
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 9  Der himmlische Vater – Teil 1  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  Als Einleitung möchte ich hier noch einmal die 14 Punkte vom Wesen Jesu Christi aufzeigen:  1. Diener 2. Nicht über Andere herrschend 3. Vorbild 4. Demut 5. Wie ein Kind 6. Wie der Jüngste 7. Wie der Letzte 8. Wie der Geringste 9. Ohne Zwangsausübung auf Andere    10. Kein blinder Eifer    11. Nicht auf einen guten Ruf bedacht    12. Mensch    13. Gehorsam    14. Für uns in den Tod gegangen  Und nun wollen wir uns mit dem Wesen des himmlischen Vaters beschäftigen.  EINLEITUNG  Selten betrachten wir Jesus Christus und Gott, den Vater, auf dieselbe Weise. Viele haben von dem himmlischen Vater das Bild von einem weißhaarigen, alten Mann, der irgendwo auf einem kosmischen Felsen sitzt, voller Zorn ist und nach bestimmten Menschen Ausschau hält, um sie auszulöschen. Und dann stellen sich viele vor, dass Jesus Christus daherkommt und sagt: „Ich weiß, dass Papa seine Launen hat. Deshalb haltet euch an mich, und ich werde die Dinge für euch in Ordnung bringen.“ Doch diese Spaltung zwischen Jesus Christus und dem himmlischen Vater kann nicht richtig sein, denn Jesus Christus sagt in:  Johannes Kapitel 10, Vers 30 „ICH und der Vater sind eins!“   Johannes Kapitel 14, Verse 9-11 



9 Da sagte Jesus zu ihm: »So lange Zeit schon bin ICH mit euch zusammen, und (trotzdem) hast du Mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer Mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen; wie kannst du sagen: ›Zeige uns den Vater!‹ 10 Glaubst du nicht, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH nicht von Mir selbst aus, nein, der Vater, Der dauernd in Mir ist, Der tut Seine Werke. 11 Glaubet mir, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist; wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen!«  Als Jesus Christus das sagte, hat Er uns gegenüber eine Stellungnahme abgegeben, welche eigentlich sämtliche Missverständnisse zerstören sollte. Doch leider sind diesbezüglich noch Falschkonzepte im Überfluss vorhanden.  Ich habe über diese Spaltung lange nachgedacht und mich gefragt, wo wir da falsch liegen. Sicherlich hat der Vater versucht, im Alten Testament Sein Wesen aufzuzeigen; doch irgendwie haben wir es geschafft, diese Offenbarung zu übersehen. Und natürlich passt das Wesen des himmlischen Vaters zu dem von Jesus Christus. Wie können wir das übersehen?  Mit diesem Gedanken ging ich zurück ins Alte Testament und betrachtete es unter der Linse des Wesens von Jesus Christus, um dort Bestätigung für meine Theorie zu finden, dass Gott, der Vater, Sich Selbst ganz spezifisch entsprechend dem Wesen von Jesus Christus offenbart hat.  Wenn Ihr mein vorheriges Buch „Der Jesus-Stil“ gelesen habt, dann erkennt Ihr die Linse und kennt die 14 Punkte (siehe oben) über das Wesen von Jesus Christus. Selbst wenn Ihr dieses Buch nicht studiert habt, wird Euch dieses Buch hier genügend Aufschluss geben.  Da ich wusste, dass Jesus Christus und der himmlische Vater dieselbe Essenz haben müssen, suchte und fand ich die offenbarenden Ereignisse, welche diese Theorie bestätigen. Diese Entdeckung erfüllt mein Leben immer noch mit Energie und stärkt meine Liebe zu Gott.  Aber genug jetzt. Verbinden wir uns nun mit einer meiner Lieblingspersonen im Alten Testament: Mit Moses.  Teil 1 – Die Wüste  Wie lautet Sein Name? ICH BIN, Der ICH BIN  Barfuß, sein Gesicht vor dem Feuer in einem niedrigen Dornbusch schützend, zitterte Moses wegen des Auftrages, den ihm die Stimme gegeben hatte. Wie sollte er das verstehen oder darauf reagieren?  



 2.Mose Kapitel 3, Vers 14 Da sagte Gott zu Mose: »ICH BIN, DER ICH BIN.« Dann fuhr Er fort: »So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ›ICH BIN‹ hat mich zu euch gesandt!«  Moses kannte jetzt den Namen: ICH BIN. Und er wusste, dass die Menschheit in der frühen Geschichte Gott bei diesem Namen angerufen hatte. Ihm war auch bekannt, dass Gott Sich mit diesem Namen Abraham offenbart hatte, als Er ihn dazu aufgefordert hatte, Ur in Chaldäa zu verlassen.  Durch eine besondere Fügung hatte Moses die Höfe und Hochschulen des Pharao besucht, bevor er den Auftrag bekam, seine Volksangehörigen zu befreien. Die Bildung und die Macht, die ihm zuteil wurden, waren dazu gedacht, ihn in die ägyptische Monarchie zu erheben. Dies ging solange gut, bis diese beiden Kulturen – die jüdische und die ägyptisch – einen Konflikt in ihm auslösten und jeden Traum in seinem Herzen zum Zerplatzen brachten. Da schien die Zeit reif zu sein, dass Moses in seiner besten eigenmächtigen Bemühung, für die Befreiung seines Volkes zu sorgen und dem dringendsten Wunsch in seiner Brust zu folgen, als er einen Ägypter erschlug, um einen Israeliten zu retten.  Doch alles, was ihm das einbrachte, war, dass er fliehen musste. Als Flüchtling musste er 40 einsame Jahre damit verbringen, Schafe zu hüten, die noch nicht einmal ihm gehörten. 40 Jahre lang! 40 Jahre immer denselben Weg, dieselben Schafe und dasselbe „Mäh!“ 40 lange Jahre! Hast Du jemals 40 Jahre lang so etwas Langweiliges tun müssen?  Vielleicht hatte Sich Gott ja nach diesen schleppenden 40 Jahren in der Wüstengleichgültigkeit gesagt: „Jetzt kann ICH mit diesem Mann sprechen. Vielleicht wird er nun Meinem Geist folgen und nicht seinem eigenen.“ Ich habe oft gebetet: „Lieber Gott, bitte lass mich niemals so stur sein, dass es 40 Jahre lang braucht, bis Du mit mir reden kannst.“  Hier, in diesem verzehrenden Feuer (oder war es das nicht verzehrende Feuer?) kehrte jeder Traum zurück, den Moses jemals gehabt hatte, aber dieses Mal in lebendigen Farben. Nun, da er von dem ICH BIN ausgesandt worden war, anstatt durch sein Ego getrieben, konnte er als Staatsfeind zum Hof des Pharao zurückkehren, aber ebenso als Befreier der Kinder Gottes. Die beiden Kulturen – die ägyptische und die jüdische – die in seinem Inneren aufeinandergetroffen waren, wurden nun auf eine einzige reduziert.   2.Mose Kapitel 3, Vers 15 Und weiter sagte Gott zu Mose: »So sollst du zu den Israeliten 



sagen: ›Der HERR, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt.‹ Das ist Mein Name in Ewigkeit und Meine Benennung von Geschlecht zu Geschlecht.«  Gottes Name übersteigt jedes existierende Adjektiv. Diese „In Ewigkeit“-Offenbarung identifiziert Gott auch für uns bis zum heutigen Tag in dieser  namensgebenden Begegnung.  Was bedeutet dieser Name noch mal?  Dieses ICH BIN, DER ICH BIN ist der Name, den Gott für Sich selbst gewählt hat und keiner, den ich Ihm gegeben habe. Viele Namen des Alten Testaments, die da für Gott verwendet werden, sind gut und helfen uns bei der Erkenntnis, wer der himmlische Vater ist. Aber viele von ihnen sind lediglich beschreibend. Sie werden von Einzelpersonen verwendet als Folge ihrer eigenen Erfahrungen, die sie mit Ihm gemacht haben oder wie sie Ihn kennen gelernt haben.  Der üblichen Bezeichnung „Jehova“ (die inkorrekt ist, wie wir noch sehen werden) werden in der hebräischen Sprache mit Bindestrich beschreibende Adjektive hinzugefügt, und sie wird von vielen Menschen auch als „Name“ Gottes betrachtet:  
• Der Prophet Jeremia nennt Ihn in Jeremia Kapitel 33 „Jehova ist unsere Gerechtigkeit“ 
• Der Prophet Hesekiel schreibt in Hesekiel Kapitel 48 über das himmlische Jerusalem, dass „Jehova dort ist“ 
• Gideon nennt einen Altar, den er errichtet hatte, „Jehova ist Frieden“ 
• Moses gibt in 2.Mose Kapitel 17 einem Altar den Namen „Jehova ist mein Banner“ 
• Abraham nennt den Ort, wo Gott ihn davon abgehalten hatte, seinen Sohn Isaak zu opfern, „Jehova wird bestimmen“ 
• David nennt Ihn in Psalmen Kapitel 23 „Jehova, mein Hirte“ und in Psalmen Kapitel 7 „Jehova, der Allerhöchste“ 
• Samuel sagt uns, dass Elkana jährlich dem „Jehova der Heerscharen“ opferte  Aber nur zwei dieser Namen stammt von den Lippen Gottes. Durch Moses erklärt Gott Sich Selbst zum „Jehova, der dich heilt“ und zum „Jehova, der euch heiligt“.     



2.Mose Kapitel 15, Vers 26 Indem Er sagte: »Wenn du auf die Weisungen des HERRN, deines Gottes, willig hörst und das tust, was Ihm wohlgefällt, wenn du Seinen Befehlen gehorchst und alle Seine Gebote beobachtest, so will ICH von allen Heimsuchungen, die ICH über die Ägypter verhängt habe, keine über dich kommen lassen; denn ICH, der HERR, bin dein Arzt (= der dich heilt).«  3.Mose Kapitel 20, Vers 8 „Beobachtet Meine Satzungen und tut nach ihnen: ICH, der HERR, bin es, Der euch heiligt.“  Somit stammen die meisten Namen, die wir für Gott verwenden, aus Erfahrungen, die Menschen mit Ihm gemacht haben. Obwohl sie gut und enthüllend sind, entsprechen sie nicht dem ewigen Namen, den Er Selbst für Sich gewählt hat: ICH BIN, DER ICH BIN.  Dieser Name steht für die zentrale Erkenntnis, dass Er Selbst-existent ist und trägt zu dem Verständnis bei, dass Er eine absolute, aufklärende Realität ist, im Sinne von Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn ich derjenige gewesen wäre, der Moses losgeschickt hat, hätte mich die Realität dazu gezwungen zu sagen: „Ich bin nicht“ oder „ich bin der große Vielleicht“. Die meiste Zeit in meinem Leben (wovon mir einiges durch die Kultur beigebracht wurde, aber das meiste aus meiner eigenen fleischlichen Natur stammt) bringe ich damit zu, dass ich mich tarne. Dabei folge ich den Mottos:  
• „Zeige niemandem deine wahren Gefühle!“ 
• „Versteife deine Oberlippe!“ 
• „Lächle immer!“ 
• „Halte deine Karten verdeckt!“ 
• „Bewahre deine Geheimnisse!“  Der wahre Name Gottes ist mit Seiner Gnade verbunden und ruft unseren menschlichen Geist dazu auf, uns der Realität zu stellen und ehrlich zu sein. Sein wahrer Name und Sein Wesen sind eine Einladung und eine Kraft, welche uns aus dem Versteck herauszieht, welches den Sündenfall von Adam kennzeichnete. Aufrichtigkeit ist die Berufung und das Ziel der Gemeinde von Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn eine Kirche sich in die Verschwiegenheit, in das Versteck zurückzieht und trügerische Praktiken durchführt, kämpft sie gegen die Bemühung Gottes an und beschämt Seinen Namen und unseren. Jede Kultur verkörpert in irgendeiner Weise Täuschung; doch wir sind Bürger vom Reich Gottes, dessen König „Licht“ ist und Der keine Finsternis hat.  



1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von Ihm gehört haben und euch verkündigen: »Gott ist Licht, und keinerlei Finsternis ist in Ihm (oder: an Ihm).«  Der ewige Name ICH BIN bringt einen herrlichen Nebengedanken hervor.  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14-19 14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von Dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt: 16 Er wolle euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit verleihen, durch Seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, 17 damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehet, 18 auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe (des göttlichen Heilsratschlusses) zu erfassen 19 und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennen zu lernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt.  Hier wird uns gesagt, dass die ganze Gottesfamilie hier auf der Erde ihren Namen von Ihm hat; somit lautet unser Familiennamen ICH BIN, DER ICH BIN. Welchen Nachnamen ich auch immer habe, muss jetzt die Ergänzung bekommen, die stärker und bedeutsamer ist als alles Andere: ICH BIN. Ich muss begreifen, dass mein Name nun, als Angehöriger Seiner Familie, Gayle Erwin ICH BIN lautet. Du musst Deinem Nachnamen ebenfalls ein ICH BIN hinzufügen, wenn Du Deine familiäre Beziehung zu Gott verstanden hast. Ich werde später noch ausführlich darauf eingehen.  Und wie wird Sein Name ausgesprochen?  Der Name selbst gewährt uns einen zusätzlichen Einblick. In der hebräischen Sprache haben wir das Tetragramm YHWH. Wie auch immer man diesen Namen ausspricht, man kann das nicht der Schrift entnehmen, da es im Hebräischen keine Vokale gibt. Und weil im Verlauf der Zeit willkürlich Vokale hinzugefügt wurden, ist die Original-Aussprache bei der mündlichen Überlieferung verloren gegangen.  Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass in fast allen veröffentlichten Bibelversionen, immer dann, wenn im Alten Testament das Wort „Herr“ erscheint, dies die akzeptierte Übersetzung von YHWH ist. Deshalb wird in einigen Übersetzungen das Wort „Herr“ mit Großbuchstaben geschrieben. Dies ist aber nicht die eigentliche Übersetzung oder Entschlüsselung oder der Gleichklang des Namens Gottes. Wenn das jetzt wie eine Reklamation von mir klingt, dann ist das auch eine. Meine 



Sichtweise über die Richtigkeit der Heiligen Schrift wird gepeinigt, wenn dort absichtlich Ungenauigkeiten eingeführt werden. Deshalb solltet Ihr immer dann, wenn Ihr im Alten Testament das Wort HERR seht, es im Geiste schälen und YHWH darunter sehen.  Bevor Jesus Christus öffentlich auftrat, hatten die geistlichen Führer in Israel erlassen, dass der heilige Ehrenname Gottes nicht ausgesprochen werden durfte. Darauf stand die Todesstrafe. Das hilft uns zu verstehen, weshalb einige  Zuhörer von Jesus Christus Steine aufhoben, um Ihn zu töten, als Er den Namen aussprach:  Johannes Kapitel 8, Verse 58-59 58 Jesus antwortete ihnen: »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ehe Abraham (geboren) ward, BIN ICH.« 59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen; Jesus aber verbarg Sich und ging aus dem Tempel hinaus.  Gott hat aber niemals verlangt, dass man über Seinen Namen schweigen soll. Wie jeder Vater will Er, dass Seine Kinder Ihn Selbst kennen und eben auch Seinen Namen. Die Tradition war inzwischen so streng, dass, als Jesus Christus „Abba“ (Vater) in Zusammenhang mit Gott sagte, Er damit gegen sämtliche Regeln verstieß.  Wenn man von uns absolute Genauigkeit bei unseren Übersetzungen verlangen würde, müssten jedes Mal für HERR die Buchstaben YHWH gedruckt werden. Orthodoxe Juden würden nicht einmal den Versuch wagen, YHWH auszusprechen.  „Jehova“ als Gottes Name zu verwenden, dagegen spricht einiges. Wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, stellen wir fest, dass „Jehova“ erst in den letzten Jahrhunderten gebraucht wurde. Und das war offensichtlich der Versuch von einigen, die Vokale von „Adonai“ (ein anderes Wort für „Herr“) in den unaussprechlichen Namen YHWH einzubringen, um so daraus das Wort „Jehova“ zu machen.  Und wenn wiederum von uns absolute Genauigkeit verlangt würde, würden wir wahrscheinlich niemals den Namen „Jehova“ verwenden. Geratet aber jetzt bitte nicht in Bestürzung bei dem Gedanken, dass Eure Gebete nun zweckentfremdet oder gar abgelehnt werden könnten, nur weil Ihr nicht den exakten Namen gebraucht habt. Unser Gott, Der alle Dinge gut macht, hört unsere Herzen, was auch sämtliche Fehler einschließt, Seine Gnade zu überdecken. Darauf kommen wir später noch zu sprechen.  Obwohl kein absoluter Beweis für die Richtigkeit vorliegt, tun wir gut daran, die Buchstaben „YHWH“ als „Yahweh“ auszusprechen. Die Erhaltung der 



ersten Silbe „Yah“ all die Jahrhunderte über ist ein triftiger Beweis. Immer dann, wenn wir „Hallelu-yah“ sagen, gebrauchen wir Seinen Namen. Auch in den Namen vieler Personen aus dem Alten Testament wird dieses „Yah“ angehängt, wie zum Beispiel bei:  
• Jeremi-Yah 
• Sachar-Yah 
• Eli-Yah  Psalmen Kapitel 68, Vers 5 Singet Gott, lobsingt Seinem Namen, machet Bahn Ihm, Der durch Wüsten einherfährt ›HERR‹ ist Sein Name –, und jauchzet vor Seinem Angesicht!  Im Original-Text sagt uns David hier, dass Gott auf den Wolken fährt und dass Sein Name „YAH“ lautet. So haben wir einen starken Beweis, dass man „YHWH“ richtig „Yahweh“ ausspricht.  Welchen Namen sollte ich gebrauchen?  Wenn wir auf Gottes Offenbarung über Seinen Namen blicken und auf die Bezeichnung für Seinen Sohn, dann taucht natürlich die Frage auf: „Welcher Name ist jetzt der richtige, und welchen sollte ich verwenden?“ Gott hat Sich durch unsere Kommunikation mit Ihm seit Jahrhunderten geehrt gefühlt, egal welche Sprache oder Wörter wir für Seine Gottheit gebraucht haben, weil Er unsere Herzen kennt.  Wenn ich mich mitten unter dem Shona-Stamm in Afrika befinde, der geistlich sehr stark ist, höre ich die Menschen dort „Mwari“ rufen. Dann weiß ich, über wen sie sprechen. Und ich denke, der YHWH-Gott weiß es auch. Dasselbe gilt für jede andere Sprache und Kultur. Ich glaube, es liegt eine Gefahr darin, wenn man die Gnade Gottes nur insofern annimmt, dass sie einen rettet, dann aber in die Gesetzlichkeit zurückfällt, wenn es um Namen und Sprachen geht.  Die wahre Erkenntnis besteht darin (und ich hoffe, dass ich das deutlich mache), dass Gottes Wesen fest mit Seinem Namen verbunden ist. Wenn wir Ihn bei Seinem richtigen Namen anrufen, aber Sein Wesen nicht beachten, dann verletzen wir Ihn, egal wie selbstgefällig wir uns wegen unserer Genauigkeit vorkommen.  Mein eigener Name, Gayle Erwin, wird routinemäßig falsch ausgesprochen und verkehrt betont. Für gewöhnlich macht mir das nichts aus, solange ich selbst nicht missverstanden oder falsch dargestellt werde. Gott ist da noch verständnisvoller und gnädiger und weiß mit Sicherheit auch viel mehr als ich. 



 Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 Und sie (die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Ältesten) sangen ein neues Lied, das da lautete: „Würdig bist Du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn Du hast Dich schlachten lassen und hast für Gott durch Dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften (Menschen) erkauft.“  Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte.  In diesen beiden Bibelversen wird betont, dass Er der Gott von jedem Volk, jedem Stamm und jeder Sprache ist und dass Er diese Menschen alle um Sich scharen wird. Deshalb habe ich das Gefühl, dass wir nicht den Gebrauch von hebräischen Wörtern fordern oder selbst das Wort „Jehova“ verbieten sollten.  Da ich mir der Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift sowie der Gnade Gottes bewusst bin, pflege ich bei meinen Gebeten und der Kommunikation mit Gott den Namen „Yahweh“ zu gebrauchen. Bei der Kommunikation mit anderen Menschen verwende ich zur besseren Verständigung, wenn ich mit ihnen über Gott spreche, den Titel „HERR“ als Ersatz für „YHWH“. Es steht uns frei, die aktuellen Namen zu gebrauchen; aber ich denke nicht, dass Gott die Absicht hat, deswegen Spaltungen in der Gemeinde von Jesus Christus herbeizuführen.  YHWH sorgt mit Seinem Namen dafür, dass wir uns an Ihn erinnern und Ihn nicht vergessen. Der Punkt ist, dass Er will, dass wir zu Ihm sprechen.  Was ist das für ein Ehrfurcht gebietende Schutzwall, für alle Ewigkeit den bedeutsamsten Namen zu haben, den Gott uns von Ihm gibt, den wir aber nicht einmal aussprechen können und Ihn deshalb nie direkt ansprechen können. Obwohl wir Ihn der Einfachheit halber mit „Yahweh“ ansprechen, können wir niemals sicher sein, ob das so richtig ist. Da muss schon jemand, der eine engere Beziehung zu Gott hat als wir, mit einer Offenbarung daher kommen. Gegen diesen Schutzwall können wir nur wehklagen und darauf warten, dass ein anderer Befreier – so wie einst Moses – kommt, der hört, was der himmlische Vater diesbezüglich von Sich sagt.  Nun, da Moses den Namen Gottes kannte, begann ein Energiefluss, welcher das vorherrschende Reich der Erde erschüttern sollte. Doch dabei fehlte noch eine ganz wichtige Facette. Obwohl es Moses damals nicht bewusst 



war, sollte es noch eine weitere Begegnung geben, welche die Ewigkeit noch mehr erschüttern würde als seine Wüstenerfahrung. Bis dahin war sein Wissen noch unzureichend.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                   


