auch Jesus 

(Jaschua) nicht davor zurück schreckte,  als G o t t  bezeichnet  zu 

werden, wenn er es auch selbst nicht tat. Joh.10:34 

 

                                                 

2
 Daher der Ausdruck: „die rechte Hand des Chefs“,  

vgl. auch 2. Mose 15:6,12,16,21, Hebr.10:12, Off.1:16 
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Menschen, die Gott zu seinem Mund und Arm macht, sind jedoch 

deshalb noch lange kein Teil seines Wesens oder seines Körpers. 

Sie sind nur befähigt und bevollmächtigt (gesalbt) ihn zu vertreten, 

sind Mittler zwischen Gott und Mensch und nicht ER selbst. 

 

 

 

Immanuel 

 

In Math.1:23 wird Bezug genommen auf einen Text aus Jes.7:14, der 

in seinem Zusammenhang doch einige Schwierigkeiten aufwirft. 

Aus dem Kontext in Jesaja 7 sehen wir, dass die Geburt und 

Namensgebung des Kindes einer jungen Frau (almah – nicht 

Jungfrau!) ein Zeichen für König Ahas war, dass Gott mit seinem 

Volk wäre, welches von zwei Völkern angegriffen wurde. Jes.7:10-16 

Dieses Versprechen wurde von Jahuwah erfüllt. 2.Kö.16:9 

Der Name Immanuel = „Gott mit uns“ sicherte Gottes Unterstützung 

zu. König Ahas erhielt auf diesem außergewöhnlichen Weg Gottes 

Zusicherung, dass „Er mit ihm und Israel“ sein werde. 

 

Die Trinitarier sehen in diesem Namen die Identität zwischen Gott 

und Jaschua, also einen Beweis für die Gottheit des Sohnes! 

Namen bezeugen aber im Hebräischen nicht die Person selbst, 

sondern sind häufig auf ein Wirken Gottes bezogen. So beinhalten 

die Namen Jesaja und auch Elias ebenso den Namen Gottes, was 

sie aber nicht zu Gott macht! Sonst wäre das für Ahas prophezeite 

Kind ja auch Gott, denn es erhielt ja tatsächlich den Namen 

Immanuel. 

 

In Mat.1:23 wird er Name „Gott mit uns“ auf Jaschua (Jesus) 

bezogen, weil uns damit bezeugt wird, dass Gott durch Christus 
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einen Plan „mit uns“ erfüllen wird, der uns erlösen sollte. Dies 

bestätigt auch Luk.1:68 

Eben deshalb wurde Jaschua auch nicht Immanuel genannt; der 

Name war nur das Zeugnis Gottes, dass er durch ihn wirken würde. 

Und gerade dies bestätigte sogar ein Pharisäer: 

„Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, 

denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es denn G o t t  

i s t  m i t  i h m .“ Joh.3:2 

(Es ist durchaus möglich, dass Matt.1:23 auch eine Hinzufügung ist, 

die nicht recht überlegt war, nur um den ungläubigen Juden zu 

beweisen, dass sich hier in Jesus eine Prophetie erfüllen würde. Ein 

sogenanntes Erfüllungszitat) 

 

 

Alpha und Omega 

 

Was bedeutet diese Bezeichnung? 

E.W.Bullinger erklärt in seinem Kommentar zur Offenbarung: 

>Es ist bei den Hebräern ein gewöhnlicher Brauch unter den alten 

jüdischen Kommentatoren, das Ganze von etwas vom Beginn bis 

zum Ende zu bezeichnen, z.B. „Adam übertrat das ganze Gesetz von 

Aleph bis Tau“< 

 

Es definiert demnach eventuell Beginn und Beenden einer Sache, 

z.B. das Erlösungswerk. Das würde sowohl auf den Vater, als auch 

auf den Sohn passen, denn Jahuwah ist der Heiland-Gott und rettet 

durch seinen gesalbten Heiland Jaschua, was ja auch der Name 

Jahuschua oder Jehoschua schon ausdrückt: Jahuwah ist Rettung! 

Das Alpha und Omega könnte demnach auch bedeuten: „Der 

Anfangende und Abschließende“, wovon Gott der Quell und 
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Urheber, sowie das Ziel, oder der Schöpfer und Vollender ist und der 

Sohn der WEG zum Leben von Anfang bis zum Ziel. 

 

Jaschua, der Anfang der Neu-Schöpfung Gottes und der sie zum 

Ziel bringt: 

Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott wieder herzustellen 

Wir sehen also auch hier, wie bei Immanuel, dass gleiche Namen 

nicht unbedingt identische Personen sein müssen! Eine Person ist 

der planende Teil, die andere der ausführende. 

 

Doch letztlich bleibt noch eine Frage erlaubt: Hat Jaschua 

überhaupt von sich gesagt, er sei das Alpha und das Omega? 

Ich fand eigentlich nur seine Aussagen: Ich bin der Erste und der 

Letzte! – was er auf seinen Tod und seine Auferstehung bezieht. 

Off.1:17;2:8 

Off.1:8;22:13;21:6 beziehen sich auf Jahuwah! 

Weiter konnte ich nachlesen, dass die King James in Off.1:11 eine 

vollständige Selbstaussage Jesu „Ich bin das Alpha und das 

Omega“ hinzugefügt hat, die in den griechischen Texten nicht 

vorhanden ist. So muss man auch hier wieder einmal feststellen, 

dass gewaltige Manipulationen vorgenommen wurden, um die 

Dreieinigkeitstheorie zu festigen. 

 

Starker Gott – Gott-Held 

 

Lass uns nochmal zu Jes.9:5 gehen, um einen weiteren Namen 

(Bezeichnung) des Sohnes zu betrachten, der uns durch diese 

herrliche Prophetie angekündigt wird: El Gibor - Starker Gott oder 

Gott-Held, Held Gottes! Diese Bezeichnung bedeutet nicht, dass der 

Sohn der gleiche ist, wie der Vater! Ich möchte hier ein 
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Hebr./Engl.Lexicon von Brown, Driver and Brigge zitieren, das auch 

Buzzard und Hunting in „Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes“ S.87 

angeführt haben: 

„Das Wort „Gott“ (el), das hier von Jesaja verwendet wurde, wird an 

anderen Stellen auf Männer von hohem Rang und auch auf Engel 

angewandt“ So ist beispielsweise der Gott (el) in Hes. 28:2 nicht der 

Allmächtige. Siehe auch Hes. 31:11 – Mächtiger der Nationen; 32:21 

gewaltige Helden; 17:13 – Mächtige des Landes, Hiob 41:17 

Machthaber 

Jaschua selbst zitierte in Joh.10:34 den Ps.82:6-7, der uns seine 

Ansicht darüber aufschließt. Aber interessant ist auch, dass Gott 

Mose zum Gott über Pharao, der sich ja selbst als Gott bezeichnete, 

eingesetzt hatte. 2.Mo.7:1; 4:16 Wie viel mehr gebührt daher dem 

Sohn Gottes die Bezeichnung „GOTT“, doch sollte man sicherstellen, 

dass man damit nicht eine Gleichsetzung mit dem EINEN, dem 

Allmächtigen Gott Jahuwah meint, wie das die Dogmen der 

Katholischen Kirche vorsehen! 

 

„Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine 

Seele.  

Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den 

Einfältigen!“ Ps.119:129-130 

 

 

Fazit: Im ersten Teil habe ich ca. 20 Textstellen aufgeführt, die Gott 

als e i n e  Person darstellen und dies sogar ausdrücklich betonen. In 

mindestens 85 Bibeltexten, die ich im letzten Kapitel aufliste, wird 

Jaschua, der Sohn Gottes, klar von Gott, dem Vater unterschieden. 

Nur Jahuwah wird als der allmächtige Gott bezeichnet. Die wenigen 

Stellen, die zwiespältig sind, können aufgeklärt werden, da Jaschua 

zum einen in einzigartiger Weise der Sohn Gottes ist und durch 

seine Salbung, Stellvertretung und Bevollmächtigung, sowie seine 
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Ähnlichkeit mit dem Vater vom Wesen her durchaus auch als Gott 

bezeichnet werden kann und zum anderen einige Texte durch die 

Punktierung fraglich sind. Besonders auch nach der Auferstehung 

und Verherrlichung wird an keiner Stelle behauptet, dass Jaschua 

nun mit Gott eins sei im Sinne von einer zweieinigen Persönlichkeit; 

auch wird er nicht als göttliches Wesen angebetet, sondern als 

Lamm geehrt; der heilige Geist wird in den Offenbarungen gar nicht 

erwähnt. Zuletzt aber wird „Gott alles in allem sein“! – Er allein – nicht 

alle drei, oder Vater und Sohn werden alles in allen sein! 

Noch einige Denkanstöße zum Abschluss 

 

Warum sollte Gott einen bereits existierenden himmlischen 

Gottessohn in den Leib eines Menschen inkarnieren. Warum sollte 

er dazu einen Sohn mit göttlicher Natur auswählen, der diese Natur 

erstmal aufgeben musste, um eine menschliche Natur 

anzunehmen? Warum sollte er dazu ein bestehendes göttliches 

Wesen mit einem unsterblichen Geist auswählen, wo er doch einen 

sterblichen zweiten Adam benötigte? 

Zumal durch dieses Vorhaben eine gravierende Schwierigkeit 

entstanden wäre: Was geschah mit dem unsterblichen göttlichen 

Geist dieses hypothetischen himmlischen Gottessohnes, wenn er, 

wie es einige lt. Phil.2 auslegen, sich seiner göttlichen Gestalt 

entäußerte und Mensch wurde? Wenn der Geist bei der 

angenommenen Inkarnation bei ihm blieb, wäre er unsterblich, 

dementsprechend für den Zweck Gottes unbrauchbar. Bliebe dieser 

Geist aber im Himmel, weil der gezeugte Gottessohn Jaschua einen 

menschlichen Geist bekam, wo ist dann heute der göttliche Geist 

des himmlischen Sohnes? Er kann sich ja nicht einfach aufgelöst 

haben – er ist ja ewig! Zumindest müsste er in den Offenbarungs-

schriften des Johannes doch mal erwähnt sein. Auch die 
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Namenlosigkeit des angenommenen Himmelssohnes ist 

ungewöhnlich. Gott selbst nimmt für sich hunderte von Namen in 

Anspruch und auch für den Messias hat er viele Namen und 

Bezeichnungen, die alle auf seinen Auftrag, seine Salbung und sein 

Ziel hinweisen. Doch für seine vormenschliche Existenz im Himmel 

gäbe es keinen einzigen Namen oder Hinweis! Für diesen 

himmlischen und ewigen Sohn? Diese Frage wurde in Spr.30:4 

durch Argur aufgeworfen: „Was ist Sein (Gottes) Name und was der 

Name seines Sohnes, wenn du es weißt?“ Es wusste zu diesem 

Zeitpunkt noch niemand den Namen des „geplanten“ Gottessohnes! 

Jes.49:1 wirft Licht auf die Sache: „Jahuwah hat mich berufen vom 

Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen 

genannt!“ 

Der Name des Sohnes wird erst mit der Zeugung genannt, weil er 

erst zu diesem Zeitpunkt geschaffen oder gebildet wurde, wie 

Jes.49:5 bestätigt. Luk.1:31 Von einer Inkarnation kann hier keine 

Rede sein. Auch ist eine „geistliche Zeugung“ (Hebr.1:5) weit entfernt 

von einer Inkarnation! 

Bete darüber! Erbitte dir Weisheit von Gott! 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 

 

 


