
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 31  Der himmlische Vater – Teil 23  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  Was siehst Du in den Wolken?   Psalmen Kapitel 19, Vers 2 Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit, und vom Werk Seiner Hände erzählt die Feste.  König David schrieb noch einen anderen Psalm über Gottes Herrlichkeit in:  1.Chronik Kapitel 29, Vers 11 DEIN, o HERR, ist die Hoheit und die Macht, die HERRLICHKEIT, der Ruhm und die Majestät; denn Dein ist alles im Himmel und auf Erden. DEIN, o HERR, ist die Herrschaft, und Du bist als Haupt über alles erhaben.  Wenn jemand 1    
• Brot von der Weizenernte isst 
• Süße Früchte pflückt und genießt 
• Eine Wunde heilen sieht 
• Auf einen fernen Stern schaut 
 1 kann er die Gnade Gottes erkennen. 
 Welches arrogante Herz wagt es jemals zu sagen: „Ich habe das gemacht. Ich bin ein Gott.“ Welcher schwafelnde Mensch hat sich jemals getraut, sich auf den Thron seines Lebens zu setzen? Hat er den Weizen gemacht, der auf dem Feld wächst? Hat er die Sterne erschaffen und ihnen Namen gegeben? NEIN! DEIN, oh HERR, gebührt der Ruhm! 
 Große Blender  Psalmen Kapitel 24, Verse 7-10 7 Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der HERRLICHKEIT einziehe! 8 »Wer ist denn der König der HERRLICHKEIT «Der HERR, gar stark und ein Held, der HERR, ein Held in der Schlacht! 9 Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der HERRLICHKEIT 



einziehe! 10 »Wer ist denn der König der HERRLICHKEIT?«Der HERR der Heerscharen, Der ist der König der HERRLICHKEIT! SELA. 
 Blender, die diesen Thron für sich beanspruchen, gibt es viele. Dein Arbeitgeber möchte gerne, dass Du denkst, dass seine Firma alles sei, was Du brauchst. Dein Gehaltsscheck würde gerne zu Dir sagen, dass Geld alles wäre, was Du benötigst. Du erwartest, dass Dein Ehepartner oder Dein Freund sich um Dich kümmert. Du erwartest, dass Drogen, Alkohol oder Urlaub zu Deiner Entspannung betragen würden. Doch das sind alles Blender! Der einzige Versorger mit Mitgefühl, Gnade und Vergebung ist der König der Herrlichkeit. Wenn wir jemanden bitten, uns das zu geben, was der König für uns bereit stellt, dann erwarten wir von dieser Person, was sie nicht sein kann. 
 Wenn Du selbst Mitgefühl, Vergebung oder Gnade brauchst, suche die Erfüllung zuerst an der Spitze der Hierarchie. Suche den König! Bitte andere Menschen nur um das, was sie Dir auch wirklich geben können. 
 Fleischparty  Psalmen Kapitel 115, Vers 1 Nicht uns, o HERR, nicht uns, nein, Deinem Namen schaffe Ehre um Deiner Gnade, um Deiner Treue willen!  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.“  Jeremia Kapitel 9, Verse 23-24 23 „Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht besitzt und von Mir erkennt, dass ICH, der HERR, es bin, Der Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt; denn an solchen habe ICH Wohlgefallen“ – so lautet der Ausspruch des HERRN. 24 “Gebt Acht: Es kommt die Zeit“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –, „da werde ICH alle, die, obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind, zur Rechenschaft ziehen.“ 
 Mein Fleisch liebt Ruhm und Ehre. Ich freue mich, wenn ich gute Sachen über mich in der Zeitung lese. Ich bin stolz, wenn meine Bücher positive Kritik bekommen. Ich liebe gute Vorstellungen meiner Person, bevor ich irgendwo öffentlich spreche. Mein Fleisch schwelgt in solchen Dingen. Das Problem ist nur: In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. 
 Lasst mich: 
 
• Eine gute Arbeitsstelle haben, dann schaue ich von oben auf die Arbeitslosen herab 



• Ein neues Haus haben, und ich werde über die weniger exklusiven Häuser in meiner Nachbarschaft schimpfen 
• Gut erzogene Kinder haben, und ich werde alle Eltern kritisieren, die das nicht haben 
• Gut aussehen, dann werde ich alle meiden, die es nicht tun 
• Kraft haben, und ich überwältige die Schwachen 
 Mein Fleisch ist kein Kandidat für Verderbnis – es ist der Verderber. Aber Gott will nicht, dass das Fleisch gewinnt. Das Fleisch ist ein Dieb und ein Räuber. Es täuscht durch einen Plan, der sich „fühle dich gut“ nennt. 
 Soweit ich das in der Bibel sehen kann, ist das einzige Gebiet, auf dem wir uns rühmen können, die Gott-Erkenntnis. Keine einzige meiner Errungenschaften ist den Preis eines Stück Papiers wert, das ich mich deswegen rühmen könnte. Keine Ehrerbietung ist die Zeit wert, die es braucht, sie in Empfang zu nehmen. Kein weltlicher Ruhm ist auch nur eine einzige Muskelanstrengung wert. Eitelkeit! Alles ist eitel! 
 Doch wenn Du Gott kennst, dann hast Du einen Grund, Dich zu rühmen! 
 Gott konkretisieren  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.  Viele Menschen glauben – so auch ich -, dass die Stimme, die zu Moses aus dem brennenden Busch sprach und der Engel, der mit Jakob kämpfte, eine Erscheinung von Jesus Christus vor Dessen Fleischwerdung war – eine göttliche Erscheinung. Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass jede fleischliche Erscheinung Gottes bei einem Menschen die Person Jesus Christus ist. Mit anderen Worten: Jesus Christus ist immer das Antlitz Gottes und die Schnittstelle zu den Menschen. 
 Der Beweis dafür, dass Jesus Christus beides ist, die Offenbarung Gottes und ebenfalls der Gott der Herrlichkeit, ist so stark, dass er beinahe unleugbar ist. Von den ersten Momenten von Gottes Schnittstelle zu den Menschen im Alten Testament an (die Jesus Christus Selbst gewesen sein musste) bis hin zu der folgenden unfassbaren Stelle im Johannes-Evangelium, bei der Jesus Christus Sich Selbst als Gott und der Offenbarer (und Vermittler) vorstellt, sind wir umgeben von Beweisen. 
 



Johannes Kapitel 1, Vers 18 „Niemand hat Gott jemals gesehen: Der eingeborene Sohn, Der an des Vaters Brust liegt, Der hat Kunde (von Ihm) gebracht.“  Jetzt sehen wir Ihn  Die schnellste Methode zu beurteilen, ob eine Person von dem Gott der Bibel abgeirrt ist, ist die, in Erfahrung zu bringen, wie sie Jesus Christus sieht. Wenn sie Ihn auf jemand Geringeren reduziert als den eingeborenen Sohn Gottes, den einzigen Erlöser oder Offenbarer von YHWH, dann kannst Du Dir sicher sein, dass Irrtum darin vermischt ist, was sie lehrt. Man ist nur dann am sichersten in seiner Position und auf seinem Weg, wenn man sich nach dem Wesen von Jesus Christus ausrichtet und alle Dinge entsprechend beurteilt. 
 In Joh 1:14 schließt sich der Apostel Moses an, der ebenfalls die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesus Christus sieht. Genauso sicher kannst Du sein, dass Jesus Christus Gott ist, denn der Apostel beschreibt, was diese Herrlichkeit ist: Von Gnade und Wahrheit erfüllt. 
 Das ist allerdings nur eine Verdichtung, ein stichwortartiger Ausdruck der großen Erklärung Seines Namens und Seiner Herrlichkeit, die da ist: 
 
• Mitgefühl 
• Gnade 
• Langmut im Hinblick auf Zorn 
• Reich an Gnade 
• Reich an Treue 
• Erhaltende Liebe für Tausende 
• Vergebung von Bosheit, Rebellion und Sünde 
 Obwohl Moses die Bedeutung Seines Namens und die Beschreibung Seiner Herrlichkeit empfing, machte er erst später die Erfahrung dieser Herrlichkeit und bekam dann erst die komplette Offenbarung. Moses war nur gestattet worden, die Rückseite Gottes zu sehen. Er durfte nur einen flüchtigen Blick auf Gott werfen. Das Antlitz des himmlischen Vaters wartete auf das Erscheinen auf der Erde von Jesus Christus. Logischerweise wurde Johannes überwältigt von der Freude, welche Abraham springen ließ, als er diesen Tag sah. 
 Das Spiegelbild  Johannes Kapitel 1, Verse 16-17 16 Aus Seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. 17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. 



 2.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 18 Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die HERRLICHKEIT des HERRN widerspiegeln, werden dadurch in das gleiche Bild  umgestaltet von HERRLICHKEIT zu HERRLICHKEIT, wie das vom HERRN des Geistes geschieht.  Die Hoffnungsentwicklung in diesem Vers ist beinahe zu schön, um wahr zu sein. Schauen wir sie uns an: 
 1. Wir entblößen uns vor Gott, stellen uns Ihm und entfernen unsere Masken. 
 2. Gott lässt Seine Herrlichkeit in Form von Gnade, Mitgefühl und Vergebung auf uns herab scheinen, um uns zu erlösen und nicht um uns zu verdammen. 
 3. Wir spiegeln Seine Herrlichkeit wider, indem wir aufzeigen, dass wir Seine Gnade empfangen haben und diese auf andere Menschen scheinen lassen. 
 4. Wir werden verwandelt. Beachte, dass dies eine passive Aussage ist. Dieser Wandel passiert mit uns, wie bewirken ihn nicht aus eigener Kraft. Das ist für mich sehr ermutigend, weil ich inzwischen gelernt habe, dass ich mich selbst nicht verändern kann. 
 5. Das Ziel dieser Verwandlung ist, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Kann man sich etwas Besseres vorstellen? Das ist zu gütig. 
 6. Wir gehen von einer Herrlichkeit zur nächsten über. Gottes Gnade nimmt nicht ab, sondern wird jeden Tag erneuert. Je mehr wir über uns selbst wissen und je mehr wir davon Gott gegenüber offenbaren, umso mehr scheint Seine Gnade auf uns herab. Das ist unter der sich immer steigernden Herrlichkeit zu verstehen. 
 7. Der Heilige Geist wirkt in uns. Dieser Wandel ist nicht unser Verdienst. Lob und Dank sei Gott dafür! 
 Wenn Du irgendeinen Bereich in Deinem Leben findest, den Du nicht überwinden kannst, dann sprich mit Gott darüber, und Er wird Seine Gnade und Seine Herrlichkeit auf Dich scheinen lassen und Dich diesbezüglich immer mehr verändern, so dass Du Jesus Christus stets ähnlicher wirst. Was 



für herrliche Aussichten! 
 Im Brennpunkt  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 lassen, um (uns) die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen.  Moses hatte darum gebeten, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Gott antwortete darauf, indem Er ihm Seinen Namen verkündigte (und erklärte) und Moses einen Blick auf Seine Rückseite gewährte, aber dass er nicht Sein Antlitz sehen dufte. Moses hatte dann die Definition vom Namen Gottes in Worten, aber keine persönliche Erfahrungen damit gemacht. 
 Doch jetzt kommt in Jesus Christus das Antlitz, die volle Definition, der Ausdruck und die Erfahrung von allem, was Gott ist, zu uns. Jetzt sehen wir Sein Angesicht, das voller Herrlichkeit ist. 
 Gott hatte zu Moses gesagt, dass Sein Antlitz zu sehen, den Tod des Menschen bedeuten würde. Die Menschen starben aber nicht, als sie Jesus Christus sahen. Und warum nicht? Nun, weil Jesus Christus für sie gestorben ist. Deshalb konnten sie das Antlitz Gottes sehen und weiterleben. 
 Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit  Epheserbrief Kapitel 1, Verse 4-6, 12-21 4 Denn in Ihm (Jesus Christus) hat Er (der himmlische Vater) uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor Seinem ANGESICHT dastehen sollten, 5 und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die Ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen Seines Willens, 6 zum Lobpreis der Herrlichkeit Seiner Gnade, die Er uns in dem Geliebten erwiesen hat. 12 Wir sollten eben zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. 13 In Ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, 14 Der das Angeld für unser Erbe ist (und) für die Erlösung Seiner Eigentumsgemeinde (Bürgschaft leistet), zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit. 15 Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den HERRN Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen 16 mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung gedenke: 17 Der Gott unseres HERRN Jesus Christus, Der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist 



der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis Seiner Selbst verleihen 18 (und) euren Herzen erleuchtete Augen (verleihen), damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge Seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum Seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist, 19 und wie überschwänglich Seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, 20 die Er an Christus erwiesen hat, als Er Ihn von den Toten auferweckte und Ihn in der Himmelswelt zu Seiner Rechten sitzen ließ, 21 hocherhaben über jede (andere) Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit (Hebr 1,2) genannt wird.  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 tiefgewurzelt und festgegründet 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. 
 Angenommen, Du hast einen Raum voll mit Christen, und sie haben alle Zeit der Welt, um von ihren Erfahrungen mit dem Mitgefühl, der Gnade, der Treue oder der Vergebung Gottes zu erzählen. Was denkst Du, wie lange es dauern würde, bis alle im Raum ihre Geschichten vorgetragen hätten? Sie könnten JAHRE damit zubringen! Das ist der Grund, weshalb ich an den Himmel glaube. Dort werden wir eine ganze Ewigkeit Zeit haben, uns kennen zu lernen und uns bekannt zu machen. 
 Paulus zeichnet in diesen ersten Versen vom Epheserbrief die unfassbare Reise eines Christen auf, indem er schreibt, dass wir alle: 
 
• Gesegnet sind 
• Auserwählt sind 
• Eine Bestimmung haben 
• Versiegelt sind 
• Eine Lebensaufgabe haben 
 All das ist uns gegeben worden, damit wir Seine Herrlichkeit preisen können. Ist es da ein Wunder, dass wir unsere Zeit, die wir zusammen in der Gemeinde verbringen, „Anbetungsdienst“ nennen? Es ist unmöglich, die Punkte dieser Liste über Seine Herrlichkeit durchzugehen ohne zu sagen: 



„Das sind gute Nachrichten.“ 
 Die nächste gute Nachricht ist, dass diese Herrlichkeit nicht abnimmt. Kein Moment bei dem großartigen Erlösungsprozess in Deinem Leben hat jemals einen anderen späteren an Kraft und Macht überstiegen. In den Versen 13 + 14 wird uns unser himmlisches Erbe garantiert. Das wird mehr sein als wir hier auf der Erde in Empfang nehmen können. Das lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, welche Reichtümer Seine Herrlichkeit noch für uns auf Lager hat. Lobe Gott, sooft Du kannst, und sorge dafür, dass Seine Herrlichkeit bekannt wird. Was auch immer für eine Kraft Du dazu benötigst, tauche sooft es nötig ist in Seine Reichtümer ein. Dann wirst Du wissen, wie viel davon dort vorhanden ist. 
 Die gedruckte Stimme Gottes  Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1-4 1 Nachdem Gott vorzeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat Er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den Er zum Erben von allem eingesetzt, durch den Er auch die Weltzeiten geschaffen hat. 3 DIESER ist der Abglanz Seiner Herrlichkeit und die Ausprägung Seines Wesens und trägt das Weltall durch Sein Allmachtswort; Er hat Sich, nachdem Er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Erhabenheit in den Himmelshöhen gesetzt 4 und ist dadurch um so viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den Er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. 
 Hier haben wir ein weiteres Anzeichen dafür, dass es Jesus Christus gewesen sein muss, der auf dem Berg an Moses vorübergegangen ist und weshalb er zu dieser Zeit noch nicht Sein Antlitz sehen konnte. Jesus Christus war da die Ausstrahlung (die Helligkeit, der Ausdruck) der Herrlichkeit des himmlischen Vaters. 
 Im Himmel musste eine Entscheidung getroffen werden, wer ausgesandt werden kann, der angemessen auf der Erde Mitgefühl, Gnade, Langmut, Liebe, Treue und Vergebung repräsentieren würde. Es musste jemand sein, der eine exakte und wahrhaftige Repräsentation des himmlischen Vaters war. Er durfte kein Iota von Gottes Wort abweichen. Es durfte während dieser Repräsentation keinen Kurskorrektur und nach der Präsentation keine Schadensüberprüfung geben. Die Wahl fiel selbstverständlich auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Nur Er allein ist die genaue Repräsentation des himmlischen Vaters. 
 Von daher warte nicht auf irgendwelche zusätzliche Offenbarungen. Deshalb bemühe Dich nicht um tiefere Momente, die noch kommen sollen. Die Vollkommenheit und Vollständigkeit ist bereits hier. Jesus Christus ist schon 



auf die Erde gekommen. Die Herrlichkeit erstrahlt! 
 1.Mose Kapitel 32, Verse 30-31 30 Da richtete Jakob die Bitte an Ihn: »Teile mir doch Deinen Namen mit!« ER aber erwiderte: »Warum willst du Meinen Namen wissen?« Hierauf segnete Er ihn dort. 31 Jakob nannte dann jenen Ort ›Pniel‹; »denn«, sagte er, »ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch am Leben geblieben«. 
 Möge Seine Herrlichkeit die gesamte Erde erfüllen, so wie das Wasser das Meer! 
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