
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 33  Der himmlische Vater – Teil 25  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  Trügerischer Satan  Satan zu Gott:  Hiob Kapitel 1, Vers 11 2 Aber strecke doch einmal Deine Hand aus und lege sie an alles, was er (Hiob) besitzt: Dann wird er sich schon offen von Dir lossagen.“  Doch da hatte Satan Hiob offensichtlich unterschätzt. Hiob war wahrscheinlich der weiseste und gerechteste Mensch des Alten Testaments. Er kannte die Quelle seines Reichtums, die nicht er selbst, sondern Gott. Trotz all dem Elend und Unglück wusste Hiob, wie Gott war und dass es seine Bestimmung war, Gott mit oder ohne Reichtümer nachzufolgen.  Lesen wir, was er uns zu sagen hat:  Hiob Kapitel 13, Vers 15 „ER wird mich ja doch töten, ich habe auf nichts mehr zu hoffen; nur meinen bisherigen Wandel will ich offen vor Ihm darlegen.“  Hiob Kapitel 23, Verse 10-12 10 „ER kennt ja doch den von mir eingehaltenen Weg, und prüfte Er mich – wie Gold aus der Schmelze würde ich hervorgehen! 11 Denn an Seine Spur hat mein Fuß sich angeschlossen; den von Ihm gewiesenen Weg habe ich eingehalten, ohne davon abzuweichen; 12 von dem Gebot Seiner Lippen bin ich nicht abgegangen: In meinem Busen habe ich die Weisungen Seines Mundes geborgen.“  Hiob Kapitel 27, Verse 3-4 3 „Solange irgend noch mein Lebensodem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase – 4 nie sollen meine Lippen eine Unwahrheit reden und meine Zunge eine Täuschung aussprechen!“ 
 Hiob kannte das Wesen seines Gottes und richtete sein Leben danach aus. Er sagte: 
 
 



Hiob Kapitel 29, Verse 11-17 11 „Denn wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und jedes Auge, das mich sah, legte Zeugnis für mich ab; 12 denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Waise, die sonst keinen Helfer hatte. 13 Der Segensspruch dessen, der verloren schien, erscholl über mich, und das Herz der Witwe machte ich jubeln. 14 In Gerechtigkeit kleidete ich mich, und sie war mein Ehrenkleid: Wie ein Prachtgewand und Kopfbund schmückte mich mein Rechttun. 15 Für den Blinden war ich das Auge und für den Lahmen der Fuß; 16 ein Vater war ich für die Armen, und der Rechtssache des mir Unbekannten nahm ich mich gewissenhaft an; 17 dem Frevler zerschmetterte ich das Gebiss und riss ihm den Raub aus den Zähnen.“ 
 Ich habe mir einen neuen Segen ausgedacht, den wir über jemanden aussprechen können: „Möge Satan dich immer unterschätzen!“ 
 Wiederherstellungstheologie 
 Psalmen Kapitel 80, Verse 4, 8 + 20 4 O Gott (der Heerscharen), stelle uns wieder her und lass Dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt! 8 O Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her und lass Dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt! 20 O HERR, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass Dein Angesicht leuchten, damit uns Rettung widerfährt! 
 Gott ist der Wiederhersteller der Dinge. Unsere besten Städte und stärksten Festungen können in Trümmer zerfallen. Unsere größten Anstrengungen im Leben werden von Fehlern und Pech verfolgt. Unsere besten Bemühungen, die Situation wieder in den Griff zu bekommen, machen sie nur noch komplizierter. Wir haben nicht die nötigen Instrumente oder Materialien zum Wiederaufbau. Vertraue deshalb auf Gott! 
 ER stellt das wieder her, was die Würmer gefressen haben. Nur Er kann das bewerkstelligen. Jesus Christus hat jedes Grab aufgebrochen, welches Er besucht hat. ER gab einen toten Sohn seiner Mutter zurück. 
 Wie viele hoffnungslose Situationen hat Er in Deinem Leben wiederhergestellt? Zähle sie einmal alle auf! Du wirst etliche Zeit damit verbringen. Und wie macht der himmlische Vater das? ER lässt Sein Angesicht (Jesus Christus) auf uns leuchten. Wenn dies geschieht, gibt es nur ein einziges Resultat: Errettung und Erlösung! 
   Gnade und Wahrheit gehen dem Gericht voraus 



 Psalmen Kapitel 89, Vers 15 Gerechtigkeit und Recht sind Deines Thrones Stützen, Gnade und Treue gehen vor Dir her.  Im Johannes-Evangelium wird uns erklärt, dass das Gesetz durch Moses in die Welt gekommen ist, aber die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. 
 Johannes Kapitel 1, Vers 17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden.    Aha! Barmherzigkeit und Wahrheit – Gnade und Barmherzigkeit! Jetzt haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass Jesus Christus das Angesicht Gottes ist. Als der himmlische Vater wollte, dass wir Ihn sehen sollten, gab Er uns Seinen eingeborenen Sohn. Jesus Christus bestätigt diese Aussage durch die Erklärung, dass Er und der himmlische Vater eins sind. 
 Gericht und Richterspruch sind Furcht einflößende Konzepte, wenn wir unsere eigene Schuld betrachten. Und Gott weiß das. Deshalb hat Er es so arrangiert, dass Gnade und Barmherzigkeit Ihm vorausgehen. Wenn wir nur Sein Gericht sehen, dann haben wir unsere Augen von Seinem Angesicht abgewendet. 
 Plötzlich bekommen die Worte eines alten Liedes eine völlig neue Bedeutung: 
 „Richte deine Augen auf Jesus, schau voll und ganz in Sein wunderbares Angesicht, und die irdischen Dinge verblassen auf seltsame Weise im Licht Seiner Herrlichkeit und Gnade.“ 
 Kein Zurückweichen  Jesaja Kapitel 50, Verse 6-7 6 „MEINEN Rücken habe ICH (Jesus Christus) denen hingehalten, die Mich schlugen; und Meine Wangen denen, die Mir den Bart rauften; Mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. 7 Doch Gott der HERR hilft Mir: Darum habe ICH Mich auch nicht entehrt gefühlt, darum habe ICH Mein Antlitz hart wie Kieselstein gemacht; ICH wusste ja, dass ICH nicht beschämt werden würde.“ 
 Diese Prophezeiung über Jesus Christus ist wirklich überwältigend! In der Gegenwart von Spott und Bespuckung leuchtet das Angesicht voraus und sagt: „Friede und Vergebung“. Gottes Gnade ist aggressiv. ER lässt den  Spötter nicht allein, sondern stellt Ihm Sein Angesicht zur Verfügung, damit er es anspucken kann. Gott ist in Seiner Gnade so mächtig, dass Er sie wie 



einen Kieselstein in Bewegung setzt, um die Erlösung herbeizuführen. 
 Petrus versuchte, Jesus Christus von Seinem Leiden zu „retten“. 
 Matthäus Kapitel 16, Verse 22-23 22 Da nahm Petrus Ihn beiseite und begann auf Ihn einzureden mit den Worten: »HERR, das verhüte Gott! Nimmermehr darf Dir das widerfahren!« 23 ER aber wandte sich um und sagte zu Petrus: »MIR aus den Augen, Satan! (Tritt) hinter Mich! Ein Fallstrick bist du für mich, denn deine Gedanken sind nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet.« 
 Petrus wollte es nicht wahrhaben, dass Jesus Christus sterben sollte. Aber Jesus Christus war der Messias, nicht wahr? ER musste dieser Versuchung direkt entgegenwirken. Deshalb musste Er zu Petrus sagen: „Tritt hinter Mich, Satan!“ 
 Das Versagen, bei dem apostolischen Gebetstreffen im Garten Gethsemane eingeschlafen zu sein, war ihm noch schmerzlich bewusst, als Petrus sein Schwert zog und Malchus, dem höchsten Priesterdiener, ein Ohr abschlug. Wenn er Jesus Christus schon nicht geistlich retten konnte, dann wollte er Ihn zumindest körperlich retten. Aber damit handelte sich Petrus erneut einen Tadel ein: 
 Johannes Kapitel 18, Vers 11 Da sagte Jesus zu Petrus: »Stecke das Schwert in die Scheide! Soll ICH den Kelch nicht trinken, den Mir der Vater gereicht hat?«  Nichts, was Petrus oder sonst jemand versuchte, konnte diesen treuen Jesus Christus von Seiner Begegnung mit dem Tod abhalten: 
 
• Keine Verspottung 
• Kein Anspucken 
• Kein Haareziehen 
• Kein Apostel, der es gut mit Ihm meinte 
 Der himmlische Vater hatte Sein Angesicht (Jesus Christus) als Kieselstein in Bewegung versetzt. 
 Was sagt man dazu? Ist das nicht Ehrfurcht einflößend? 
   Das Herz des himmlischen Vaters  Matthäus Kapitel 18, Vers 10 „Sehet zu, dass ihr keinen von diesen Kleinen geringschätzt! Denn ICH  



sage euch: Ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht Meines himmlischen Vaters.“  Du kannst gerne stolz auf Deine Erfolge, Titel und hochtrabende Errungenschaften sein; doch die gütige, liebevolle Fürsorge von Kindern bringt uns in das Herz Gottes. Auf ein Kind strahlt immer die Gnade des himmlischen Vaters herab. 
 Vielleicht sollten wir ja zu den Füßen von Kindern sitzen. 
 Im Himmel gibt es keine Spiegel  1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 12 Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; dann aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin.  Was ist das Beste, was unsere Gesichter tun können? 
 
• Können sie retten? Nein. 
• Können sie Gnade anbieten? Nein. 
• Können sie klar sehen? Nein. 
• Schließen sich unsere Augen im Schlaf? Ja. 
• Können unsere Ohren versagen? Ja. 
• Können sie täuschen? Ja. 
• Kann unser Urteilsvermögen uns täuschen? Ja. 
 Was ist dann das Beste, was unsere Gesichter tun können? Versagen. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass unsere Gesichter eines Tages Sein Angesicht sehen werden. 
 Dann und nur dann können wir erkennen und erkannt werden. 
 Der Kreis der Gewinner  Offenbarung Kapitel 22, Verse 3-4 3 „Es wird dort (in der Stadt Neu-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.“ 
 Was für ein herrlicher Schluss: Wir werden Sein Angesicht sehen! Jesus Christus wird das Licht unserer Stadt sein, und die Sonne wird dann nicht mehr länger gebraucht. 
 



Gnade wird herrschen. Bosheit wird es dort nicht mehr geben. Finsternis wird nicht mehr existieren, wo Sein Angesicht zu sehen ist. 
 Auf unser Stirn wird Sein Name geschrieben stehen, der ja bedeutet: 
 
• Mitgefühl 
• Gnade 
• Langsam zum Zorn 
• Reich an Liebe 
• Reich an Treue 
• Bewahrende Liebe für Tausende 
• Vergebung von Bosheit 
• Vergebung von Rebellion 
• Vergebung von Sünde 
 Die Stirn ist ein Symbol für den Sitz unserer: 
 
• Höhere Gedanken 
• Entscheidungen 
• Beurteilungen 
 Eine passende Stelle dafür, dass Sein Name dort platziert wird. An jenem Tag, an dem Sein Name bei uns angebracht ist, wird das Wesen Gottes unser höheres Urteilsvermögen in Besitz nehmen. 
 Dann werden wir automatisch wie unser Gott sein. Etwas Anderes wäre unnatürlich. Von da an werden unsere irdischen Kämpfe, Seine Gedanken zu denken und uns Seinem Wesen anzupassen, vorüber sein. 
 Eines Tages – hoffentlich schon sehr bald – werden wir uns für immer in der Gegenwart Seines Angesichts befinden, mit Seiner Herrlichkeit erfüllt sein und Seinen Namen auf unserer Stirn stehen haben. 
 Komm, HERR Jesus, komm! 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
     



           
   


