
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 10  Übersetzung des Buches „The Father Style – A fresh look at the nature of God the Father“ (Der Stil des himmlischen Vaters – Ein neuer Blick auf das Wesen von Gott, dem Vater) von Gayle D. Erwin    Der himmlische Vater – Teil 2  Übersetzung des Buches „The Father Style – A fresh look at the nature of God the Father“ (Der Stil des himmlischen Vaters – Ein neuer Blick auf das Wesen von Gott, dem Vater) von Gaye D. Erwin  Das Offenbarungszelt  Ein paar Plagen später schließen wir uns Moses wieder an, nachdem er erfolgreich seine Konfrontation mit dem König von Ägypten abgeschlossen hat. Er ist inzwischen zurück in seiner ihm wohl bekannten Wüste; aber die Umstände sind jetzt völlig anders. Inzwischen leitet er eine Gruppe von gerade befreiten Sklaven, welche scheinbar entschlossen sind, die niedrigsten Teile ihrer Menschlichkeit an den Tag zu legen. Die Kinder Israels hatten während ihrer Befreiung aus den Händen des feindseligen Pharao Ehrfurcht gebietende Ereignisse erlebt. Dazu gehörten:  
• Die Plagen in Ägypten 
• Die Durchquerung des Schilfmeers 
• Den Empfang des göttlichen Gesetzes  Doch all dies hielt sie nicht davon ab, in schändlicher Weise um ein goldenes Kalb zu tanzen, welches sie mit ihren eigenen Händen geschaffen hatten und welches sie nun als ihren Gott anbeteten.  Jetzt sehen wir Moses in einem speziellen Zelt, welches das „Offenbarungszelt“ genannt wird und als Stätte errichtet wurde, um Gott zu befragen.  2.Mose Kapitel 33, Verse 7-11 7 Mose aber nahm jedes Mal das Zelt und schlug es für sich (oder: für Ihn, d.h. für den HERRN) außerhalb des Lagers in einiger Entfernung vom Lager auf und gab ihm den Namen ›Offenbarungszelt‹ (oder: Zelt der Zusammenkunft). Sooft nun jemand den HERRN befragen wollte, ging er zu dem Offenbarungszelt hinaus, das außerhalb des Lagers lag. 8 Sooft aber Mose zu dem Zelt hinausging, standen alle Leute auf und traten ein jeder in den Eingang seines Zeltes und blickten hinter Mose her, bis er in das Zelt eingetreten war. 9 Sobald dann Mose in das Zelt 



getreten war, senkte sich die Wolkensäule herab und nahm ihren Stand am Eingang des Zeltes, solange der HERR mit Mose redete. 10 Wenn nun das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, erhob sich das ganze Volk, und jeder warf sich im Eingang seines Zeltes nieder. 11 Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem Freunde redet. Mose kehrte dann wieder ins Lager zurück, während sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, das Innere des Zeltes nie verließ.  Dieses Zelt ist noch nicht die eigentliche „Stiftshütte“, aber schon bald soll es dazu werden. Das momentane Ziel von Moses ist, den großen YHWH, zu Dem er eine enge Verbindung hat, davon abzuhalten, diese rebellische, götzendienerische Sklavengruppe zu vernichten und Ihn dazu zu überreden, die Reise mit ihnen fortzusetzen.  Moses hat dabei Erfolg. YHWH lenkt ein, und bietet ihm eine höchst ungewöhnliche Chance an. ER sagt zu Moses:  2.Mose Kapitel 33, Vers 17 Da antwortete der HERR dem Mose: »Auch diese Bitte, die du jetzt ausgesprochen, will ICH dir erfüllen; denn du hast Gnade bei Mir gefunden, und ICH kenne dich mit Namen.«  Moses entschließt sich schnell, einen weiteren Bund mit YHWH zu schließen. Aber dabei äußert er die Bitte, welche die Ewigkeit erschüttert und durch die wir zum Kern dieses Buches kommen.  „Lass mich Dich schauen“  2.Mose Kapitel 33, Vers 18 Als Mose nun bat: »Lass mich doch Deine Herrlichkeit schauen!« antwortete der HERR.  Wenn aus unserem Mund der Ausruf kommt: „Ich möchte Gott schauen“, dann hat das Herz seinen besten Moment erreicht. „Unser Glück zu machen“ oder „unseren eigenen Weg zu gehen“ ist ein beliebtes, subtiles Ziel in unserer Kultur. Wir ehren all jene, die es in ihrem Leben erreicht haben. Doch wenn wir irgendwie früh in unserem Leben die göttliche Wahrheit erkennen würden, würden wir alle menschliche Ehre fahren lassen und all das weltliche Glück ignorieren und uns stattdessen nach der Herrlichkeit Gottes ausrichten. Sobald wir Gott suchen und Ihn gesehen haben, bahnen sich alle notwendigen Dinge ihren Weg zu uns. Möge uns Gott aus der Gebundenheit befreien, unser Glück gemäß unserem eigenen Weg zu machen.  



Wenn Du jemanden liebst, willst Du diese Person auch sehen. Briefe, Emails und Telefongespräche sind ja eine schöne Sache; aber die Liebe drängt uns in die Gegenwart des geliebten Menschen.  Moses liebte offensichtlich Gott, und er wollte Ihn sehen. Moses dachte, dass er durch diese Begegnung lediglich wieder einmal eine Debatte gewonnen hätte. Doch er war sich nicht bewusst, dass er in diesem Moment die Grenzen der Ewigkeit herausgefordert hatte und diese Bitte ihn zu dem krönenden Moment seines Lebens bringen würde. Die vergangenen Monate hatten ihn eine Erfahrung nach der anderen mit YHWH eingebracht. Moses hatte die Macht und die Verlässlichkeit dieses Wesens beobachtet und mit Ihm oben auf dem Berg gesprochen. Doch hier, am Fuß des Horeb, dem Berg von YHWH, äußerte Moses diese Bitte, die ihm den Höhepunkt der Offenbarungen seines Lebens einbringen sollte. Denkst Du, dass Moses auch nur die geringste Ahnung davon hatte, wie großartig die Antwort auf seine Bitte sein würde?  Die Rückseite Gottes  Gott machte einen Bund mit Moses! Schon bald darauf sollte Seine Herrlichkeit in Erscheinung treten, und es würde eine neue Offenbarung kommen.  Und dann sagte Gott zu Moses:  2.Mose Kapitel 33, Verse 19-23 19 (Da) antwortete der HERR: »ICH will all Meine Schöne vor deinen Augen vorüberziehen lassen und will den Namen des HERRN laut vor dir ausrufen, nämlich dass ICH Gnade erweise, wem ICH eben gnädig bin, und Barmherzigkeit dem erzeige, dessen ICH Mich erbarmen will.« 20 Dann fuhr Er fort: »MEIN Angesicht kannst du nicht schauen; denn kein Mensch, der Mich schaut, bleibt am Leben.« 21 Doch der HERR fuhr fort: »Siehe, es ist ein Platz neben Mir (oder: eine Stätte bei Mir): Da magst du dich auf den Felsen stellen! 22 Wenn ICH dann in Meiner Herrlichkeit vorüberziehe, will ICH dich in die Höhlung des Felsens stellen und Meine Hand schirmend über dich halten, bis ICH vorübergezogen bin. 23 Habe ICH dann Meine Hand zurückgezogen, so wirst du Meine Rückseite schauen; Mein Angesicht aber kann nicht geschaut werden.«  Diese Offenbarung war mehr als das, um was Moses mit Gott gefeilscht hatte und mehr als das, womit er umgehen konnte. Ja, Moses sollte die Herrlichkeit von YHWH schauen, wobei er sich allerdings in großer Gefahr befand. Aber beachte, was mit dieser Herrlichkeit jetzt verbunden war:  



• Gottes Name 
• Gottes Gnade 
• Gottes Barmherzigkeit 
• Gottes Angesicht  YHWH ist hier dabei, Seine Herrlichkeit zu definieren, indem Er diese Konzepte gebraucht und damit Moses ehrt, weil dieser Ihn darum gebeten hatte, Ihn sehen zu dürfen. Die Antwort auf die Bitte war nun diese Offenbarung über die Realität der Freundschaft zwischen Ihm und Moses.  Also wenn ich Moses gewesen wäre und dieses Angebot von Gott bekommen hätte, hätte ich Ihn um ein Haus auf Hawaii gebeten, in dem ich mich von diesen murrenden Flüchtlingen hätte zurückziehen können. Aber nein, was Moses am meisten wollte, war, den YHWH zu sehen, mit Dem er schon so viele private Gespräche geführt hatte. Die Wolke, welche die Israeliten durch die Wüste begleitete, war – obwohl sie mit Seiner Präsenz verbunden war – nicht die voll offenbarte Herrlichkeit Gottes, und Moses wusste das. Intensive Freundschaft verlangt nach realen Dingen.  Ich habe mich oft gefragt: „Aber was ist diese Herrlichkeit überhaupt?“ Ihre Helle und Kraft sorgte für die Anbetung und den Gottesdienst in der Stiftshütte, und der Tempel in Jerusalem war dieser Herrlichkeit geweiht. Das ist ein fesselnder Gedanke.  
• Diese „Herrlichkeit“ lähmte die Hirten, als die Engel die Geburt von Jesus Christus verkündigten. 
• Diese Herrlichkeit machte den redseligen Apostel Petrus völlig sprachlos, als er sich ihr bei dem seltsamen Ereignis auf dem Berg der Verklärung gegenübersah.  Jene erstaunlichen Ereignisse hüllten die Herrlichkeit in ein geheimnisvolles Paket, das einen mit der Frage zurücklässt: „War die Herrlichkeit Gottes so ein stürmischer Nebel in der Art, wie er in Hollywood-Filmen gezeigt wird, bei dem einen das Gesicht wegschmilzt, falls man es wagen sollte, dort einen Blick hineinzuwerfen? Doch wenn die Herrlichkeit lediglich eine Wolke gewesen wäre, hätte Moses sich mit ihr zufrieden gegeben. Aber Moses reichte das nicht! Da musste mehr dahinter stecken. Es dauerte auch nicht lange, das sprach YHWH wieder zu ihm.  Der unausgewogene Gott  2.Mose Kapitel 33, Vers 19a (Da) antwortete der HERR: »ICH will all Meine Schöne vor deinen Augen vorüberziehen lassen 



 Mit anderen Worten: „ICH werde das Beste von Mir im weitesten Sinn an dir vorüberziehen lassen.“  Lassen wir nun diese Parade beginnen! Rufe Dir dazu jede Parade der Geschichte ins Gedächtnis! Bringe dazu jede marschierende Gruppe aller Zeiten zu den Versammlungsstätten! Lass dazu jeden Umzugswagen, der jemals einen Preis gewonnen hat, vor Deinem inneren Auge vorbeifahren! Und dazu all die Reiter und das Feuerwerk!  Das allergrößte Spektakel, die kolossalste, gigantischste, aufwendigste Parade aller Paraden muss sich beugen und sich in der Gegenwart der göttlichen Parade verstecken, bei der man nur noch rufen kann: „Du meine Güte!“ Die reine menschliche Logik sagt dazu, dass wir da unsere miserablen Egos niederwerfen und uns Seiner Fahne unterwerfen müssen, wenn sie sich nähert.  Ich weiß instinktiv, während ich mir meiner Schuld bewusst bin, dass ein Erscheinen Gottes für mich negativ und konfrontativ ausfallen wird. Aber zu hören, dass da dann „Gnade“ und „Barmherzigkeit“ an mir vorbeiziehen werden, ist für mich total entwaffnend. Die Schande geht neben mir her wie ein tödlicher Reisebegleiter. Ich fühle mich gezwungen, mir diese Tod bringende Schande näher anzuschauen, und zwar so genau, dass ich die meiste Zeit damit verbringe und viel zu wenig damit, Gott kennen zu lernen.  Und ich gehe vernunftmäßig davon aus, dass, weil die Schuld so bedrohlich ist, Gott ebenfalls schrecklich sein und dass ich eine Begegnung mit Ihm unter allen Umständen vermeiden muss. Während ich da in diesem trüben Licht meiner dürftigen Erkenntnis meinen Lebensweg gehe, gehe ich davon aus, dass Gott die ganze Zeit hinter meinem Rücken oder in meinem blinden Winkel wirkt. IHN vor mir hergehen zu sehen – frei zugänglich und offenbarend – wirft jedoch meine alten Konzepte völlig über den Haufen.  Während ich in die Helligkeit dieses neuen Lichts blinzle, entgeht mir eine Beobachtung nicht: SEINE Gnade und Barmherzigkeit ist in Seine Herrlichkeit eingehüllt! Und wer das Eine erkannt hat, hat auch das Andere erkannt. Gutes (und nichts Böses) verbirgt sich hinter dieser Wolke, welche die Kinder Israels beschützt und die mit ihnen kommuniziert hat.  In der Tat gibt es kein Anzeichen für einen Ausgleich in Seinem Wesen. Oft habe ich argumentiert, dass es da doch eine Balance zwischen dem Gesetz und der Gnade Gottes geben müsse und habe versucht, diesen Ausgleich in meinem eigenen Leben zu finden. Doch ich konnte dabei lediglich feststellen, dass Gott scheinbar dieser Ausgleich fehlt, nachdem ich gesucht hatte. Es gibt bei Ihm ... 



 
• Keine Gegensätze 
• Kein Ying und Yang  E die uns da in Aussicht gestellt werden. Das Gesetz wird NICHT durch Gnade ausgeglichen, das Böse nicht mit dem Guten, und es gibt nicht auf der einen Hand das Eine und auf der anderen das Andere. Gottes Wesen ist von daher ein nicht-ausbalanciertes Gutes.  „MEIN Name“  2.Mose Kapitel 33, Vers 19b „Und will den Namen des HERRN laut vor dir ausrufen ...“  Jetzt kommen wir zu der Definition Seines Namens. Die Verheißung der Offenbarung findet die verbliebenen Bereiche unseres menschlichen Geistes und erfüllt sie mit Fähigkeiten.  
• Gott, der Allmächtige 
• YHWH 
• El Shaddai 
• ICH BIN, DER ICH BIN 
• HERR  Der Name ist jetzt zu einer Verkündigung geworden, zu einer Predigt. Und ich wünschte, ich hätte diese Predigt auf Tonband!  Etwas an diesem Namen lässt mich nicht mehr los. Ein „Sesam öffne dich“ zum Universum weitet sich aus, um mir Dinge zu sagen, die außerhalb meiner Erkenntnis liegen. Etwas Großes, Bedeutsames blitzt auf dem Bildschirm meines Geistes auf. Wir erfahren etwas, was wir noch nie zuvor gehört haben: Eine Definition des Namens Gottes. So wie YHWH in 2.Mose Kapitel 6 gesagt hat, dass Moses der Erste war, der Seinen Namen erfuhr, wird jetzt der Name zum ersten Mal etwas mehr sein als eine Erkennungsmarke.  Ebenso sagte Gott zu Moses, dass dieser Name seit Ewigkeiten besteht und bis in alle Ewigkeiten bleiben wird, dass Er ihn Selbst für Sich gewählt hat, um uns gegenüber dessen Einzigartigkeit aufzuzeigen.  2.Mose Kapitel 6, Verse 2-3 2 Da redete Gott mit Mose und sagte zu ihm: „ICH BIN der HERR. 3 ICH bin dem Abraham, Isaak und Jakob als ›der allmächtige Gott‹ erschienen, aber mit (oder: unter) Meinem Namen ›Gott der HERR‹ habe 



ICH Mich ihnen nicht geoffenbart.“  Aber es geht noch etwas mehr mit diesen vier Buchstaben YHWH einher. Bis jetzt wissen wir noch nicht, was dieses „mehr“ ist. Aber im Verlauf dieser Studie wird das Theaterstück bald beginnen, das den Titel des Zeltes trägt:  YHWH.  Wenn ich Deinen Namen weiß, bin ich im Besitz eines Teils von Dir. Denn wenn Du Steve heißt, und ich Dir auf der Straße „Steve“ zurufe, kann ich Dich dazu bringen, dass Du auf einer Hauptverkehrsstraße anhältst oder einen Raum voller lauten Menschen durchquerst und ich Deine volle Aufmerksamkeit bekomme. Doch dieser Besitz währt nur zeitweilig und kann unterbrochen werden. Ich habe da lediglich Deine Aufmerksamkeit.  Was kann als Nächstes passieren, wenn Du einen Namen rufst? Kann da ein Gespräch beginnen? Ja, aber nur dann, wenn Du diese Person kennst. Wenn nicht, dann strapaziert der Versuch, ihre Aufmerksamkeit auf Dich zu lenken nur Deine Stimmbänder.  Die nächste Frage ist: „Welchen Wert hat es, die Bedeutung des Namens einer Person zu kennen?“ In den Tagen von Moses wurde ein Name sehr präzise ausgewählt, weil er eine bestimmte Bedeutung hatte. Damals entsprachen die Namen dem Wesen der Person oder einer Verheißung, die mit ihr zusammenhing. Wenn man den Namen einer Person kannte und dessen Bedeutung, dann kannte man die Person wirklich. Dagegen suchen wir in der modernen Tradition ihn aus irgendeinem Namensbuch heraus. Dort entdecken wir den einen oder anderen, der gut klingt und der sich gut im Theaterlicht macht und geben wenig darauf, was er bedeutet. Aber Gott hat Seinem eigenen Namen eine Bedeutung gegeben und eben auch allen Menschen, denen Er einen Namen gibt.  „Ruhm ist Mein Name“  Jesaja Kapitel 42, Vers 8 „ICH bin der HERR, das ist Mein Name, und Meine Ehre gebe ICH keinem Anderen und Meinen Ruhm nicht den Götzen.“  Ein neuer Eigentums-Bund wird für Moses (und für uns) dargelegt, wenn  YHWH Sich darauf vorbereitet, die Bedeutung Seines Namens zu predigen. Wir scheinen damit überfordert zu sein, dass die Geheimnisse des ewigen Namens Gottes schon bald für uns von Bedeutung sein werden.  Ein weiterer Gedanke taucht dabei auf und sollte uns nicht entgehen. YHWH  hat Sich dafür entschieden, der Offenbarung über Seinen Ruhm die Bedeutung Seines Namens hinzuzufügen. Sein Name und Sein Ruhm gehen 



miteinander einher. Wenn man das Eine kennt, kennt man auch das Andere. Das bedeutet, wer Gottes Namen kennt, kennt auch:  
• Seinen Ruhm 
• Seine Güte  Beide Begriffe können und dürfen nicht voneinander getrennt werden.  In der Tat kommen wir zur höchsten Einsicht, wenn wir Seinen Namen und Seine Güte mit Seinem Ruhm in Einklang bringen. Und genau das wollte Moses sehen. Wenn wir das können, sind wir zu einer Erkenntnis gelangt, die alles, was wir tun, erschüttert und formt. Wenn wir Seinen Ruhm definieren, dann definieren wir auch gleichzeitig Seinen Namen und Sein Wesen. Sein Ruhm beeinflusst:  
• Meine Glaubensüberzeugungen 
• Meine Gebete 
• Meine Handlungen 
• Meine Finger, die dieses Buch schreiben  Das erscheint uns zuviel! Aber mit Sicherheit ist es eine verhängnisvolle Erkenntnis.  Gnade und Barmherzigkeit  2.Mose Kapitel 33, Vers 19b „L nämlich dass ICH Gnade erweise, wem ICH eben gnädig bin, und Barmherzigkeit dem erzeige, dessen ICH Mich erbarmen will.“  Damit kein Missverständnis aufkommt, YHWH erweitert hier Seine Aussage gegenüber Moses über Seine Güte. Jetzt versichert Er ihm Gnade und Barmherzigkeit. Damit wir Moses nicht falsch interpretieren, muss wiederholt werden, dass Gott nicht ausgeglichen ist in dem Sinn, wie wir Ausgeglichenheit verstehen. ER ist im höchsten Maß und im weitesten Sinne  gütig, barmherzig und gnädig. ER ist YHWH. Das dürfen wir nicht vergessen.  Jetzt kommen wir zum Scheidepunkt. Denn nun muss der Tod ins Spiel kommen. Man kann diese Dinge nicht hören und wissen und gleichzeitig dabei am Leben bleiben.  Gefahr  2.Mose Kapitel 33, Vers 20 Dann fuhr Er fort: »MEIN Angesicht kannst du nicht schauen; denn KEIN  



Mensch, der Mich schaut, bleibt am Leben.«  Jetzt zeigt sich die erschreckende Wahrheit. Sie ist in der Tat zuviel für uns. Denn sie zeigt uns unsere sterbliche Grenze auf. Trotz der Güte, die mit Seinem Ruhm und mit Seinem Namen verbunden sind, werden wir schnell lahm gelegt!  Können wir es riskieren, den Vorhang zu heben und dahinter zu schauen? Dürfen wir es wagen zu hoffen, dass uns dahinter etwas Besseres erwartet? Die Wolke war unser Schirm, der uns vor Seinem Angesicht geschützt hat. Es gibt ein äußerstes Ende im Hinblick auf Seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit, das weit über die Grenze der sterblichen Erfahrung hinausgeht.  5.Mose Kapitel 4, Vers 24 „Denn der HERR, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott.“  Unser Herz brennt und schmilzt in dem Becken der Schande angesichts Seiner reinen Güte. Wer kann uns retten? Wird die Gott-Erkenntnis uns nur den Tod hervorbringen?  Der Grundstein  2.Mose Kapitel 33, Verse 21-22 21 Doch der HERR fuhr fort: „Siehe, es ist ein Platz neben Mir (oder: eine Stätte bei Mir): Da magst du dich auf den Felsen stellen! 22 Wenn ICH dann in Meiner Herrlichkeit vorüberziehe, will ICH dich in die Höhlung des Felsens stellen und Meine Hand schirmend über dich halten, bis ICH vorübergezogen bin.“  Das sollte uns eigentlich bekannt sein! Der Gott, Der forderte, das Isaak geopfert werden sollte, dann allerdings Selbst in letzter Minute den Widder (und später das Lamm) lieferte, hat Sich nicht geändert. Nun, angesichts des Todes, gibt Er uns einen Felsen, auf dem wir stehen und in dem wir uns verbergen können. Dieser Felsen befindet Sich direkt neben dem himmlischen Vater. Gottes eigene Hand ist die Bedeckung. Ich kann den Felsen selbst nicht ausfindig machen, noch wird Sicherheit nicht meine Garantie sein, wenn ich mich in eine Felsspalte kauere, die ich mir selbst gesucht habe. YHWH stellt den Felsen bereit, der sich direkt neben Ihm befindet.  YHWH kennt die Zerklüftung des Felsens, die ideal für all jene ist, die sich verstecken müssen. Und YHWH bietet den Schutz.  Psalmen Kapitel 139, Vers 5 DU hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast Deine 



Hand auf mich gelegt.  Dabei tauchen folgende Bilder in meinem Geist auf:  Psalmen Kapitel 118, Vers 22 Der Stein, Den die Bauleute verworfen haben, Der ist zum Eckstein (oder: Schlussstein) geworden.  Matthäus Kapitel 16, Vers 18 „Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem Felsen will ICH Meine Gemeinde (18,17) erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.“  1.Mose Kapitel 49, Verse 23-25 23 Wenn die Pfeilschützen ihm (Joseph) zusetzen und ihn beschießen und befehden, 24 bleibt sein Bogen doch beständig gespannt, und gelenkig sind seine Arme und Hände infolge der Hilfe des starken Gottes Jakobs, von dorther, wo der Hirte, der Felsen Israels ist, 25 von dem Gott deines Vaters: ER helfe dir! –, und mit dem Beistand des Allmächtigen: ER segne dich mit Segensfülle vom Himmel droben, mit Segensfülle aus der Urflut, die in der Tiefe lagert, mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß!  2.Mose Kapitel 17, Vers 6 „Dann will ICH dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, und wenn du dann an den Felsen geschlagen hast, wird Wasser aus ihm hervorfließen, so dass das Volk zu trinken hat.« Mose tat so vor den Augen der Ältesten Israels.  5.Mose Kapitel 32, Vers 4 ER ist ein Fels, vollkommen ist Sein Tun, denn alle Seine Wege sind recht; ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und wahrhaftig ist Er.  Psalmen Kapitel 18, Vers 3 Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein Erretter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Feste.  Psalmen Kapitel 62, Vers 3 Vom Ende der Erde (oder: des Landes) ruf’ ich zu Dir, da mein Herz verschmachtet (= vor Angst vergeht). Auf einen Felsen, der mir zu hoch ist, wollest Du mich führen!  Gott wird vorbeiziehen, und die einzige Einschränkung in diesem Bund der Offenbarung dient dazu, unser Leben zu schützen. Typisch YHWH! Doch bei 



dem Schutz, den YHWH anbietet, gibt es ein Problem. Wie kann Moses Ihn schauen und doch nicht sehen? Ah, dazu braucht es einen höheren Gedanken, um dieses Dilemma zu entschlüsseln. Schauen wir uns an, wie der HERR es löst:  2.Mose Kapitel 33, Vers 23 „Habe ICH dann Meine Hand zurückgezogen, so wirst du Meine Rückseite schauen; Mein Angesicht aber kann nicht geschaut werden.“  Die Rückseite Gottes! Auf diese Weise kann Er uns schützen und uns am Leben erhalten. Dieser ...  
• Allmächtige 
• Gott des Feuers 
• YHWH 
• Gott der Herrlichkeit 
• Gott, Der Sich Selbst offenbart  E ist auch der „Gott der schirmenden Hand“.  Doch was ist mit Seiner Rückseite? Das klingt ein wenig beschämend. Macht Gott da vielleicht eine Aussage über meine Menschlichkeit? Ja, aber Ihn anschauen zu dürfen, bedeutet immer noch, Ihn zu sehen. Und das sollte genügen.  Jetzt hat Moses viel Arbeit. Wenn man eine Begegnung mit einem König hat, muss man sich gründlich darauf vorbereiten. Aber hier hat es Moses mit dem König der ganzen Schöpfung zu tun! Dennoch sind Gottes Anweisungen einfach, und Moses setzt sie um.  „Nimm zwei Tafeln!“  2.Mose Kapitel 34, Verse 1-4 1 Darauf gebot der HERR dem Mose: »Haue dir zwei Steintafeln zurecht, wie die ersten waren, dann will ICH auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zertrümmert hast! 2 Halte dich für morgen bereit, gleich früh auf den Berg Sinai zu steigen und dort auf der Spitze des Berges vor mich zu treten! 3 Es soll aber niemand mit dir heraufsteigen, und es darf sich auch niemand am ganzen Berge blicken lassen; sogar das Kleinvieh und die Rinder dürfen nicht gegen diesen Berg hin weiden!« 4 So hieb sich denn Mose zwei Steintafeln zurecht, wie die ersten gewesen waren, und machte sich dann am andern Morgen früh auf und stieg zum Berge Sinai hinauf, wie der HERR ihm geboten hatte; die beiden Steintafeln trug er in der Hand. 



 In meiner Vorstellung kann ich diese Szene nachvollziehen. Das Hauen der Steintafeln erleichterte den Geist von Moses von der Intensität seiner früheren Gespräche mit YHWH; aber bei dieser Arbeit muss er Konzentrationsschwierigkeiten gehabt haben. Unter seiner Überanstrengung erschien ihm immer noch einiges rätselhaft. „Sind diese Tafeln tatsächlich eine Reproduktion der ersten Steintafeln, die ich bei meinem ersten Aufstieg bekommen habe? Wie lange ist das eigentlich her?“ Dabei hatte Moses angesichts des goldenen Kalbes die Tafeln aus lauter Wut zerschmettert. Bei der Erinnerung daran stieg ihm die Schamröte ins Gesicht, und er dachte bei sich: „Ich sah Ihn die ersten Steintafeln herstellen. Werden sie diesmal anders aussehen?“  Moses schlug mit dem Hammer Tafeln aus einem Felsen, überprüfte alles, schlug weiter zu und war am Ende zufrieden mit seiner Arbeit. Dann platzierte er diese Steintafeln sicher in seinem Zelt. Sie auf den Berg hinaufzutragen, war sicher nicht leicht, weil er allein hinaufgehen musste. Immerhin war er ja schon 80 Jahre alt. Und so hoffte er, dass er zuvor noch gut schlafen konnte, damit sich sein Körper vor dieser Strapaze noch erholen konnte.  5.Mose Kapitel 34, Vers 7 Mose war bei seinem Tode hundertundzwanzig Jahre alt; seine Augen waren nicht schwach geworden, und seine Rüstigkeit war nicht geschwunden.  Obwohl seine Augen noch vollständig intakt waren, und seine körperlichen Kräfte auch in seiner Ehe nicht nachgelassen hatten, forderte sein Alter von 80 Jahren schon seinen Tribut.  Da schlug plötzlich jemand gegen den Zelteingang. Er erhob sich und freute sich, das Gesicht von Josua zu sehen.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache           



                      


