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Weil es Jesus Christus gibt, werden wir Gott sehen … und leben 
 

Während ich dies schreibe, denke ich über Jesus Christus nach, so wie ich mir jeden 

Tag dafür Zeit nehme. Denn wer sonst verdient es mehr, dass man über ihn 

nachdenkt als Er? 

 

2.Mose Kapitel 33, Verse 18-20 
18 Als Mose nun bat: »Lass mich doch Deine Herrlichkeit schauen!«, 19 antwortete 
der HERR: »ICH will all Meine Schönheit vor deinen Augen vorüberziehen lassen 
und will den Namen des HERRN laut vor dir ausrufen, nämlich dass ICH Gnade 
erweise, wem ICH eben gnädig bin, und Barmherzigkeit dem erzeige, dessen ICH 
Mich erbarmen will.« 20 Dann fuhr Er fort: »MEIN Angesicht kannst du nicht 
schauen; denn kein Mensch, der Mich schaut, bleibt am Leben.« 

 
Moses sah Gott daraufhin tatsächlich, aber nicht Sein Antlitz. Dennoch heißt es ein 

paar Verse zuvor: 

 

2.Mose Kapitel 33, Vers 11 
Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit 
seinem Freunde redet. Mose kehrte dann wieder ins Lager zurück, während sein 
Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, das Innere des Zeltes nie verließ. 
 
Und der Apostel Paulus schreibt, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 14-16 
14 Führe den (dir erteilten) Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne Tadel 
bleibst bis zur Erscheinung unseres HERRN Jesus Christus, 15 die der selige und 
alleinige Machthaber (Gebieter) zur festgesetzten (rechten) Zeit eintreten lassen 
wird, Er, Der KÖNIG der Könige und der HERR der Herren, 16 Der allein 
Unsterblichkeit besitzt, Der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, Den kein 
Mensch gesehen hat noch zu sehen vermag: IHM gebührt Ehre und Macht! Amen. 
 
Sündige Menschen fürchteten sich zu Recht bei der Vorstellung, Gott zu sehen. 

Simsons Vater Manoah sagte zu seiner Frau, nachdem er den „Engel des 

HERRN“ gesehen hatte: „Wir müssen sicherlich sterben, denn wir haben Gott 
gesehen!“ 

 



Richter Kapitel 13, Verse 17- 23 
17 Hierauf fragte Manoah den Engel des HERRN: »Wie heißt du? Wir möchten dir 
gern eine Ehre antun, wenn deine Verheißung eintrifft.« 18 Aber der Engel des 
HERRN antwortete ihm: »Warum fragst du da nach Meinem Namen, der doch 
geheimnisvoll ('Wunderbar') ist?« 19 Da holte Manoah das Ziegenböckchen und 
das (zugehörige) Speisopfer und brachte es auf dem Felsen dem HERRN dar, wobei 
dieser ein Wunder geschehen liess, während Manoah und seine Frau zusahen; 20 
denn als die Flamme vom Altar gen Himmel aufschlug, fuhr der Engel des HERRN in 
der Flamme des Altars in die Höhe. Als Manoah und seine Frau das sahen, warfen 
sie sich auf ihr Angesicht zur Erde nieder; 21 der Engel des HERRN aber erschien 
dem Manoah und seiner Frau fortan nicht wieder. Doch Manoah hatte nun 
erkannt, dass es der Engel des HERRN gewesen war, 22 und sagte zu seiner Frau: 
»Wir müssen sicherlich sterben, denn wir haben Gott gesehen!« 23 Aber seine 
Frau entgegnete ihm: »Wenn der HERR uns hätte töten wollen, so hätte Er kein 
Brand- und Speisopfer von uns angenommen und hätte uns dies alles nicht sehen 
lassen und jetzt uns nicht solche Ankündigungen gemacht.« 

 
Was mich wirklich berührt, ist das, was Hiob mit langwieriger Hoffnung und in 

festem Vertrauen ausgesprochen hat, nämlich dass er Gott mit seinen eigenen 

Augen sehen wird: 

 

Hiob Kapitel 19, Verse 25-27 
25 Ich aber, ich weiß, dass mein Löser (Erretter; Rechtsbeistand) lebt und als Letzter 
auf dem Staube (hier auf der Erde) auftreten wird; 26 und danach werde ich, mag 
jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig (beraubt) 
sein, Gott schauen, 27 Den ich schauen werde mir zum Heil und den meine Augen 
sehen werden, und zwar nicht mehr als einen Entfremdeten, Ihn, um Den sich mir 
das Herz in der Brust abgehärmt hat. 
 
Gott sehen und dabei sterben? Hiob wurde offensichtlich eine Verheißung von etwas 

gegeben, das vor der Fleischwerdung von Jesus Christus undenkbar war! 

 

Derselbe Gott, Der in einem unzugänglichen Licht lebt, kam in der Person Jesus von 

Nazareth zu den Menschen auf die Erde. 

 

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 (himmlischen) Vater verliehen wird; eine mit 
Gnade und Wahrheit erfüllte. 
 
In der Tat war es Jesus Christus, Den der himmlische Vater als Teil der göttlichen 



Dreifaltigkeit für uns sichtbar gemacht hat. 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 18 
Niemand hat Gott jemals gesehen: DER eingeborene Sohn, Der an des Vaters Brust 
liegt, Der hat Kunde (von Ihm, dem himmlischen Vater) gebracht. 
 
Der Apostel Philippus hatte Jesus Christus gebeten: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 8-11 
8 Philippus sagte zu Ihm: »HERR, zeige uns den (himmlischen) Vater: Das genügt 
uns.« 9 Da sagte Jesus zu ihm: »So lange Zeit schon bin ICH mit euch zusammen, 
und (trotzdem) hast du Mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer Mich gesehen hat, 
der hat den (himmlischen) Vater gesehen; wie kannst du sagen: ›Zeige uns den 
(himmlischen) Vater!‹ 10 Glaubst du nicht, dass ICH im (himmlischen) Vater bin und 
der (himmlische) Vater in Mir ist? Die Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH 
nicht von Mir Selbst aus, nein, der (himmlische) Vater, Der dauernd in Mir ist, Der 
tut Seine Werke. 11 Glaubet Mir, dass ICH im (himmlischen) Vater bin und der 
(himmlische) Vater in Mir ist; wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst 
willen!« 

 
Jesus Christus sagte auch in: 

 
Matthäus Kapitel 5, Vers 8 
„Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!“ 
 

Das werden wir nach der Auferstehung auf der Neuen Erde erleben. Dazu heißt es 

in: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 3-4 
3 Es wird dort auch nichts mehr vom Bann (Fluch) Getroffenes geben, vielmehr 
wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr (der Stadt Neu-Jerusalem) stehen, 
und Seine Knechte werden Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht schauen, und 
Sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. 
 
Und im Hebräerbrief wird uns gesagt: 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 
Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die 
niemand den HERRN schauen wird. 
 
Das bedeutet, dass der Mensch einer radikalen Umwandlung zwischen hier und dort 

unterzogen wird. 



 

Durch den Glauben an Jesus Christus haben die reumütigen und bußfertigen 

Gotteskinder bereits Seine Gerechtigkeit erlangt, die es ihnen ermöglicht, in den 

Himmel einzugehen. 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 21-24 
21 Jetzt aber ist, unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den 
Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, 22 nämlich die 
Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und 
allen zukommt, die da glauben. Denn hier gibt es keinen Unterschied; 23 alle 
haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht; 24 so werden 
sie umsonst (geschenkweise, ohne eigenes Verdienst) durch Seine Gnade 
gerechtfertigt vermöge (aufgrund) der Erlösung, die in Christus Jesus (erfolgt) ist. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 

ER (der himmlische Vater) hat Den (Seinen Sohn Jesus Christus), Der Sünde nicht 
kannte (von keiner Sünde wusste), für uns zur Sünde (zum Sündenträger) gemacht, 
damit wir in Ihm Gottes Gerechtigkeit würden. 
 
Wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, werden von daher einmal durch 

Jesus Christus vollkommen gerechtfertigt, sündlos und verherrlicht vor dem 

himmlischen Vater dastehen, dürfen Gott sehen und am Leben bleiben! Das ist 

wirklich unfassbar, aber absolut wahr! 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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