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Kapitel 5 

 

Wem gebührt  A n b e t u n g? 
 

 

Wenn jemand Anbetung gebührt, dann dem wahren Gott, dem 

Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Quell und Erhalter allen 

Lebens, dem, nach dem jede Vaterschaft benannt ist, dem der allein 

Unsterblichkeit hat und der allein heilig in Vollkommenheit ist. Das ist 

der Wille des ewigen und allmächtigen Gottes! Das haben die 

meisten Christen auch verstanden, doch sie meinen, es sei Gottes 

Wille, auch den Sohn Gottes in ebenbürtiger Weise anzubeten. Wenn 

Jaschua und der heilige Geist Hypostasen des einen Gottes wären, 

dann würde auch ihnen Anbetung zustehen! Sollte dies aber ein 

Irrtum sein, dann müssen wir wissen, dass dies die Anbetung Jesu 

zum Götzendienst machen würde! Deshalb ist es, besonders in 

Anbetracht dessen, dass man in vielen Gemeinden mittlerweile auch 

den heiligen Geist anbetet, sicher wichtig, den Willen Gottes und seine 

Wahrheit in dieser Sache zu ergründen. Unabhängig von den 

Ergebnissen der vorangegangenen Studien möchte ich im Folgenden 

herausfinden, was die Schriften der Bibel uns über das Thema 

Anbetung und Ehrung zu sagen haben. Hat die Urgemeinde 

tatsächlich alle drei Hypostasen Gottes angebetet? 

 

 

Welches ist die „Lehre Jahuwahs“ über Anbetung? 

 

Im Gegensatz zu Lobpreis, Ehrung und Danksagung ist 

Anbetung ein ehrfürchtiges Bekenntnis, dass der Gott Jahuwah der 

alleinige, allmächtige, gütige, barmherzige, souveräne, allwissende, 
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allweise, allgegenwärtige, heilige und ewige Gott ist. Er wird dafür 

angebetet, was er ist, für sein Wesen, seinen Charakter, nicht dafür, 

was er geschaffen hat - das wäre Lobpreis, und auch nicht dafür, was 

er in deinem Leben wirkt - das wäre Danksagung! Besonders deutlich 

wird das, wenn der Himmel sich vor Gott beugt und ausruft: „Heilig, 

heilig, heilig!“ Dies tun die vier lebendigen Wesen vor dem Thron 

Gottes ununterbrochen – ohne aufzuhören! Off.4:8; Jes.6:3 

 

Da Anbetung demnach sehr stark eingegrenzt ist, sagt Jahuwah 

selbst dazu: 

„Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend 

nieder werfen, denn Jahuwah, dessen Name „Eifersüchtig“ 

ist, ist ein eifersüchtiger Gott!“ 2. Mose 34:14, auch Josua 23:7 

Hier ging es ihm um die so genannten Götter oder Baale der 

Heidenvölker. 

 

Welches ist die „Lehre Christi“ über Anbetung? 

 

Gleich zu Anfang möchte ich zu dieser Sache JESUS (hebr. 

Yahushua oder Jaschua) selbst antworten lassen. Er sagte in Luk.4:8 

die deutlichen Worte:  

„Du sollst J a h u w a h, deinen Gott, anbeten und ihm a l l e i n 

dienen (in der Anbetung!).“  

Und daran hielt er sich auch selbst. In Luk.10:21 preist der Herr seinen 

himmlischen Vater als „Herr des Himmels und der Erde“. 

In Mat.6:9 lehrte er seine Jünger, den Vater im Himmel anzubeten. 

Auch der Samariterin erklärte er, dass der Vater Anbeter für sich sucht, 

nicht für den Sohn.  

„Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die  w a h r e n  

Anbeter den V a t e r in Geist und Wahrheit anbeten werden, 

denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.“ Joh.4:23  
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Bei gleichwertigen Hypostasen würde sich der Hinweis auf das Gebet 

an den Vater erübrigen, denn es würde jedem Teil Anbetung 

zustehen. Die wahre Anbetung der Kinder Gottes richtet sich durch 

den Geist an ihren himmlischen Vater! Joh.4:24 Wahre Anbetung im 

Geist wurde erst im Neuen Bund durch die geistliche Erneuerung 

möglich. Diese Möglichkeit gab es im AB nicht, denn Gott wohnte zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht im Geist seiner Geschöpfe. Der Vater 

sucht nun solche, die das verstanden und ihn auf diese neue Weise 

anbeten: Nicht im Fleisch: nicht in Tempeln, nicht in Äußerlichkeiten, 

nicht in Traditionen und Ritualen – sondern allein im Geist! Joh.4:20 

Das bestätigt Paulus mit den Worten: „darum verherrlicht Gott in 

eurem Leib (der ja der Tempel Gottes ist) und in eurem Geist, die Gott 

gehören!“ 1.Kor.6:20 Schla./ Luth.1545 

 

Angebetet (griech.sebomene) wird von der Urgemeinde allein 

Gott! 

Wenn sich durch Christus an der Anbetung des allein wahren Gottes 

Jahuwah etwas geändert hätte, würden wir das sicher aus den 

neutestamentlichen Schriften erfahren; doch dem ist nicht so. Im 

Gegenteil, es wird, außer im Johannesbrief und in den Offenbarungen 

des Johannes, überhaupt wenig über Anbetung geschrieben. Sehr 

aufschlussreich sind allerdings die Worte Jahuwahs für das 

messianische Reich, die prophetisch besagen, dass „alles Fleisch 

kommen wird, um vor IHM anzubeten“ Jes.66:23 dazu später mehr! 

 

Weder die Engel noch die Hirten beteten Jaschua HaMaschiach 

bei seiner Geburt an, obschon sie wussten, er ist der verheißene 

Messias Gottes. Die Weisen aus dem Morgenland (pers. Magier) 

kamen, um dem „neuen König“, der vorhergesagt war, zu huldigen 

(proskyneo), ihm Ehre zu erweisen, wie man es mit hochrangigen 

Persönlichkeiten tat. Sie sahen ihn als den König der Juden an, nicht 
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als Gott. Mat.2:1-2,11, vgl. auch Mark.15:19 Die Engel aber und alle 

himmlischen Heerscharen und auch die Hirten lobten Gott für 

Christus, den Herrn der Stadt Davids und Retter! Lk.2:11,13-14, 20 

Auch Herodes wollte ihm huldigen. Mat.2:8 Das griech. Wort 

proskyneo wird denn auch zur Ehrung von Menschen benutzt und 

bedeutet nicht zwangsläufig anbeten im religiösen Sinn, wird 

dennoch in Bezug auf den Messias stets als anbeten übersetzt, was 

aber eigentlich auf die trinitarische Voreingenommenheit der 

Übersetzer hinweist. * > 2 > Seite 8  

Das kannst du ganz gut auch in Off.3:19 erkennen, wo das gleiche 

griech. Wort mit „vor dir nieder werfen“ übersetzt wird. 

Vgl. Mat.18:26, Apg.10:25, Off.13:4  

 

Es war im 1.Jhd. üblich sich vor dem römischen Kaiser 

niederzuwerfen, um ihm zu huldigen, das heißt ihm seine 

Unterwerfung anzuzeigen, wie es auch üblich war, dass sich Sklaven 

vor ihren Herren niederwarfen. (Auch in diesen Zusammenhängen 

finden wir das gleiche Wort proskyneo) Das taten auch einige bei 

Jesus und er verweigerte das nicht, weil er es nicht als einen Akt der 

Anbetung ansah. Wenn Menschen sich vor Jaschua niederwerfen, um 

ihm zu huldigen oder Ehre zu erweisen, gehen sie nach hebräischem 

Verständnis nicht davon aus, dass dieser der allmächtige Gott in einer 

anderen Erscheinungsform sei, sondern dass er ihnen in Rang und 

Würde überlegen ist, weshalb Jesus sich dies auch durchaus gefallen 

ließ. Mat.8:2, 14:33 Er lässt sich damit nicht als Gott anbeten, sondern 

als der designierte Herrscher des Reiches Gottes und als Messias! 

Seine Anbetungsform wird nie in einem Sinn mit Jahuwah genannt, 

da es zwei unterschiedliche Varianten sind. 

 

Paulus, der beteuert, er habe uns den ganzen Ratschluss Gott 

mitgeteilt und uns nichts verschwiegen (Apg.20:27), erwähnte das 

Thema „Anbetung des Gottessohnes“ nicht einmal. Paulus beugt 
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seine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln 

und auf Erden benannt wird. Eph.3:14-15 Und er verherrlicht den 

alleinigen Gott dafür, dass er seinen Gesalbten gesandt hat, um 

Sünder zu retten. Er verherrlicht nicht den Messias dafür, sondern den 

Urheber und Quell: Jahuwah! 1.Ti.15,17 Wenn er seine Leser 

auffordert ihre Knie nach der Erhöhung und Verherrlichung Jaschuas 

auch vor diesem zu beugen, dann ist es „zur Ehre Gottes, des Vaters“! 

Phil.2:11 Unsere Knie sollen sich vor ihm beugen, „darum“, dass Gott 

ihn nach seiner völligen Selbstaufgabe, zum „Herrn“ ernannt hat, 2:8-9 

und jede Zunge bekennen soll „er ist Herr – zur Ehre Gottes, des 

Vaters“. Das ist Ehrerbietung, keine Anbetung! Es ist der Respekt, den 

man dem stellvertretenden Führer und Heiland Gottes entgegen 

bringt. Apg.5:31  

 

Gepriesen wird laut Schriftzeugnis der Gott und Vater Jesus 

Christi!  

„… damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus verherrlicht.“ Rö.15:6, 9, 11 

…und das obschon wir in Offbg.5:12 lesen: „Würdig ist das Lamm, das 

geschlachtet worden ist, zu empfangen … Ehre, Herrlichkeit und 

Lobpreis“. Im Himmel wird also das Lamm gepriesen und auf Erden 

wird der Gott und Vater Christi gepriesen. Ich kenne keine Stelle in 

den Briefen des NTes, die Zeugnis gäbe vom Lobpreis des Lammes. 

Das nur einfach mal bemerkt…. 

 

Weitere Textbeweise: 2.Kor.11:31;1:3, Hebr.13:15, Rö.1:25; 9:5; 15:9; 

16:27, Joh.4:23, Jak.3:9, Apg. 2:47; 3:8; 16:14, Eph.1:17; 3:14, Phil.1:11, 

4:6, 19, Kol.1:3; 3:16; 4:3, 1.Thess.1:2; 2:13, 1.Petr.1:3; 4:11, 2.Kor.1:3; 11:31  

Paulus forderte die Gläubigen auf, mit Psalmen und Lobliedern 

Gott in ihren Herzen zu singen! Kol.3:16 Das war für die ersten 

Gläubigen nichts ungewöhnliches, denn sie trafen sich regelmäßig im 

Tempel und lobten Gott. Auch im Gefängnis lobsangen Paulus und 
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Silas ihrem Gott!  Vgl. Luk.24:53, Apg.2:47; 3:8; 16:25 Sie taten es ihrem 

Meister und Lehrer Jaschua, dem Sohn Gottes gleich, denn auch er 

sagte: „Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der 

Gemeinde will ich dir lobsingen!“ Hebr.2:12, Ps.22:23, auch Mat.11:25 

 

Einzige Ausnahme, die ich unter dem Alten Bund fand: In 

Luk.19:37-38 erfahren wir, dass die Freude der Jünger über die 

Wunderwerke Gottes so groß war, dass sie mit lauter Stimme Gott 

dafür lobten und sie sagten auch: „Gepriesen sei der König, der da 

kommt im Namen Jahuwahs!“ Sie priesen also den, der den Namen 

Gottes und seine Salbung in sich trug und lobten Gott für ihn! Dieses 

Vorgehen findest du auch hier: Luk.7:16; 13:12; 17:15, Mark.2:12 

Welcher Glaube hatte denn diese Kranken geheilt? Ihr Glaube an 

Gott, der allmächtig war oder ihr Glaube an Jaschua, seinen 

Bevollmächtigten und Gesandten? Lies selbst in Mat.9:22 und 

Mark.10:52 Es war Gott, der dieser Frau vergeben hatte und weshalb 

sie alsdann auch geheilt war! Lies Luk.7:50! Unser Herr 

Jesus/Jaschua deutet nie an, dass er der große Heiler sei und schon 

gar nicht, dass er Gott sei. Er sagte laut Luk.8:39 „Kehre in dein Haus 

zurück und erzähle dort, wie Großes Gott an dir getan hat!“ Jaschua 

hat nie sich selbst verkündigt, nie seine Person hervor gehoben, nie 

gesagt, er sei Gott, denn für ihn war der EINE GOTT, sein „Gott und 

Vater“, der GOTT Israels! Sein (Jahuwahs) Wille und sein Reich waren 

das, was Priorität hatten! 

 

Wenn du nun einwendest: Aber da ist ja doch Rö.9:5, dann 

möchte ich dich auf Kap.1 dieses Buches verweisen, wo du erfahren 

wirst, dass es sich um eine falsche Punktierung handelt. Sonst würde 

dieser Lobpreis Jaschua (Jesus) als Gott auch völlig aus dem 

gesamten Schriftverständnis herausfallen.  
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Auch gedankt wird Gott, dem Vater! Unter dem Stichwort 

„Danksagung und danken“ finden wir in der Konkordanz nur Dank an 

Gott: 2.Kor.9:11-12, Phil.4:6, 2.Ti.1:3 usw. Paulus bildet in dieser Sache 

eine Ausnahme, da er vom Herrn Jesus selbst in seinen Dienst 

eingeführt wurde und ihm spezifisch dafür dankt. 1.Ti.1:12 

 

Wer wird geehrt und verherrlicht?  

 
Während seines Erdenlebens verlangte Jaschua niemals Ehre 

für sich selbst, da er alles, was er tat, aus der Kraft Gottes heraus tat, 

alles was er redete, hatte er von Gott – er vertrat Gott mit seinem Wort 

vor den Menschen; alle Wunder tat er, weil er von Gott dafür gesalbt 

war. Jaschua hat den Vater so gleichwertig vertreten, dass er sogar 

sagte: Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater; wer den Sohn nicht ehrt, 

der ehrt auch den Vater nicht. Joh.5:23 und aus dem Kontext geht 

hervor, dass dies so sein solle, weil er Vollmacht vom Vater hatte, Tote 

aufzuerwecken und Gericht zu halten; also Bereiche, die 

normalerweise Gott zustehen und für die ER dann auch Ehre erhalten 

würde. Diese Ehre sollte nun aber seinem Stellvertreter, seinem 

Gesalbten zuteil werden. Die Texte zeigen ganz deutlich, dass die 

Apostel Jaschua nie als Gott verehrten oder gar anbeteten, sondern 

als den Messias Gottes. (Auch in Mat.19:28, Mark.10:37, Luk.9:32 und 

24:26 siehst du, dass Jesus als Menschensohn verherrlicht wurde – 

nie aber als Gott!) Das wäre aber ein großes Versäumnis, wenn sie 

wirklich geglaubt hätten, dass er Gott wäre. Dann nämlich wären sie 

verpflichtet gewesen, ihn auch als Gott anzubeten.  

 

Jaschua wollte diese Ehre demnach nicht für sich beanspruchen 

und wollte keine Menschenehre annehmen. Joh.5:41; 7:18 Deshalb 

forderte er: „Gib Gott die Ehre!“ Joh.9:24 und bezeugte in Joh.8:54 
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„Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, 

der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott.“ 

So hat denn auch nach seiner Hingabe am Kreuz, in der 

Verherrlichung zur Rechten Gottes, Gott selbst Jaschua als Lamm mit 

Ehre und Herrlichkeit gekrönt, sodass von ihm nun gesagt wird, er sei 

würdig Ehre und Herrlichkeit, sowie Lobpreis zu empfangen! Off.5:12-

13 Trotz dieser Tatsache bleibt Paulus dabei: „Denn ihr seid teuer 

erkauft; darum v e r h e r r l i c h t  G o t t  in eurem Leib und in eurem 

Geist, die Gott gehören!“ 1.Kor.6:20 Schla. Und obschon der Messias 

von Gott verherrlicht wurde (Phil.2:9-10), und sich in dem Namen 

Jaschua jedes Knie beugen solle, finden wir im NT nirgends eine 

Anweisung ihn in gottgleicher Anbetung zu verherrlichen. Im 

Gegenteil – die, die aufgefordert werden ihre Knie vor ihm zu beugen, 

sollten dies mit dem Bekenntnis tun, dass Jaschua der Christus und 

Herr zur Ehre Gottes sei (Phil.2:11) und wiederholt werden wir 

aufgefordert Gott dafür zu danken und IHN zu verherrlichen: Apg.4:21; 

11:18; 21:26, Rö.15:6+9, 1.Kor.6:20, 2.Kor.9:13, Gal.1:24, 1.Petr.2:12; 

4:11+16, Off.15:4 Ich empfehle dir, mach dir diese Texte zur Grundlage 

der Wahrheit und ahme die Apostel darin nach! 

 

Der Name Jaschua (von Menschen genannt Jesu) wurde von 

Gott selbst erhöht über jeden Namen. Phil.2:9 Der Name Jaschua 

enthält aber auch den Namen Jahuwah! (hebräischer Name in der 

vollen Version: Yahushua = Yahuwah ist Rettung, Kurzform Jaschua)  

Jaschua ist Herr zur Ehre Gottes und zur Ehre Gottes soll sich 

auch jedes Knie „in Unterordnung“ vor ihm beugen! Phil.2:10-11 Das 

geht auch aus Jes.45:23 hervor, wo Gott mehrmals betont, dass es 

außer ihm keinen Gott gibt: „Einen gerechten und rettenden Gott gibt 

es außer mir nicht!“ Deshalb, so heißt es weiter, solle sich jedes Knie 

vor IHM beugen und jede Zunge ihm schwören und sagen: Nur in 

Jahuwah ist Gerechtigkeit und Stärke!“ Das heißt einfach, dass Gott in 

Jaschua alle Menschen gerecht gesprochen hat, somit ist nur in 
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Jahuwah Gerechtigkeit zu erhalten. Er selbst hat diese Rettungsaktion 

auf Jaschua übertragen, den er dazu gesalbt hat und den er zum 

Retter aller Menschen ernannt hat, vor dem sich nun jedes Knie 

beugen soll, weil Gott ihn zum Herrn und Haupt der Gemeinde 

ernannt hat. Aber alles zur Ehre Gottes – das wird ausdrücklich betont. 

2:11 Jaschua ist uns zur Erlösung und zur Gerechtigkeit von Gott 

geworden! 1.Kor.1:30 

 

In Jesaja 42:8, 49:3 und 48:11 betont Jahuwah, er würde seine 

Ehre keinem anderen geben; laut Kontext die Ehre für die Schöpfung, 

z.B. Rö.1:25; Off.4:11; 14:7. Aus Jes.43:7 sehen wir, dass er Menschen 

nach seinem Namen benannt hat, welche er zu seiner Ehre gebildet, 

ja gemacht hat. Jaschua war vor Grundlegung der Welt bereits dazu 

bestimmt, seinen Namen zu tragen, sowie Herrschaft und Ehre und 

Königtum zu erhalten und alle Völker und Nationen und Sprachen 

sollten ihm dienen! Dan.7:13-14 Mögen wir bei diesem sehr 

aussagekräftigen Text auch beachten, dass dieser verheißene König, 

dem ewige Herrschaft verheißen wurde, als „Sohn des Menschen“, 

nicht als Gott, bezeichnet wird und auch nicht angebetet wird, 

sondern geehrt!  

 

Jaschuas Anteil an der Herrschaft Gottes, sein Erbe, seine Ehre 

Weil Jaschua in allen Dingen gehorsam war, sich selbst und 

seinen Willen bis in den Tod verleugnete, gab ihm Gott auch Anteil an 

seinem Ruhm, seiner Macht und Herrlichkeit, seiner Ehre und seinem 

Reichtum („ihm sei“ die Macht und Ehre bedeutet, dass ihm nun auch 

der Anteil an allen Segnungen zukommt). Off.5:8-12 Aus diesem Grund 

fielen die Ältesten vor ihm nieder und ehrten ihn. Dieser Name, ist 

nicht allein „Jahuwah ist Rettung“; in diesem Namen sind alle Facetten 

des Namens Gottes selbst: König der Könige, Herr der Herren, Richter, 

Heiland, Hirte, Fels, Treu und Wahrhaftig usw. Ab diesem Zeitpunkt 

seiner Erhöhung und Verherrlichung werden Jesus alle Namen Gottes 
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verliehen, also vorübergehend leihweise überlassen und zwar mit 

allen Privilegien und Ehrungen, die diesem Namen zustehen, außer 

der Anbetung (lies dazu genau Off.5:12-13!), die allein dem einzigen 

und allerhöchsten Gott zukommt. Dies zeigt der nächste Vers 14: 

„Und die Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit!“ Schla.2000 Du magst nun als Trinitarier 

behaupten, dass auch Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt – doch das 

findest du nur im römischen Glaubensbekenntnis, nicht aber in der 

Bibel! In Off.4:8b ist eindeutig von dem heiligen allmächtigen Gott 

Jahuwah die Rede und in Vers 10 fallen auch hier die Ältesten vor ihm 

nieder und sagen genau das gleiche, wie gerade in Off.5:14 

beschrieben! Nur der Allmächtige ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit 

lebt! Dies wirst du in Verbindung mit Jesus niemals so lesen und 

schon gar nicht in Anbetracht des heiligen Geistes, der in der 

Offenbarung kaum erwähnt wird, geschweige denn angebetet. 

 

Nun meinen einige dennoch, dass hier beide angebetet würden, 

da es in Vers 13 heißt: „Dem der auf dem Thron sitzt und dem Lamm“. 

Sehen wir einmal von Vers 15 ab, der dies eigentlich klärt, und 

schauen wir uns dazu ein Beispiel aus dem AT an: Wenn es z.B. in 

1.Chron.29:20 heißt: „Und David sagte der ganzen Versammlung: 

Preist doch den HERRN, euren Gott! Und die ganze Versammlung 

pries den HERRN, den Gott ihrer Väter, und sie verneigten sich und 

warfen sich nieder vor dem HERRN und vor dem König“, dann kommt 

hier sicher keiner auf den Gedanken, dass das Volk damit nicht nur 

Gott, sondern auch David angebetet habe. 

Weitere Beweisstellen: Off.4:10; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:9, Luk.4:8, 

Matt.4:10; 6:9, Eph.1:3; 3:14,21, Phil.4:20.  

 

Auch aus Offbg.14:7 können wir erkennen, dass der Schöpfer 

seine Ehre für sich selbst fordert und sie keinem anderen gibt, auch 

nicht Jaschua, dem Quell der neuen Schöpfung, denn auch hier warnt 
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der Engel, indem er in der Endzeit, wo viele das Tier anbeten werden, 

ausruft: „Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre! Denn die Stunde 

seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der Himmel und 

Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat!“ Also nicht das 

Lamm auf dem Thron wird angebetet, sondern, wie auch in Offbg.4 

der Allmächtige, der alles geschaffen hat! Jeder Mensch ist 

verpflichtet Jahuwah als Schöpfer zu ehren. Vgl. auch Rö.1:19 und 2:5-

15 Und auch am gläsernen Meer tun die Überwinder genau das: sie 

beten den Herrn an, Gott, den Allmächtigen, für seine großen 

Werke. Off.15:3-4 

 

Dies bestätigt Jaschua selbst an drei Stellen, indem er sagt: „Es 

steht geschrieben: Du sollst Jahuwah, deinen Gott anbeten und ihm 

a l l e i n  dienen!“ Mat.4:10 oder in Mat.6:9 „Betet ihr nun so: „Unser 

Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name ….!“  

 

Da er vor seiner Verherrlichung sagte: Was immer ihr mich in 

meinem Namen bitten werdet, das will ich tun, riefen dann die Jünger 

in ihren Nöten den Namen (Jaschua) Jesus an, was aber nicht 

gleichbedeutend ist mit einer Anbetung! 1.Kor.1:2 1 Die Anrufung des 

Namens kann auch die Bedeutung haben „sich zu jemandem 

bekennen“ wie in 2.Ti.2:19 u.22. Auch zur Rettung, zur Vergebung ihrer 

                                                 
1 Der erhöhte Messias ist für die Glieder seines Leibes als Fürbitter und 

Fürsprecher, sowie als Hohepriester eingesetzt. Deshalb ermutigte er sie, ab 

diesem Zeitpunkt ihre Bitten „an den Vater in seinem Namen zu stellen“ Joh.16:24; 

15:16 und versprach, dass „was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde 

ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn“. Joh.14:13 Die Aussage, die 

nun folgt ist insofern umstritten und passt auch nicht zum Kontext, als dass hier 

das Wort „mich“ eingefügt wurde: „Wenn ihr  m i c h  etwas bitten werdet in 

meinem Namen“. Wenn wir ihn selbst bitten benötigen wir nicht noch seinen 

Namen. Die Schrift ermutigt uns jedoch an anderen Stellen immer wieder, den 

Vater zu bitten! Joh.16:23, Phil.4:6,19, Jak.1:5, 1.Joh.3:22 
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Sünden riefen sie den Namen Jesu an, denn es gibt in keinem 

anderen Namen Rettung. Rö.10:12, Apg.22:16 Der Name Jesu ist 

Yahushua (oder Jaschua) und bedeutet: Yahuwah ist Rettung! - 

sodass sie selbst wenn sie den Namen Jaschua anriefen, 

eigentlich Jahuwah (früher Jahwe) ehrten, von dem diese Rettung 

kam. Weil alles was der Sohn hat und tut vom Vater kommt, seine 

Salbung und  Befähigung, seine Kraft und Macht, seine Herrlichkeit, 

konnte Jaschua sagen: Wer mich ehrt, der ehrt den Vater und wer mir 

keine Ehre erweist, versagt sie meinem Vater, der ihn gesandt hat. 

Joh.5:23 

 

Auch Stefanus betete Jesus nicht an, sondern er hatte eine Bitte 

an ihn und rief ihn um Hilfe an (griech. epikaleo). Ebenso betete auch 

Thomas Jaschua nicht als den einen Gott an, sondern erkannte ihn, 

als den auferstandenen „Herrn und Gott“. Natürlich darf er ihn Gott 

nennen, wenn irdische, von Gott eingesetzte Richter, wie wir in Ps.82:6 

sehen, von Gott als Götter bezeichnet werden. Dies bestätigte 

Jaschua selbst in Joh.10:34 und er korrigierte Thomas nicht; er nahm 

die Ehrerbietung als Anerkennung der Messiasrolle und anderer 

Ehrentitel aus Jes.5 an, der als Held Gottes würdig war Gott genannt 

zu werden. Doch „wenn es auch so genannte Götter gibt im Himmel 

oder auf Erden – wie es ja viele Götter und viele Herren gibt -, so ist 

doch für uns  e i n  Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind … und ein 

Herr, Jesus Christus …“ 1.Kor.8:5, vgl. auch 2.Kor.4:4 Selbst Mose war 

von Jahuwah als Gott vor dem Pharao eingesetzt worden, aber auch 

er erhielt deswegen noch lange keine Anbetung. 2.Mo.4:16;7:1 Er 

vertrat Gott vor dem Pharao so, als wäre Gott persönlich anwesend; 

ebenso vertritt Jaschua Gott in seinen Ämtern vor der Menschheit, 

doch er bestand weder auf den Titel „Gott“ noch auf Anbetung! Dass 

man sich vor dem Sohn Gottes beugte, ihm huldigte oder ihn ehrte 
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waren ganz normale Ehrerbietungen vor einem Ranghöheren. Diese 

Art der Ehrung findet man im ganzen alten Testament.2 

 

 Nun müsste man ja auch erwarten, dass im Millennium oder auf 

der neuen Erde dieser nun verherrlichte Gottessohn angebetet 

werden würde, zumal er dann als König und Fürst von Jerusalem aus 

regiert. Doch weit gefehlt! Auch prophetisch wird von Jahuwah selbst 

nur seine eigene Anbetung gefordert! Vergleiche dazu einmal die 

folgenden Texte: Psalm 22:28-30; 68:33; 86:9, Jes.66:23, Micha 4:2; 

7:17b, Sach.14:16 u.17, Hes.46:3 

 

„Und es wird dazu kommen, dass alle Übriggebliebenen von all 

den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 

heraufkommen werden, um d e n  K ö n i g ,  d e n  H E R R N  d e r  

H e e r s c h a r e n ,  ( J a h u w a h )  a n z u b e t e n  und das 

Laubhüttenfest zu feiern.“ Sach.14:16 

                                                 
2  Was die griechische Sprache mit der jüdischen Tradition gemacht hat, 

kann man bei der Übersetzung des Wortes proskyneo nur zu gut erahnen. 

Der griechische Sprachschlüssel der Elberfelder übersetzt unter 4195 

proskyneo mit „sich niederwerfen, kniefällig bitten, fußfällig verehren, 

anbeten“. Unter 4178 findet sich jedoch ein Hinweis, dass dieses Wort 

ursprünglich bedeutet: „sich bücken, kriechen, niederwerfen“. Hier ist von 

Anbeten keine Rede! Es war ein äußerlicher Akt der Ehrerbietung 

gegenüber Menschen und auch ihren griech. Göttern. Es liegt demnach im 

Ermessen des Übersetzers, in welche Richtung er dabei geht: Ein Jude 

würde dieses Wort niemals als Anbetung übersetzen, denn diese galt allein 

dem unsichtbaren Gott Jahuwah. Für Menschen und von Gott Gesandte 

gab es einzig Respekterweisungen und Ehrerbietungen. Alles darüber 

hinaus hätte er als Gotteslästerung verstanden. 

 

Das griech. Wort sebomai wird im NT 10 mal für die Verehrung Gottes 

verwendet (z.B. in Apg.16:14, Mat.15:9) Bei diesem Wort geht es ganz klar 

um religiöse Verehrung! Es wird niemals mit Jaschua in Verbindung 

gebracht, da er von den Juden nicht als Gott angesehen wurde. 
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„Und i c h ,  d e r  H E R R  ( J a h u w a h ) ,  w i l l  i h r  G o t t  s e i n , und 

mein Knecht David (Jaschua) soll F ü r s t  sein mitten unter ihnen; 

ich, der HERR, habe es gesagt!“ Hes.34:24 

 

Zu einer der schwierigsten Stellen bezüglich der Anbetung des 

Sohnes, Hebr.1:6, kommentieren Walvoord und Zuck wie folgt: „Der 

Satz <wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt> bezieht 

sich auf den zweiten Advent des Herrn, wo die königlichen Vorrechte 

des Sohnes in der Anbetung der Engel vor aller Augen offenbar 

werden (vgl. korrekte Wiedergabe des Textes von Ps.97:7 in der 

Septuaginta)“ Ich kann zu dieser Stelle nur auf Phil.2:10 hinweisen, wo 

genau diese Situation quasi prophetisch ausgesagt wird, nämlich 

dass sich vor ihm auch die himmlischen Knie beugen müssen 

(proskyneo), um ihn als Herrn anzuerkennen, nicht jedoch, um ihn als 

den wahrhaftigen Gott anzubeten! Nachdem Jaschua erhöht und von 

Gott verherrlicht wurde und mit Macht, Reichtum und Ehre 

ausgestattet ist, ist es selbstverständlich, dass er würdig ist, alle 

Ehrungen zu erhalten, die einem stellvertretenden König zustehen. 

Deshalb beten ihn alle Engel an oder ehren ihn entsprechend, wenn 

er als dieser messianische König wieder in den Erdkreis eingeführt 

wird. Auch die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen vor 

dem erhöhten Lamm nieder, um es zu ehren. Off.5:8 In vergleichender 

Weise sehen wir in 1.Mo.41:37-44 wie der Pharao Josef in seiner 

Stellung erhöht, sodass sich das Volk vor ihm niederwerfen musste; 

doch der Pharao machte eine Einschränkung: „nur um den Thron will 

ich größer sein als du!“ Die Anbetung als Gott gewährte auch dieser 

falsche Gott keinem anderen. Aufschlussreich ist dabei für uns auch, 

dass Josef als ein Vorbild auf Jaschua hin gedeutet wird! Nun halte 

einen Moment inne… 
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Interessant ist auch die Stelle aus 1.Kor.14:25, wo es um 

Vorgänge in der Gemeinde Christi geht. Dort heißt es: Wenn aber alle 

weissagen und irgend ein Ungläubiger kommt herein, so wird er von 

allen überführt, von allen beurteilt; das Verborgene seines Herzens 

wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott 

anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist.“  

Nicht nur dass er Gott und nicht Jesus anbetet, er würde auch 

bekennen, dass Gott ihm diese Dinge gesagt habe und nicht, wie man 

heute sagen würde, der Heilige Geist oder Jesus. 

 

 An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass 

es völlig normal wäre, den heiligen Geist anzubeten, wenn er 

tatsächlich eine gleichwertige Person Gottes wäre, wie das die 

Trinitätslehre aussagt. Doch ist es denn auch wirklich so? Wenn sich 

in der ganzen Bibel eine Stelle finden würde, wo dies praktiziert 

würde, dann hätte die Dreieinigkeitslehre einen wahren Triumph. Aber 

stell dir, diese Stelle gibt es nicht! Welch ein Versäumnis Gottes uns 

dies mitzuteilen!? 

 
Sollten wir uns da nicht an die Worte des Paulus halten, der uns 

auffordert:  

„Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen 

des Herrn Jesus und s a gt  G o t t  d e m  Va t er  Da n k  durch ihn!“ 

Kol.3:17, Rö.7:25 

 

 Möge ein jeder abwägen, was der Wille Gottes in Sachen 

Anbetung ist, denn Jahuwah ist ein eifersüchtiger Gott, der 

„ausschließliche Ergebenheit fordert“! Bedenke auch, dass der Teufel 

versucht auf alle erdenklich Weise die Anbetung, die Gott zusteht, zu 

erhalten. Mit dieser List hat er schon immer die Israeliten zum 

Götzendienst verführt. Und letztlich wird er ganz offiziell damit Erfolg 

haben, wenn die Menschheit das Tier offen anbeten wird! Off.13 
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Wobei es zu bedenken gilt, dass jemand, der schon immer Christus 

angebetet hat, dann auch schneller bereit sein wird, den Antichristus 

anzubeten. Einem reinen Jahuwah-Anbeter kann dieser Irrtum gar 

nicht passieren! Prüfe also, ob du mit deiner Anbetung in der Lehre 

Christi und im Glauben der Urgemeinde bist! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD                   liebezurwahrheit.de 

 

 

 

 

 


