
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 29  Der himmlische Vater – Teil 21  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  Einen Namen aussuchen  Matthäus Kapitel 1, Vers 21 „Sie (Maria) wird Mutter eines Sohnes werden, dem du (Josef) den Namen Jesus geben sollst; denn Er ist es, der Sein Volk von ihren Sünden erretten wird.“ (Ps 130,8)  Namen für Kinder auszusuchen, kann sehr wichtig und stressig sein. „Nach wem wollen wir das Kind benennen?“, fragen sich viele Familien. Namen, die uns gefallen oder welche, die gut klingen, haben im Allgemeinen Vorrang vor anderen „traditionellen“ Namensformen anderer Familienmitgliedern.  Stell Dir nun einmal das machtvolle Gespräch vor, das zwischen Jesus Christus und Seinem Ziehvater Josef stattgefunden haben könnte:  „Was bedeutet Mein Name?“ „Er bedeutet YHWH rettet.“ „Wer hat Mir diesen Namen gegeben?“ „YHWH tat es.“ „Und warum hat Er Mir diesen Namen gegeben?“ „Weil Du Dein Volk von seinen Sünden erlösen wirst.“ „Warum hat ausgerechnet Er Mir diesen Namen gegeben?“ „Weil Du Sein Sohn bist.“  Kannst Du Dir vorstellen, wie oft Jesus Christus als Kind und Jugendlicher darüber nachgedacht hat? Eine gegebene Tatsache in Seinem Leben, die Seine Zukunft bestimmen sollte.  Deshalb nenne Jesus Christus „Yahshua – YHWH rettet“!  Eine internationale Hoffnung  Matthäus Kapitel 12, Vers 21 „Und auf Seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen.“  Das Staatsziel der Politik scheint zu sein: „Werft die Radikalen hinaus!“ Es 



dauert nicht lange, bis man feststellt, dass wer auch immer eine Regierungspartei anführt, wenn er lange genug an der Macht ist, dass das Volk merkt, dass er ein Versager ist. Nur die ferne Geschichte mit ihrer gnadenreichen Vergesslichkeit wird Großartigkeit und Erfolg beschreiben. Im Moment scheint es allerdings wenig Hoffnung in dieser Hinsicht zu geben.  Oft sehe ich auf meinen Reisen in einigen Ländern eine Situation, die mich an jeder Chance auf Besserung zweifeln lässt, weil die Armut, die Ignoranz oder die Krankheiten dort zu groß sind. Dort herrscht nur sehr wenig Hoffnung.  Die kommunistische Welt ist zusammengebrochen. Die Kommunisten hatten alles daran gesetzt, ihr System am Laufen zu halten. Die Zeit machte aus dem Kommunismus eine Lachnummer. Die besten Hoffnungen der Kommunisten erfüllten sich nicht.  Aber nicht nur die kommunistische Welt, sondern der gesamte Globus um uns her bricht gerade zusammen. Unkontrollierte Kriminalität breitet sich in unserer Gesellschaft aus – auf den Straßen bis hin zu den Regierungsparteien. Drogenbosse sind reicher und mächtiger als die Länder, aus denen sie kommen. Nicht ein einziges soziales Programm – kein einziges – ist dazu imstande, die menschliche Natur zu verbessern. Gier ist nun einmal der Vor-, Mittel- und Nachname des fleischlich gesinnten Menschen.  Dennoch existiert Hoffnung. Ein einziger König hat Sich bisher als treu erwiesen. Der König der Könige, der HERR aller Herren wartet nur darauf, dass sich unsere Augen Ihm zuwenden. Sein Name lautet: Jesus Christus, Yahshua – YHWH rettet.  „Wer glaubt er eigentlich, wer er ist?“  Matthäus Kapitel 13, Vers 55 „Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria, und sind nicht Jakobus und Joseph, Simon und Judas seine Brüder?“  Ich erwähne diese Bibelstelle, wegen ihrer Auswirkungen. Was die Menge hier meinte, war, dass Jesus Christus keine Person war, die einen großen Namen hatte. Für jemanden, der nicht zur Elite zählte, war dies eine offizielle Anklage. Sie fragten sich: „Ist das nicht ein ganz gewöhnlicher Mann? Ist er nicht Einer von uns? Hat er nicht 30 Jahre lang mitten unter uns gelebt? Was soll das Besondere an ihm sein? Warum sollten wir ihm also zuhören?“  Diese Anklage, dass Jesus Christus wie ein ganz gewöhnlicher Mensch in 



Erscheinung trat, wird uns in der Bibel bezeugt in:  Johannes Kapitel 1, Vers 14 Und das Wort wurde Fleisch und nahm Seine Wohnung unter uns, und wir haben Seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird; eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte.  Jesus Christus hatte ja den Namen „Immanuel“ bekommen, was „Gott mit uns“ heißt. Ja, ER war auf der Erde genauso Mensch wie wir es sind.  
• ER war auf den Straßen unterwegs, genauso wie wir 
• ER hat, genau wie viele von uns, unter rivalisierenden Geschwistern gelebt   
• ER kam mit dem Gefühl unserer „Schwächen“ in Berührung 
 Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden. Was hast Du noch für Anklagen gegen diesen „gewöhnlichen, namenlosen“ Mann? Dass Er: 
 
• Mit Sündern gegessen hat? 
• Aussätzige angefasst hat? 
• Kinder in die Arme genommen hat? 
 Ja, mach nur weiter E 
 Kinder zugelassen  Jesus Christus sagte:  Matthäus Kapitel 18, Vers 5 „Und wer ein einziges solches Kind auf Meinen Namen hin aufnimmt, der nimmt Mich auf.“  Wir lieben es, wenn wir mit großen Namen in Verbindung gebracht werden. Doch niemand würde im Namen Stalins, Hitlers oder des ehemaligen ugandischen Diktators Idi Amin auftreten. Nein, wir stehlen die Wirkung eines großen Namens.  
• Wir Klein-Ligisten bieten Hoffnung an, wobei wir selbst keine haben. 
• Wir sind selbst von Ängsten erfüllt und versuchen Frieden anzubieten. 
• Wir versuchen die Welt zu erobern, werden aber noch nicht einmal mit uns selbst fertig. 



• Wir nennen sogar unsere Institutionen „christlich“, während wir uns ständig gegenseitig bekämpfen. 
 Wir sind allesamt „Betrüger“, wenn wir jemals versuchen, irgendeine unserer Institutionen oder Denominationen in den „Retter-Status“ zu erheben. 
 Ein Freund hat mir eine Geschichte erzählt, die mir sehr zu schaffen gemacht hat. Sie ist ein wenig brutal, deshalb verzeiht mir, wenn ich sie Dir erzähle. Ein Mann bat ihn, seine Denomination zu fördern, mit der er sich sehr stark brüstete. Mein Freund fragte ihn: „Glauben Sie, dass Ihre Kirche die 'Gemeinde von Jesus Christus' ist?“ Als der Mann dies verneinte, antwortete mein Freund: „Dann macht euch das zu einer Prostituierten.“ Mein Freund fühlte sich wegen dieses Dilemmas schmerzlich berührt und beschloss, den „Leib Christi“ genauer zu überprüfen. Dabei vergaß er aber leider seine eigene kleine, exklusive Gruppe. 
 Bis zum Überlaufen  Jesus Christus sagt:  Markus Kapitel 9, Vers 41 „Denn wenn jemand euch im Hinblick darauf, dass ihr Christus angehört, auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, – wahrlich ICH sage euch: Es wird ihm nicht unbelohnt bleiben!“ (Mt 10,42)  Wie herrlich leicht ist es doch, dem HERRN zu dienen. Gelegenheiten dazu sind so nahe wie der nächste Wasserhahn und wie die nächste durstige Person. Erstaunlich, nicht wahr? Und wir brauchen nur in Seinem Namen tätig zu werden. 
 Warum macht das jeden von uns zu Seinem Diener? He, das ist eine einfache Methode, sich eine zukünftige Belohnung zu verdienen. Wo steht noch mal mein Becher? 
 Überraschung, Überraschung, Überraschung  Jesus Christus sagt:  Lukas Kapitel 6, Vers 22 „Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwerfen um des Menschensohnes willen!“  Einige Dinge überraschen mich. 
 
• Warum sollte mich jemand wegen Jesus 



Christus hassen? 
• Weshalb sollte jemand meinen Namen ablehnen, wo Jesus Christus doch so großartig ist? 
• Wie kann das Herz eines Menschen so pervers sein, so etwas Böses zu tun, wie jemanden wegen Jesus Christus zu hassen? 
 Das erscheint völlig absurd, dennoch geschieht es. Offensichtlich ist Satan real und sehr aktiv in dieser Welt. Komischerweise tätscheln die Menschen an Halloween seinen Kopf und nennen ihn „schnuckelig“! 
 Noch eine Überraschung: Gott segnet uns, wenn Menschen uns solche bösen Dinge antun, nur weil wir Jesus Christus nachfolgen. Und damit hat Satan wohl nicht gerechnet! 
 Dämonenaustreibung  Lukas Kapitel 10, Vers 17 Die Siebzig (ausgesandten Jünger Jesu) kehrten dann voller Freude zurück und sagten: »HERR, auch die bösen Geister sind uns kraft Deines Namens gehorsam!«  Dämonen können in der Präsenz des Namens von Jesus Christus nur noch „Auf Wiedersehen“ sagen. Die Macht zur Dämonenaustreibung lag in den Händen der Apostel und auf ihren Lippen. Sie genossen es, diese Macht zu haben, doch Jesus Christus erzeugte da sofort bei ihnen einen Kurzschluss. ER informierte dieser machttrunkenen Mannschaft, dass die Erlösung der Freudenkelch war und nicht die Macht, indem Er sagte:   
 Lukas Kapitel 10, Vers 20 „Doch nicht darüber freuet euch, dass die Geister euch gehorsam sind; freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben stehen!“  Hmm. Das macht diese Passage zu dem am meisten missachteten Vers in der Bibel, nicht wahr?  Lammkotelett  Lukas Kapitel 21, Verse 10-12 10 Hierauf fuhr Er fort: „Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 19,2); 11 auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden und hier und da Hungersnöte und Seuchen; auch schreckhafte Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. 12 Aber ehe alles dies geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch an die Synagogen und Gefängnisse überantwortet und euch vor Könige und Statthalter führt 



um Meines Namens willen.“ 
 Synagogen, Könige, Statthalter, Gesetzeshüter – das klingt nach Machtzentren, so wie wir sie heute auch haben. Den Namen von Jesus Christus in den Mund zu nehmen, ist so, als würde man als Lamm mitten unter Wölfe geschickt. Das bedeutet, dass wenn Du das machst, wirst Du es mit den Mächtigen dieser Welt zu tun bekommen, die Dich natürlich verfolgen. Ich frage mich, vor was diese Machtzentren alle so Angst haben, weil sie ständig danach trachten, uns zu verfolgen. „Baaa“, ich liebe Gottes Sinn für Humor, denn gegen die Kraft des Namens von Jesus Christus sind sie allesamt machtlos. 
 Es gibt nur einen einzigen Weg  Lukas Kapitel 24, Vers 47 „Und auf Grund Seines NAMENS muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem.“  Johannes Kapitel 3, Vers 18 „Wer an Ihn (den Sohn Gottes) glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den NAMEN des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.“  Johannes Kapitel 20, Vers 31 Diese (Wunderzeichen) aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben in Seinem NAMEN habt.  Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 21 „Und es wird geschehen: Jeder, der den NAMEN des HERRN anruft, wird gerettet werden.“  Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 „Und in keinem anderen ist die Rettung zu finden; denn es ist auch kein anderer NAME unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen.“  In der Tat gibt es keinen anderen Namen, in dem Reue, Buße und Sündenvergebung gepredigt werden kann. Eine fundamentale Aussage im Buddhismus lautet: „Buddha errettet und erlöst nicht!“ Tschüß, Buddha!  Mohammed nachzufolgen, macht nur Mühe und bringt keine Gnade. Auf Wiedersehen, Mohammed!  Der Hinduismus weiß noch nicht einmal, was er anzubieten hat. Deshalb wird dort immer nur Beschwichtigungspolitik betrieben. Also Tschüß, Krishna! Und 



Willkommen, Jesus Christus!  Eine freundliche Erinnerung  Johannes Kapitel 14, Vers 26 „Der Helfer aber, der Heilige Geist, Den der Vater in Meinem NAMEN senden wird, Der wird euch über alles (Weitere) belehren und euch an alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“  Gott muss gewusst haben, wie vergesslich ich bin; deshalb hat Er den Heiligen Geist gesandt, um mir die Worte von Jesus Christus ins Gedächtnis zu rufen. Das versetzt uns in eine sehr gute – vielmehr sichere – Position: Jesus Christus belehrt uns, und der Heilige Geist erinnert uns an Seine Worte. In der Tat verschafft uns dieses Wissen eine gute Glaubensbasis: Wir können uns sicher sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben aktiv ist, wenn uns die Worte von Jesus Christus in den Sinn kommen. 
 Wie kann es sein, dass irgendein Mensch ohne den Heiligen Geist leben will? 
 Arm, aber mächtig  Apostelgeschichte Kapitel 3, Verse 6 + 16 6 Petrus aber sagte: „Silber und Gold besitze ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir (einem gelähmten Bettler): Im NAMEN Jesu Christi von Nazareth: Gehe umher!« 16 Und auf Grund des Glaubens an Seinen NAMEN hat Sein NAME diesem Manne hier, den ihr seht und kennt, jetzt Kraft verliehen, und der durch Jesus (in uns) gewirkte Glaube hat ihm vor euer aller Augen diese seine gesunden Glieder geschenkt.“ 
 Man kann nicht etwas geben, was man nicht hat. Alles, was Petrus und Johannes hatten, war Jesus Christus. Und sie gaben Ihn weiter. Aber alles, was wir jetzt zu haben scheinen, sind Gold und Silber. Und wir geben das wem E? 
 Die Religionsführer, die missbilligten, was Petrus und Johannes da getan hatten, kamen schnell zum Kern des Problems und fragten, in wessen Namen sie da gewirkt hatten, also mit welcher Autorität. Das ist grotesk, nicht wahr? Diese Männer kannten Jesus Christus doch ganz genau. Wie sonst hätten diese Jünger einen von Geburt an Gelähmten heilen können? So wie sie gewirkt hatten, war doch genauso, wie Jesus Christus Kranke geheilt hatte. 
 Seltsames Glück 
 Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 41 So gingen sie (die Apostel) denn aus dem Hohen Rat weg, hocherfreut, 



dass sie gewürdigt worden waren, um des NAMENS (Jesu) willen Schmach zu erleiden. 
 Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 15 Aber der HERR gab ihm (Ananias) zur Antwort: „Gehe hin! Denn dieser Mann (Paulus) ist für mich ein auserwähltes Werkzeug: Er soll Meinen NAMEN vor Heidenvölker und Könige und vor die Kinder Israel tragen.“ 
 Diese Männer fanden auf seltsamen Wegen ihr Glück. Jesus Christus sagte: 
 Matthäus Kpitel 5, Verse 11-12 11 „Selig seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet! 12 Freuet euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel! Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt.“ 
 Kaum jemand von uns glaubt an diesen Vers. Also wenn ich verfolgt werde, feiere ich eine Weltklasse-Selbstmitleids-Party. 
 Paulus wurde eine Vision gegeben, die auch zum Inhalt hatte, was er würde erleiden müssen. Doch aus irgendeinem Grund regte er sich über diese Aussicht nicht allzu sehr auf. Er kostete es sogar voll aus, wenn er Gewalt erfuhr, wenn er sich einer Stadt näherte. Wir lesen darüber, wie Paulus und Silas mitten in der Nacht in einem Verlies Lieder sangen. Bemerkenswert! 
 Ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem ich dafür bete, verfolgt zu werden. Aber mit Sicherheit möchte ich mit dem in Berührung kommen, was diese Männer dazu veranlasst hat zu singen. 
 Benennung der Familie  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14-15 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. 
 Natürlich sind wir Brüder und Schwestern. Du weißt ja inzwischen, dass wir alle denselben Familiennamen haben: ICH BIN. Vielleicht begünstigen wir einander deshalb so sehr und unternehmen viele Dinge gemeinsam. Möglicherweise sind wir deshalb so aufgebracht, wenn jemand unter uns unseren Familiennamen beschämt. Irgendeine geistliche Erbsubstanz hat den Teil von uns geformt, der ewig ist. Und wir sind froh darüber. 
 Der Name unseres himmlischen Vaters informiert uns darüber, wer Er ist. In Ihm gibt es keine Finsternis oder Unredlichkeit. Darüber hinaus verrät uns Sein Name, dass Er jetzt hier ist, für immer und ewig bei uns sein wird und dass Er stets für uns da ist. 



 Hier nun einige Aussagen über die göttliche Familie. Unser Familiennamen kennzeichnet uns als: 
 
• Aufrichtig 
• Präsent 
• Beständig 
 Diesen Namen zu leben erfordert mehr als wir körperlich vollbringen können. Gott sei Dank ist er genetisch geistig. 
 Der Top-Name  Philipperbrief Kapitel 2, Verse 9-11 9 Daher hat Gott Ihn (Jesus Christus) auch über die Maßen erhöht und Ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10 damit im Namen Jesu sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 Was ging diesem „Daher“ voraus? Jesus Christus hatte: 
 
• Erfolgreich durch Sein eigenes Leben das Wesen des himmlischen Vaters offenbart 
• Reichlich Seine körperliche Kraft eingesetzt, um uns zu Seinen Jüngerinnen und Jüngern zu machen 
• Himmlische Mittel eingesetzt, um himmlische Ziele zu erreichen 
• Sich nicht um einen guten Ruf bemüht 
• Das Verhalten eines Knechts an den Tag gelegt 
• Sich als Mensch erwiesen 
• Sich Selbst erniedrigt 
• Sich gehorsam gezeigt bis zu Seinem Tod am Kreuz 
 Doch jedes dieser Merkmale war in den Augen der Welt ein Fehler. Doch die Folge dieses Gehorsams gegenüber dem Wesen des himmlischen Vaters war: Die Erhöhung über alle Maßen. 
 ER ist der Würdige. Und ich bin froh, meine Knie vor Ihm beugen zu dürfen. 
 Es nach Seiner Art tun  Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17 Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tun mögt, das tut alles im NAMEN des HERRN Jesus, indem ihr eure Dankgebete durch Seine 



Vermittlung vor Gott den Vater bringt.  Jetzt, da ich zu Jesus Christus gehöre, trete ich sämtliche Rechte ab, mit der Ausnahme, in Seinem Namen zu handeln. Im Namen von Jesus Christus: 
 
• Arbeite ich 
• Habe ich meine Frau geheiratet 
• Habe ich meine Kinder erzogen 
• Gehe ich einkaufen 
• Gehe ich zur Wahl 
• Schaue ich fernsehen (was allerdings immer schwieriger wird) 
 Ich bin froh darüber, dass ich das auf diese Weise tun kann. Die interessante Frage dabei ist: „Was ist die Alternative zu einem Leben im Namen von Jesus Christus?“ 
 Den Ausweis, bitte!  Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.  Die Bibel überbrückt das Hindernis nicht. Entweder sind wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus und können mit Ihm zusammen Freude im Himmel erwarten, oder wir sind es nicht und enden im Feuersee. 
 Viele Menschen spotten darüber und sagen: „Wie kann ein liebender Gott Menschen in einen Feuersee werfen, einfach nur deshalb, weil sie Ihn nicht kennen?“ Doch die eigentliche Frage muss lauten: „Wie kann jemand von der Liebe Gottes hören und kein Nachfolger von Jesus Christus werden?“ Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. 
 Schlagzeilen  Offenbarung Kapitel 14, Vers 1 Nun hatte ich ein Gesicht: Ich sah nämlich das Lamm auf dem Berge Zion stehen und mit Ihm hundertvierundvierzigtausend, die Seinen NAMEN und den NAMEN Seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen.  Offenbarung Kapitel 22, Verse 3-4 3 Es wird dort (im himmlischen Jerusalem) auch nichts mehr vom Bann Getroffenes geben, vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen, und Seine Knechte werden Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht schauen, und Sein NAME wird auf ihren Stirnen stehen. 



 Die Stirn, als Symbol für all unsere höheren Gedanken und Entscheidungen, ist die angemessene Stelle für den Namen unseres Gottes. Ich kann nicht anders als bei dieser Vorstellung vor Freude zu jauchzen, dass Sein Name und Sein Wesen meine Gedanken und Entscheidungen ausfüllen werden. In dieser Zeit wird es – hoffentlich eine unmögliche – Anstrengung sein, anders zu sein als Ihm ähnlich. Bei dieser Aussicht marschiert eine Blaskapelle durch mein Herz. Geheiligt werde der Name des HERRN! 
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