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mit

Joel und LaBreeska Hemphill
„ Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der HERR
Jesaja 1,18

Der Gott der Bibel ist EINER
5. Mose 6,4:
„Höre, Israel: Der HERR

[Jahwe] ist unser GOTT, der HERR

allein!'

Mark 12,29:
„ Höre, Israel: Der Herr, unser GOTT, ist ein Herr "
M a r k 12,32:
„ Denn ER ist einer, und es ist kein anderer außer

IHM'

Job 5,44:
„ ... die Ehre, die von dem alleinigen GOTT ist... "
Job 17,3:
„ Vater
dass sie Dich, den allein wahren GOTT ... erkennen"
Matth 19,17 (Schi. 2000):
„ Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als GOTT allein!"
1. K o r 8,6:
„So ist doch für uns ein GOTT, der Vater"
E p h 4,6:
„ Ein GOTT und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist"
Gal 3,20:
„ Ein Mittler aber ist nicht von einem; GOTT aber ist EINER

"

I . T i m 2,5:
„ Denn einer ist GOTT, und einer ist Mittler zwischen GOTT und Menschen, der
Mensch Christus Jesus"
Judas 1,4 (Schi. 2000):
„Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen,
die ...
GOTT,
den einzigen Herrscher,
und unseren
Herrn
Jesus
Christus
verleugnen. "
1. T i m 1,17:
„Dem
König der Zeitalter
aber, dem unvergänglichen,
unsichtbaren,
alleinigen GOTT, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. "
Beachte bitte: Unser Herr Jesus ist nicht unsichtbar gewesen; Tausende haben
ihn gesehen.
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Der Mensch Jesus Christus
Jesaja 53,3:
„Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen "
Jeremia 33,17:
„Nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel
sitzt"
Micha 5, 1-3:
„ Und du, Bethlehem Efrata, ... aus dir wird MIR der hervorgehen, der Herrscher über
Israel sein soll ... Und er [dieser Mensch] wird auftreten und sein Herde weiden in der
Kraß des HERRN, in der Hoheit des Namens des HERRN, seines GOTTES"
Sacharia 13,7:
„ IVach auf, Schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist!,
spricht der HERR der Heerscharen " (s. a. Marthas 14, 27)
Job 1,30:
„ Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist"
Joh 8,40:
„Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Waiirheit gesagt
habe, die ich von GOTT gehört habe. "
Joh 15,24:
„ Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die tiein anderer [Mensch] getan
hat"
Äpg2,22:
„Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der von GOTT euch gegenüber erwiesen worden
ist"

iT^,

Apg 13, 38:
„Dass durch diesen [dem Menschen aus der Nachkommenschaft
Vergebung der Sünden verkündigt wird"

Davids] euch

Apg 17,31:
„weilER [GOTT] ... den Erdkreis richten wird ... durch einen Mann, den ER bestimmt
hat"
Rom 5,15:
„So ist ... die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen
überreich geworden "
1. Kor 15,21:
„Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der
Toten durch einen Menschen " (Schlachter 2000)
I . T i m 2,5:
„Einer ist Mittler

der Mensch Christus Jesus"

Hebr 10,12:
„Dieser [Priester] aber hat... sich für immer gesetzt zur Rechten
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GOTTES"

Die Verwirrungen, die Jesus zum Ewigen GOTT gemacht haben
Der Theologe der Südlichen Baptisten, Millard J. Erickson erklärt in der Einleitung seines Buches
„God In Three Persons", warum er die Notwendigkeit verspürt hat, sich mit der Lehre von der
Dreieinigkeit zu befassen:
„Ein anderer Grund für die Bedeutung dieser Lehre liegt darin, dass sie ein ständiges
Problem darstellt Einige Lehren sind ausgearbeitet worden und haben dadurch
größere Probleme beendet. Diesen Zustand hat man, bei allem Respekt, bei der Lehre
von der Dreieinigkeit allerdings nicht erreicht. Hier gibt es immer noch Verwirrimg
gerade darüber, was diese Lehre zeigen will. Die Formel ist int vierten Jahrhundert
durchaus bestimmt ausgearbeitet worden. Gott ist eine Substanz oder ein Wesen,
die/das in drei Personen existiert. Die Schwierigkeit ist, dass wir nicht genau wissen,
was diese Begriffe bedeuten. Es ist nicht wirklich klar, dass wir bedeutende
Fortschritte im Verständnis dieses Problems gemacht haben. Wir sind mit unserer
Fähigkeit, klar ausdrücken zu können, was wir mit dieser Lehre eigentlich meinen,
nicht viel weitergekommen, als die Delegierten bei den Konzilen in Nicäa und
Konstantinopel. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist ein immerwährendes Problem,
wie das Problem des Bösen.
Deshalb benötigt sie unsere
fortwährende
Aufmerksamkeit (S. 19)"
Und die Verwirrung scheint ziemlich ungehindert bis zum heutigen Tag anzuhalten. Ein führender
Evangelikaler unserer Zeit, Charles Swindoll, dessen Dienst mir sonst gefallt, schreibt in seinem
Buch „Jesus: When GodBecante Man" (Jesus: Als Gott Mensch wurde):
., Und hier nun ein erstaunlicher Gedanke: Das Baby, das Maria in den Armen hält, es
hält das ganze Universum zusammen! Diese winzigen, geballten Fäustchen haben
einst den Sternen ihren Platz im Weltraum gegeben und die Planeten in ihre
Umlaufbahn gebracht. Dieses kindliche Fleisch beherbergt in so wunderbarer Weise
den allmächtigen Gott Siehst du das Kind und die Herrlichkeit, das Baby - Gott? Was
du siehst, das ist die Inkarnation — Gott in Windeln gewickelt. " (S. 4-5)
• •
In ähnlicher Tendenz schreibt ein anderer führender Evangelikaler, Max Lucado, in seinem Buch
„God Game Near'':
„Gott ist uns nahegekommen. Die Hände, die ihn zuerst gehalten haben, sind nicht
gepflegt gewesen, sie sind rau und schmutzig gewesen. Die Engel haben zugeschaut,
als Maria Gott die Windeln gewechselt hat. Das Universum hat voller Erstaunen
zugesehen, wie der Allmächtige Laufen gelernt hat." (Max Lucado, "God Game
Near;" Multnomah Press-Portland, GR; 1987,S. 26)
Der geachtete christliche Autor Philip Yancey schreibt in seinem preisgekrönten Buch „The Jesus, I
Never Knew" (Der unbekannte Jesus) was er aus dem Studium der ersten Weihnacht über GOTT
gelernt hat:
„Gott ist demütig. Was wie ein Widerspruch in sich aussieht: Ein demütiger Gott.
Unvorstellbar, der Schöpfer aller Dinge wird klein, - klein, kleiner. Ja so klein, dass er
eine Eizelle wird, ein einziges befruchtetes Ei, das sich teilen und teilen wird, bis ein
Fetus Gestalt annehmen und später Zelle um Zelle in einem nervösen Teenager anlegt
wird."
Yancey sagt, dass er gelernt hat, dass „Gott klein ist Der Gott, der mit lauter Stimme
gesprochen hat. der über Armeen und Reiche befehlen konnte, wie über Figuren airf
einem Schachbrett, dieser Gott ist in Israel als winziges Baby zur Welt gekommen,
das nicht sprechen oder feste Nahrung aufnehmen konnte, das seine Blase nicht
kontrollieren konnte, das von einer jungen Frau abhängig gewesen ist, um Schutz,
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Nahrung und Liebe erhalten zu können. " (Philip Yancey: "The Jesus I Never Knew;"
1995 Ed: Zondervah: S. 36)

^

Verwechseln diese Autoren hier nicht gerade unseren GOTT und Schöpfer mit Seinem von einer
Jungfrau geborenen Sohn Jesus? Ihre Worte mögen eine gute Geschichte abgeben, aber sie beinhalten
keine gute Theologie. Ich hebe diese Männer, aber hier verbreiten sie großen Irrtum! Wenn Baby
Jesus wirklich der allmächtige GOTT in Windeln ist, dann ist Maria auch wirklich „die Mutter
GOTTES" gewesen und die katholische Kirche hat immer schon recht gehabt. Wir sollten es besser
wissen! Sehr erstaunt habe ich kürzlich einem bei uns bekannten Radioprediger zugehört, der eine
Unterhaltung zwischen „Gott-Vater und Gott-Sohn" beschrieben hat, in der die beiden sich über die
Notwendigkeit unterhalten haben, dass einer von ihnen auf die Erde gehen müsse, um für die Sünden
der Menschheit zu sterben und dann entschieden haben, wer von ihnen gehen würde. A u f der
Grundlage der Autorität der Heiligen Bibel GOTTES kann ich dir versichern, dass diese Unterhaltung
niemals stattgefunden hat.
Die Frau eines international bekannten Pastors hat kürzlich über das Radio Menschen eingeladen, mit
ihnen eine Reise ins Heilige Land zu machen und „dort herumzulaufen, wo der allmächtige Gott
herumgelaufen ist. " Es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, in dem Jesus „allmächtiger GOTT"
genannt wird!
Der Bestsellerautor Bruce Feiler hat ein bekanntes Buch mit dem Titel „Where God Was Born" (Wo
Gott geboren wurde) geschrieben. Ist GOTT in Bethlehem geboren worden oder ist der Sohn
G O T T E S dort geboren worden?
Der Schriftsteller C J S . Lewis sagt in einem erstaunlichen Anflug von Fantasie:
„Das ewige Wesen, das alles kennt und das ganze Universum erschaffen hat. ist nicht
nur Mensch geworden, sondern (zuvor schon) ein Baby: und vor diesem ein Fetus im
Leib einer Frau. Wenn du das verstehen willst, dann denke daran, wie du eine
Schnecke oder eine Krabbe werden könntest. " (Mere Christianity; rev. ed.; New
York, NY; Macmillan Publishing Co.; Collier Boots; 1952; S. 155)
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GOTT erkennen
Henoch • Abraham • Mose • Jona
Worum Paulus gebeten bat - Eph 1, 17-20
„Der GOTT unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der
Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis SEINER selbst ER erleuchte die Augen eures Herzens,
damit ihr wisst, was die Hoffnung Seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit Seines Erbes
in den Heiligen und was die überragende Größe Seiner Kraft an uns. den Glaubenden, ist. nach der
Wirksamkeit der Macht Seiner Stärke. Die hat ER in Christus wirksam werden lassen, indem ER ihn
aus den Toten auferweckt imd zu Seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat"
Jesus:

„ Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben"
(Joh 16, 3)
„ Vater, ... dies aber ist das ewige Leben, dass sie DICH, den allein wahren GOTT,
und den DU gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
(Joh 17, lu.3)
--^^
„Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater
als nur der Sohn, und der, dem der Sohn IHN offenbaren will.
(Matth II, 27)
„ Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt DEM, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben ... Denn wie der Vater Leben in sich selbst
hat, so hat ER auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst... Ich kann
nichts von mir selbst tun "
(Joh 5, 24, 26, 30)
„Ihrglaubt an GOTT, glaubt auch an mich!"
(Joh 14. 1)

Mose:

„Das Verborgene steht bei dem HERRN, unserm GOTT; aber das Offenbare gilt
uns und unsern Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun "
(5. Mo 29, 29)

Jahwe:

„ Wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und MICH zu erkennen.
dass ICH der HERR bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde;
denn daran habe ICH Gefallen, spricht der HERR"
(Jer 9, 23)
„Höre, du Himmel, imd horch auf, du Erde! Denn der HERR hat geredet: ICH
habe Kinder großgezogen imd auferzogen, sie aber haben mit MIR gebrochen. Ein
Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine
Erkenntnis, Mein Volk hat keine Einsicht"
(Jes 1. 2-3)

Paulus:

„ Weil das von GOTT Erkennbare unter ihnen offenbar ist. denn GOTT hat es
ihnen offenbart Denn Sein unsichtbares Wesen, sowohl Seine ewige Kraß als
auch Seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten
wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien "
(Rom 1, 19-20}
„Dabei übt er Vergeltung an denen, die GOTT nicht kennen, und an denen, die
dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen "
(2. Thess 1, 8)
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Johannes:

„Als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. aus dieser Welt zu dem Vater
hinzugehen" (Joh 13. I)
(Diese Formulierung finden wir 17 Mal in der Bibel, aber kein einziges Mal heißt
es: „Zurück zu dem Vater")

Bileam:

„Nicht ein Mensch ist GOTT, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen "
(4. Mo 23, 19)

Samuel:

„Denn nicht ein Mensch ist ER [der HERR = Jahwe] "
(l. Sam 15, 29)

David:

„ Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den GOTT deines Vaters"
(1. Chron 28, 9)

Jahwe:

„ Denn GOTT hin ICH und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige "
(Hoseall
9)
„ Und sie werden erkennen, dass ICH, der HERR, ihr GOTT bin, der ICH sie aus
dem Land Ägypten herausgeführt habe "
(2. Mo 29, 46)
„ Lasst ab und erkennt, dass ICH GOTT hin "
(Psalm 46, 11)
„ Und alles Fleisch wird erkennen, dass ICH, der HERR, dein Retter bin, imd der
Mächtige Jakobs, dein Erlöser"
(Jes 49, 26)
„ Und ICH werde Meinen heiligen Namen kundtun mitten in Meinem Volk Israel
und werde Meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen
werden erkennen, dass ICH der HERR bin, der heilig ist in Israel. Siehe, es
kommt und wird geschehen, spricht der Herr, HERR. Das ist der Tag, von dem
ICH geredet habe "
(Hes 39, 7-8)
„ Und das Haus Israel wird erkennen, dass ICH der HERR, ihr GOTT bin "
(Hes 39, 22)
„ Und sie werden erkennen, dass ICH der HERR, ihr GOTT bin, ... spricht der
Herr, HERR
(Hes 39, 28-29)
,,Und du sollst zum König von Ägypten hineingehen, du und die Ältesten Israels,
und ihr sollt zu ihm sagen: Jahwe, der GOTT der Hebräer, ist uns begegnet"
(2. Mo 3, 18)

Der Hebräerbrief Schreiber:
„Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen GOTTES, dem
himmlischen Jerusalem: und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung: und
zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind: und zu
GOTT, dem Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten; und zu
Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und zum Blut der Besprengung, das besser
redet als Abels"
(Hehr 12, 22-24)
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Der Hebräerbriefschreiber hat hier sieben Dinge aufgeführt, wohin diese Christen gelcommen sind.
Achte auf die Unterscheidung, die er in Nr. 4 und Nr. 6 gemacht hat:
1. „ zum Berg Zion "
2. „zur Stadt des lebendigen GOTTES, dem himmlischen Jerusalem "
3. „zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen "
4. „zu GOTT, dem Richter aller"
5. „zu den Geistern der vollendeten Gerechten "
6. „zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes "
7. „zum Blut der Besprengung "
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GOTT selbst wird kommen
Off 1, 4-5

., Gnade euch und Friede von dem, DER ist und DER war und DER kommt,
und von den sieben Geistern, die vor Seinem Thron sind, und von Jesus
Christus ..."

Offl, 8

„ ICH bin das Alpha und das Omega, spricht der HERR, GOTT, DER ist und
DER war und DER kommt, der Allmächtige"
Achtung: Diese Worte hat GOTT der Vater gesprochen. Schaue noch einmal
in die Verse 4 und 5 zurücic. Jesus ist in der Schritt kein einziges Mal „der
Allmächtige" genannt worden.

Off 4, 8

„ Und die vier lebendigen Wesen, ... sie hören Tag und Nacht nicht auf zu
sagen: Heilig, heilig, heilig. HERR, GOTT, Allmächtiger, DER war und
DER ist und DER kommt!''
Achte auf die Ähnlichkeit, die zwischen den Versen Off 1, 4 und Off 1, 8
und diesem Vers besteht.

Off 7,10

,. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem GOTT, der
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm [Jesus]!" [Hast du es gehört? Es ist
GOTT, der auf dem Thron sitzt und nicht Jesus]

Off 7, 15

„Darum sind sie vor dem Thron GOTTES ... und der auf dem Thron sitzt,
wird über ihnen wohnen. *'
[Der Thron im Himmel ist der Thron GOTTES; Jesus hat das in Off 3, 21
bestätigt]

Off 7,17

„ Und GOTT wird Jede Träne von ihren Augen abwischen "

Off 20,11-12

„ Und ich sah einen großen weißen Thron und den, DER darauf saß, vor
dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, ... Und ich sah die
Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron (a. Ü.: „vor GOTT")
stehen "
Das wird am Ende der 1000-jährigen Regierungszeit Jesu geschehen, vor
dessen Angesicht die Erde zuvor nicht „entflohen" ist.

Off 21, 2-4

„ Und ich [Johannes] sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem
Himmel von GOTT herabkommen, bereitet [Jesus regiert zu diesem
Zeitpunkt auf der Erde und GOTT ist im Himmel] ... Und ich hörte eine
laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt GOTTES bei den
Menschen! Und ER wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein,
und GOTT selbst wird bei ihnen sein, ihr GOTT. Und ER wird Jede Träne
von ihren Augen abwischen"

Off 22, 3-4

„ ... und der Thron GOTTES und des Lammes wird in ihr sein ... und sie
werden Sein Angesicht sehen; und Sein Name wird an ihren Stirnen sein"
Wessen Name wird an ihren Stirnen sein? Off 14, 1: „ Und ich sah: Und
siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144 000, die ... den
Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen". Der Name des
Lammes ist Jesus, aber der Name seines Vaters wird an ihren Stirnen
geschrieben sein.

Matth 5, 8

Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden GOTT schauen "
Dieses hat Jesus gesagt und seine Zuhörer sind bereits gesegnet gewesen,
weil sie ihn gesehen haben.
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Hat Jesus die gleiche Autorität wie GOTT?
„Dann das Ende, wenn er [Christus] das Reich dem GOTT und Vater übergibt;
wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Wenn ihm
[Christus] aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst DEM
unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit GOTT alles in allem sei. "
(1. Kor 15, 24 u. 28)
Wir wollen uns das Wort „unterworfen" etwas näher anschauen.
Das Wort „unterworfen" in dem oben angeführten Vers ist die Übersetzung des griechischen Wortes
„hupotasso" (StrongNr. 5293) und bedeutet: „unterwerfen, unterwürfig sein, Untertan sein." Der
Wortstamm ist „hupo" (Strong Nr. 5259) und bedeutet „unter . . . in einer niedrigeren Position."
Das Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) hat erklärt, dass Jesus „wesensgleich" mit dem Vater [=GOTT]
ist. Der Apostel Paulus hat aber eine ganz andere Erkenntnis gehabt. Er hat gesagt, dass Jesus ewig
seinem GOTT und Vater „unterworfen"
(untergeordnet, unter dem Gehorsam und in einer
niedrigeren Position) sein wird. Die Schrift lehrt klar und deutlich, dass Jesus eingesetzt, gesalbt,
bevollmächtigt und dazu bestimmt worden ist, ein Königreich aufzurichten und es Tausend Jahre lang
zu regieren. Aber am Ende dieses Millenniums wird er dieses Reich seinem G O T T und Vater zu
Füßen legen.
Weiteres Vorkommen des Wortes „unterworfen-hupotasso":
„ Und er [Jesus] ging mit ihnen [Maria und Joseph] hinab und kam nach Nazareth, und
er war ihnen Untertan [hupotasso]" (Luk 2, 51)
„Jede Seele unterwerfe [hupotasso] sich den übergeordneten
(Rom 13. 1)

Mächten!"

,. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet [hupotasso] "
(Eph 5, 24)
„Engel und Mächte und Kräße sind ihm [Christus] unterworfen [hupotasso]"
(1. Petr 3, 22)
„ Der Aufseher nun muss untadelig sein, ... der dem eigenen Haus gut vorsteht und die
Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung [hupotasso] hält"
(1. Tim 3.2U.4)
Diese Verse stammen aus der Eiberfelder Bibel, aber diese Wahrheit wird auch sehr gut in Neues
Leben. Die Bibel zum Ausdruck gebracht:
„So, wie der Tod durch einen Menschen - Adam - in die Welt kam, hat nun durch
einen anderen Menschen - Christus - die Auferstehung von den Toten begonnen.
Danach wird das Ende kommen, wenn er GOTT, seinem Vater, das Reich übergeben
wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis
er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat .Als letzter Feind wird der Tod
vernichtet werden. Denn in der Schrift heißt es: »GOTT hat ihm Vollmacht über alles
gegeben.« Wenn es heißt: »Christus hat Vollmacht über alles«, so ist GOTT natürlich
davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist,
wird der Sohn sich selbst GOTT unterstellen. Und GOTT, der seinem Sohn alles
unterworfen hat wird über alles und in altem der Höchste sein. "
(1. Kor 15, 21; 24-28 ~ nach Neues Leben. Die Bibel)
Du kannst diesen Text auch in jeder anderen Übersetzung nachlesen; auch dort wird nichts anderes
drinstehen.

Jesus:
„ Ich kann nichts von mir selbst tun " (Joh 5, 30)
„Das Sitzen zu meiner Rechten und zu Linken zu vergeben, steht nicht bei mir,
sondern denen es von meinem Vater bereitet ist" (Matth 20, 23)
Paulus:
„Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist,
das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber GOTT"
(L Kor 11, 3)
Jesus hat eine höhere Macht über sich; und das ist G O T T , dem er alle Zeit unterworfen gewesen ist
und dem er für immer unterworfen sein wird. Es gibt im Neuen Testament viele Stellen, die das
beweisen, aber die oben angeführten sollten eigentlich genügen.

Bete den G O T T unseres Herrn Jesus Christus an!
Jesus:
„Mein GOTT, mein GOTT, warum hast DU mich verlassen? "
(Matth 27, 46)
„Ich fahre auf... zu meinem GOTT"
(Joh 20, 17)
„ Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines GOTT zu einer Säule machen,
... und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines GOTT und den Namen der
Stadt meines GOTT, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von
meinem GOTT"
(Off 3, 12) [hat der im Himmel weilende Jesus gesagt]
„ ...da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden "
(Joh 4, 23)
Petrus:
„ Gepriesen sei der GOTT und Vater unseres Herrn Jesus Christus "
(1. Petr 1.3)
Paulus:
„ Gepriesen sei der GOTT und Vater unseres Herrn Jesus Christus!"
(Ephl, 3)
„Ich gedenke euer in meinen Gebeten, da.ss der GOTT unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und
Offenbarimg in der Erkenntnis SEINER selbst"
(Ephl, 16-17)
„Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater"
(Eph 3, 14)

„Bete GOTT an!" (Off 19, 10)
„Bete GOTT an!" (Off 22, 9)
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Jesus ist der Sohn GOTTES!
Eine wichtige Frage, der sich die Christenheit und jeder einzelne Gläubige, der genau wissen will, wer
sein GOTT ist, stellen muss: Ist Jesus Christus der „Sohn GOTTES" oder ist er in Wirklichkeit
„GOTTselbst"?
Die folgenden Aussagen der Heiligen Schrift wollen uns die Antwort liefern.

Was hat Petrus bekannt?
„Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen GOTTES"
(Matth 16, 16)
Bitte beachte: Jesus hat ihn nicht korrigiert, sondern vielmehr gelobt und gesagt."
„Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht
offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist"
(Matth 16, 17).
Was war der Inhalt der Offenbarung gewesen, die Petrus erhalten hat? Jesus war „der Christus" [der
Messias - der Gesalbte], der Sohn G O T T E S , aber nicht „GOTT selbst".

Was haben seine Jünger bekannt?
„Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig,
du bist GOTTES Sohn! '
(Matth 14, i3)
Beachte: Sie haben sich nicht „vor GOTT'' niedergeworfen, sondern sie haben
gewusst: Er ist „ GOTTES Sohn "/ (Siehe auch: T. Chron 29, 20; Off 3, 9; Joh 4. 23)
"Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes GOTTES"
Evangelium des Gottes Jesu Christi!] (Markl, 1).

[Es ist nicht das

„Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn GOTTES,
König Israels " [nicht GOTT] (Joh 1, 49)

du bist der

Was hat der große Apostel Paulus bezeugt und bekannt?
„ Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn GOTTES
ist"
(Apg 9, 20).
Beachte die Umstände: Dieses ist kurz nach der Begegnung geschehen, die Paulus auf
der Straße nach Damaskus mit Jesus harte; und in seiner ersten Predigt hat er nicht
verkündigt, dass Jesus „GOTT" ist, sondern dass er „der Sohn GOTTES** ist. Paulus
hat in seinen 13 Briefen 513 Mal von „GOTT" gesprochen und kein einziges Mal hat
er sich damit auf Jesus bezogen. Für Paulus war Jesus „der Sohn GOTTES".
„Als Sohn GOTTES in Kraft eingesetzt dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der
Totenauferstehung: Jesus Christus, unseren Herrn "
(Rom 1. 4)
„ Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an
den Sohn GOTTES"
(Gal 2, 20)
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,J)ann das Ende, wenn er das Reich dem GOTT und Vater übergibt: ... wenn ihm aber
alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst DEM unterworfen sein, der
ihm alles unterworfen hat. damit GOTT alles in allem sei. "
(1. Kor 15, 24 u 28)

Was hat der Kämmerer aus Äthiopien vor seiner Taufe gegenüber Philippus bekannt?
„ Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn GOTTES ist" [also nicht GOTT]
(Apg 8, 37) [Diese Worte sind nicht in allen Übersetzungen zu finden]

Was hat Jesus von sich selbst gesagt?
„Sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst,
weil ich sagte: Ich bin GOTTES Sohn? "
(Joh 10, 36).
Beachte bitte: Die Juden haben Steine aufgehoben, um Jesus zu steinigen, nicht wegen
der Behauptung, dass er „GOTT" ist, die er niemals gemacht hat, sondern wegen der
Aussage: „Ich bin GOTTES
Sohn!"
Beachte auch, was in Joh 5, 18 geschrieben steht:
„Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den
Sabbat aufhob, sondern auch GOTT seinen eigenen Vater nannte und sich selbst
GOTT gleich machte. "
Wir sollten den Worten der Gegner Jesu nicht allzu viel Bedeutung zumessen; Jesus
hatte weder den Sabbat gebrochen, noch hatte er jemals behauptet, GOTT gleich zu
sein! Zumindest das hatten sie später verstanden:
„Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er
sterben, weil er sich selbst zu GOTTES Sohn [nicht zu GOTT] gemacht hat"
(Joh 19. 7)
Für Jesus ist es klar gewesen:
„ Der Vater ist größer als ich "
(Joh 14, 28)
„Ich kann nichts von mir selbst tun "
(Joh 5, 30)
„Niemand ist giU als GOTT allein!"
(Matth 19. 17-Sehl 2000)
„Dies sagt, der »Amen« heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang
Schöpfung
GOTTES"
(Off 3, 14)

der

„Er vertraute auf GOTT, der rette ihn jetzt, wenn ER ihn liebt; denn er sagte: Ich bin
GOTTES Sohn [nicht GOTT]."
(Matth 27, 43)

Auch als Jesus schon gut sechzig Jahre bei seinem G O T T und Vater im Himmel gewesen, hat er in
Off2, 18 immernoch gesagt:
„Dies sagt der Sohn GOTTESl"

[also nicht GOTT]
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Was ist für den Apostel Johannes Grund der Abfassung seines Evangeliums gewesen?
„Diese [Zeichen, die Jesus getan hat] aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Christus ist, der Sohn GOTTES"
(Joh 20, 31)

Was muss man nun bezüglich der Frage, wer Jesus ist, glauben, damit man gerettet wird?
„ Wer bekennt, dass Jesus der Sohn GOTTES
GOTT und er in GOTT"
(1. Joh 4, 15)

ist [also nicht GOTT], in dem bleibt

„ Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der
Sohn GOTTES ist?"
(1. Joh 5,5)
„ Wer an den Sohn GOTTES glaubt, hat das Zeugnis in sich"
(l.Joh5, 10)
„Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr
an den Namen des Sohnes GOTTES glaubt"
(l.JohS,
13)
Wir sollten Folgendes beachten: Keiner der oben angeführten Verse sagt, dass wir errettet werden,
wenn wir glauben, dass Jesus „GOTT" ist oder „Gott der Sohn" oder die zweite Person eines
dreieinigen Gottes! Warum werden wir, die wir die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ablehnen und
nicht glauben, dass Jesus „GOTT" oder „Gott der Sohn" ist, von vielen Christen, die sich an die
Dreieinigkeitslehre und Jesus allein-Lehre halten, bekämpft, gehasst, verachtet und bekommen unser
Christsein abgesprochen? Und das, obwohl in der Heiligen Schrift unseres GOTTES steht: „ Wer
bekennt, dass Jesus der Sohn GOTTES [also nicht GOTT] ist. in dem bleibt GOTT und er in GOTT"
(1. Joh 4, 15). Warum hat man in den von Menschen verfassten trinitarischen Glaubensbekenntnissen
einen Fluch (eine Verdammung) auf alle gelegt, die nicht den darin enthaltenen Irrtümern zugestimmt
haben? In dem Nicänischen Glaubensbekenntnis (325 n. Chr.), in dem man entschieden hat, dass Jesus
„wahrer Gott aus wahrem Gott" ist, dass also „der Sohn genauso wahrer GOTT ist wie der Vater
wahrer GOTT ist", hat man am Schluss eine Verdammungsformel angefugt, die für alle gilt, die dieses
Bekenntnis ablehnen; ausdrücklich werden diejenigen angesprochen, ,,*i/e da sagen „es gab eine Zeit,
da er [Christus] nicht war" und „ er war nicht, bevor er gezeugt wurde ". M i t der Genehmigung Kaiser
Konstantins ist dieses Glaubensbekenntnis für alle als verbindlich angeordnet worden und allen, die
anderer Ansicht gewesen sind, hat man die Verbannung angedroht. Damit hatte man das bis heute
gültige Dogma der christlichen Kirchen geschaffen. Jahrhundertelang ist das Abweichen von dieser
Lehre mit dem Tode bestraft worden. Obwohl die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes mit Feuer und
Schwert durchgesetzt worden ist, sind viele Gläubige lieber gestorben, als dass sie diese Irrlehre
akzeptiert hätten. Die Geschichtsschreibung berichtet uns, dass in den darauffolgenden zwei
Jahrhunderten nach der Einführung dieser Lehre Tausende „Christen" andere Christen wegen dieser
Dreieinigkeitslehre niedergemetzeft haben. Der gleiche Geist des Hasses ist heute in vielen immer
noch am Leben und erfreut sich bester Gesundheit.
Das Athanasische Glaubensbekenntnis
„ Wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten;
wer diesen nicht in seinem ganzen Umfange und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren
gehen.
Dies ist aber der katholische Glaube: Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die
Dreifaltigkeit in der Einheit ... Wer daher selig werden will, muss dies von der heiligsten
Dreifaltigkeit glauben. "
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Es schließt mit folgender Aussage: „Dies ist der katholische Glaube. Wer ihn nicht treu und fest
umfasst, kann nicht selig werden. "
Einer der bekanntesten Pastoren der Südlichen Baptisten unserer Tage ist für seine Aussage bekannt:
„ Versuche die Dreieinigkeit zu erklären und verliere deinen Verstand; lehne die Dreieinigkeit ab und
verliere deine Seele." Dass diese Aussage weder gesunder Logik entspricht, noch gesunde biblische
Lehre ist, darf ich wohl sagen.
Der Jesus der Bibel ist der übernatürlich gezeugte, von einer Jungfrau geborene, einmalige Sohn
G O T T E S . Er ist Retter, Erlöser, Messias und der bald wiederkommende König; aber er ist nicht
G O T T ! Jeder der sagt: „Jesus ist der Sohn GOTTES", der hat bereits schon gesagt, dass er nicht
„GOTT" ist, da er nicht beides zugleich sein kann, - „GOTT" und „GOTTESSohn".
Du sollest von
der Schrift her erkennen können, wer er wirklich ist.

Was bedeutet es, wenn jemand „Sohn G O T T E S " genannt wird?
„Adam war (der Sohn) GOTTES" (Luk 3. 38). Beachte bitte: Ob hier das Wort „Sohn" eingefiigt
worden ist oder nicht, ist die Entscheidung des Übersetzers oder Herausgebers gewesen; es ändert aber
nichts an der Tatsache, dass Lukas hier in diesem Stammbaum Jesu die Söhne und ihre Väter
aufgeführt hat.
„ICH will ihm Vater sein, und er soll MIR Sohn sein "
[hat GOTT zu David in Bezug auf Salomo gesagt]
(2. Sam 7, 14)

[

„ Und du sollst zum Pharao sagen: »So spricht der HERR: Mein erstgeborener Sohn
ist Israel und ICH sage dir: Lass meinen Sohn ziehen ... "
(2. Mo 4, 22-23)
„Als Israel Jung war, gewann ICH es lieb, und aus Ägypten habe ICH meinen Sohn
gerufen "
(Hos 11, 1)
"Sehl, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder [teknon]
GOTTES heißen sollen! ... Geliebte. Jetzt sind wir Kinder GOTTES "
(1. Joh 3, 1-2)
In der Bibel bedeutet der Begriff „Sohn GOTTES" also nicht, dass der damit Bezeichnete „GOTT"
oder ein „Juniorgott" ist. Er ist ein Hinweis auf eine sehr spezielle Beziehung, die ein Mensch zu dem
einen höchsten GOTT, zu unserem Vater im Himmel, hat.
Warum ist Jesus „Sohn GOTTES" genannt worden?
In Jesus Christus, „dem Sohn GOTTES", sind auch wir zu „Söhnen GOTTES" geworden. Was ist aber
der Grund, weshalb Jesus „Sohn GOTTES" genannt worden ist? Höre was der Engel Gabriel zu Maria
gesagt hat, als sich ihr die gleiche Frage gestellt hat.
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn
GOTTES genannt werden "
(Luk 1. 35),
Beachte: Der Engel hat zu Maria nicht gesagt, dass „GOTT" oder die „zweite Person des dreieinigen
Gottes " sich aufmachen und in ihren Leib herabkommen wird, um nach 9 Monaten mit dem Aussehen
eines Babys als „ Gott im Fleisch " geboren zu werden.
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Nein, er hat zu ihr gesagt, dass der Höchste durch Seine Kraft und Seinen heiligen Geist in einem
schöpferischen Akt ein Kind in ihrem Leib entstehen lassen wird, das aus diesem Grund ,JSohn
GOTTES*' genannt werden wird.
„Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte GOTT Seinen Sohn, geboren von einer Frau,
geboren unter Gesetz "
(Gal 4, 4)
Beachte bitte: Der Sohn GOTTES war „geboren [ginomai = werden, entstehen] von einer Frau!"
Siehst du das? Der Sohn GOTTES, ,^eboren von einer Frau!"
GOTT ist unser Vater, Jesus ist unser Bruder, deshalb sind wir:
„ Erben GOTTES und Miterben Christi" (Rom 8, 17)

'X
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y^Lasst um Menschen machen^'
„Und GOTT sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich ...
Und GOTT schuf den Menschen nach Seinem Bild, nach dem Bild GOTTES schuf
ER ihn"
(1. Mo 1, 26-27)

Einige Christen glauben, dass G O T T wegen der Verwendung der Personalpronomen „ans" und
„unserm" in dem oben angeführten Vers 26 mehr als eine Person sein muss und dass eine Person
Gottes zu einer zweiten und dritten Person der Trinität gesprochen hat.
Das ist ein weitverbreiteter, aber gravierender Irrtum. Wir soUten über die folgenden Fakten
nachdenken: Es gibt in der Schrift über 10 000 Singularpronomen und -verben, die sich auf GOTT
beziehen! ER, GOTT, ist eine Person. Das Wort „ein" wird 67 Mal in der Schrift auf GOTT bezogen,
aber es gibt keine einzige authentische Textstelle, die sich auf IHN als „drei" bezieht. Es gibt keinen
einzigen Vers in der Schrift, in dem es „GOTT" heißt und dieses auf drei Personen bezogen wird. Der
GOTT der Bibel ist E I N E R !
„Höre, Israel: Der HERR ist unser GOTT, der HERR allein!"
(5. Mo 6. 4; s.a. Mark 12, 29).
Du wirst nun vielleicht fragen, was es mit dem hebräischen Wort Elohim auf sich hat, das in der
Schrift gut 2 700 Mal für GOTT verwendet wird. Ist das kein Pluralwort? Die Antwort heißt Nein!; es
bezeichnet keine Mehrzahl, wenn es für den einen höchsten GOTT verwendet wird. Das kann man an
der Tatsache erkennen, dass es immer von einem Singularverb begleitet wird, wenn es für GOTT
steht. G O T T ist keine Mehrzahl von Personen!
Die Übersetzer, die in der New International Version die Anmerkungen geschrieben haben, sagen:
„Das hebräische Substantiv Elohim ist ein Pluralwort aber das dazugehörige Verb ist
Singular; der übliche Gebrauch im Alten Testament, wenn es sich auf den einen
wahren GOTT bezieht Dieser Gebrauch des Plurals drückt eher eine Verstärkung
als eine Zahl aus imd wird auch Majestätsplural (Pluralis Majestatis) genannt. "
Der angesehene trinitarische Bibellehrer, Professor Charles Ryrie, schreibt in seinem Buch „Die Bibel
veriCe/ieM" über den Namen Elohim:
„Aus dem Namen allein mehrere Personen abzuleiten, ist zweifelhaft. "
(S 80).
Zu wem hat GOTT nun in 1. Mo 1, 26 gesprochen? Auch hier sagen die Übersetzer der NIV, die selbst
Trinitarier sind, in ihren Anmerkungen wieder:
„Uns ... unser: GOTT spricht als der Schöpfer-König,
der sein krönendes
Abschlusswerk den Mitgliedern seines himmlischen Hofstaats ankündigt" (d.h. den
Engeln).
•
Und das ist die Wahrheit! Weil es in der Schrift keine einzige Stelle gibt, in der angedeutet wird, dass
Jesus oder der heilige Geist als die zweite oder die dritte Person eines dreieinigen Gottes bei der
Schöpfung beteiligt gewesen sind, kann Gott [welche Person?] auch nicht zu ihnen gesprochen haben.
Wollen wir es uns von dem einen GOTT der Bibel selbst sagen lassen, wer dort dabeigewesen ist? ER
hat zu Hiob gesagt:
„Wo warst du, als ICH die Erde gründete ... als die Morgensterne miteinander
jubelten imd alle Söhne GOTTES [die En^e\\ "
(Hiob 38, 4+7).
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Viele andere Schriftstellen unterstützen die Tatsache, dass GOTT alles alleine geschaffen hat.
„ICH, der HERR, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ICH allein,
der die Erde ausbreitete — wer war bei MIR? "
(Jes 44, 24)
„So spricht der HERR, der Heilige Israels und sein Bildner ... ICH, ICH habe die
Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. ICH, meine Hände haben den
Himmel ausgespannt, und all seinem Heer habe ICH Befehl gegeben "
(Jes 45, 11-12)
„ Denn so spricht der HERR, der den Himmel geschaffen hat — ER ist GOTT —. der
die Erde gebildet und sie gemacht hat —; ICH bin der HERR, und sonst gibt es
keinen!"
(Jes 45, 18)
Was kannst du an den Worten „ICH", „allein" und „sonst keinen" nicht verstehen?" Höre was König
David gesagt hat:
„ Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und all Sein Heer durch den Hauch
Seines Mundes "
(Psalm 33, 6).
„Ich sprach: Mein GOTT. ... Von Generation zu Generation sind Deine Jahre. DU
hast einst die Erde gegründet, und der Himmel ist Deiner Hände Werk"
(Psalm 102. 24-25).
Jesus hat niemals den Anspruch erhoben, der Schöpfer zu sein. Höre auf seine Worte:
„Habt ihr nicht gelesen, dass DER, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann
und Frau schuf' (Matth 19, 4)
„von Anfang der Schöpfung
(Mark 10, 6).

an aber hat ER sie als Mann und Frau geschaffen"

„ . . . von Anfang der Schöpfung, die GOTT geschaffen hat"
(Mark 13, 19).
Viele Christen, die Jesus Christus, dem Sohn GOTTES, in ihrem Herzen, in ihrem Verständnis und in
ihrer Lehre das Verdienst an der wunderbaren Schöpfung zuschreiben wollen, die in Wirklichkeit von
unserem GOTT und Vater erdacht und ausgeführt worden ist, zeigen damit, wie wenig sie die Schrift
kennen, dass es fast an Gotteslästerung grenzt.
Der Anteil Jesu an der Schöpfung ist in seinem Erlösungswerk auf Golgatha zu sehen. Er ist der
Erlöser der ganzen Schöpfung, „ der letzte Adam " (1. Kor 15, 45); alles ist „ in ihm ", durch ihn " und
„für ihn " geschaffen. Vor aller Schöpfung ist er versprochen gewesen und faktisch war er im Denken,
Vorsatz und Plan GOTTES „ zm'or ausersehen " (1. Petr 1, 19). Aber wie wir dem Zeugnis der Schrift
entnehmen können, ist Jesus in der Realität bei der Schöpfung nicht dabeigewesen!
Er wurde „geboren von einer Frau" (Gal 4, 4), jedoch nicht geboren vor der Frau.
„Ich soll enthüllen, wie Jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit
her in GOTT, dem Schöpfer des Alls, verborgen war ... nach Seinem ewigen Plan,
den ER durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat" [hat Paulus gesagt]
(Eph 3, 9+11-Einh.)
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Zu wem hat G O T T gesprochen, wenn E R bei anderen Gelegenheiten das Personalpronomen
„uns" verwendet hat?
„Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren ... Und der HERR
[Singular] zerstreute sie [die Menschen aus Babel] von dort über die ganze Erde "
(I.Mo II. 7+8).
Auch hier wieder: GOTT (Singular) spricht zu „Seinem himmlischen Hofstaat", den Engeln, und
verwendet das Pluralpronomen uns".
In Jesaja Kapitel 6 heißt es:
„Im Todesjahr des Königs UsiJa, da sah ich den HERRN sitzen auf hohem und
erhabenem Thron, und die Säume füllten den Tempel" (Vers 1). Beachte: Es gibt hier
einen Thron und Einen, der auf dem Thron sitzt. Von zwei oder drei Personen oder
Thronen ist hier nicht die Rede!
„ Und einer rief dem andern zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der
Heerscharen!" (Vers 3). Damit ist ganz sicher der allmächtige GOTT gemeint, denn
Jesus ist in der Schrift kein einziges Mal „Herr der Heerscharen " genannt worden.
„ Und ich hörte die Stimme des HERRN, DER sprach: Wen soll ICH senden, und wer
wird für uns gehen? " (Vers 8).
Hier in der Vision Jesajas gibt es also eine Person auf einem Thron und wenn diese spricht,
verwendet sie das Pronomen „uns"; diese Person ist der H E R R [Jahwe-GOTT], der zu Seinen Engeln,
zu Seinem himmlischen Hofstaat, spricht.
Die Übersetzer der NIV merken zu diesem Vers Folgendes an:
„"für uns": Der himmlische König spricht in der himmlischen Ratsversammlung. "
Wir wollen uns noch zwei weitere Beispiele in der Schrift anschauen, in denen nur ein höchster GOTT
auf einem Thron gezeigt wird:
„ Ich sah den HERRN auf Seinem Thron sitzen (ein GOTT, ein Thron), und das ganze
Heer des Himmels stand um ihn. zu seiner Rechten und zu seiner Linken" (I. Kö 22,
19). Beachte, dass Jesus hier nicht zur Rechten GOTTES dargesteUt ist, wie wir es in
den späteren Berichten finden, nachdem er geboren, gekreuzigt, auferweckt und in
diese Position erhoben worden ist (Mark 16, 19; Apg 7, 55-56; Hebr 10, 12; Psalm
110, 1). ~
„ Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der
[Singular] da saß, von Ansehen gleich einem ... Und die vier lebendigen Wesen ...
hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, HERR, GOTT,
Allmächtiger!" (Off 4, 2-3; 8).
Auf diesem Thron sitzt ganz bestimmt nicht Jesus, denn er ist in der Schrift niemals
,fiERR, GOTT, Allmächtiger'"' genannt worden. Er ist, wie uns das nächste Kapitel
zeigt, „das Lamm, das geschlachtet worden ist" und er steht vor GOTT, dem Einen
auf dem Thron.
„ Und es [Jesus, das Lamm] kam imd nahm aus der Rechten dessen, DER auf dem
Thron saß"
Jesus hat nie behauptet, dass er einen Thron im Himmel hat. Höre, was er laut den Worten in Off 3, 21
gesprochen hat, nachdem er zum Vater hinaufgegangen ist:
Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie
auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe. "
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„Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der HERR,
GOTT, wird ihm den Thron seines Vaters David geben" (Luk I , 32) Der „ Thron
seines Vaters David" wird in Jerusalem, in Israel stehen und nicht im Himmel.
Wollen wir unsere Theologie nicht dahingehend ändern, dass sie zu der des inspirierten Verfassers des
Hebräerbriefs passt?
„Dieser aber (der Mensch Christus Jesus" - L Tim 2, 5) hat ein Schlachtopfer für
Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten GOTTES. Fortan wartet
er. bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. "
(Hebr 10, 12-13) (Sa Psalm 110. 1).

19

Unser Heiland Jesus Christus ist ein Mensch —
er ist der zn^eite Adam
(A usführlicher behandelt im Kapitel 4 des Buches „ GOTT SEI DIE EHRE ". Dieses Kapitel hat die
Überschrift „ Der Mensch Jesus Christus ".)
Jesus Christus ist der auf übernatürlichem Wege gezeugte, von einer Jungfrau geborene, sündlos
geblieben Sohn GOTTES. Er-ist der vollkommene Mensch, ein einmaliger Mensch, das Ebenbild
GOTTES, „der Abdruck Seines Wesens", aber nichtsdestotrotz ein Mensch.
„ Einer ist Mittler zwischen GOTT und Menschen, der Mensch Christus Jesus "
(1. Tim 2, 5).

Jesus hat das bestätigt:
„Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit
gesagt habe, die ich von GOTT gehört habe"
(Joh 8, 40)
„Größere Liebe hat niemand [kein Mensch] als die, dass er sein Leben hingibt für
seine Freunde. Ihr seid meine Freunde "
(Joh 15, 13-14)
„ Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer [Mensch] getan
hat, so hätten sie keine Sünde "
(Joh 15, 24)
Bitte beachte: Jesus hat nach dem Bericht der Schrift kein einziges Mal gesagt, dass er
GOTT ist; aber in diesen drei Stellen hat er sich klar und deutlich als „Mensch"
bezeichnet.

Die alttestamentliehen Propheten haben es bestätigt:
„ Ein Mann der Schmerzen "
(Jes 53, 3)
„Nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel
sitzt"
(Jer 33, 17)
„ Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte
ist"
(Such 13, 7; Matth 26, 31)
„ Und dieser [Mann] wird der Friede sein!"
(Micha 5, 4)
Johannes der Täufer hat es bestätigt:
„Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist"
(Joh 1, 30)
„Alles aber, was Johannes von diesem [Mann] gesagt hat. war wahr "
(Joh 10. 41)
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Der Apostel Paulus hat es bestätigt:
„So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen [Mann] euch Vergebung der
Sünden verkündigt wird"
(Apg 13, 38)
,. Weil ER einen Tag festgesetzt hat, an dem ER den Erdkreis
Gerechtigkeit durch einen Mann, den ER bestimmt hat"
(Apg 17, 31)

richten wird in

„So ist viel mehr die Gnade GOTTES und die Gabe in der Gnade des einen
Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden " (Rom 5, 15)
„Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die
Auferstehung der Toten "
(1. Kor 15, 21)
„Der Gestalt nach wie ein Mensch
(Phd2, 7)

befunden"

„Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen
ausgezogen und den neuen angezogen habt"
(Kol 3, 9-10)

mit seinen

Handlungen

„Denn einer ist GOTT, und einer ist Mittler zwischen GOTT und Menschen, der
Mensch Christus Jesus "
(1. Tim 2, 5)

Per Verfasser des Hebräerbriefs hat es bestätigt:
„Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose "
(Hebr 3, 3)
„Dieser [Priestery aber, weil er in Ewigkeit
Priestertum"
(Hebr 7, 24)

bleibt, hat ein

unveränderliches

„Daher ist es notwendig, dass auch dieser [Hohepriester] etwas hat, das er darbringt"
(Hebr 8, 3)
„Dieser [Priester] aber hat... sich für immer gesetzt zur Rechten
(Hebr 10, 12)

GOTTES"

Jesus ist der zweite Adam und nicht der erste Gottmenscb
Höre, was der Apostel Paulus gesagt hat:
„Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen

Menschen

die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in
Christus alle lebendig gemacht werden"
(1. Kor 15, 21-22)
„Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele", der letzte Adam zu
einem lebendig machenden Geist"
(1. Kor 15, 45)
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„Der erste Mensch ... der zweite Mensch" (Vers 47) Warum kann die Christenheit
dieser ParalleHtät keine Achtung schenken?
Jesus war als „der letzte Adam" genetisch „dem ersten Menschen, Adam" gleich. Adam ist von
GOTT aus dem Staub der Erde geschaffen worden (1. Mo 2, 7). Jesus ist von GOTT (dem heiligen
Geist) im Leib der Jungfrau Maria geschaffen worden (Matth 1, 20; Luk 1, 32; Off 3, 14; Kol 1, 15; 3,
10). Denke sorgfähig über Gal 4, 4 nach:
„Als aber die Fülle der Zeit kam. sandte GOTT Seinen Sohn, geboren von einer Frau,
geboren unter dem Gesetz". Das Wort „geboren"
ist die Übersetzung des
griechischen Wortes ginomai und bedeutet „werden, zeugen, zum Dasein gelangen".
Damit ist ein schöpferischer Akt GOTTES beschrieben und keine Inkarnation.

Jesus ist ein verherrlichter Mensch, der jetzt zur Rechten G O T T E S sitzt oder steht
„Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der von GOTT euch gegenüber erwiesen worden
ist ... " [Petrus hat das am Tag der Pfingsten über den in den Himmel aufgefahrenen
Jesus gesagt]
(Apg 2. 22)
„Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten
GOTTES stehen " [hat Stephanus gesagt]
(Apg 7, 56)
\.
„Dieser [Priester] aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für
immer gesetzt zur Rechten GOTTES "
(Hebr 10, 12)
Beachte: Jesus wird in den Evangelien 84 Mal „Sohn des Menschen" genannt, was „menschliches
Wesen" bedeutet. Dieser Begriff stammt laut Hebr 8, 6 aus Psalm 8, 5. GOTT hat Hesekiel in seinem
Buch 90 Mal „Menschensohn" genannt. Was immer Hesekiel in Bezug auf das Menschsein gewesen
ist, das ist Jesus auch gewesen. Jesus ist als Mensch gekommen. Er hatte einen menschlichen Körper,
einen menschlichen Geist, eine menschliche Seele, einen menschlichen Willen und eine menschliche
Persönlichkeit. Der „erste Adam" ist mit einer sündlosen Natur geschaffen worden, aber durch eine
Willensentscheidung hat er trotzdem gesündigt.
Der ,. letzte Adam " ist mit einer sündlosen Natur geschaffen worden, mit einem Blut, das nicht von der
Sünde des ersten Adams verdorben gewesen ist; er hat durch seinen willentlichen Gehorsam
gegenüber GOTT „ keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden " (1. Petr
2, 22). Er hat das nicht als Gottmensch getan, sondern als Mensch. Jesus hat „die Sünde im Fleisch
verurteilt" (Rom 8. 3). „Darum hat GOTT ihn auch hoch erhoben" (Phd 2, 9).

Was hat Jesus bewahrt und ihn von der Sünde abgehalten, obwohl „er versucht worden ist"
(Hebr 2.18)?
1. Sein ehrfurchtvolles Bevmsstsein GOTT gegenüber.
„ Wusstet ihr nicht dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? "
(Luk 2. 49).
2. Seine Liebe zu seinem GOTT und Vater.
„Dass ich den Vater liebe und so tue. wie mir der Vater geboten hat" (Joh 14. 31). „Wie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in Seiner Liebe bleibe " (Joh 15, 10).
3. Seine GOTTESFURCHT.
„ Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist
des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des HERRN; und er wird sein
22

Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN" (Jes 11, 2-3). Christus hat „sowohl Bitten als auch
Flehen mit starkem Geschrei und Tränen DEM dargebracht, DER ihn aus dem Tod retten kann, und
ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden" (Hebr 5, 7). „ Und lernte, obwohl er Sohn war, an
dem, was er litt, den Gehorsam " (Hebr 5, 8). „ Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus "
(Mark 1, 12).

Jesus wird als ein verherrlichter Mensch wiederkommen und 1000 Jahre lang auf der Erde
regieren.
,, Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer
Macht und Herrlichkeit."
(Mark 13, 26; Matth 24, 30; Luk21, 27).
„Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf
der Erde?"
(Luk 18, 8).
........
Denke über Folgendes nach: Wir sollen so werden, wie er! — keine „Götter", sondern verherrlichte
Menschen, die durch Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung Unsterblichkeit erlangen werden.
„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 gleich
sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist"
(1. Joh 3, 2).

Höre auf die Worte, die Jesus selbst gesagt hat
„ ... die Anerkennung bei dem einen wahren GOTT sucht ihr nicht ... beim Vater"
(Joh 5, 44-45 Neu)
„ Vater, ... Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren GOTT ...
erkennen"
(Joh 17, 1+3)
„Einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel"
(Matth 23, 9)

'•

„Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater imd zu meinem GOTT und eurem
GOTT"
(Joh 20, 17)
„Dies sagt, der „Amen" heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang
Schöpfung GOTTES"
(Off 3, 14)
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der

Unseren GOTT und Vater lieben
Das größte und vornehmste Gebot:
5. Mose 6, 4-5
Markus 12, 29-30
„Höre, Israel: Der HERR ist unser GOTT, der HERR allein! Und du sollst den
HERRN, deinen GOTT, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit deiner ganzen Kraft. "
5. Mose 6, 15
„Denn als ein eifersüchtiger GOTT ist der HERR, dein GOTT, in deiner Mitte -,
damit nicht der Zorn des HERRN, deines GOTTES, gegen dich entbrennt und ER dich
vom Erdboden weg vernichtet "
Das Problem
Mal 2,10
„Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein GOTT uns geschaffen? "
Mal 1, 6
„ Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ICH nun Vater bin, wo
ist meine Ehre? Und wenn ICH HERR bin, wo ist meine Furcht?, spricht der HERR
der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet "
Jes 1, 2-3
„Höre, du Himmel, und horch auf, du Erde! Denn der HERR hat geredet: ICH habe
Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit MIR gebrochen. Ein Rind
kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine
Erkenntnis, Mein Volk hat keine Einsicht."

Die Geschichte von Hosea und Gomar - eine unerwiderte Liebe
Hos 3,1
„ Und der HERR sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem
anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der HERR die Söhne Israel liebt, die
sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. "
Jer 2, 32
„ Vergisst etwa eine Jimgfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel? Aber Mein
Volk hat MICH vergessen seit unzähligen Tagen. "

G O T T liebt uns.
Joh 3, 16
„Denn so sehr hat GOTT die Welt geliebt..."
2. Thess 2,16
„ Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und GOTT, unser Vater, DER uns geliebt
und uns in Seiner Gnade ewigen Trost imd gute Hoffnung gegeben hat... "
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Psalm 40, 2-3
„ER hat mein Schreien gehört. ER hat mich heraufgeholt aus der Grube des
Verderbens" Zeugnis des Königs David
Psalm 23
„Der HERR ist mein Hirte ... " David, ein Mann nach dem Herzen G O T T E S !
Jer 30, 21
„ICH will ihm Zutritt gewähren, und er wird MIR nahen. Denn wer ist es, der sein
Herz verpfändet, um zu MIR zu nahen? "
1. Joh 3,1
„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder GOTTES heißen
sollen!" Kann es noch eine größere Ehre geben?
L Joh 4, 9-10
„Hierin ist die Liebe GOTTES zu uns offenbart, dass GOTT Seinen eingeborenen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. "
I. Joh 4,19
„ Wir lieben, weil ER uns zuerst geliebt hat. "
Jakobus 1,17
„Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem
Vater ..."

G O T T belohnt den, der IHN liebt.
Psalm 145, 20
„Der HERR bewahrt alle, die IHN lieben "
Rom 8, 28
„ Wir wissen aber, dass denen, die GOTT lieben, alte Dinge zum Guten mitwirken "
1. Kor 2, 9
„ Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was GOTT denen bereitet hat, die IHN lieben. "
Kor 8,3
„ Wenn aber Jemand GOTT liebt, der ist von IHM erkannt. "
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