
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 11  Der himmlische Vater – Teil 3  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  TEIL 2 – DER BERG  Gottes Majestät auf dem Berg Horeb – Die größte Offenbarung, die der Menschheit jemals gegeben wurde  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.  Spielen wir die Szene einmal durch. Moses sagt: „Josua, morgen wird ein Tag sein, wie ich ihn noch niemals erlebt habe. Ich habe ein paar Instruktionen für dich. Zuerst müssen wir das Kleinvieh und die Rinder rund um den Berg Horeb entfernen. Gott hat mir ausdrücklich gesagt, dass sich keine einzige Kuh dort aufhalten darf. Auch kein einziger Mensch soll dort sein. Betrachte diesen Berg bitte so, als würde er eine tödliche Gefahr darstellen.“ 
 Josua sagt: „Ich werde das gleich allen sagen, so dass morgen früh kein einziges Tier dort grasen wird. Irgendwie freue ich mich auf diesen Ausflug.“ 
 Moses: „Es tut mir so Leid, Josua, aber so lautet die nächste Anweisung; Ich muss alleine auf den Berg steigen. Dieses Mal darfst du nicht mitkommen. Das hat mir YHWH heute gesagt.“ 
 Josua: „Das tut mir auch Leid. Doch ich werde das Volk heute Abend noch über alles informieren.“ 
 Moses: „Denk daran, Josua, niemand darf sich morgen am Berg aufhalten. Gute Nacht!“ 



 Die Zeltklappen schlossen sich hinter Josua, als er Moses verließ. Jetzt konnte sich Moses endlich auf seine Matte schlafen legen. Seine Erschöpfung brachte die rasenden Gedanken in seinem Kopf zum Schweigen, und mit seinem Schlaf überbrückte er die Wartezeit auf die monumentale Aufgabe, die am nächsten Tag vor ihm lag. 
 Das regelmäßige Klopfen seines Wanderstabs begrüßte das aufkommende Licht des neuen Tages, als Moses den ihm bekannten Weg zum Berg Horeb beschritt. In seiner anderen Hand trug er die Steintafeln. Sein Gesicht spiegelte seine gespannte Erwartung wider. Er wünschte sich, dass Andere mit ihm gehen würden; doch YHWH wurde von den meisten des Volkes im Lager nicht als Freund betrachtet, und ihre Furcht vor Ihm machte jeden Wunsch, von Ihm zu hören, zunichte. 
 Moses sagte sich: „ER hat gesagt, dass ich allein kommen soll. Also ist es sinnlos, weiter Zeit damit zu vergeuden, darüber nachzudenken.“ Dem vertrauten Aufstieg schenkte er wenig Beachtung, so dass sein Geist frei war, über das bevorstehende Ereignis nachzusinnen. Mit jedem Schritt nahm seine Aufregung zu. In seinen Jahren in Ägypten und in der Wüste hatte er fast alles gesehen, was es dort gab, und es waren nur noch wenige Dinge, die er interessant fand. Aber dieser Moment übertraf alles, was er wusste, was die Erde zu bieten hatte. 
 Jetzt nur noch die letzten Schritte, und er war auf dem Gipfel angelangt. Sein Erinnerungsvermögen ließ die Dramatik früherer Begegnungen mit YHWH aufblitzen, während er begierig darauf war zu sehen, was dieses Mal passieren würde, während er sich instinktiv der Stelle näherte, von der er wusste, dass es die richtige war. Schwer atmend wegen dieser Anstrengung und seinen Gefühlen erreichte er endlich den Bestimmungsort, lehnte sich für einen Moment erschöpft an eine Felswand und wartete dann in einer Höhle, die wie geschaffen für eine Pause zu sein schien. 
 Und plötzlich tauchte diese Wolke auf! Es war dieselbe, welche 
 
• Die Israeliten geführt hatte 
• Aufflammen konnte 
• Die Israeliten vor ihren Feinden abgeschnitten hat 
• Stockfinster, aber dennoch Licht sein konnte 
 Und diese Wolke begann sich nun am Eingang dieser Felshöhle zusammenzuballen und eine völlig neue Form anzunehmen. Sie krümmte sich um diesen Felsen und hüllte diesen vollständig ein. Licht erfüllte jetzt jeden Winkel seiner Felsspalte, so dass es dort keinen Schatten mehr gab. Moses konnte die Ausläufer und jede Furche sehen. In diesem Moment 



wusste er, dass eine Hand seine Zufluchtsstätte bedeckt hielt. 
 Und dann geschah es: Gott zog vorüber, wobei Er Seinen Namen und Seinen Ruhm definierte, predigte, erklärte oder ausrief: 
 2.Mose Kapitel 34, Verse 5-7 5 Da fuhr der HERR im Gewölk hernieder, und er (Mose) trat dort neben Ihn und rief den Namen des HERRN an. 6 Da zog der HERR vor seinen Augen vorüber und rief aus: »Der HERR, der HERR ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue, 7 der Gnade auf Tausende hin (oder: Tausenden; vgl. 20,6) bewahrt, der Unrecht, Übertretung und Sünde vergibt, doch auch (den Schuldigen) keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter an Kindern und Kindeskindern heimsucht, am dritten und am vierten Glied.«  Hier offenbarte Gott per Definition Seinen Namen und die eigentliche Essenz Seines Wesens. Das macht diese Bibelpassage zu tiefgründig, als dass man sie einfach überliest. Gott zeigt hier Seine Wesenszüge in Form von der Bedeutung Seines Namens und Seines Ruhms auf. Wir wollen uns das jetzt näher anschauen und die Komponenten dieser Namensdefinition herausfiltern.  Barmherzigkeit  Das ist eine Aktion und nicht nur ein Daseinszustand. Mitleid dagegen ist eine unerfüllte Verheißung, die von menschlicher Seite keine Aktion erforderlich macht. Aber Gott geht weit über dieses Mitleid hinaus und sagt nicht nur von Seinem sicheren Himmel aus, wenn Du Probleme hast: „Es tut mir so Leid für dich. Das muss wirklich schlimm für dich sein.“ Nein, Seine Barmherzigkeit ist ein Mitleid, welches Ihn dazu bewegt, etwas in der jeweiligen Situation zu unternehmen. Diese Barmherzigkeit ist mit der „zärtlichen Gnade“ zu vergleichen, die ein irdischer Vater seinem Kind zuteil lässt – beinahe schon eine Gnade, die es erlaubt, manipuliert zu werden und dass man Schindluder damit treiben kann.  Barmherzigkeit ist mehr als ein Gefühl. Sie bewegt Gott. Jesus Christus hatte zum Beispiel tiefes Mitleid, als Er die Volksscharen wie Schafe betrachtete, die keinen Hirten haben.  Matthäus Kapitel 9, Vers 36 Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste Ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben (4.Mose 27,17; Hes 34,1-6).  SEINE Reaktion darauf war, dass Er dazu bereit war, diese Menschenmenge 



tagelang zu belehren, wobei Er aber schon im Voraus wusste, dass sie Ihn missverstehen würde.  Seine zärtliche Gnade sorgt dafür, dass Gottes Angesicht uns selbst dann zugewandt ist, wenn wir Seine Botschaft falsch verstehen und nicht entsprechend leben. Diese Barmherzigkeit beflügelt Seine Gnade, so dass Gott die Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgehen lässt.  Dieses erste Wesensmerkmal, welches Gott über Sich Selbst offenbart, setzt Ihn über die Begrenzungen hinaus, die Ihm all diejenigen zuschreiben (wie zum Beispiel die Anhänger des Deismus), welche das Gefühl haben, dass Gott das Universum lediglich „aufgewickelt“ hätte und Er seitdem wenig in Seine Schöpfung eingreifen und Sich kaum um sie kümmern würde. ER hat das Universum tatsächlich „aufgewickelt“, aber jetzt greift Er sorgfältig zu unseren Gunsten in Seine Schöpfung ein.  Gnade  Dieses Wort sagt genau das aus, was es bewirkt. Wenn Gott gnädig ist, dann gibt Er uns etwas, was wir nicht verdienen. ER gießt Seine Güte über uns aus. Wir ziehen allesamt Nutzen aus diesem Wesensmerkmal Gottes. Und wir haben so viele grundsätzliche und häufige Vorteile davon, dass wir davon übersättigt werden und von Seiner Freundlichkeit verwöhnt sind. Doch wir nehmen sie als Selbstverständlichkeit hin. Wenn wir für jeden Moment Seiner Gnade unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen würden, dann müssten wir ununterbrochen „Danke, HERR“ sagen.  Psalmen Kapitel 139, Verse 17-18 17 Für mich nun – wie kostbar sind Deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen! 18 Wollt’ ich sie zählen: Ihrer sind mehr als des Sandes; wenn ich erwache, bin ich noch immer bei Dir.  Ein Freund von mir hat einmal als Reaktion auf diese Bibelstelle versucht, die vielen Gedanken zu kalkulieren, welche für jede Person da in Frage kämen. Seine Schätzung – die ich persönlich allerdings für vorsichtig halte – ergab, dass Gott da jeder Person etwa 7 Gedanken pro Sekunde widmet.  Jeremia Kapitel 29, Vers 11 „Denn ICH weiß wohl, was für Gedanken ICH gegen (= über) euch hege“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –, „nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren.“  Da wir wissen, dass Gottes Gedanken im Zusammenhang mit uns gut sind, bedeutet dies, dass Gott mindestens 7 gute Gedanken pro Sekunde im 



Hinblick auf unser Leben hat. Mit dieser Anzahl von Gottes guten Gedanken brauche ich mir, was mich angeht, keinerlei Gedanken mehr zu machen.  Bei zahlreichen Gelegenheiten musste ich auf Schnellstraßen Verspätungen in Kauf nehmen oder wurde umgeleitet, um hinterher festzustellen, dass ich dadurch nicht in einen großen Autounfall hineingeraten bin. Manchmal war ich darüber frustriert, dass ich meine Pläne ändern musste. Doch anschließend war ich hocherfreut darüber, wie Gott mich da jedes Mal beschützt hat. Wenn ich solch einen Schutz erleben darf, realisiere ich dies als Beweis für Seine Gnade. Allerdings ist das lediglich ein sichtbarer Beweis. Ich frage mich dann, wie viele Male Gott schon mein Leben gerettet hat und ich davon nichts mitbekommen habe. Wahrscheinlich unzählige Male!  Barmherzigkeit und Gnade sind per Definition einseitig und unausgewogen. Wenn wir meinen, wir müssten unsere Gerechtigkeit auf die Waagschale von Gottes Gnade legen, dann täuschen wir uns selbst. Wir Menschen haben nämlich überhaupt keine Gerechtigkeit, dürfen aber Gottes Gnade genießen. Wenn wir denken, wir müssten unsere Gnade für Andere mit einigen unserer Wesensmerkmale ausgleichen, dann verspotten wir unser Gebet, wenn wir sagen: „Vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben“.  Johannes Kapitel 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen (= einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.  Der Apostel Johannes sagt hier NICHT: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Sich auf einen Handel mit ihr eingelassen hat.“  Gott geht mit Seinen Gnadenerweisungen so großzügig und verschwenderisch um, dass Er sie jeden Tag neu austeilt.  Klagelieder Kapitel 3, Vers 23 Die Gnadenerweisungen des HERRN sind noch nicht erschöpft, Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende.  Diese Tatsache ist unumstößlich und macht alle Chancen auf einen Ausgleich in diesem Universum hinfällig. Gott ist kein Sklave der Entropie, dem Gesetz der Physik, das besagt, dass alle Dinge sich abbauen und sich dann wieder ausgleichen. Gott wirkt immer noch kreativ und fügt unserem Leben die Energie Seiner Gnade zu, entfernt die Verpackung unseres Egos und sorgt stattdessen für eine friedliche Spannung in unserem Inneren.  FORTSETZUNG FOLGT  



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache             


