
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 21  Der himmlische Vater – Teil 13  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   Depressionstherapie  „Womit habe ich das verdient?“ ist selten eine positive Aussage. Selbst wenn sich die Dinge zu stabilisieren scheinen, bricht urplötzlich eine Katastrophe herein und das Leben zerbröckelt wieder.  Wir lehren und evangelisieren. Und sie hören und hören nicht. Wir leben ständig unseren Glauben vor, und sie ignorieren das völlig. Wir predigen und predigen, und sie sündigen und sündigen. Dann sagen wir uns irgendwann: „Vergiss es. Ich verdiene diese Behandlung einfach nicht.“ Doch dann hört man Satan die Worte flüstern: „Nichtsnutz! Unglücksrabe! Du schaffst es nie!“  Brr! Doch Paulus sagt uns in:  2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 16 Darum werden wir auch nicht verzagt; nein, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft.  Mit anderen Worten: Wir sollen niemals entmutigt sein. Und weshalb nicht? Weil wir unseren Dienst durch Gottes Gnade erlangt haben. Offen gesagt, selbst wenn wir ganz schrecklich behandelt würden, wäre das immer noch eine bessere Behandlung als die, welche wir, als Sünder, eigentlich verdienen. Wenn uns nur zwei Menschen zuhören würden, wäre das immer noch mehr als wir verdienen.  Da Gottes Gnade den Dienst für den HERRN herbeiführt, liefert diese Gnade auch die entsprechenden positiven Resultate. Wenn ich dieses Konzept wirklich verstanden habe, bleibt kein Grund mehr übrig, verzagt zu sein. Dann werden wir in freudigem Gehorsam unserem himmlischen Vision folgen und nicht so empfindlich auf das „Chaos reagieren, in dem wir uns gerade befinden“. Und schon wieder gewinnt die Gnade Gottes!  Das Antlitz – endlich!  Wir haben im 2.Buch Mose beobachtet, dass Moses es nicht ertragen hätte, Gottes Antlitz zu sehen. Das wäre zuviel für ihn gewesen. Deshalb gewährte 



Gott ihm nur einen Blick auf Seine Rückseite. SEIN Antlitz bleibt verborgen, geheim und mysteriös.  
• Wird es immer zurückgehalten werden? 
• Werden wir es jemals sehen?  Wir haben erkannt, dass die Definition von Gottes Name und die Offenbarung Seiner Herrlichkeit ein und dasselbe sind, wobei Sein wahres Wesen in Seinen Namen und in Seine Herrlichkeit eingehüllt ist. Das bringt uns zur nächste Bibelstelle – einem geistlichen Mount Everest-Gipfel.  2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 6 Denn Gott, Der da geboten hat (1.Mose 1,3): »Aus der Finsternis strahle das Licht hervor!«, Der ist es auch, Der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen (oder: in unsere Herzen hat hineinstrahlen) lassen, um (uns) die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen.  Endlich, nach dem Tod von Jesus Christus und Seiner Auferstehung, erreichen wir den ultimativen Berg Sinai. Jetzt kommt der himmlische Vater direkt auf uns zu. Da gibt es keine Hand mehr, die uns von Ihm abschirmt. Jetzt hält uns Seine Hand. Wir suchen nach Seinem Antlitz und entdecken es dort. Es lächelt uns an: Das Antlitz von Jesus Christus. Nun sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht.  Moment mal! Bedeutet das nicht, dass wenn wir Sein Antlitz schauen, uns dies tötet? Nun, es musste jemand für uns sterben, damit wir den himmlischen Vater sehen können. Jemand trat Sünden beladen hinter den Vorhang und wurde mit dem Tod geschlagen – für uns: Jesus Christus.  Johannes Kapitel 1, Vers 14 Und das Wort wurde Fleisch (= Mensch) und nahm Seine Wohnung unter uns, und wir haben Seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen (= einzigen) Sohne vom Vater verliehen wird; eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte.  Wir könnten niemals aus uns selbst heraus:  
• In den Himmel aufsteigen 
• Durch unsere eigenen Programme erhöht werden 
• In den Zustand der Glückseligkeit gelangen  Wir könnten lediglich unser Todesurteil in Empfang nehmen. Weil alles, was 



zu unserem geistlichen Erfolg zählt, mit Gott zu tun hat. Um uns Seine erstaunliche Gnade zufließen zu lassen, musste Er Folgendes:  
• SEIN Wort Fleisch werden lassen 
• SEINEN Sohn sterben lassen, damit wir Dessen Gesicht sehen können 
• Uns als Seine Söhne und Töchter annehmen 
• Unsere Sünden reinwaschen 
• Uns Aufgaben übertragen 
• Geistliches Wachstum bei uns herbeiführen 
• Uns zu Ihm führen  So stehen wir voller Ehrfurcht, unsere Freude kaum zurückhaltend, da und schauen in das Angesicht von Jesus Christus und sehen darin den himmlischen Vater. Wir erkennen immer deutlicher, dass Jesus Christus das Antlitz Gottes ist.  4.Mose Kapitel 6, Vers 25 Der HERR lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  Der Apostel Paulus beschreibt die Tiefen des Potentials dieser Offenbarung noch deutlicher in:  Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 2-3 2 Ihre Herzen (der Gläubigen) sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses (eingeführt werden), zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. 3 Dieses (Geheimnis) ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen.  Es gibt mehr im Zusammenhang mit Gottes Antlitz, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen können. Wir müssen uns dazu den Begriff „Antlitz“ genauer ansehen. Es gibt auch mehr zu Seinem Namen zu sagen, was wir nicht sofort erkennen. Nun wollen wir eine erstaunliche Verbindung herstellen.  Die Namen verbinden  Inzwischen haben wir „Antlitz“ und „Herrlichkeit“ mit Jesus Christus verbunden. Die Herrlichkeit von Jesus Christus, die uns im Neuen Testament offenbart wird, ist dieselbe Herrlichkeit des himmlischen Vaters, wie sie Moses im Alten Testament enthüllt wurde.  Doch was ist mit Seinem Namen? 



  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.«  Da YHWH dies zu Moses sagte, wie hängt das nun mit Jesus Christus zusammen? Ist Sein Name eine Ableitung davon? Begehen wir einen Fehler, wenn wir Ihn Jesus nennen? Oder war das nur Sein zeitlicher Name? Schauen wir es uns an:  Dazu müssen wir zu der Übersetzung des Namens „Jesus“ zurückgehen. Denn Jesus war nicht Sein wirklicher Name. Dieser Name kam in Wahrheit durch die Griechen zu uns. Bei vielen, wenn nicht gar bei den meisten Namen, verändert sich nämlich die Aussprache, wenn sie von einer Sprache in eine andere übersetzt werden. Zum Beispiel kann der Name Peter zu Pedro werden, Paul zu Pablo, Johannes zu Jan oder Sean usw. Dieser Beweis veranlasst uns zu folgender interessanten Darstellung:  JESUS = JOSHUA  Jesus ist auch unter dem Namen Joshua bekannt. Und warum nennen wir Ihn dann nicht so? Ich weiß es nicht; es sei denn, dass irgendwann und irgendwo die bewusste Entscheidung getroffen wurde, Ihm den griechischen Namen Jesus zu geben, damit Er von allen Anderen mit dem Namen Joshua unterschieden wurde.  Doch da haben wir immer noch ein Problem. Denn Sein Name lautet in Wahrheit nicht Joshua.  JESUS = YAHSHUA  Joshua ist die Art und Weise, wie wir Seinen Namen aussprechen, wenn wir die hebräische Aussprache anglisieren. SEIN Name lautete in Wahrheit Yahshua.  Nun, da wir Seinen Namen auf Seine ursprüngliche Wurzel reduziert haben, gelangen wir zu einer wunderbaren Entdeckung, welche die ganze Ewigkeit verbindet. Denn die Bedeutung von Yahshua ist bekannt.  YAHSHUA = YHWH RETTET  



Unfassbar, nicht wahr? YHWH hat Seinen Namen für uns durch Jesus Christus wiederhergestellt. Er ist nicht mehr länger unbekannt.  Jetzt sehen wir Sein Angesicht und kennen Seinen Namen. Nun sehen wir Seine Herrlichkeit und kennen auch die Bedeutung Seines Namens.  Diese Offenbarung löst einige interessante theologische Probleme im Zusammenhang mit dem Neuen Testament, die wir allerdings erst in Teil 5 besprechen werden. Bevor wir uns diese anschauen, müssen wir einen hinreichenden Beweis erbringen, dass die obige Namensdarstellung korrekt ist.  Johannes Kapitel 8, Vers 58 Jesus antwortete ihnen (den Juden): »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ehe Abraham (geboren) ward, BIN ICH.«  Was für eine kühne Aussage! Zu behaupten, dass Er der „ICH BIN“ ist, hat Jesus Christus den Tod eingebracht. Die Juden merkten sofort, was Er da behauptete. Mit dem Namen Gottes kannten sie sich aus. Deshalb gab es auch keinerlei Zögern bei ihrer Reaktion.  Johannes Kapitel 8, Vers 59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen; Jesus aber verbarg Sich und ging aus dem Tempel hinaus.  Hätte Jesus Christus nicht solch eine Behauptung im Zusammenhang mit Seiner Beziehung zu YHWH aufgestellt, wären die Juden nicht so verstört gewesen, sondern hätten Jesus für gestört erklärt. Doch die Aussage von Jesus Christus war sehr direkt in ihrer Bedeutung und für die Juden ein unerhörter Skandal!  Es ist schwierig, in einer solchen Aussage noch direkter zu sein und die Stellungnahme noch mehr zu intensivieren. Aber Jesus Christus setzte noch einen drauf, indem Er sagte:  Johannes Kapitel 10, Verse 30-31 30 „ICH und der Vater sind eins!« 31 Da holten die Juden wieder Steine herbei, um Ihn zu steinigen.  Jesus Christus reagierte darauf wie folgt:  Johannes Kapitel 10, Verse 32-39 32 Jesus aber sagte zu ihnen: »Viele gute Werke habe ICH euch vom Vater her (d.h. aus oder: in der Macht Meines Vaters) sehen lassen: welches von diesen Werken ist es, wegen dessen ihr Mich steinigen 



wollt?« 33 Die Juden antworteten ihm: »Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du doch (nur) ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.« 34 Jesus antwortete ihnen: »Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben (Ps 82,6): ›ICH habe gesagt: Ihr seid Götter‹? 35 Wenn die Schrift schon jene (Männer), an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat – und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren –: 36 wie könnt ihr da Dem, Welchem der Vater die Weihe erteilt und Den Er in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ICH gesagt habe: ›ICH BIN Gottes Sohn‹? 37 Wenn ICH nicht die Werke Meines Vaters tue, so glaubt Mir nicht; 38 wenn ICH sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht Mir Selbst, so doch Meinen Werken, damit ihr immer gewisser zu der Erkenntnis gelangt, dass der Vater in Mir ist und ICH im Vater BIN.« 39 Da suchten sie Ihn wiederum festzunehmen, doch Er entkam aus ihren Händen.  Da gibt es kein Falschverstehen in dieser Passage. Unglaube ja, aber keinerlei Missverständnis! Da blieb keine Frage mehr offen zu dem, was Jesus Christus da über Sich Selbst behauptet hatte. Und erneut dachten die Juden, dass dieser Mann den Tod verdient hätte. „Was glaubt der eigentlich, wer er ist? Der behauptet doch tatsächlich, YHWH zu sein! Steinigt ihn!“  Es gab Beweise in Hülle und Fülle, dass Jesus Christus im Namen von YHWH wandelte – und in Dessen Macht und Wesen – mehr, als ich es hier darlegen kann. Dennoch müssen wir das Offensichtliche prüfen. Den stärksten Beweis liefert uns die Karwoche – die letzte Woche vor Seiner Kreuzigung. Wir haben da zwei bemerkenswerte Aussagen vom „Palmsonntag“ vorliegen, als Jesus Christus in die Stadt Jerusalem kommt.  Johannes Kapitel 12, Verse 12-13 12 Als dann am folgenden Tage von der Volksmenge, die zum Fest gekommen war, ein großer Teil erfuhr, dass Jesus auf dem Wege nach Jerusalem sei, 13 nahmen sie Palmenzweige, zogen hinaus Ihm entgegen und riefen laut: »Hosianna! Gepriesen (oder: gesegnet) sei, Der da kommt im Namen des HERRN und als der König Israels!« (Ps 118,25-26)  1.Hosianna!  „Hosianna“ ist ein alter hebräischer Ausdruck, der im Lobpreis gebraucht wird. Seine kasuale Bedeutung ist „retten“ oder „jetzt retten“, doch seine buchstäbliche Bedeutung enthält den Namen YHWH. Als die Menge also mit den Palmenzweigen winkte und Jesus Christus zujubelten, riefen sie: „ YHWH rettet!“ Dieses Anbetungs-Verständnis konnte nicht deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. Die freudvolle Ironie dieses Moments, die sie 



noch nicht einmal verstanden, war, dass sie ihren Lobpreis Dem widmete, Dessen Name „YHWH rettet“ bedeutet. Als sie auf diese Art und Weise das Anliegen der Menschheit laut ausrief, ritt die Antwort auf einem Esel in Jerusalem ein. Wenn die Menge ein geistliches Ohr gehabt hätte, hätte sie Folgendes gehört:  „Hosianna!“ „Yahshua!“ „Hosianna!“ (Die Bitte) „Yahshua!“ (Die Antwort) „YHWH rettet!“ „YHWH rettet!“ „YHWH rettet!“ (Die Bitte) „YHWH rettet!“ (Die Antwort)  Die Bitte und die Antwort kamen also auf der Straße nach Jerusalem zusammen: Das Volk mit den Palmenzweigen und der König auf einer Eselin.  2.Der König von Israel  Was für ein unwahrscheinliches menschliches Drama. Wie muss das Herz von jedem anderen „Möchte-gern-Messias“ in diesem Moment vor Neid und Eifersucht verbrannt sein. Wie wunderbar hat Gott da gewirkt! Und wie direkt Er Seinen Namen hier zum Einsatz gebracht hat!  Und nun sehen wir noch die andere Offenbarung im Lobpreis des Volkes im Hinblick auf Gottes Namen: „Gepriesen sei Der, Der da kommt als der König Israels!“    Das Volk wusste, Wessen Namen Der trug, Der auf der Eselin ritt: Den Namen des HERRN. Durch diese Offenbarung jetzt und aus früheren Erfahrungen hatten sie entdeckt, dass Derjenige, Den sie nun verehrten, schon immer verehrt worden war und dass Er den Namen des himmlischen Vaters lebte. Denn sie hatten bei Ihm Folgendes beobachtet:  
• Mitgefühl 
• Gnade 
• Langsam zum Zorn 
• Reich an Liebe 
• Reich an Treue 
• Liebe für Tausende 
• Vergebung von Bosheit 
• Vergebung von Rebellion 
• Sündenvergebung 



 Jesus Christus war im Namen des himmlischen Vaters und in Seinem Wesen gekommen. Der YHWH der Ewigkeit ritt nun auf einer Eselin. Sie wussten es. Und die Kinder Gottes, die Bürger des Himmelreichs wussten es auch.  Matthäus Kapitel 21, Vers 15 15 Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Er tat, und (hörten) wie die Kinder im Tempel laut riefen: »Hosianna dem Sohne Davids!«, wurden sie unwillig 16 und sagten zu Ihm: »Hörst du nicht, was diese hier rufen?« Da antwortete Jesus ihnen: »Jawohl! Habt ihr noch niemals (das Schriftwort) gelesen (Ps 8,3): ›Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast Du (Dir) Lobpreis bereitet‹?« 
 Durch Jesus Christus berührten sich Himmel und Erde. Gerechtigkeit und Frieden küssten sich. 
 Doch die direkteste, beinahe schon eklatante Aussage sprach Er nur wenige Tage später in einem Gebet: 
 Johannes Kapitel 16, Verse 6 + 10-12 6 „ICH habe Deinen Namen den Menschen geoffenbart, die Du Mir aus der Welt gegeben hast. DIR gehörten sie an, und Mir hast Du sie gegeben, und sie haben Dein Wort bewahrt. 10 Und was Mein ist, ist ja alles Dein, und was Dein ist, das ist Mein, und ICH bin in ihnen verherrlicht worden. 11 Und ICH bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind noch in der Welt, während ICH zu Dir gehe. Heiliger Vater, erhalte sie in Deinem Namen, den Du Mir anvertraut hast, damit sie eins seien, so wie Wir es sind. 12 Solange ICH in ihrer Mitte gewesen bin, habe ICH sie, die Du Mir gegeben hast, in Deinem Namen erhalten und habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen außer dem Sohne des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde (Ps 41,10).“ 
 Jesus Christus erklärt, dass der Name des himmlischen Vaters der Name ist, der Ihm gegeben wurde. Was für einen anderen Beweis brauchen wir noch? Die Offenbarung ist vollständig; der Name Gottes ist wiederhergestellt: Gott, Immanuel ist mit uns. Freude für die Welt, der HERR ist gekommen! 
 Welchen Namen sollten wir gebrauchen?  Wir kehren zurück zu der vorherigen Erklärung über die richtige Aussprache vom Namen Gottes. Nachdem wir einige glaubhafte Schlussfolgerungen über den himmlischen Vater gezogen haben, müssen wir uns jetzt anschauen, was für Auswirkungen diese auf unsere Betrachtung von Jesus Christus haben. 
 Der Name „Jesus“ scheint ein ziemlich erzwungener Versuch zu sein, um 



Seinen eigentlichen Namen Yahshua mit der griechischen Sprache zu verbinden. Der Name „Jesus“ wurde daraufhin allgemein verwendet, aber nicht aufgrund seiner Genauigkeit. 
 Wenn wir absolute Genauigkeit bei den Bibelübersetzungen fordern, dann muss darin YHWH gedruckt werden anstatt HERR und Yahshua anstatt Jesus. (Orthodoxe Juden würden YHWH nicht aussprechen und wahrscheinlich Yahshua als Y'shua oder Yeshua schreiben.) Wenn Du jemand wärst, der sich an die buchstäbliche Bedeutung von Namen hält, dann würdest Du YHWH als Name für den himmlischen Vater verwenden und Yahshua für Jesus. 
 Dennoch möchte ich hier eine vorherige Aussage wiederholen. Die wahre Erkenntnis ist (ich hoffe, ich konnte das deutlich machen) besteht darin, dass das Wesen Gottes fest mit Seinem Namen verbunden ist. Wenn wir Gottes wahren Namen verwenden, aber Sein Wesen nicht anerkennen, dann verletzen wir Ihn, egal wie viel wir uns auf unsere Genauigkeit einbilden! 
 Ich persönlich fühle mich am wohlsten, wenn ich mit Gott spreche und den Namen für den himmlischen Vater Yahweh und Yahshua für Jesus Christus gebrauche. Bei Gesprächen mit anderen Menschen benutze ich „HERR“ für den himmlischen Vater und „Jesus“ für Seinen Sohn zum besseren Verständnis. 
 Es steht uns frei, die aktuellen Namen zu verwenden. Und ich denke nicht, dass Gott Spaltungen im Hinblick auf dieses Thema beabsichtigt. 
 Das Schlusswort dazu (wobei ich mich noch einmal wiederhole) lautet: 
 
• YHWH hat uns Seinen Namen gegeben, damit wir an Ihn denken 
• Yahshua hat uns Brot und Wein gegeben, damit wir Seiner gedenken  Wir sollen den dreieinigen Gott nicht vergessen. Allein darum geht es.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache           



                


