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Bei den 24 war die Ordnung klar! Bei uns? 

Machen	wir	zusammen	eine	kleine	Reise	zurück	und	
sehen	 uns	 einige	 Muster	 und	 Vorschatten	 über	
Unterstellung,	Niederwerfung	und	Anbetung	an.	

1 Chronik 29,20 Und die ganze Gemeinde lobte 
YHWH, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich 
und warfen sich nieder vor YHWH und vor dem 
König. 
Im	Kontext	 sehen	wir,	 YHWH	und	der	König	David	
werden	verehrt.	-	Niemand	aber	käme	deswegen	auf	
die	 Idee	 zu	 behaupten,	 dass	 David	 Gott	 sei.	 Und	
David	 sprach	 zu	 der	 ganzen	 Gemeinde:	 Nun	 lobet	
YHWH	 (Adonai	 übersetzt	mit	 Herr!),	 euren	 Elohim	
(übersetzt	mit	Gott!).	
Geopfert	 und	 damit	 wirklich	 angebetet	 wird	 aber	
nur	YHWH	allein.	Kontext!	 1 Chronik 29,21a.	
Und am nächsten Tag opferten sie YHWH 
Schlachtopfer und opferten YHWH Brandopfer: ... 
Vergleiche	dazu	auch	die	Träume	von	Josef,	vor	dem	
sich	seine	Brüder	und	sogar	seine	Eltern	verneigten.	
Auch	 in	 der	 Offenbarung	 erkennt	 man	 den	
Unterschied	erst,	wenn	man	genauer	hinschaut.		
Lob	und	Ehre,	Ruhm	und	Gewalt	 empfangen	beide,	
sowohl	der	Vater	als	auch	der	Sohn,	aber	angebetet	
wird	nur	immer	Einer,	jener	der	auf	dem	Thron	sitzt	
und	von	Ewigkeit	zu	Ewigkeit	 lebt,	nämlich	der	Vater.	
Vergleiche	auch	die	Verse Offenbarung 4,9-11. 
Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und 
Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf 
dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit,- 10 dann> werden die vierundzwanzig 
Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron 
sitzt, und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor 
dem Thron und sagen:  
11 Du bist würdig, o unser YHWH (Herr) und unser  
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also wurde er über ganz Ägyptenland gesetzt. 
44 Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der 
Pharao, und ohne dich soll niemand in ganz 
Ägyptenland die Hand oder den Fuss erheben! 
45 Und der Pharao nannte den Josef Zaphenat-
Paneach (Retter der Welt).	
Yeshua	ist	der	neue	Mensch!	
Der	erste	Adam	wurde	eine	“lebendige	Seele“,	

der	zweite	zu	einem	“lebendig	machenden	Geist“.	
Der	erste	Adam	wurde	erschaffen,	

der	zweite	Adam	ist	aus	Gott	gezeugt.	
Der	erste	Adam	brachte	den	Tod.	

Der	zweite	Adam	brachte	das	ewige	Leben.	
Der	erste	Adam	war	Herr	über	die	Erde.	

Der	zweite	wurde	Herr	über	Himmel	und	Erde.	
Der	 erste	 Adam	 ist	 das	 geschaffene	 Ebenbild	
YHWH’s.	

Der	 zweite	 Adam	 ist	 das	 gezeugte	 Ebenbild	
YHWH’s,	und	somit	der	Abglanz	seiner	Herrlichkeit!	
Yeshua	ist	der	“YaHuWaH-rettet”	
Paulus	erkannte	richtig:		 2. Korinther 1,2.	
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus! 

Unser	Meister	Yeshua	lehrt	 Mat. 6,9. 
Unser Vater im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Yeshua	lehrte	uns,	als	erstes	den	Namen	seines	und	
unseres	 Vaters	 zu	 heiligen.	Wer	 kennt	 ihn	 noch,	
Seinen	 Namen!	 Aus	 den	 Bibeln	 hat	 man	 ihn	
längst	entfernt!	Dort	heisst	er	nur	noch	Herr!	

In	etwa	so¿	

Grüezi Herr Nachbar!	

Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre 
und die Macht; denn du hast alle <Dinge> erschaffen 
und deines Willens wegen waren sie und sind sie 
erschaffen worden. 	
Weiter	 geht	 es	 mit	 der	 “Segnung“,	 wo	 das	 Lamm	 die	
Ehre	mit	dem	Vater	zusammen	erhält:		 Off 5,13. 	
Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der 
Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und 
alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf 
dem Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die 
Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Wer	ist	Yeshua? 
Das	 Verhältnis	 Yeshuas	 zu	 seinem	 Vater	 wird	 am	
klarsten	 in	 der	 Geschichte	 Josefs	 (in	 Ägypten)	
dargestellt.	
Josef	 erhielt	 alle	 Macht	 über	 ganz	 Ägypten,	 aber	 er	
blieb	immer	“nur“	der	Zweite	nach	dem	Pharao.	
Der	Thron	gehörte	Pharao,	aber	Joseph	war	mit	darauf.	
Yeshua	 sitzt	 (regiert)	 auf	 dem	 Thron	 Seines	 Vaters,	
YHWH’s. 
Sehen	wir	diese	Herrlichkeit?	 Offenbarung 3,21.  
Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf 
meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden 
und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen 
Thron. 
Vorschatten,	der	zweite	nach	dem	Pharao 
Der Pharao sprach zu Josef:  1. Mose 41,39-45 
40 Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl 
soll mein ganzes Volk gehorchen; nur um den Thron 
will ich höher sein als du... 
42 Und der Pharao nahm den Siegelring	 (absolute	
Vollmacht) von seiner Hand und steckte ihn an Josefs 
Hand ... 
43 und liess ihn auf seinem zweiten Wagen fahren; 
und man rief vor ihm aus: «Beugt eure Knie!» Und  
 


