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Die einzigartige Freundschaft mit dem Heiligen Geist 

 

Über die Dreieinigkeit Gottes 

 

Wenn wir die Bibel von vorne zu lesen beginnen, finden wir gleich im ersten Vers 

ein Paradoxon: 

 

1.Mose 1:1 Im Anfang schuf* Gott** die Himmel und die Erde. 
 

* das hebräische Verb BARA hier steht in der Einzahl und weist darauf hin, 

dass die ausführende Person eine Einzelperson ist 

** das hebräische Wort hier für Gott - ELOHIM - ist jedoch ein Pluralwort 

und bedeutet wörtlich Götter.  

 

So wird man gleich am Beginn 

der Bibel mit der Tatsache 

vertraut gemacht, dass Gott 

sowohl ein einzelner (und 

einziger) Gott ist und dass er 

zugleich nicht nur eine 

Einzelperson ist, sondern aus 

mehreren Personen besteht.  

 

Darum heißt es auch nur 

wenige Verse später, dass 

Gott spricht: Lasst UNS 

(Plural) Menschen machen, 

1.Mose 1:26. 

 

In weiterer Folge werden uns 

in der Bibel dann die drei 

Personen des dreieinigen 

Gottes vorgestellt: Gott der 

Vater, Gott sein Sohn Jesus 

und Gott der Heilige Geist. 

 

Vor vielen Jahren bekam ich 

einmal vom Hl. Geist, wie ich 

denke, ein Bild geschenkt, mit 

dem er mir dieses Paradoxon 

verständlicher machte: ich 

sah das Bild eines 

dreigeteilten Blattes - das nur 

ein Blatt ist und doch aus drei 

klar zu unterscheidenden 

Teilen bestand. 
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Eine zentrale Eigenschaft Gottes: die Kultur der Ehre 

 

In den letzten Jahren wurde das Thema "Kultur der Ehre" in christlichen Kreisen 

mehrfach bewegt - auch wegen des gleichnamigen Buches von Danny Silk und 

Bill Johnson. Im Zentrum geht es um die Betonung des respektvollen Umgangs 

mit einander und auch um ein gegenseitiges Einander-Ehren. 

 

So schön und begrüßenswert diese Betonung auch ist, gilt es meiner Meinung 

nach die Bedeutung der "Kultur der Ehre" auf einer noch viel wichtigeren Ebene 

zu verstehen - nämlich auf der Ebene der Dreieinigkeit Gottes und wie Gott der 

Vater, Jesus sein Sohn und der Heilige Geist miteinander umgehen. 

 

Geprägt durch die historische Entwicklung messen die meisten Kulturen den 

Eltern einen größeren Ehrenstellenwert bei als den Kindern. Übertragen auf Gott 

wird von vielen Gläubigen dem Vater ein höherer Stellenwert beigemessen als 

seinem Sohn Jesu - auch im Bereich der Ehre. 

 

Und dem Heiligen Geist, als dritter Person Gottes, wird wegen der oft nicht 

greifbaren Vorstellbarkeit seines Wesens und seiner Persönlichkeit sehr häufig 

eine ziemlich untergeordnete Position zugedacht: 

 

- sei es, dass gesagt wird, dass dem Heiligen Geist keine Ehrerbietung und keine 

Anbetung entgegengebracht werden soll, 

 

- oder den Menschen nahegelegt wird ausschließlich zum Vater oder zu Jesus zu 

beten, aber nicht direkt zum Heiligen Geist, 

 

- und in den Glaubensvorstellungen vieler Konfessionen verkommt der Heilige 

Geist beinahe zu einer apersonalen, also persönlichkeitslosen Kraft Gottes, die 

aber nicht mehr als eigenständige Person angesehen wird, sondern nur noch als 

Ausfluss und Wirkung des Vaters oder des Sohnes Jesus. 

 

Wenn wir nun Gottes Wort zur Person des Heiligen Geistes untersuchen, finden 

wir aber ein völlig gegensätzliches Bild  

 

- von einer ganz realen Person mit eigenständigen Gefühlen (Röm.15:20, Jes 

63:10, 1.Kor.12:8, Jak.4:5, Eph.4:30) und einem eigenen Willen (1.Kor.12:11), 

 

- mit einer ganz praktischen Beziehungseinladung an uns (also, dass wir mit dem 

Heiligen Geist eine echte Beziehung und Freundschaft erleben sollen)  

 

- und mit ganz klaren Aufgaben, Autoritäten und Verantwortungen, bezüglich 

derer wir uns - etwa durch Gebet und Gemeinschaft - direkt an die sie 

verwaltende Person Gottes wenden sollen, also an den Heiligen Geist. 

 

Ich möchte im Nachfolgenden eine auszugsweise Aufzählung von Aussagen der 

Bibel anführen, die das göttliche Konzept des einander Ehrens so deutlich belegt, 

dass ich für mich die Überzeugung gewinne, dass jede der drei Personen Gottes 

die jeweils anderen zwei Personen der Gottheit als wichtiger ansieht als sich 

selbst und entsprechend auch besonders ehrenvoll betrachtet und behandelt: 
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1.) Dem Vater kommt eine zentrale Bedeutung als Quelle und Urheber alles 

Guten zu - Jakobus 1:17 - und wir finden viele Passagen davon, was Jesus von 

seinem Vater übertragen und geschenkt bekommen hat: das Werk der Erlösung 

der Menschen Joh.3:25/1.Joh.5:11+20, das Gericht über die Schöpfung 

Joh.5:22+27, das Leben als Mensch hier auf Erden Joh.5:26, seinen Namen 

Jesus Joh.17:12 und dass der Vater ihm alles, die Menschen, die Engel und die 

gesamte Schöpfung untergeordnet hat und sein Sohn Jesus also über alles 

herrschen soll, Eph.1:22, 1.Petr.3:33 und Apostelgeschichte 5:31. Dies alles ehrt 

und zeichnet den Vater als Urheber und oberste Autorität aus. 

 

2.) Zum anderen ehrt der Vater seinen Sohn Jesus genau dadurch, dass er diese 

Herrschaft und die gesamte Erlösung - sowohl das Bewirken, Vollbringen und 

Verwalten - auf seinen Sohn Jesus überträgt. 

 

3.) Jesus anerkennt die großartige Quelle seines Vaters, gerade auch zu seinen 

Lebzeiten hier auf Erden, und immer wieder sagte er, dass alles von seinem 

Vater kommt und dass es der Vater selbst ist, der in ihm und durch ihn alles 

wirkt, Joh.5:19, 8:28+38, 14:10. Wir lesen auch, dass Jesus das ihm vom Vater 

übertragene Gericht nicht in Eigenregie auslebt, sondern ausgerichtet auf seinen 

Vater und dessen Willen, Joh.5:30. (Dabei ist das Hauptaugenmerk seines 

Gerichtes auf den besiegten Feind, den Teufel ausgerichtet: Joh. 16:8-11) 

 

4.) Zugleich ehrte Jesus den Heiligen Geist, als er zu seinen Lebzeiten sagte, 

dass es gut ist, dass er, Jesus, die Erde wieder verlassen und zum Vater in den 

Himmel zurückgehen würde, damit sein Nachfolger, der Heilige Geist zu den 

Menschen kommen könne, Joh.16:7. 

 

5.) Der Vater wiederum ehrt den Heiligen Geist, indem er in seinem Wort, der 

Bibel, diesen als ersten der drei Personen Gottes einzeln vorstellt. Bevor der 

Vater selbst explizit genannt wird - oder Jesus, das Wort Gottes - wird von den 

drei Personen der Gottheit, der Heilige Geist als erstes in der Bibel angeführt, 

1.Mose 1:2. Zugleich ehrt der Vater auch seinen Sohn Jesus, indem dieser als 

letzte Person in der Bibel angeführt ist, Off.22:20-21. 

 

6.) Der Vater und der Sohn ehren den Heiligen Geist, indem sie den Heiligen 

Geist als DIE zentrale Verheißung Gottes für uns Menschen bezeichnen, Lukas 

24:29, Apg.1:4+2:38-39, Gal.3:14, Eph.1:13, Lk.11:13. Zugleich wird uns diese 

Verheißung aber als etwas vorgestellt, das vom Vater an den Sohn übergeben 

wurde, damit Jesus uns dieses Geschenk des Heiligen Geistes geben könne, 

Apg.2:33, Joh.20:22, Matth.3:11. 

 

7.) Der Heilige Geist wiederum ehrt Jesus und den Vater, indem er nicht in 

Eigenregie allein gemachte Ideen und eigene Wünsche umsetzt, sondern er bei 

all seinen Aktivitäten auf den Vater und auf Jesus hört, Joh.16:13. Ein 

Schwerpunkt seines Redens und Wirkens ist es Jesus und seine herausragende 

Liebe zu verherrlichen und Jesu Erlösungsopfer groß zu machen, Joh.16:14.  

 

8.) Wir lesen in Römer 8:32, dass uns der Vater mit und in Jesus alles schenkt, 

was er an Gutem für uns hat, Phil.4:19, Kol.1:27. Zugleich sehen wir, dass Jesus 

dieses Schenken von Gottes Herrlichkeit und Segen nicht alleine macht. Vielmehr 

erlaubt er dem Heiligen Geist, dass dieser all diese Segnungen und Schätze 

Gottes von ihm, Jesus nimmt und zu uns bringt, Joh.16:14.15+1.Kor.2:9-12. 
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9.) Der Vater und der Sohn ehren den Heiligen Geist, indem sie ihn als den 

Hauptausführenden und Hauptverantwortlichen für das Reich Gottes hier auf 

Erden bestimmt haben, Sach.4:6, Apg.13:4-5+16:6, 1Petr.1:12, 1.Thess.1:5, 

1.Kor.2:13+12:8, Joh.16:8-11, 1.Kor12:11+13, Eph.1:13-14.  

Jesus sprach davon, dass er durch den Heiligen Geist die Dämonen austrieb, 

Mt.12.28, und dass dieser Umstand der Wirksamkeit des Heiligen Geistes der 

Beleg dafür ist, dass Gottes Reicht sichtbar geworden ist, siehe auch Röm.14:17.  

Der Heilige Geist wird als unser Beistand und Tröster vorgestellt, Joh.14:16-

18.26+15:26+16:7-15 und er ist es, der uns in die ganze Wahrheit hineinführt, 

Johannes 16:13.  

Der Heilige Geist stärkt uns, Micha 3:8, Eph.3:16, Röm.6:19 und aktiviert die 

Herrlichkeit Gottes in unserem Leben, 1.Petr.4:14.  

Der Heilige Geist heilt unseren Leib, Röm.8:11, der ja ein Tempel des Heiligen 

Geistes ist, 1.Kor.6:19.  

Der Heilige Geist führt uns, Röm.8:14, er macht die Liebe Gottes in unserem 

Herzen lebendig, Röm.5:5, und er schenkt uns echte, bleibende Freiheit 

2.Kor.3:17, Apg.4:31.   

Auch unser gesamter Erkenntnisprozess von Jesus und unser Verwandeltwerden 

in sein Ebenbild wird durch den Heiligen Geist geschenkt und geführt, 

2.Kor.3:18.  

Das Werk unserer Reinigung und HEILIGung wird von Gottes HEILIGem Geist  

geschenkt, Hes.36:26-27, Röm.8:5-13, 2.Kor.3:18 und die daraus resultierende 

Heiligkeit wird durch die von ihm geschenkte Früchte des Geistes bewirkt, 

Gal.5:22.f. 
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10.) Das Ziel unserer Reinigung ist aber dann wieder ein Geschenk an Jesus, 

denn wir sollen zu seiner Braut werden, Off.21:9, Eph.5:30-32, Jes.54:5. 

 

11.) In Johannes 5:23 sagt Jesus, dass die Menschen ihn gleich ehren sollen, wie 

sie den Vater ehren. Zugleich seien aber die Ehre von ihm, Jesus und die Ehre 

des Vaters so eng mit einander verknüpft, dass ein Nicht-Ehren von Jesus 

zugleich auch ein Nicht-Ehren des Vaters ist. Und dann ehren die beiden 

wiederum den Heiligen Geist, indem sie festgesetzt haben, dass die Lästerung 

der Menschen von Jesus oder von Gott dem Vater ihnen vergeben werden kann, 

aber nicht die Lästerung des Heiligen Geistes, Mat.12:31. 

 

12.) Wir sehen, dass die drei Personen Gottes einen großartigen "Team-Geist" 

haben und eigentlich immer zusammenarbeiten. 1.Kor.8:6 spricht zB von der 

Schöpfung, dass alles vom Vater stammt und dass er es aber intensiv über Jesus 

(das Wort Gottes) gemacht hat, durch den alles entstand, Joh.1:1-3, Kol.1:16,  

Heb.11:3. Wenn wir uns die Schöpfung genau ansehen, sehen wir wie wieder alle 

zu dritt im Team unterwegs waren: Gott, (der Vater), sprach das Wort (=Jesus, 

Off.19:13, Joh.1) und der Heilige Geist schwebte über der Schöpfung, um den 

Schöpfungsakt des Vaters und Jesus voll zu unterstützen, 1.Mo.1:1-3. 

 

Dürfen wir zum Heiligen Geist beten ? 

 

In vielen Kreisen wird gelehrt, dass es nicht schriftgemäß sei, zum Heiligen Geist 

zu beten. 

 

Wenn man nun Gebet als etwas ansieht, das von uns hier auf der Erde aufsteigt 

zum Himmel hinauf und wo dann eine Gebetserhörung vom Himmel herab zu uns 

auf die Erde herabkommt, dann ist es natürlich richtig, dass es kein Gebet zum 

Heiligen Geist braucht, da dieser ja in uns wohnt und es keine durch Gebet zu 

überbrückende Distanz gibt.  

 

Wenn man jedoch Gebet als Gemeinschaft mit Gott sieht, ein Bitten um konkrete 

Unterstützung, ein sich Bedanken und auch ein Ausdrücken, wie sehr man das 

Wirken und die Gegenwart der konkreten Person Gottes schätzt, dann dürfen wir 

dies auf jeden Fall gegenüber dem Heiligen Geist tun. 

 

Gebet ist im Zentrum ja nicht primär eine Technik, um irgendwelche Segnungen 

Gottes zu erwirken, sondern meint primär unsere Gemeinschaft mit Gott. Und 

genau zu diesem zentralen Aspekt des Gebetes - also zu unserer Gemeinschaft 

mit dem Heiligen Geist - werden wir in Gottes Wort ausdrücklich eingeladen:  

 

2.Korinther 13:13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft* des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
* das griechische Wort KOINONIA bedeutet auch Freundschaft, Austausch, Transfer, Anteil 
haben lassen, das Teilen und Verteilen von etwas, Kommunikation, Mitteilung, Verbundenheit, 
Vertrautheit, Innigkeit, Partnerschaft und Intimität 

 
Können wir den Heiligen Geist anbeten ? 

 

Wie sieht es nun mit der Frage aus, ob wir den Heiligen Geist anbeten dürfen, 

was ja in manchen Konfessionen abgelehnt wird ? (In der Regel wird von ihnen 

dann auch abgelehnt den Heiligen Geist als eine eigenständige Person der 

göttlichen Dreieinigkeit anzusehen.) 
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Wir haben schon eingangs gesehen, dass das Wort ELOHIM nicht nur einen Teil 

der Gottheit bezeichnet, sondern die Gesamtheit aller drei Personen. Und nun 

sagt Gottes Wort, dass wir auch diese Gesamtheit Gottes lieben sollen - was ja 

die eigentliche Bedeutung des Wortes Anbetung ist: 

 

5.Mose 6:5  

Und du sollst den HERRN (JAHWE), deinen Gott (ELOHIM), lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 

 

Der Heilige Geist ist ebenso Herr, 2.Kor.3.17f wie er auch Teil der Namen Jahwe 

und Elohim ist. Es würde niemandem einfallen in der Anbetung zu singen: ich 

preise dich Herr, dich, Heiliger Geist ausgenommen. Wenn wir ihn also als Teil 

der Gesamtheit Gottes anbeten, warum sollten wir ihn nicht auch wie die 

anderen einzeln angesprochen anbeten? Erinnern wir uns auch an das Gegenteil 

von Anbetung: die Lästerung, und dass der Vater und der Sohn festgesetzt 

haben, dass die Lästerung des Heiligen Geistes schlimmer ist als die Lästerung 

des Vaters und des Sohnes. Sollten Sie da etwas gegen seine Anbetung haben ? 

 

Das Wesen des Heiligen Geistes 

 

Anfangs fällt es den meisten Menschen schwer sich den Heiligen Geist 

vorzustellen oder ihn in Verbindung zu bringen mit unseren Erfahrungen mit 

anderen Menschen. 

 

Wenn wir einen liebevollen Vater erlebt haben, können wir uns Aspekte des 

Wesens unseres himmlischen Vaters gut vorstellen. 

 

Bei Jesus, der Person Gottes, die für einige Jahre Mensch geworden ist und von 

der wir viele Berichte in den Evangelien finden, fällt es uns am leichtesten eine  

konkrete Vorstellung seines Wesens und seiner Person zu gewinnen. 

 

Aber wie sieht es mit dem Heiligen Geist aus ? Wir haben Symbole wie  

 

- Wind, Windhauch, Lufthauch, Atem (Apg.2:2, 1.Mo. 2:7, Ps.18:16, 

1.Kön.18:12),  

- Öl (Apg.10:38, Lk. 4:14-18, 1.Joh.2:20.27) 

- die Taube (Mat.3:16, Ps.68:13) 

- Wasser (Joh.7:38.f, 1.Kor.10:4, Joh.4:14, Hes.36:25-27, Joel 2:23-3:2) 

- Feuer (Apg.2:3 + 18:25, Mat.3:11, Römer 12:11) 

- Wein (Apg.2:13, Jes.55:1, Eph.5:18, Ps.104:15) 

 

Und jedes dieser 6 Bilder zeigt Facetten des Wesens, des Wirkens und der 

Auswirkungen des Heiligen Geistes an. 

 

Niemand kann Wind einfangen, kontrollieren, aufhalten oder ab einer gewissen 

Stärke Widerstand gegen ihn leisten. Wind ist zum einen unsichtbar und dies 

unterstreicht für mich die ausgeprägte Gentleman-Natur des Heiligen Geistes und 

dass er sich niemandem aufdrängt oder unser ihn Wahrnehmen erzwingt.  

 

Zum anderen kann Wind doch immer wieder sehr deutlich in seiner Auswirkung 

wahrgenommen werden, angefangen von der angenehm kühlen Briese an heißen 

Sommertagen bis hin zum Nutzen der mächtigen Energie durch Windkraftwerke. 
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Öl war im Altertum eines der kostbarsten Dinge, die es gab, vor allem, wenn es 

von besonderer Reinheit war und besondere Gerüche in sich trug, Mat.26:7-9. 

Dies unterstreicht die Kostbarkeit des Heiligen Geistes und dass er wirklich als 

ein Schatz angesehen und behandelt werden kann. Auch konkrete Segnungen 

wie Freude und Heilung werden mit Öl in der Bibel verbunden, Ps.45:8 und 

Jak.5:14. Und mit Öl wurden auch immer Könige und Priester bei ihrer 

Amtseinsetzung gesalbt. 

 

Das Bild der Taube trägt in sich die Elemente der Sanftmut, des Friedens, der 

Schönheit, der Reinheit und der Unschuld. Für mich enthält es auch Elemente der 

Hochsensibilität, denn wir wissen mittlerweile, dass Tauben die Tiere mit dem 

feinst ausgeprägten Geruchssinn sind. Brieftauben können bis zu 2.000 Kilometer 

zurückfinden, indem sie während des Transportes eine Geruchslandkarte 

anlegen, auf der sie sich auch nur die geringsten Geruchsveränderungen 

einprägen und an Hand derer sie anschließend wieder zurückfinden. 

 

Auch Paulus Hinweis, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, Epheser 

4:30, weist ihn als feinfühliges, sensibles Gegenüber aus. Oder denken wir, wie 

Eliah den Heiligen Geist als stilles Wehen bzw. wörtlich als sanfte Stimme 

erlebte, 2.Könige 19:12. 

 

Wir sehen, wie der Heilige Geist auf Jesus in Form einer Taube kam und die Bibel 

verwendet für das bevorzugte Sein des Heiligen Geistes bei uns das Wort 

RUHEN, z.B. in Jesaja 11:2.  

 

Dies zeigt einen wichtigen Schlüssel für uns und unseren Umgang mit dem 

Heiligen Geist auf: er möchte wie eine Taube bei uns sein und er möchte auf uns 

ruhen. Verhält man sich eher wild, derb, laut und energisch, wenn man möchte, 

dass eine Taube bei einem ist und bleibt und auf einem zur Ruhe kommt ? Oder 

wird man nicht eher behutsam, vorsichtig, respektvoll und feinfühlig mit der 

Gegenwart des Heiligen Geistes umgehen wollen ? 
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Das Bild des Wassers spricht von der Lebensnotwendigkeit des Heiligen Geistes, 

da Wasser das Wichtigste in unserem Leben ist. (Dies gilt natürlich ebenso auch 

für die Luft - aber für den Heiligen Geist gibt es ja ohnedies auch die Bilder des 

Windes, des Atems (ruach) und des Lebenshauches.) 

 

Auch das Element des Reinigens und Waschens ist mit Wasser verbunden und 

auch dies sind wesentliche Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. 

 

Mit dem Bild des Feuers wird ebenso auch der Prozess des Reinigens betont, da 

in der Feuerglut Metalle geschmolzen und gereinigt werden können von unedlen 

Metallen. Feuer bedeutet aber auch Wärme und zugleich Dynamik und Kraft, da 

beinahe nichts dem Feuer widerstehen oder es aufhalten kann. 

 

 
 

Das Bild des Weines bestätigt erneut die zentrale Bedeutung der Freude, die der 

Heilige Geist schenken möchte, wie wir es schon beim Freudenöl gesehen haben. 

 

Römer 14:17 nennt neben der Gerechtigkeit und dem Frieden als drittes 

zentrales Merkmal des Reiches Gottes die Freude und sagt, dass dies durch den 

Heiligen Geist gewirkt wird; daran sehen wir, dass der Heilige Geist die Person 

Gottes ist, die aktuell auf der Erde das Reich Gottes wirksam werden lässt. 

 

Wir kennen es von verschiedenen Manifestationen, dass Menschen deutliche 

Freude erleben, wenn Gottes Heiliger Geist auf sie fällt und einiges davon 

erinnert uns an das Pfingstwunder und dass die umstehenden Menschen die 

frisch im Heiligen Geist Getauften irrtümlich für betrunken hielten. 

 

Dies bedeutet nicht, dass wir nicht mehr prüfen sollen und jede "seltsame" 

Manifestation als vom Heiligen Geist geschenkt ansehen sollen; und dennoch 

dürfen wir erwarten, dass der Heilige Geist mit großer Freude immer wieder in 

unser Leben kommen möchte, da dies ein zentrales Element des Reiches Gottes 

darstellt und unsere Freude im und am Herrn unsere Kraft sein soll, Neh.8:10. 
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Die herausragende Unterstützer- und Helfer-Natur des Heiligen Geistes 

 

Immer wenn Jesus in den Evangelien ausführlicher über den Heiligen Geist 

lehrte, unterstrich er dessen Natur als Beistand und Helfer. 

 

Johannes 14:26  
Der Beistand* aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, 
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 

* Das griechische Wort hier - PARAKLETOS - das meist mit Beistand übersetzt 

wird, hat folgende weitere Bedeutungen: Ermutiger, Tröster (indem er Kraft und 

Sieg über die Traurigkeit gibt), der als Hilfe Herbeigerufene und zur Verfügung 

Gestellte, der Fürsprecher, Unterstützer und Aufmunterer. 

 

Johannes 14:16-17  
und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen* Beistand geben, 
dass er bei euch sei in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
 

* Das griechische Wort ALLOS hier bedeutet nicht einen ANDERSARTIGEN 

Beistand, denn dazu würde man im Griechischen das Wort HETEROS verwenden. 

ALLOS verwendet man immer nur dann, wenn das Andere / der Andere dem 

Ursprünglichen gleich ist.   
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Damit unterstreicht Jesus die Tatsache, dass der Heilige Geist uns Menschen 

genauso und gleichermaßen unterstützt wie er, Jesus es getan hat. Dies zeigt 

uns, dass der Heilige Geist Jesus sehr ähnlich ist und sich uns gegenüber ganz 

ähnlich verhält wie er. 

 

Und dies hilft uns mehr über das Wesen des Heiligen Geistes zu lernen, weil wir 

eigentlich alles, was wir in den Evangelien über das Wesen Jesu erfahren auf den 

Heiligen Geist übertragen können. 

 

Gibt es aber nicht vielleicht doch einen Unterschied zwischen dem Beistand-Sein 

Jesu und dem des Heiligen Geistes ? Immerhin sagte ja Jesus, dass es gut für die 

Menschen sei, dass er zum Vater gehen würde, damit er den anderen Beistand, 

den Heiligen Geist senden könne. 

 

Offensichtlich kommt es durch die Art, WIE der Heilige Geist sein Beistand-Sein 

schenken möchte, sogar noch zu einer Steigerung dessen, wie Jesus den Jüngern 

ein Helfer, Ermutiger und Beistand war. 

 

Der wesentliche Schlüssel liegt in der Form, wie und wo der Heilige Geist unser 

Beistand ist.  

 

Während Jesus als Mensch nur außerhalb der Menschen bei ihnen war und wie er 

sie auch kurzzeitig immer wieder mal verließ oder in der Nacht nicht aktiv war, 

weil er schlafen musste, so ist das Helfen und die Nähe des Heiligen Geistes noch 

viel unmittelbarer, intensiver und beständiger: 

 

Der Heilige Geist wohnt IN uns und wirkt nicht nur von außen auf uns ein. 

Vielmehr entfaltet er ganz umfangreiche Wirkungen direkt in uns, in unserem 

Körper, in unserer Seele und auch in unserem Herzen und Geist. 

 

Dies erfolgt die ganze Zeit und selbst in der Nacht, wenn wir schlafen, ist er bei 

uns und möchte wirksam werden und uns segnen. 

 

Zwei zentrale Erkenntnisse bewegen mich dazu bezüglich des Heiligen Geistes 

und diese möchte ich am Ende dieses Kapitels noch kurz anführen. 

 

Der Heilige Geist bietet für jeden unserer Schritte umfassende Hilfen an 

 

Wir haben in früheren Kapiteln schon mehrfach gesehen, dass Gott nicht von uns 

Menschen erwartet, dass wir aus uns selbst auch nur irgendetwas Gutes und 

Brauchbares zustande bringen können.  

 

Seine Aussagen in Jeremia 10:23, Lukas 12:26, Sprüche 10:22 oder Johannes 

15:5 stellen seinen Freispruch von allen Erwartungen an uns Menschen dar.  

 

Gott weiß, dass alles Gute immer nur von ihm selbst kommen kann, Jakobus 

1:17, und deshalb hat er für alle Aspekte unseres Glaubensweges und für jeden 

unserer Schritte ganz konkrete und umfassende Hilfen zur Verfügung gestellt, 

2.Petrus 1:3+4, 2.Korinther 9:8 und viele andere. 
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Dabei kommt dem Heiligen Geist die zentrale Rolle zu,  

 

- dass er uns beständig tröstet, ermutigt, auferbaut und stärkt, 

- dass er uns von den konkreten Segens-Hilfen und Unterstützungs-Geschenken 

Gottes erzählt und sie uns lebendig macht, (1.Kor.2:12, Joh.16:14) 

- und dass er uns dann bei den nachfolgenden Umsetzungsschritten zu jeder 

Sekunde zur Seite steht mit Ermutigung, Stärkung und sanft-angebotener 

Führung und er auch für eine fröhliche Innenbefindlichkeit in uns sorgen möchte. 

 

Ich nehme in der Verkündigung der meisten christlichen Konfessionen nur wenig 

Ermutigung zu diesen umfassenden Hilfeangeboten durch den Heiligen Geist 

wahr, was von mir nicht als Vorwurf gemeint ist.  

 

Zugleich ist es aber auch meine tiefste Überzeugung, dass sich der eher 

kraftlose, erfolglose, wenig siegreiche und gesellschaftlich nur wenig relevante 

Zustand der Christen nur dann ändern wird,  

 

- wenn sich unsere zentrale Hoffnung und Erwartung für eine Verbesserung 

wegrichtet von menschlichen Quellen (wie menschliche Schlauheit, 

Erfolgsrezepte und Anstrengungen)  

 

- und sich primär ganz auf die Hilfeangebote Gottes durch den Hl.Geist ausrichtet 

 

In Gottes Wort finden wir diese umfassenden Hilfestellungen des Heiligen Geistes 

ausführlich und detailliert beschrieben und wir werden diese in den folgenden 

Kapiteln immer wieder ansehen. 

 

Der zentrale Schlüssel für unser Eintauchen und Vertrautwerden mit diesen 

Hilfestellungen ist ohnedies, dass wir unsere eigene Unzulänglichkeit und 

Schwäche zuzugeben bereit sind und wir zugleich den Heiligen Geist bitten, dass 

er uns seine konkreten Hilfen - gerade auch durch Gottes Wort - lebendig macht 

und erklärt, wie wir sie uns von ihm konkret schenken lassen können. 
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Der Heilige Geist ist immer am werben, ermutigen, einladen und 

beschenken 

 

Ich erkenne mehr und mehr die zentrale Wichtigkeit der Zeiten der Ruhe, der 

Erholung, des Entspannens und des Nichtstuns. 

 

Jesaja 30:15  

Denn so spricht der Herr, HERR, der Heilige Israels:  

Durch Umkehr
1
 und durch Ruhe

2
 werdet ihr gerettet

3
.  

In Stillsein
4
 und in Vertrauen

5
 ist eure Stärke

6
. 

 
1 

Das hebräische Wort hier heißt wörtlich Zurückgezogenheit, Zurruhesetzung, 

Rückzug, Entziehung, Ausstieg 

 
2 

Das Wort bedeutet auch Ausgeglichenheit, Gelassenheit, Ruhepause, Erholung, 

Freiheit von Kampf, Bedrängnis, Unterdrückung, Schinderei und Anstrengung 

 
3 

Dieses Wort bedeutet im übertragenen Sinn das Heil Gottes, seine Erlösung, 

seine Hilfe und seine Befreiung zu erleben. Die ursprüngliche Bedeutung ist 

eigentlich: Weite, Freiheit, Offenheit, Beweglichkeit, Unbeschwertheit erleben 

 
4 

Dieses Wort bedeutet wörtlich: ruhig sein, sich erholen, eine Auszeit nehmen, 

sich ausruhen, nichts tun, ungestört sein, untätig sein, still sein, sich 

entspannen, passiv sein, müßig sein, "blau machen", im Zustand von Frieden, 

Friedlichkeit, Beschaulichkeit und Geruhsamkeit sein 

 
5 

Dieses Wort kommt in der Bibel nur ein einziges Mal vor und bedeutet 

Vertrauen, Zuversicht und Glauben bzw. sich mit fester Zuversicht und 

Erwartung auf Gott ausrichten 

 
6 

Dieses Wort bedeutet eine übernatürliche Manifestation von Gottes Kraft, eine 

übernatürliche Wirkung Gottes, eine Machttat Gottes, Gottes wirksam werdender 

Einfluss 

 

Wir sehen hier die dreimalige Betonung der Wichtigkeit von Ruhe, Entspannung 

und Erholung und dass diese zusammen mit einem sich erwartungs- und 

vertrauensvollen Öffnen für Gott das umfassende Wirksamwerden von Gottes 

Geist zur Folge haben. 

 

Viele dieser Ruhezeiten mit dem Herrn geschehen in meinem Bett, wenn ich 

morgens wach geworden noch mit dem Herrn im Bett bleibe, oder wenn ich mit 

dem Herrn eine Stunde in die Badewanne gehe, wenn ich mit ihm auf 

gemütlichen Spaziergängen flaniere, auf dem Sofa eine Tasse Tee mit ihm trinke 

oder gemeinsam mit ihm Soaking-Musik höre. 

 

Ich erlebe dann immer das beständige Reden des Heiligen Geistes mit den immer 

gleichen Themen und Segensangeboten, dass er mich berühren möchte, dass ich 

mich bei ihm anlehnen darf, dass er mich fragt, was er mir Gutes tun könne, 

dass er mir seine Hilfe bei aktuellen Problemen zuspricht und am häufigsten sind 

es Worte des mich Liebens, die ich höre. 
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Es ist (noch) nicht so, dass dann großartige Manifestationen, große geistige 

Durchbrüche oder etwa im Bereich der körperlichen Heilung große Wunder 

geschehen. Aber allein schon dieses konstante Ermutigen und Reden des Heiligen 

Geistes zu hören, zeigt mir auf, wie er die ganze Zeit immer am Unterstützen 

und Beschenken-Wollen ist. 

 

Jakobus 4:5 sagt wörtlich, dass sich der Heilige Geist förmlich eifersüchtig nach 

uns und unserer Aufmerksamkeit sehnt. Er ist kein professionell-nüchtern-

distanzierter Coaching-Trainer, sondern ein mit uns zutiefst emotional 

verbundener und uns liebevoll zugeneigter Freund. 

 

Und in der Entwicklung und Vertiefung unserer Freundschaft mit ihm, die von 

ihm übrigens sehr lust-, freude- und wonne-VOLL gestaltet wird, liegt der 

Schlüssel, um auch das Zunehmen großer übernatürlicher Manifestationen von 

Gottes Geist und Herrlichkeit erleben und damit umgehen zu können. 

 

Der Heilige Geist schenkt sein uns Umwerben und Einladen zur Freundschaft mit 

ihm sehr leise, sehr respektvoll, nur einladend und nie bedrängend oder 

einfordernd - eben wie eine Taube. 

 

Und wenn wir uns für ihn öffnen und ihm mehr und mehr erlauben, unser Herz 

zu umwerben und für sich zu gewinnen, so werden wir erleben, wie er als 

liebevoller Freund uns beständig an die Hand nehmen möchte und uns auch zur 

Liebesgemeinschaft mit dem himmlischen Vater und Jesus führt, sodass wir in 

die volle Herrlichkeit Gottes eintauchen können, Psalm 73:23-25. 

 

Himmlischer Vater, du hast gesagt, dass ich zu dir kommen und dich beständig 

um Gutes bitten darf, weil du möchtest, dass ich dich als ein wunderbarer 

Belohner erlebe, Heb.11:6. In deinem Wort sehe ich, dass dein kostbarstes 

Geschenk dein Heiliger Geist und die Freundschaft und Liebesgemeinschaft mit 

ihm ist, Mt.7:11+Lukas 11:13. Da ich ihn und seine umfassenden Hilfestellungen 

benötige, damit ich dann gemeinsam mit ihm auch Gemeinschaft mit dir, Vater 

und mit dir, Jesus haben kann, darum bitte ich euch, dass ihr mir helft in diesen 

Tagen mich immer wieder einladen und entführen zu lassen zu Ruhe-Zeiten mit 

ihm und mit euch, damit ich mehr und mehr vertraut werde mit euren 

umfassenden Hilfestellungen und die Freundschaft und Liebesgemeinschaft mit 

euch zur größten Freude meines Lebens wird. 
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Gottes Herrlichkeit im Alten Testament ... 
 

Hiskia ist einer der wenigen Könige, die nach Saul, David und Salomo über Israel 

bzw Juda herrschten und die dabei das taten, was dem Herrn gefiel.  
 

Er nimmt unter den übrigen Nachfolgekönigen eine Sonderstellung ein � nicht 

nur hinsichtlich von Segnungen wie Wohlstand und Ehre, sondern auch mit welch 

großer Vollmacht Gott seine Gebete beantwortete: 
 

- so konnten die Assyrer, die während seiner Herrschaft Jerusalem 

belagerten, die Stadt nicht einnehmen und mussten mit Schande wieder 

abziehen, weil Hiskia betete und danach EIN Engel Gottes im Lager der 

Feinde wütete und 185.000 Feinde überwältigte, 2.Chronik 

32:20.ff+Jes.37:36.  
 

- auch erlebte er übernatürliche Heilung von einer Tod bringenden 

Krankheit und zahlreiche andere Segnungen,  
 

� darunter das vielleicht seltsamste Wunder im Alten Testament: dass der 

Schatten der Sonne auf der Sonnenuhr 10 Stunden zurückging. Und dieses 

unglaubliche astronomische Wunder tat Gott "nur" als Hoffnung stärkende 

Ermutigung und Bestätigung, damit Hiskia dem prophetischen Wort von 

Jesaja glauben würde, dass Gott ihn heilen möchte.  
 

Man stelle sich das nur einmal vor: Gott hält den Schatten der Sonne nicht nur 

an, sondern lässt die ganze Erde sich 10 Stunden zurückdrehen, nur damit er 

seine Verheißung der körperlichen Heilung für den kranken Hiskia unterstreichen 

und Hiskia damit ermutigen und zuversichtlich stimmen kann ! 
 

Als Hauptursache für diese ungewöhnliche und herausragende Segensintensität 

steht für mich die Herzenshaltung von Hiskia, mit der er ganz offensichtlich das 

besondere Wohlwollen Gottes gewann: 
 

2.Chr. 31:21   
 

Und in allem Werke, das er anfing im Dienste des Hauses Gottes und in 

dem Gesetz und in dem Gebot, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit 

ganzem Herzen, und es gelang ihm.  
 

Man könnte meinen, dass ein König zur damaligen Zeit Gott damit Freude 

machen und seine Gunst gewinnen könne, wenn er nach dem Willen Gottes 

fragen würde. Vielen Menschen scheint dies das Kostbarste zu sein, das ein 

Mensch Gott gegenüber anstreben könnte. 
 

Und ist hier nicht auch die Rede davon, dass Hiskia sich für das Haus Gottes 

(daher den Tempel in Jerusalem) und das Gebot Gottes einsetzte ? 
 

Die Formulierung des Urtextes hebt jedoch etwas anderes hervor, mit dem Hiskia 

eine so besondere Gunstposition in den Augen Gottes einnahm: 
 

Wenn auch der Wille Gottes und das Werk Gottes (für den Tempel und das Wort 

Gottes) für Hiskia wichtig war, so gab es etwas, das für ihn noch wichtiger war: 

Gott selbst in all diesem zu finden. 
 

Vielen Menschen halten es für das Wichtigste, wenn sie möglichst im Willen 

Gottes sind, nach seinen Geboten leben und sich für Gottes Anliegen einsetzen: 

hier ein Sozialprojekt unterstützen, dort in der Gemeinde mitarbeiten, etc. 
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Wenn sich Hiskia auch für die Erneuerung des Tempels, für die Erneuerung des 

Bundes zwischen Gott und dem Volk, ja sogar "evangelistisch" einsetzte, indem 

er das ganze übrige Israel einlud zum richtigen Feiern des Passahfestes (er selbst 

war ja der König nur vom südlichen Teil Juda), so gab es doch etwas noch 

Wichtigeres für ihn, das er bei all diesen wichtigen Aufgaben als sein Kostbarstes 

suchte und erlebte: Gott selbst. 

 

Hiskia war mit dem Propheten Jesaja befreundet und gemeinsam erlebten sie 

mächtige Gebetszeiten in der Gegenwart Gottes: 2.Chr.32:20 

 

Es gibt wahrscheinlich etliche Menschen, die gar nicht wissen, dass es 

angebracht und richtig und eine besondere Freude für Gott ist, wenn sie sich 

nach seiner Gegenwart, nach seiner Berührung und der Gemeinschaft mit ihm 

mehr als nach allem anderen ausstrecken. 

 

Vielleicht bekommen sie von anderen zu hören, dass es das Wichtigste sei sich 

nach Gottes Wort und seinem Willen auszurichten: Gottes Willen zu erkennen 

und zu tun wäre das oberste Ziel in ihrem Leben. 

 

Bei allem Respekt vor Gottes Wort und seinem Willen, gibt es noch etwas viel 

Wichtigeres und nur mit und IN diesem Wichtigsten (und Schönsten) können sich 

Gottes Wort und sein Willen wirklich entfalten: 

 

Dieses Wichtigste ist, dass sich die Gegenwart Gottes mit seinem Berühren, 

Sprechen und Ausbreiten seiner Herrlichkeit in unserem persönlichen Leben 

manifestiert. 
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Wir wissen, dass sich die ersten Menschen mit Gott von Angesicht zu Angesicht 

unterhielten. Nicht nur Adam und Eva erlebten den regelmäßigen Dialog mit 

Gott, sondern auch ihre Nachkommen. 
 

Am Ende von Kapitel 4 im ersten Buch Mose � mit der Geburt des Enkels von 

Adam und Eva � lesen wir den ersten Hinweis, dass die neue Generation mit 

dieser direkten Kommunikation mit Gott nicht mehr vertraut war, den sie fingen 

an, was man das klassische Gebet nennen kann, 1.Mo.4:26. 
 

In der siebten Generation taucht die erste "Ausnahme" unter den Menschen auf, 

die eine besondere innige Gemeinschaft mit Gott erlebte und wahrscheinlich eine 

ähnlich intensive Kommunikation mit Gott pflegte, wie Adam und Eva: Henoch. 
 

Er ist der erste Mensch, der - mit Heiligen Geist gesalbt - begann in den 

Geistesgaben zu wandeln, Judas 1:14. Sein Wandel mit Gott war so eng, dass er 

einfach eines Tages von der Herrlichkeit Gottes weggenommen wurde und direkt 

in den Himmel entrückt wurde, 1.Mose 5:21-24. Durch seine intime 

Gemeinschaft mit Gott, sein Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, sein 

Weissagen über die Endzeit und seine Entrückung ist er für mich DER "Archetyp" 

für die endzeitlichen Christen. 
 

 
 

Es folgen weitere einzelne Männer und Frauen Gottes, die "Ausnahmen" waren 

wie Henoch und die eine besondere Nähe Gottes und einen echten Dialog mit 

dem Herrn erlebten. 
 

Einen besonderen Höhepunkt in dieser Hinsicht im Alten Testament finden wir bei 

Mose.  
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Als ich diesen Höhepunkt von Gottes Herrlichkeit im Alten Testament vor etwa 2 

Jahren zu studieren begann, hätte ich mir nicht zu erträumen "gewagt", dass mir 

und uns allen durch den Neuen Bund dieselbe Erfahrung und sogar noch eine 

herausragendere zustehen würde. 

 

So lade ich dich, liebe Leserin, lieber Leser ein, die nachfolgenden Aspekte, die 

wir bei Mose Erfahrung von Gottes Herrlichkeit finden, als etwas anzusehen, das 

ganz ähnlich auch bei dir erfolgen kann und soll. 

 

Es geht im Wesentlichen um die Kapitel 33 und 34 im 2. Buch Mose. 

 

Ein Kapitel zuvor war gerade der schlimmste Abfall von Gott geschehen, den das 

Volk Israel während seiner 40 Jahre in der Wüste beging, indem es eine Kalbfigur 

aus Gold anfertigte und als seinen Gott anbetete. 

 

Darin erhalten wir die erste, wichtige Ermutigung für uns: so wie Mose mitten im 

katastrophalen Zustand der übrigen Gläubigen seinen persönlichen Durchbruch in 

Gottes Herrlichkeit erlebte, so sollte der Umstand und Zustand der uns 

umgebenden Gläubigen zwar ein wichtiges (Gebets-)Anliegen für uns sein � aber 

keineswegs ein Limit dafür setzen, wofür wir ganz persönlich Gott vertrauen 

wollen für seine Gegenwart, sein Reden und seine Liebesnähe. 

 

Mose hatte für seine Gemeinschaft mit dem Herrn außerhalb des Lagers der 

Israeliten ein Zelt als seinen Rückzugsort eingerichtet. Wir lesen folgendes über 

seine Zeiten in diesem "Zelt der Begegnung": 

 

2.Mose 33:9+11 

9   Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule 

hernieder und stand am Eingang des Zeltes; und der HERR redete mit 

Mose.  

11  Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein 

Mann mit seinem Freund redet; dann kehrte er zum Lager zurück. Sein 

Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem 

Innern des Zeltes. 

 

Im Alten Testament manifestierte sich die Herrlichkeit Gottes � im hebräischen 

SCHECHINA genannt � häufig als Rauchsäule; (in der Nacht sah man, dass ein 

Feuer in dieser Wolkensäule brannte und sie wurde als Feuersäule 

wahrgenommen). 

 

Wir sehen, was sich zwischen dem Herrn und Mose in diesen Zeiten der sich 

manifestierenden Herrlichkeit Gottes entwickelte. Wir lesen nichts von 

beständiger Anbetung Mose oder einem ehrfürchtigen Schweigen auf den Knien 

liegend mit gebeugtem Haupt.  

 

Ohne Anbetung hier als etwas Verkehrtes ansehen zu wollen, ist es doch 

interessant, dass sich etwas anderes als die "normale" Praxis von Mose in der 

Herrlichkeit Gottes einstellte: freundschaftlicher Dialog von Angesicht zu 

Angesicht. 

 

Wenn wir das Kapitel 33 und 34 genau lesen, erfahren wir mehr über den Inhalt 

dieser Gespräche und gleichen Inhalt können auch wir erleben: 
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- Gott spricht zahlreiche Verheißungen für Mose zu ihm  

- Mose erlebt immer wieder Wertschätzung durch den Herrn 

- Mose kann Herzenswünsche äußern und bekommt sie erfüllt 

- Mose kann als Fürbitter für das übrige Volk großen Segen freisetzen 

- Mose äußert den Wunsch noch mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen 
 

Mit letzterem hat er ein Anliegen, das im Alten Testament so noch gar nicht 

wirklich erfüllbar und "zu früh" war:  
 

Da es damals nur das Blut von Tieren als Sündenzudeckung gab, aber noch nicht 

das wirklich gerecht machende Blut von Jesus, darum konnte Mose noch gar 

nicht in die unmittelbare, völlige Gegenwart des Herrn treten, sondern nur kleine 

Vorschattungen davon erleben (Kapitel 33:20). 
 

Mose hat aber mit seinem Wunsch offensichtlich einen Herzenswunsch des Herrn 

berührt und so finden wir, wie der Herr eine "Notlösung" trickst, um Mose etwas 

davon erleben zu lassen, was eigentlich erst durch Jesus im Neuen Testament 

möglich sein würde: er findet eine kleine Höhle im Felsen und sagt, dass Mose 

sich da hineinstellen soll, wenn die gesamte Herrlichkeit Gottes sich offenbaren 

würde und Gott selbst würde seine Hand schützend über diese Höhle legen. 
 

Manchen erscheint es vielleicht vermessen, dass wenn man gerade die 

Herrlichkeit Gottes erlebt hat, dass man gleich nachhakt und sagt, dass man 

noch mehr haben möchte und noch intensivere Herrlichkeit.  
 

Mose "feiert" gerade den � in meinen Augen - Höhepunkt an Herrlichkeit im Alten 

Testament, denn bei den anderen Erzählungen über die Manifestation von Gottes 

Herrlichkeit (etwa bei der Einweihung des Tempels von Salomo) waren dies 

immer nur vereinzelte Ausnahmebegebenheiten.  
 

Mose erlebte ab 2.Mose 33 schon eine REGELMÄßIGE Herrlichkeit Gottes, die 

jedes Mal kam, wenn er in das Zelt der Begegnung ging. Er erlebte auch, dass 

Gott zu ihm immer wieder wie ein Freund von Angesicht zu Angesicht sprach. 
 

Viele Lehrer in der heutigen Zeit können sich gar nicht vorstellen, dass es diese 

Dimension gibt, dass man so beständig und immer wieder Gottes Herrlichkeit 

erleben und seine Stimme hören kann � (dazu gleich noch mehr).  
 

Aber Mose erlebte dies so und gab sich noch immer nicht zufrieden, sondern 

betet in 2.Mose 33 sogar noch um eine Zunahme der Herrlichkeit Gottes.  
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Und ist es nicht erstaunlich, wie dies vom Herrn in keinster Weise als vermessen 

oder unverschämt angesehen wurde, sondern er sich sogar sehr darüber freute 

und Mose diesen Wunsch nur zu gerne erfüllte, obwohl es heilsgeschichtlich 

eigentlich noch gar nicht möglich war ? 

 

Wir erfahren hier auch Wichtiges über die zentrale Wesensnatur von Gottes 

Herrlichkeit: 

 

2.Mose 33:18+19 

18: Und Mose sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen ! 

19: Und der Herr antwortete: Ich werde all meine Güte* an deinem 

Angesicht vorüberehen lassen und den Namen Jawe vor dir ausrufen.  

 

Gott verwendet hier für die Beschreibung seiner Herrlichkeit das 

hebräische Wort TUB. Es bedeutet herausragende Schönheit, das 

überragend Beste,  überschwängliche Freude und Verzücktwerden, 

Wohlergehen und Reichtum.  

 

Die Urbedeutung und Wortherkunft dieses Wortes bedeutet "etwas 

Erstrebenswertes und Begehrenswertes, worin man die eigene Freude und 

die persönliche Erfüllung findet". 

 

Manche Theologen wenden ein, dass die im nachfolgenden angeführte 

Herrlichkeit Gottes wegen der Einsetzung der 10 Gebote und der Unterstreichung 

ihrer Wichtigkeit von Gott geschenkt wurde.  

 

Doch vergessen wir nicht: dass hier bei der besonderen Offenbarung von Gottes 

Herrlichkeit auch noch die zehn Gebote festgehalten wurden, war nur eine 

Wiederholung und "Reparatur": denn die zehn Gebote und die Gesetzestafeln 

waren ja schon im Kapitel 31 von Gott geschenkt worden und Mose hat sie 

"irrtümlich" im Zorn zerschlagen. Wie interessant, dass Gott diesbezüglich in 

keinster Weise nachtragend war - sondern einfach bei nächster Gelegenheit das 

Ganze wiederholte. 

 

Dass sich nun nachfolgend in Kapitel 34 Gottes Herrlichkeit so 

"neutestamentlich" intensiv für Mose auf dem Berg Sinai manifestierte, zu dem 

er alleine hinaufsteigen sollte, war allein deshalb, weil Mose sich die Herrlichkeit 

Gottes wünschte und Gott sich sehr über diesen Wunsch von Mose freute: 

 

2.Mose 34:5-7 

5: Da stieg der HERR in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und 

rief den Namen des HERRN aus.  

6: Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, 

Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an 

Gnade und Treue (o. Wahrheit), 

7: der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, 

Vergehen und Sünde vergibt 

 

In den Versen 29 bis 35 hier in Kapitel 34 lesen wir dann noch, wie das Gesicht 

von Mose durch die Herrlichkeit Gottes überirdisch strahlte und dies all den 

übrigen auffällt.  
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Mose macht es sich dann zur Angewohntheit eine Decke zu tragen, da er � nach 

dieser ersten besonderen Manifestation von Gottes Herrlichkeit auf dem Berg 

Sinai � nun regelmäßig bei seinen Zeiten im Zelt der Begegnung erlebte, dass 

sich Gottes Herrlichkeit ähnlich intensiv manifestierte und sein Gesicht zum 

Leuchten brachte, wie zuvor auf dem Berg Sinai. 

 

Daran sehen wir, dass durch Mose die zunehmende Herrlichkeit des Herrn herab 

gebracht wurde vom Berg Sinai hinab zum Lager der Israeliten. War es anfangs 

nur am Berg gewesen, wo Mose alleine war, manifestierte sich die Herrlichkeit 

nun auch am Rand des Lagers der Israeliten in Moses Zelt der Begegnung. 

 

Auf gleiche Art und Weise möchte Gottes Herrlichkeit in unserem Leben mehr 

und mehr zunehmen. Es stimmt, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 

TUB von etwas Herrlichem und Guten spricht, das man für die eigene Freude und 

die persönliche Erfüllung anstrebt.  

 

Gott schenkt seine Gegenwart und Herrlichkeit aber immer so gerne und 

überreich, dass sich so viel davon in unserem Leben manifestieren soll, bis wir 

überfließen und auch andere Menschen mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung 

kommen, 2.Kor.9:8. 

 

Im Kapitel 30 (Die größere Herrlichkeit im Neuen Testament) wollen wir uns in 

2.Korinther 3 ansehen, wie Paulus die von Mose regelmäßig erlebte und dann 

sogar noch zunehmende Herrlichkeit als Vorausschattung für das Neue 

Testament aufgreift und ausführt, dass auf uns sogar eine noch größere und 

regelmäßigere, bleibende Herrlichkeit wartet. 
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Wir werden uns einige, sehr wichtige Fragen und auch Einwände der Theologen 

ansehen, die es anzweifeln, dass wir Gottes Gegenwart, seine Liebe, seine 

Herrlichkeit und sein Reden regelmäßig erleben sollen. 

Und die Lehre von der zunehmenden und dann regelmäßigen erlebten 

Herrlichkeit darf uns auch nicht unter Druck bringen.  

 

Denn wie bei so vielen Bereichen von Gottes Reich gibt es immer einen Prozess 

zu durchlaufen und das Reich Gottes wird mit einem Samen verglichen, der 

wächst und klein beginnt und mehr und mehr zunimmt, Markus 4:26-32. 

 

Selbst die gesalbtesten Heilungdienste erleben derzeit allerhöchstens eine 

durchschnittliche Heilungsrate von 10-15%. Auch wir werden nicht damit starten, 

dass wir jede Woche einmal oder mehr die Herrlichkeit Gottes erleben. 

 

Meine Erfahrung aber ist, dass wenn wir Gottes Hinweisen und Hilfestellungen 

aus seinem Wort Raum geben und sie in uns groß werden lassen - allen voran 

sein Wort - dass die erlebten Segensdimensionen mehr und mehr zunehmen.  

 

Und wir alle können hineinwachsen in diese Dimension, die wir in Gottes Wort 

klar beschrieben finden, bis wir eines Tages Gottes Liebesnähe, sein Reden und 

seine Herrlichkeit jeden Tag erleben. 

 

Lieber Vater, ich lerne von Hiskia und Mose, dass ich dich, deine Gegenwart, 

deine Herrlichkeit, deine Stimme und deine Berührungen begehren darf und soll. 

Du freust dich darüber so sehr und setztes bei Hiskia im wahrsten Sinn des 

Wortes Himmel und Erde in Bewegung für ihn. Auch Mose machtest du zu einem 

Vorbild für uns und ich darf wie er deine bleibende, regelmäßige Herrlichkeit 

begehren. Und selbst wenn ich sie mehr und mehr zu erleben beginne, darf ich 

wie Mose MEHR und GRÖßERE Herrlichkeit begehren. Ich darf förmlich 

überfließen von deiner Herrlichkeit, sodass auch andere Menschen damit in 

Berührung kommen. Ich danke dir, lieber Vater. 

 

Kurzer Nachtrag: die erste Stufe von der Herrlichkeit, die Mose und Josua in 

2.Mose 33:9-11 erlebten - in der sie den Herrn als einen Freund zu sich reden 

erlebten - ist wahrscheinlich die notwendige Voraussetzung für die größere 

Herrlichkeit, die dann in 2.Mose 34 sein Gesicht erstrahlen ließ - zuerst auf dem 

Berg und danach dann auch direkt im Zelt der Begegnung. 

 

Ich denke, dass es wichtig war, dass Mose den Josua mit in das Zelt der 

Begegnung nahm. Wir greifen immer einen zentralen Herzenswunsch Gottes auf, 

wenn wir die Begegnung mit ihm und seiner Herrlichkeit nicht nur für uns selbst 

wollen, sondern immer auch andere mit hinein nehmen und sie Teil haben lassen 

an unserer erlebten Salbung. So leiten wir jemand auch dazu an mit unserer 

Dienstgabe und unserer Salbung vertraut zu werden und eines Tages unseren 

Platz einzunehmen und unseren Dienst zu übernehmen und sogar noch weiter zu 

führen als es uns möglich war (Mose konnte das Volk aus Ägypten herausführen 

- sein Nachfolger Josua war es, der es in das verheißene Land führte). 
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Diese 2.Mose 33-Herrlichkeit des Austausch zwischen Freundens ist auch deshalb 

eine Vorbereitung auf die größere Herrlichkeit, weil sie das Fundament für die 

Voraussetzung der größeren Herrlichkeit legt. Wir haben soviele Diener Gottes 

gesehen, die von der größer werdenden Herrlichkeit "zerstört" wurden. Nicht de 

Herrlichkeit selbst hat sie zerstört, sondern der besiegte Feind hatte immer mehr 

ein Problem mit ihnen und griff sie immer stärker und geschickter an, um sie 

durch Sünde zu Fall zu bringen (die großen 4 Ministry-Killer sind ja Stolz - Geld - 

Sex und überhebliches, negatives Reden und Urteilen über andere). 

In Spr.23:26 sehen wir diese 2.Mose 33-Herrlichkeit in Aktion: es geht um den 

Nummer 1 Weg Gottes um uns zu heiligen - nicht durch Zerbruch, sondern durch 

das Hören seiner Stimme, das von ihm selbst und seinem Reden und Berühren 

Freigesetztwerden von den Lügen der Sünde - und da Heiligung ja nicht ein 

Prozess des Leerwerdens / Ausräumens ist, sondern vor allem ein Austauschen 

und Anfüllen mit Gottes Bestem, folgt ein Prozess des Vertraut- und vermehrt 

Begeistertwerdens über die herausragenden Qualitäten von Gottes Willen: er ist 

das Beste und Perfekteste und auf gewisse Weise auch in Summe und auf lange 

Sicht Angenehmste, was es für uns gibt (Römer 12:2) - sodass wir, wie es 

Spr.23:26 sagt, mehr und mehr wirklich große Freude, Erfüllung. Lust und 

Begeisterung erleben an seinen Wegen. 

 

Dies ist die Voraussetzung dafür dass wir unser "Ja der Braut" sprechen können - 

dieses Aufgeben des Alleine-Lebens und Zulassen, dass durch das entspannte 

und schmerzensfreie Wunder des mit Jesus Mitgestorbenseins unser alter Mensch 

- das Leben auf uns alleine gestellt, in Eigenregie, in der eigenen Begrenztheit 

und Schwachheit, zu Ende kommt und wir die ausgestreckte, einladende Hand 

des Herrn ergreifen und nun nur noch zu zweit als Ehepaar mit ihm unterwegs 

sind. 

 

Dieser Prozess wird in Römer 6:4 beschrieben, wo wir lesen, dass die 

Auferstehungsherrlichkeit die tägliche Grundlage unseres neuen Lebens sein 

möchte. 

 

Die Vorschattung dazu haben wir schon bei Mose. Nachdem er seinen 

Heiligungsprozess durchlief - den Prozess des innerhalb des freundschaftlichen 

Austausches Umworbenwerbens und Freigesetztwerden für tiefere Hingabe und 

tieferes Vertrauen an den Herrn - führte ihn der Herr auf dem Berg und zeigte 

ihm im Felsen eine Höhle, in die er sich begeben solle. Der Fels ist natürlich ein 

Bild für Jesus und das Verborgensein in der Höhle steht für unsere mit Christus 

Begrabensein. Dies war für Mose der Weg in die größere Herrlichkeit des Vaters 

und dies ist es auch für uns. 

 

Je mehr wir das Brautwerben zulassen und eintauchen in die Gewissheit, wie 

wunderbar und herrlich Gottes gemeinsamer Weg mit uns sein möchte, umso 

mehr können wir das JA der Braut sprechen und unsere Intimität und 

Liebesbeziehung mit dem Herrn vertiefen lassen. Und nur dies ist der perfekte 

"Schutz" dafür, dass wir durch die größere Herrlichkeit nicht zerstört werden. 

 

Ein letztes noch: wie groß wird wohl die Auferstehungsherrlichkeit sein, die der 

Herr als unser tägliches Fundament für unser Leben vorbereitet hat ? Es ist 

dieselbe Herrlichkeit, die der Himmlische Vater für seinen Sohn Jesus bei seiner 

Auferweckung aus den Toten wirksam werden ließ. 
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Wie viel von seiner Herrlichkeit wird da wohl der Vater zur Verfügung gestellt 

haben ? War es nur mal so nebenbei ein Hinunterschauen in das Totenreich, das 

Jesus festhielt und ein saloppes Sprechen zum Heiligen Geist: schau mal da 

unten - unser Jesus ist immer noch dort unten zu unrecht gefangen - schick doch 

mal einen Dienstengel hinunter, dass er mal die Pforten des Totenreiches für 

Jesus aufsperrt. 

 

Oder wird er nicht vielmehr mit all seiner Aufmerksamkeit ALL seine Weisheit 

und Kraft und Herrlichkeit eingesetzt haben, um seinen zu Unrecht 

festgehaltenen Sohn Jesus vollkommen herauszuheben aus dem Totenreich und 

ihn zugleich mit all seiner Herrlichkeit zu erfüllen, stärken und zu sättigen ? 
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... und die Zunahme der Herrlichkeit im Neuen Testament 

 

Gott liebt es, seine Herrlichkeit nicht für sich zu behalten, sondern sie an jeden 

zu verschenken, der sie haben möchte. Darum wird sein Evangelium auch als ein 

Evangelium der Herrlichkeit bezeichnet, weil der Herr sich entschieden hat seine 

Herrlichkeit mit uns zu teilen, 1.Timotheus 1:11,2.Korinther 4:4 

 

Die Herrlichkeit Gottes ist die sich manifestierende Gegenwart des Herrn mit all 

ihren wunderbaren und Wunder wirkenden Facetten: Freude, Johannes 15:11, 

Frieden, Römer 14:17, Freiheit, 2.Korinther 3:17, Heilung, Maleachi 3:20, 

Erquickung, Apostelgeschichte 3:19, Vollmacht und Autorität, Lukas 9:1, 

Weisheit, Psalm 119:98-100 und Gerechtigkeit, Römer 14:17+Epheser 4:24. 

 

 
 

Im vorigen Kapitel haben wir beim hebräischen Wort für die Herrlichkeit Gottes 

gesehen, dass die ureigenste Bedeutung dieses Wortes das Folgende ist: etwas 

Kostbares und Begehrenswertes, das zur eigenen Erquickung dient und worin 

man die persönliche Erfüllung und Sättigung erlebt. Gottes Herrlichkeit ist also 

im wahrsten Sinne etwas Herrliches. 

 

Aus meiner persönlichen Erfahrungen unterscheide ich zwischen verschiedenen 

Graden von Gottes Herrlichkeit. 

 

Da ist zuerst die stets verfügbare leichte und leise Gegenwart Gottes, die einem 

jeden von uns geschenkt wurde an dem Tag, da wir an Gott gläubig wurden. 
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Paulus nennt sie in Epheser eine Anzahlung durch den Heiligen Geist: 

 

Epheser 1:13-14  

In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium 

eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit 

dem Heiligen Geist der Verheißung.  
14

 Der ist die Anzahlung unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums 

zum Preise seiner Herrlichkeit. 

 

Eine Anzahlung ist im Wirtschaftsleben eine notwendige Vorauszahlung und  

Voraussetzung, dass der (Geschäfts-)Partner in der Lage ist um mit dem 

beabsichtigten Werk loszulegen. 

 

Die Gegenwart des Heiligen Geistes - (ER ist es, der die sich manifestierende 

Herrlichkeit Gottes ist) - ist die Anzahlung, die wir benötigen, um loszulegen, 

damit wir unser gesamtes Erbe der Erlösung einnehmen können, sowohl für uns 

selbst wie auch für andere. 

 

Für viele ist die erlebte Herrlichkeit Gottes etwas, das für uns Menschen nur 

selten verfügbar ist in nur ganz ausgewählten, besonderen Momenten und sie 

meinen, dass wir die meiste Zeit ohne sie auskommen müssten. 

 

Doch hier machen wir aus unserer geringen Erfahrung eine "Herrlichkeits-arme" 

Theologie, anstatt Gottes Wort zu erlauben, den bisher erlebten Rahmen zu 

sprengen und uns für etwas Beständiges und Regelmäßiges zu öffnen. 

 

Wie würden wir über einen Mann denken, der neben viel Reichtum und Besitz ein 

ganz wunderbares, herrliches Landhaus hat und am Tag seiner Hochzeit zu 

seiner Braut sagt: Alles, was mein ist, ist dein - jedoch mein Kostbarstes und 

Herrlichstes, meinen Landsitz, den teile ich nicht mit dir; er gehört nur mir 

alleine, um es mir dort gut gehen zu lassen. 

 

So hält auch der Herr nichts zurück von seinem Guten und Herrlichen: 
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Römer 8:32  

Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 

hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken ? 

 

Gott liebt es uns seine Herrlichkeit zu schenken und erleben zu lassen. 

 

Wir dürfen lernen Gottes Herrlichkeit nicht als etwas Seltenes und als ein zu 

erringendes Ziel zu sehen, das wir ab und zu erleben sollen. Sie ist kein ZIEL, 

sondern ein START, eine ANZAHLUNG und sie ist uns an jedem Morgen als frei 

verfügbar angeboten. 

 

* Mit der Zeit wird es uns nicht reichen erst am Morgen in Gottes Gegenwart und 

Herrlichkeit einzutreten - vielmehr werden wir Verheißungen wie Jesaja 11:10 für 

uns persönlich in Anspruch nehmen, dass selbst unser Nachtlager ein Ort von 

Gottes Herrlichkeit sein kann.  

 

Phasenweise habe ich erlebt, dass ich beständig in einen Lobpreis Gottes 

eingehüllt bin und in meinem Geist, selbst wenn ich nachts oder morgens 

aufwache, konstant ein Lied in meinem Herzen klingt. Je mehr ich dies begehre 

und erleben möchte, umso mehr nimmt es zu und erlebe ich es immer öfter. 

 

 
 

Mein Weg in diese täglich verfügbare Herrlichkeit des Herrn begann, als ich in 

seinem Wort erkannte, dass Gott seine Herrlichkeit gerne und überreich geben 

kann, geben will und sogar schon gegeben HAT: 

 

Johannes 17:22  

Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 

gegeben 
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Epheser 1:18  

Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, wer die Hoffnung 

seiner Berufung, wer der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes IN 

den Heiligen ist 

 

Epheser 3:16  

er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft 

gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; 

 

In den ersten beiden Versen lesen wir die Tatsache, dass Gottes Herrlichkeit 

bereits in uns hineingeschenkt ist. Der letzte Vers spricht dann von einem 

weiteren Wirken des Herrn, dass er einen REICHTUM an Herrlichkeit in uns 

Menschen aktivieren möchte. 

 

Offensichtlich gibt es einen Prozess unseres Eintauchens in eine immer reichere 

Herrlichkeit des Herrn. 

 

 
 

Es hat mich sehr bewegt, dass Gott seine Herrlichkeit so bereitwillig mit uns 

teilen möchte - aber in meinem Erleben kam nur sehr wenig davon an, etwa bei 

"dichten" Gottesdiensten oder Konferenzen. 

 

Eine nächste "Hilfe" in meinem Hineinwachsen in seine Gegenwart und 

Herrlichkeit war das Zunehmen seines Redens. 

 

Wie sehr hat es mich angesprochen, als ich in Jesaja 50:4 entdeckte, dass der 

Herr jeden Tag von sich aus uns und unser Herz erwecken und berühren und zu 

uns sprechen möchte: 

 

Jesaja 50:4  

Der Herr, HERR, ... weckt mich, ja Morgen für Morgen weckt er mir das 

Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. 
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Von Gott jeden Morgen das Ohr geöffnet zu bekommen bezeichnete Jesaja nicht 

als besonderes Vorrecht für ihn als Propheten, sondern er nennt es als Gabe 

Gottes für JÜNGER !  

 

Und Jünger können und dürfen wir alle sein und diese Verheißung hier für uns 

beanspruchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Vers musste die klassische "Sämannperiode" von mehreren Wochen und 

Monaten durchlaufen, ehe er Frucht brachte und ich ihn mehr und mehr zu 

erleben begann. 

 

(Sämannperiode: siehe Kapitel 21 bzw. mit gleichem Inhalt die JIL-Mail vom 

20.11.2010 - http://www.vaterherz.at/JIL-MAILS/2010/2010-11-

20_Unsere_Worte_gestalten_unser_Er-Leben.pdf - darin wird einer der 

wichtigsten Gründe gezeigt, warum wir Christen so wenig von Gottes Wirken und 

Verheißungen erleben: einfach weil wir dem gesamten Prozess des 

Sämanngleichnisses noch zu wenig Raum in unserem Herzen geben; dieser ist 

aber die wichtigste Grundlage für ein Eintauchen in das BESTÄNDIGE Erleben von 

Gottes Gegenwart und Wirken.) 

 

Als das Reden des Herrn schließlich mehr und mehr zunahm und schon fast die 

Dimension von Jesajas 50:4-täglichem Hören annahm, fiel mir auf, dass Gottes 

Geist - neben der Liebe Gottes zu mir - als zweithäufigstes Reden immer von 

einem mich Berühren und mich Beschenken mit seiner Gegenwart und 

Herrlichkeit sprach. 

 

Mit der Zeit wuchs der Eindruck und schließlich die Überzeugung, dass der Herr 

uns beständig aktiv lieben, berühren und erfüllen möchte mich sich, seiner 

Gegenwart und seiner Herrlichkeit.  

 

Der Vers (aus dem letzten Kapitel / aus der letzten JIL-Mail) in Römer 6:4, dass 

Gottes erlebte Herrlichkeit die beständige Grundlage unseres ganzen, neuen 

Lebens sein soll, wurde dadurch in ganz neuem Licht lebendig. 
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Und was kam davon in meinem Erleben an ? Um ehrlich zu sein, war es nur ein 

ganz leichtes Tröpfeln - es reichte gerade das Verlangen nach mehr von Gott 

nicht zu verlieren, aber von einem regelmäßigen Besuchtwerden von Gottes 

Gegenwart und Herrlichkeit konnte nicht die Rede sein. 

 

Ich wusste, dass ich nur an Gottes Wort dran bleiben müsste, um die darin 

beschriebene Dimension von Gottes Herrlichkeit zu bewegen und mit der Zeit 

mehr und mehr sehen und begehren zu können und schließlich im Glauben 

ergreifen zu können. 

 

Doch was sich durch Gottes Wort auftat, war diesmal mehr als nur ein reines 

Glaubensthema. Es scheint so zu sein, dass der Herr mit seiner Herrlichkeit ein 

sehr dichtes, uns veränderndes Segenskonzept auf dem Herzen für uns hat. 

 

Frustrierende "Trockenzeiten" wechselten mit intensiver werdenden Zeiten in 

seiner Gegenwart und Herrlichkeit ab. 

 

Schließlich zeigte mir der Herr den Prozess der Braut im Hohen Lied der Liebe in 

einem neuen Licht. 

 

Wir kennen bei ihr das wiederkehrende Szenario, dass sie in der Nacht 

Sehnsucht nach ihrem Geliebten hat und sich zu ihm aufmacht, um ihn zu 

suchen und zu finden, Hohes Lied 3:1.ff und 5:2.ff 

 

Sehr oft wird die Braut in der zweiten Begegnung (in Kapitel 5) als weniger 

hingegeben beschrieben als bei der ersten in Kapitel 3. Denn reagierte sie nicht 

beim zweiten Mal auf das Werben und Anklopfen des Geliebten erst mal müde 

und unwillig, ihm die Türe zu öffnen ? 
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Doch ich frage mich, ob das so auch wirklich gerechtfertigt ist.  

 

Nennt sie ihr Geliebter nicht gleich im ersten Vers (5:2) als seine Vollkommene ? 

 

Ganz offensichtlich war sie in seinen Augen tatsächlich bereits vollkommen. 

 

Auch wenn ich mich jetzt theologisch mit der Mehrzahl der christlichen Lehrer 

überwerfe, so ist es dennoch mein Eindruck, dass gerade die Weigerung der 

Braut nicht gleich aus dem Bett zu springen, ein ganz wichtiger Teil ihres Lernens 

des Liebens war. 

 

Wir finden dreimal im Hohen Lied die so wichtige Lektion der Braut, die sie auch 

uns mit ganz eindringlichen, ja beschwörenden Worten nahelegt:  

 

Hohes Lied  

2:7 + 3:5: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den 

Hirschkühen des Feldes: Weckt* nicht, stört* nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt**! 
8:4: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems: Was wollt ihr wecken*, was aufstören* die 

Liebe, bevor es ihr selber gefällt**! 
 

* entfachen, wachrufen, erregen, anfachen, wach rütteln, erzeugen, 

schüren, motivieren, begeistern, animieren, anspornen, ermutigen 
 

** Gefallen haben an - Lust haben an - erfreut werden - begehren - 

Zuneigung empfinden - Vergnügen finden an - Freude haben an 

 

Dieses Entfachen, Aufrütteln und Erzeugen - vor dem die Braut uns hier so 

eindringlich warnt - steht für mich für die von uns selbst erzeugte Hingabe und 

Bemühungen in der Vertrautheit und Liebe mit dem Geliebten zu wachsen. 

 

Es galt aber für die Braut zu lernen, dass nicht eigene "Liebesmüh" die Grundlage 

für ihren Weg mit dem Geliebten und ihre Liebe zu ihm sein dürfe - weil diese in 

sich selbst einfach nie wirklich ausreichen wird. 

 

Johannes schreibt diese Wahrheit so treffend mit: 

 

1.Johannes 4:19 Wir lieben [ihn], weil er uns zuerst geliebt hat. 

 

Dies ist eine unumstößliche Wahrheit, dass all unser Lieben, unser Gott suchen, 

unser Eintauchen in den übernatürlichen Bereich seiner Gegenwart und 

Herrlichkeit nicht aus eigenem Bemühen und Anstrengen erfolgen darf. 

 

Die Lektion für uns lautet: ihn lieben, weil er uns (regelmäßig neu) geliebt hat - 

mit der Liebe und dem Lieben nicht eher loslegen, als unser Herz wirklich Freude 

daran findet und Lust daran hat. 

 

Und im Zentrum dieses "er liebt uns zuerst" und dieses "unser Herz und unsere 

Liebe wird erweckt mit Freude und Lust" steht für mich diese erste Stufe von 

Gottes Herrlichkeit, die uns als Anzahlung jeden Tag völlig umsonst geschenkt 

wird, ohne dass wir auch nur das Geringste dafür tun müssen. 

 

Wir begegnen dieser Anzahlung auch im Hohen Lied in 5:5: 
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Hohe Lied 5:5 Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, da troffen 

meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich 

sie legte an die Griffe des Riegels. 

 

Flüssige Myrrhe war so ziemlich das kostbarste Duftöl in der damaligen Zeit. Wenn 

ein Geliebter sie auf den Türgriff seiner Geliebten strich, war dies ein alter, 

orientalischer Brauch mit dem der Bräutigam seine unverbrüchliche und 

beständige Liebe und Hingabe an seine Braut unterstrich. 

 

Das Duftöl, das die Braut als Zeichen der ewigen Liebe ihres Geliebten und seiner 

Hingabe an sie, an der Türe (ihres Herzens) findet, steht für mich für den 

Heiligen Geist. Er ist es, durch den Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen 

ist (Römer 5:5). 

 

 
 

Und nur wenn wir ihn, seine Hilfe, sein Lebendigmachen der Liebe Gottes in 

unserem Herzen groß werden lassen, wird dadurch ein Prozess in Gang gesetzt, 

durch den wir zwei zentrale Dinge lernen und erleben: 

 

1.) Wir erleben das beständige Umworbenwerden durch den Herrn. Dass er so 

liebevoll nach unserem Herzen fragt und uns beständig berühren möchte, um 

uns Annahme, Geborgenheit und Geliebtsein erleben zu lassen, möchte die 

täglich neue Grunderfahrung sein - gleich am Beginn eines jeden Tages, wenn 

wir wollen gleich direkt noch in unserem Bett und Aufstehen.  

Dies ist die Anzahlung auf die größere Herrlichkeit, die erste, leise, sanfte und 

sehr behutsame Dimension seiner Herrlichkeit, die jeden Morgen als völlig 

unverdientes Geschenk uns angeboten wird und für die wir nichts weiter zu tun 

haben, als sie zuzulassen. (Mehr dazu in der nächsten Jil / im nächsten Kapitel.) 
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2.) Wir lernen es wie selbstverständlich, dass wir uns nicht alleine, in eigener 

Kraft und in Eigenregie aufmachen in den aktuellen Tag, in die 

Herausforderungen des Tages und auch nicht in das größere Wirken von Gottes 

Herrlichkeit.  

Wir finden unsere Grundversorgung, unsere Grundsättigung und unsere 

Grundermutigung in dieser nach außen hin fast unspektakulären 

Liebesgemeinschaft mit dem Herr.  

 

Dies gleicht einem Ehepaar, das gemeinsam am Morgen aufwacht und für außen 

Stehende vielleicht eher unscheinbare Rituale des Morgenkusses, des in den Arm 

Nehmens und des kleinen Liebesplausches genießt, sodass sie sich dann 

anschließend nicht "emotional-einzeln" in den Alltag aufmachen.  

 

Vielmehr wurde bereits am Beginn ihres gemeinsamen Tages das Band der 

liebevollen, emotionalen Verbindung gepflegt und sie gehen nicht allein, sondern 

als Paar in den Tag hinein. 

 

Auch für uns, wenn wir in die größeren Bereiche von Gottes Herrlichkeit und 

seine für uns täglich vorbereiteten Wunder hineintreten wollen, wartet eine 

Dimension, dass wir nicht alleine, auf uns selbst gestellt, in eigener Anstrengung 

und eigener Cleverness in sie hineingehen müssen. 

 

Vielmehr gibt es an jedem Tagesstart dieses geschenkte, göttliche "auf 

Tuchfühlung Gehen" mit dem Herrn, wo seine Liebesgegenwart und seine 

Herrlichkeit ganz sanft, sehr gentleman-like, sehr liebevoll und für 

Außenstehende fast unscheinbar bei uns ist und in uns groß wird. 

 

Für manchen fühlt es sich so einfach und doch so intensiv an, wie wenn man 

jemand bei der Hand nimmt und gemeinsam mit ihm in den Tag geht. 

 

Was immer auch der Tag bringt an Impulsen, Herausforderungen, 

Entscheidungen .... - er trifft einen nicht alleine an - es gibt dich nicht mehr 

alleine, ohne den Herrn. 
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Und das schöne für uns auszupackende Geschenk ist, dass dies nicht nur eine 

unsichtbare, rein geistliche Wahrheit ist, sondern etwas, das ganz real im Herzen 

und in der Seele gefühlt und gespürt werden kann und soll.  

 

Die Braut im Hohen Lied nannte es: Gefallen haben und Lust haben am Geliebten 

und seiner Liebe und dass dadurch die eigene Liebesfähigkeit erweckt wird. 

 

Manche Menschen habe Vorbehalte, dass man die Liebe Gottes spüren solle - und 

dies auch noch auf einer täglichen Basis. 

 

Ich frage sie dann gerne: wie denkst Du über einen Mann, der von seiner Frau 

eine Menge erwartet und mit dem sie ein klarer Beziehungsauftrag verbindet und 

dem sie sich gegenüber zu einer Menge Dinge verpflichtet hat (Haushalt, Kinder, 

Treue, ihn unterstützen, ....) - der ihr aber emotionale und körperliche Nähe 

vorenthält, der ihr seine Liebe nicht regelmäßig ausdrückt, der sie nicht 

regelmäßig in den Arm nimmt und sie nicht immer wieder echte Liebe und 

Geborgenheit erleben lässt ? 

 

Auch wenn ich mir jetzt so manches Fragezeichen von männlicher Seite 

einhandle: hat eine Frau nicht sogar ein gewisses RECHT täglich in den Arm 

genommen zu werden und ihren Liebeswert spürbar gezeigt und gesagt zu 

bekommen ? 

 

Wie viel mehr sollte da nicht unser in uns verliebte Herr uns täglich seine Liebe 

fühl- und spürbar schenken, versichern und erleben lassen ? 

 

Sehen wir uns mehr dazu im nächsten Kapitel an. 

 

Lieber Herr Jesus, ich spüre wie dieses Thema in mir Fragen und Sehnen zugleich 

aufwirft. Du hast Dich für eine unsichtbare Existenz entschieden, um den 

Menschen den freien Willen zu überlassen, ob sie an Dich glauben und mit Dir 

leben wollen oder nicht.  

Zugleich war Deine Unsichtbarkeit aber nie als Hindernis geplant zwischen Dir 

und mir. Vielmehr hast Du durch den Heiligen Geist einen Erlebnisreichtum 

Deiner Liebe und Deiner Liebesnähe vorbereitet und gemäß Deinem Wort sogar 

schon in mich hineingeschenkt.  

Ich bitte Dich, dass Du mir hilfst diese Deine Liebe als reines Geschenk zu 

empfangen und groß werden zu lassen in mir. Wie eine Braut von ihrem 

Geliebten bei ihrem Erwachen in den Arm genommen und geherzt wird, egal wie 

sie aussieht oder ob sie anschließend für ihn und sich einen leckeren Kuchen 

backen wird, gibt es für sie die Erfahrung der völligen und bedingungslosen 

Liebesanahme.  

Ich bete, dass Du Deinen Herzenswunsch - der darin besteht mir diese Deine 

völlige Liebe schenken und spüren zu lassen - erfüllst und mich damit vertraut 

machst.  

Heiliger Geist, Du bist maßgeblich in diesem Prozess beteiligt und ich möchte Dir 

sagen, dass Du die Freiheit haben sollst mich mit der Liebe des Vaters und der 

Liebe von Jesus vertraut zu machen und sie in mir groß werden zu lassen. 

Du tust dies als Gentleman und ohne die geringste Forderung und ohne jegliches 

Drängen. In Deiner Sanftheit liegt so ein Respekt, so ein mich Freigeben und auf 

mich Warten. 

Hilf mir mich für Dich, Deine Gegenwart und die gesamte Liebe von Euch zu 

öffnen. 
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Der einzige Weg in die bleibende Herrlichkeit Gottes 

 

Schon vor einigen Kapiteln haben wir begonnen uns das Thema von Gottes 

Herrlichkeit anzusehen. 

 

Maßgeblich geprägt hat mich dazu das Zeugnis der armenischen Christen*, die 

sich um 1900 abends als Dorfgemeinschaft nach getaner Arbeit zum 

gemeinsamen Abendessen versammelten. Dem Essen ging immer eine Gebets- 

und Anbetungszeit voraus. Es war die feste Erwartung aller, dass Gottes 

Gegenwart jeden Tag auf jeden einzelnen von ihnen kommen würde in dieser 

Gebetszeit. Sie warteten jeder einzelner darauf, dass Gottes Gegenwart auf sie 

kommen würde und begannen ihren Lobpreis nicht, ehe nicht Gottes Herrlichkeit 

auf sie kam. Jeden Abend warteten sie gemeinsam und wenn die Herrlichkeit 

Gottes auf den ersten fiel, so stand dieser auf und pries den Herrn. Sobald 

Gottes Gegenwart auf den nächsten kam, erhob sich auch dieser und stimmte in 

den Lobpreis mit ein. So ging es weiter, bis sie zuletzt alle Gottes Herrlichkeit 

erlebten und einstimmig den Herrn verherrlichten. 

 

* Siehe das Buch "Die glücklichsten Menschen der Welt" von Demos Shakarian, 

dem Gründer der Geschäftsleute des vollen Evangeliums. 

 

In meinen frühen "Glaubens-Jahren" (in den 80-ern) hat es mich sehr bewegt, 

dass jeder einzelne dieser Gläubigen den Herrn und seine Herrlichkeit an jedem 

Abend erlebte. 

 

Ich begann mich nach dieser Erfahrung auszustrecken, obwohl zur damaligen 

Zeit eigentlich niemand in Österreich predigte, dass wir Gottes Gegenwart und 

Herrlichkeit regelmäßig erleben könnten. Auch heute können wir leichter 

jemanden finden, der uns theologisch erklärt, warum es uns nicht zusteht Gottes 

Herrlichkeit regelmäßig erleben zu wollen und dass dies allerhöchstens für 

besondere Ausnahmenzeiten reserviert ist. 

 

Ich erzählte deshalb damals niemandem von meinem Wunsch und fuhr auch zu 

keiner besonderen Veranstaltung, sondern ging damit einfach nur zum Herrn. Auf 

meiner Seite gab es nichts - außer dass ich mit dem Herrn lange spazieren ging. 

Ich war weder besonders heilig (im Gegenteil) noch sehr glaubensvoll, ich betete 

nicht viel und fastete nicht dafür oder machte sonst eine geistige "Übung".  

 

Dennoch begann ich Gottes Gegenwart und Herrlichkeit zu erleben, ähnlich wie 

es Jahre später auch viele Geschwister in Toronto erlebten - etwa große spürbare 

Freude bis hin zum Lachen im Geist und anderes mehr.  

 

Das für mich Herausragende war, dass das Eintauchen in Gottes Gegenwart und 

das Spüren und Erleben seiner Herrlichkeit völlig einfach und absolut 

verlässlich war.  

 

So oft ich wollte, konnte ich mich - ähnlich dem "Anmarschweg der armenischen 

Christen" - einfach nur nach Gottes Gegenwart ausstrecken und die Herrlichkeit 

Gottes kam innerhalb weniger Minuten spürbar auf mich. In den Minuten bis 

dahin tat ich NICHTS - außer zu warten. 
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Diese Erfahrung ging etwas über ein Jahr lang und ich durfte Gottes Herrlichkeit 

jedes Mal erleben, wenn ich mich danach ausstreckte. Es gab Phasen, wo ich 

mich täglich mehrmals danach ausstreckte - und zu meiner "Beschämung" muss 

ich zugeben, dass es auch wieder Phasen von ein, zwei Wochen gab, wo ich mich 

nicht danach ausstreckte.  

 

Sie kam dann bisweilen dennoch - völlig "un-erwartet" - gerade auch um mich zu 

umwerben und einzuladen tiefer in diesen Bereich hineinzugehen. 

 

Heute sehe ich es so, dass mir damals gar nicht wirklich bewusst war, was für 

eine kostbare Erfahrung ich all diese Monate über erlebte. 

 

Nach etwa eineinhalb Jahren "hob" sich die "Erfahrungswolke" und ich erlebte 

Gottes Herrlichkeit wie die meisten von uns nur noch in sehr großem Abstand bei 

besonderen Segenszeiten (in einem Gottesdienst, bei einer Konferenz oder in 

einer Anbetungszeit). 

 

Doch diese anfänglichen Monate haben sich tief in mein Herz eingegraben und 

die "Suche meines Lebens" festgelegt.  

 

Ich hatte es über ein Jahr lang erlebt,  

 

- dass Gott uns seine Gegenwart und seiner Herrlichkeit spürbar schenken 

möchte, 

 

- dass diese keine seltene Ausnahmeerfahrung darstellen sollen, sondern auf 

einer täglichen Basis verfügbar sind, 

 

- dass auf unserer Seite keine großen Leistungen und Anstrengungen dafür 

notwendig sind 

 

- und nicht zuletzt, dass wir selbst und unser "Es erleben Wollen" die 

maßgebliche, entscheidende Größe ist, ob wir es erleben oder nicht. 
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Theologisch scheint es ja Gottes Souveränität mehr zu ehren, wenn man davon 

ausgehen würde, dass es allein an Gott und an seiner Entscheidung liegt, ob und 

wann wir seine Herrlichkeit erleben. 

 

Doch diese 18 Monate haben mir ein völlig anderes Bild gezeigt: Gott war so 

verlässlich JEDES MAL bereit seine Herrlichkeit zu schenken und ES LAG GANZ 

AN MIR, ob ich es erleben wollte oder nicht. 

 

Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass meine Erfahrung der 

täglich verfügbaren Herrlichkeit Gottes absolut dem biblischen Standard 

entspricht und dies an vielen Stellen in der Bibel so mehr als bestätigt wird. 

 

Es folgten beinahe "2 Jahrzehnte der Dürre", wo ich nur in sehr großem Abstand 

Gottes Gegenwart ähnlich intensiv erlebte. Durch berufliche Schwerpunkte und 

durch andere geistliche Themen, die ich in Gottes Wort untersuchte, verlor ich 

das Thema von Gottes Herrlichkeit ziemlich aus den Augen. 

 

2010 dann begann dieses Thema wieder wichtiger zu werden in meinem Leben. 

 

Ein Hauptgrund dafür war auch, weil ich merkte, dass sich viele andere geistliche 

Bereiche* ohne Gottes Herrlichkeit, die sich spürbar und regelmäßig in unserem 

Leben manifestiert, einfach nicht in jene Wirksamkeit und Verlässlichkeit führen 

lassen, wie sie uns von Gottes Wort her klar zugesagt werden. 

 

* z.B. Heilung, Heiligung, Hinausreichen zu Menschen ohne lebendige Beziehung 

mit Gott... 

 

Mein Eintauchen in den Lebensstil Gottes Herrlichkeit zu erleben, verläuft heute 

deutlich  anders als vor 20 Jahren.  

 

Damals bin ich wie ein Kleinkind ohne wirklichen Durchblick und mit deutlich 

mangelnder "Ernsthaftigkeit" fast wie zufällig in diese Dimension 

hineingestolpert. 

 

Heute finde ich mich eingebettet in einen dichten Strom von Wahrheiten, zu 

denen mich der Heilige Geist einlädt, dass ich sie gemeinsam mit ihm bewege 

und in Gottes Wort untersuche. 

 

Ich kenne das Ziel bereits, das es zu erlangen gilt: Gottes Gegenwart und 

Herrlichkeit wieder in der gleichen Einfachheit und Verlässlichkeit zu erleben wie 

vor 20 Jahren.  

 

Doch diesmal möchte ich die geistigen Zusammenhänge kennenlernen, was es 

braucht, damit die Voraussetzungen in meinem eigenen Herzen - Hunger, 

Glauben, Hingabe - wachsen können. 

 

Diese Voraussetzungen können wir nicht selber bewerkstelligen oder aus uns 

selbst heraus am Leben erhalten.  

 

Paulus schreibt dazu, dass "Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben 

können.", 1.Korinther 15:50. 
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Wir erinnern uns,  

 

- dass uns Gottes Reich in GRIFFNÄHE ganz nahe herangebracht ist (Lk.10:9 

spricht im griechischen Urtext vom Reich Gottes als etwas, das in REICHWEITE 

und GRIFFNÄHE uns nahegebracht ist), 

 

 
 

- dass sich Gottes Reich INWENDIG IN UNS manifestieren möchte (Lk. 17:21 

spricht wörtlich davon, dass Gottes Reich INWENDIG IN UNS ist) und 

 

- dass Gottes Reich in uns vor allem durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im 

Heiligen Geist erlebt werden möchte, Römer 14:17. 
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Was machen wir nun mit dieser "Spannung", dass Gottes Reich in Reichweite zu 

uns gebracht ist und inwendig in uns in vielfältiger Weise erlebt werden möchte - 

vor allem durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist - und dass 

Paulus zugleich sagt, dass "Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben" 

können ? 

 

Genau dies spiegelt auch die Herausforderung und teilweise sehr trockenen 

Zeiten meiner letzten 18 Monate wider:  

 

Zum einen erkenne ich an immer mehr Stellen in der Bibel, dass wir beständig zu 

Gottes Reich und zu Gottes Herrlichkeit berufen sind (1.Thessalonicher 2:12) und 

zum anderen erlebe ich, was Gottes Wort ebenfalls dazu sagt: nämlich dass ich 

aus mir selbst heraus (=Fleisch und Blut) diese Dimension nicht erben und 

ergreifen kann. 

 

Die Lösung für dieses "Dilemma" war mir näher, als ich es erwartet hatte. 

 

Wer mich kennt, der weiß, was mein Lieblingsvers im Alten Testament ist, den 

ich beinahe täglich in meiner stillen Zeit bewege:  

 

Es ist die Passage in Psalm 73:23-25,  

 

- der von Gottes erlebter Liebesnähe spricht (ich bin stets bei dir und du, Herr, 

hast meine Hand ergriffen),  

- vom Hören von Gottes Stimme (nach deinem Rat leitest du mich)  

- und vom Erleben von seiner Herrlichkeit (Vers 24 heißt im Urtext wörtlich: 

NACH einer Herrlichkeit nimmst du mich auf zu dir - siehe Fußnote Elberfelder 

Bibel). 
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Seit 20 Jahren gibt es aber eigentlich immer einen anderen Vers, mit dem ich 

zuvor meine stille Zeit beginne.  

 

Und nun - im Umfeld des Eintauchens in Gottes Herrlichkeit - erkenne ich, wie 

der Herr mir durch diesen Vers den zentralen Schlüssel für das Eintauchen in 

seine Herrlichkeit schon vor 20 Jahren geschenkt hat:  

 

Jeremia 10:23  

Ich habe erkannt, HERR, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht 

steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. 

 

 
 

Ich habe diesen Vers wohl tausende Male gelesen und weiß, dass er mir viel 

Druck in meiner Glaubensnachfolge genommen hat. 

 

Doch in den letzten Monaten wurde er mir im Umfeld des Eintauchens in Gottes 

Herrlichkeit zum Schlüssel auf meine Frage: Wie KOMME ICH in Gottes 

Herrlichkeit hinein ? Was sind die wesentlichen SCHRITTE ? Was ist auf meiner 

Seite notwendig, damit ich Gottes Herrlichkeit ergreifen und empfangen kann ? 

 

Der Herr hat mir auf diese Fragen schon vor 20 Jahren die Antwort gegeben, als 

er mich damals einlud, jeden Tag mit diesem Vers zu beginnen und mein Leben 

auf folgender Erkenntnis "zu bauen": 

 

- entgegen allem, was unsere stolze, humanistische, westliche Welt über sich 

selbst denkt, sind wir Menschen aus uns selbst heraus nicht in der Lage unser 

Schicksal zu bestimmen oder selbst in die Hand zu nehmen 

 

- auf uns allein gestellt können wir weder den besten Weg für uns erkennen, 

noch aus uns selbst heraus die richtigen Schritte darauf gehen 
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- jeder Ansatz, der den Menschen nur den richtigen Weg lehrt und ihnen die 

genauen Schritte erklärt ohne sie zugleich mit dem gesamten göttlichen 

"Gnaden-Versorgungsrahmen"* vertraut zu machen, durch den alles erst möglich 

und umsetzbar werden würde, entlässt die Menschen eigentlich nur auf einen 

Weg, bei dem sie in der Regel obige Wahrheit frustrierend erleben werden:  

 

Wir Menschen können aus uns selbst heraus unsere Schritte nicht zum 

gewünschten Ziel steuern und lenken. 

 

* Unter Gnaden-Versorgungsrahmen verstehe ich die Summe der realen, von 

Gott zur Verfügung gestellten Hilfen und Unterstützungen für unseren Weg, die - 

wenn sie in ihrem gesamten Umfang erkannt und erlebt werden - zu einem 

Leben führen, das am besten mit dem Bild beschrieben werden kann, das wir an 

zahlreichen Stellen in der Bibel beschrieben finden: dass Gott uns förmlich auf 

unserem gesamten Weg tragen möchte, Jesaja 46:3, Psalm 28:9, 5.Mose 1:31. 

 

Der hier in Jeremia 10:23 beschriebene Umstand unserer "Unfähigkeit den 

richtigen Weg gehen zu können" ist wahrscheinlich die für uns Menschen am 

schwierigsten zu akzeptierende Wahrheit.  

 

Wir wissen, dass die Sünde und das Böse verkehrt sind und wir unser Leben 

nicht auf sie bauen sollen.  

 

Wir sind sogar bereit uns nicht zu sehr auf andere Menschen zu verlassen - doch 

wenn wir mit der Wahrheit in Berührung kommen, dass wir nicht mal uns selbst, 

unseren Stärken, unserem Verstand und unseren Bemühungen vertrauen sollen, 

dann überfordert uns das. 
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Viel zu sehr ist unsere gesamte persönliche Identität damit verknüpft und wir 

wurden unser gesamtes Leben darauf trainiert und förmlich fixiert: 

 

Für das, was wir richtig machen und wo wir Einsatz, Bemühen und Erfolg 

aufweisen können, werden wir 

 

- als Kinder gelobt 

- als Schüler gut benotet 

- in der Ausbildung ausgezeichnet 

- in der Arbeit befördert 

- in unseren Freundschaften auf die Schulter geklopft 

- in der Ehe geliebt 

- von unseren Kindern bewundert 

- und auf unserem Sargstein gerühmt 

 

Jegliche Einladung zu der Wahrheit in Jeremia 10:23* muss daher unweigerlich 

als Bedrohung unserer Identität, unseres Selbstwertgefühles und unserer 

Sicherheit, die nun doch maßgeblich auf uns selbst beruht, empfunden werden. 

 

(* Diese Wahrheit ist an dutzenden Stellen in der Bibel untermauert - etwa in 

Lukas 12:26, 5.Mose 8:17, 1.Samuel 2:9, Psalm 33:16-17, Psalm 127:1-2, 

Psalm 147:10, Sprüche 10:22, Jes.40:30-31, Sacharja 4:6, Johannes 15:4-5, 

Römer 7:18-21, 2.Korinther 3:4-5, Philipper 2:7, Philipper 3:3-8, 2.Petrus 1:3, 

2.Korinther 9:8 ... und Jesus selbst lebte in dieser Wahrheit: Johannes 5:19+30, 

Johannes 8:28, Johannes 14:10) 

 

Dass Jesus selbst diese Wahrheit akzeptierte und wie entspannt und zugleich 

erfolgreich ihn dies machte, zeichnete ein völlig anderes, sehr attraktives Bild 

davon, wie es wohl sein muss, sich vom Herrn in diese Dimension hineinführen 

zu lassen. 

 

Denn wo unsere gesamte bisherige Lebensprägung ein zutiefst schwaches, 

armseliges, unattraktives und verlorenes Bild von so einem Lebensstil zeichnet, 

möchte der Heilige Geist einem jeden von uns eine komplett gegenteilige Vision 

von dieser Segenswahrheit lebendig machen: 

 

- Niemand ist weiser als der, der auf eigene Weisheit verzichtet und durch sein 

völliges Abhängigmachen von Gottes Weisheit erlebt, dass der Herr ihn tief 

eintauchen lassen möchte in seine Pläne, Absichten und Wege, Psalm 119:98-

100, Sprüche 28:5, Amos 3:7 

 

- Niemand wird attraktiver und liebe-VOLL-er als der, der anerkennt, dass er nur 

durch umfangreich empfangene Liebe Gottes liebesfähig wird, 1.Johannes 4:19, 

Psalm 37:4 

 

- Niemand erlebt größeren Schutz als der, der sein Vertrauen ganz auf den Herrn 

und seine Gegenwart setzt, Psalm 91, 1.Johannes 5:18  

 

- Niemand wird dermaßen umfassend mit Gottes Hilfen in jedem Bereich seiner 

Innenbefindlichkeit, seinen Gefühlen, seinem Willen und seinen Gedanken 

erleben, als wer sich hier ganz vom Herrn abhängig macht, Philipper 2:13, 

Nehemia 8:10 
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- Niemand wird in seinem Herzen und seinem Geist eine so dermaßen starke 

Gegenwart und Realität Gottes erleben, als der, der zuzugeben bereit ist, dass er 

in sich selbst geistig arm ist und er in allen geistigen Dingen zutiefst von Gott 

abhängig ist, Matthäus 5:3, Philipper 3:3-8 
 

- Niemand wird einen größeren Glauben in sich erleben als der, der bereit ist 

zuzugeben, dass er aus sich selbst gar nicht zu wirklich starkem Glauben fähig 

ist und er deshalb jemand braucht, mit dem er viel Zeit verbringen kann, sodass 

der Glauben des Gegenübers auf ihn abfärbt.  

Wenn er dann noch bereit ist, dass dieses Gegenüber vor allem Gott selbst ist, 

wird er erleben, wie er sogar Gottes Glauben haben darf:  

Markus 11:22 wird immer falsch übersetzt, weil es den Übersetzern undenkbar 

scheint, was im Urtext wörtlich steht: Habt den Glauben Gottes; (siehe auch die 

Fußnote in der Elberfelder-Bibel) 
 

Ich kenne niemand, der dermaßen respektvoll mit uns umgeht wie der Herr und 

der Heilige Geist. Niemals würde er uns gegen unseren Willen in eine neue 

Dimension hineinpushen.  
 

Solange wir von dieser Segenswahrheit in Jeremia 10:23 unsere persönliche 

Identität, Sicherheit und unseren Selbstwert bedroht fühlen, wird sich der Herr 

auf ein Einladen und Umwerben unseres Herzens beschränken und dabei 

folgende drei zentrale Wahrheiten in unser Herz hineinschreiben: 
 

- Gottes Absichten sind es nicht uns Menschen zu erniedrigen, zu beschämen und 

zu demütigen, sondern vielmehr dürfen wir sein "Uns-Ehren" suchen (Jesaja 

49:5, Johannes 5:44) und wir sollen erleben, wie sein Wirken und seine Gnade 

uns zu Ehren bringen möchten, Psalm 91:15, Sprüche 4:8, Johannes 12:26 
 

- Auch wenn es richtig ist, dass in der Welt die meisten Formen der Abhängigkeit 

die Menschen unfrei, manipulierbar und missbrauchbar macht, ist genau das 

Gegenteil beim Herrn der Fall: sich von ihm und seiner Gnade abhängig zu 

machen ermöglicht uns die größtmögliche persönliche Freiheit, weil wir dadurch 

immer weniger abhängig von der Welt, von ihrer Gunst und ihren Quellen werden 

und weil der Herr diejenigen, die sich von ihm abhängig machen völlig frei gibt 

und er große Freude an ihrer Freiwilligkeit hat und weil FREIHEIT ein 

wesentlicher Schwerpunkt seines Reiches ist, Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 

3:17, Jakobus 1:25, 1.Korinther 6:12+10:23 
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- Wer der Einladung Gottes folgt, nicht in sich selber weise und stark zu sein und 

sich ganz von ihm und seinen Gnadenunterstützungen abhängig zu machen, der 

wird erleben, dass der Herr uns zu Größe berufen hat, zu königlicher Autorität 

und zu echter Exzellenz, 5.Mose 28:13, Psalm 71:21, Offenbarung 1:6 + 5:10, 

1.Korinther 4:8, Römer 5:17.  

 

Jesus sagt in Lukas 12:26, dass wir aus uns selbst nicht das Geringste können, 

und er meint dies in keinster Weise, um uns beschämen oder zu demütigen.  

 

Seine Aussage ist davon motiviert uns in völlige Freiheit zu führen. Wenn er 

selbst an seine Aussage glaubt, dann bedeutet dies doch zugleich, dass er keine 

Erwartungen an unsere Fähigkeiten oder an unsere Bereitschaft zu 

Anstrengungen, Disziplin und Bemühen hat. 

 

Sein Konzept unserer Nachfolge geht offensichtlich nicht von unseren eigenen 

Qualitäten und Stärken und Fähigkeiten aus. 

 

Darum heißt es von ihm auch in  

 

2.Petrus 1:3: er (Jesus) hat uns berufen durch* seinen eigene Herrlichkeit 

und Tugend** 

 

* das griechische Wort hier - DIAS - bedeutet auch ZU, IN, MIT.   

** Exzellenz, Vortrefflichkeit, Reinheit, Kraft, Integrität,  

 

 
 

Jesus verpackt also in seine Berufung zugleich seine Herrlichkeit und seine 

Fähigkeiten. Wir sind von ihm nicht berufen in eigener Kraft, Tugend und 

Schlauheit zu leben, sondern dürfen in jedem Bereich eintauchen in seine 

Herrlichkeit und in seine Kraft, die unser gesamtes neues Leben erfüllen wollen, 

Römer 6:4. 
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Wie sieht das Ganze praktisch aus ? 

 

Im Zentrum steht ein Anerkennen, dass wir aus uns selbst heraus nicht in der 

Lage sind den Weg zu gehen, den Gott für uns auf dem Herzen hat. Wir sollen 

nun nicht losziehen und unser gesamtes Leben demontieren und jeden Bereich in 

seinen Grundfesten erschüttern. 

 

Als ich in jungen Jahren vom Herrn in den Bereich der Gnade eingeladen wurde, 

entriss ich ihm förmlich diese Wahrheit und stürmte los und versuchte - aus 

eigener Anstrengung heraus - diese Wahrheit in meinem gesamten Leben zu 

etablieren. 

 

Der Herr schenkte mir dann das Bild eines Hausbaues: Jesus ist wie ein guter, 

reicher Freund, der zu mir kommt und sieht, dass mein Haus ziemlich baufällig 

ist und in faktisch jedem Bereich eine komplette Erneuerung braucht.  

 

In seiner Freigebigkeit bietet er mir seine komplette Unterstützung an und lädt 

mich ein, gemeinsam mit ihm einfach ALLES in meinem Haus neu zu machen. 

Der Fehler auf meiner Seite war es nun, dass ich sogleich mit dem 

Vorschlaghammer loszog und begann jeden Winkel in meinem Haus zu 

demontieren, darauf einzuschlagen und alles kaputt zu machen.  

 

Ich riss seine Wahrheit an mich, dass ich ohne ihn nicht das Geringste kann, und 

versuchte damit jeden Bereich meines Glaubens an mich selbst und allen Einsatz 

und alle Schritte komplett zu zerstören.  

 

Dadurch ging es gefühlsmäßig und "lebenspraktisch" ziemlich bergab bei mir, bis 

ich verstand, dass Jesu Einladung in Lukas 12:26 ja eigentlich gerade bedeuten 

würde, dass ich gar nicht im Stande bin den Glauben an mich selbst zu 

verändern oder meine Schritte der Nachfolge in seine Gnadendimension hinein zu 

bekommen. 

 

So legte ich den "Vorschlaghammer" aus der Hand und konnte nichts anderes 

tun als mich immer wieder mal ruhig zum Herrn zu setzen und ihn zu fragen und 

zu bitten, dass er mir seine Gnadenhilfen zeigt und lebendig macht. 

 

Es geht dem Herrn nicht darum in einem kurzen Prozess das alte Haus unserer 

eigenen Weisheit, unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Schritte komplett 

niederzureißen und eine große Schutthalde daraus zu machen. 

 

Zugleich lädt er uns aber sehr wohl dazu ein, dass wir ihm umfangreich erlauben 

uns seinen "Gnaden-Versorgungsrahmen" zu zeigen und uns vertraut zu machen 

mit den zahlreichen Hilfestellungen - gerade auch in unserem Inneren, in 

unseren Gefühlen, in unserem Denken, in unserem Wünschen und Begehren. 

 

Auch wenn wir uns diese Hilfestellungen in den nächsten Kapiteln / JIL-Mails 

gemeinsam ansehen werden, steht im Zentrum das eigentliche Geschenk, dass 

der Herr einem jeden von uns ganz persönlich seine umfassenden Hilfestellungen 

und Gnadengeschenke zeigen möchte. 
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Nach den beinahe 20 Jahren "Pause" des ständigen Erlebens von Gottes 

Gegenwart und Herrlichkeit, entwickelt sich in den letzten Wochen die Wahrheit 

der Gnade Gottes als der zentrale Schlüssel dafür, dass ich nun wieder 

zunehmend mehr eintauche in das Spüren und Erleben seiner Herrlichkeit.  
 

Wichtig ist es auch, dass wir uns von der Wahrheit "der ständig für uns 

verfügbaren Herrlichkeit" niemals unter Druck setzen lassen. 
 

Wir müssen lernen es als einen Wachstumsprozess zu sehen - als etwas, in das 

uns der Herr bei der Hand nehmend hineinführen möchte.  
 

Es dauert einfach eine gewisse Zeit und der Herr kann an gewissen Bereichen 

unserer Seele nicht einfach vorbeigehen, ohne dass er sie zuvor gewonnen hat 

für seinen Segensplan.  
 

Er würde niemals unseren Willen und unser Wünschen und Begehren übergehen 

und niemals seine "Herrlichkeit" einfach so "durchdrücken".  
 

Auch wenn es schon Bereiche in uns gibt, die sich nichts sehnlicher als seine 

Liebesgegenwart und seine Herrlichkeit wünschen, so gibt es auch die Anteile in 

uns, die noch nicht wirklich sicher sind, ob wir mit einer völligen Hingabe an den 

Herrn und an seine Gnade nicht in Gefahr laufen die Kontrolle in unserem Leben 

zu verlieren und unseren freien Willen. 
 

So dauert es eine Zeit des Umworbenwerdens und des Vertrautwerdens mit der 

Qualität von Gottes Gnade und Güte, bis unser Herz und unsere Seele sicher und 

entspannt zugleich werden. 
 

Werten wir es nicht als eine Vernachlässigung Gottes, wenn wir scheinbar nur so 

wenig erleben von seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit. Unser Herz braucht 

seine Zeit, um wirklich "von Herzen" für den Herrn gewonnen zu werden. 
 

Und mein Gebet ist, dass aus meinen sicher nicht notwendig langen 20 Jahren 

ganz wenige Monate und eines Tages vielleicht sogar nur noch 20 Tage werden, 

die es braucht, damit ein Mensch in die beständige Liebesnähe und Herrlichkeit 

des Herrn eintauchen kann auf jener täglichen Basis, zu der uns Gottes Wort 

einlädt. 
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Die größere Herrlichkeit im Neuen Testament 

 

In diesem Kapitel wird es um das Erleben von Gottes Herrlichkeit gehen - und 

zwar nicht nur in Gottesdiensten oder in besonderen Ausnahmezeiten, sondern 

gerade auch um das Erleben von jedem einzelnen in seinem Alltag. 

 

Was genau ist eigentlich die Herrlichkeit Gottes ? Auch mein Lieblings-Ausdruck 

dafür - "Gott PUR" - ist nur bedingt hilfreich. 

 

 

Eine Definition von Gottes Herrlichkeit 

 

Versuchen wir die Herrlichkeit Gottes mit folgenden Punkten zu beschreiben: 

 

- Sie ist die sich manifestierende Gegenwart Gottes, die von den Menschen 

wahrgenommen werden kann und in der Regel immer konkrete erfahrbare 

Auswirkungen hat. 

 

- Sie ist untrennbar mit der Person des Heiligen Geistes verbunden, der die 

Gegenwart Gottes erlebbar und real werden lässt im Sichtbaren (2.Kor.3:18). 

 

- Die Herrlichkeit Gottes enthält immer auch die Autorität, Vollmacht und Kraft 

Gottes, um den Willen Gottes sichtbar werden zu lassen. 

 

- Das Wort für Herrlichkeit (im Alten Testament KABOD und im Neuen Testament 

DOXA) bedeutet etwas Großartiges und Ehrenvolles, auch Ehre, Ruhmreiches, 

Prachtvolles, Glanz, Brillanz, Würde, Erhabenheit, Hoheit, Fülle, Überfluss und 

Reichtum - kurz gesagt: etwas wirklich Herrliches. 

 

- Eine besondere Facette von Gottes Herrlichkeit finden wir beim intensivsten 

Erleben eines Menschen von Gottes Herrlichkeit im Alten Testament. Konkret 

geht es um Mose, der die Herrlichkeit Gottes in gesteigertem Maße erleben 

wollte, obwohl er schon zuvor immer wieder intensive Erfahrungen mit der 

Gegenwart Gottes und dem Hören seiner Stimme erlebt hatte, 2.Mose. 33:9-11. 

 

Mose wollte sich damit aber nicht zufrieden geben - (was den Herrn freute!) - 

und er bat den Herrn um ein noch intensiveres Erleben von Gottes Gegenwart: 

 

2.Mose 33:18+19 

18: Und Mose sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen ! 

19: Und der Herr antwortete: Ich werde all meine Güte* an deinem 

Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen, 

(was bedeutet): Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich 

erbarmen, über wen ich mich erbarme.  

 

* Gott verwendet hier für die Beschreibung seiner Herrlichkeit das hebräische 

Wort TUB. Dieses bedeutet auch herausragende Schönheit, überragend Bestes,  

überschwängliche Freude und Verzücktwerden, Wohlergehen und Reichtum.  

 

Die Urbedeutung und Wortherkunft von TUB meint "etwas Erstrebenswertes und 

Begehrenswertes, worin man die eigene Freude und persönliche Erfüllung findet". 
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Diese wunderbare und segensreiche Auswirkung von Gottes Herrlichkeit zeigt 

sich an vielen anderen Stellen in der Bibel - etwa in 

 

Psalm 84:12  
Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes* vorenthalten denen, die in 
Reinheit wandeln. 
 
* auch: Schönes, Freude Bereitendes, Wohlergehen, Wohlstand, Kostbares, 

Wertvolles, Reichtum, Fülle, Erfolg und das Beste 

** oder Aufrichtigkeit, Lauterkeit, Ehrlichkeit, Vollkommenheit  
 

 
 

Gottes Herrlichkeit und seine Gnade sind zwei stets zusammen auftretende 

Größen und eine zentrale Auswirkung ist es, dass Gott dem Menschen, der sich 

dafür öffnet, nichts Gutes vorenthalten will.  

 

Wir haben hier auch schon den Hinweis, dass für das "ungebremste" Erleben 

dieser Segnungen auf unserer Seite eine Herzensreinigung wichtig ist - und wir 

werden gleich sehen, dass es ein Schwerpunkt ist, dass wir der Herrlichkeit 

Gottes erlauben sollen, dass wir durch sie gereinigt werden.  

 

Und wir werden sehen, dass dieses Werk der Reinigung und Heiligung durch 

Gottes Herrlichkeit auch schon in sich selbst etwas völlig Herrliches ist. 
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Der besiegte Feind hat große Angst vor der Herrlichkeit Gottes, weil sie sein 

Wirken völlig lahm legt und zerstört. Entsprechend versucht er auch den 

Menschen ein möglichst "schlechtes" und unattraktives Bild von Gottes 

Herrlichkeit zu vermitteln, um sie davon abzuhalten wie Mose das Erleben von 

Gottes Herrlichkeit zu begehren. 

 

So verbreitete er unter den Menschen die Lüge, dass die Herrlichkeit Gottes 

etwas ziemlich Gefährliches ist, wovor man sich besser in Acht nehmen sollte. 

Aspekte von Gericht, verzehrendem Feuer und Strafe bis hin zum Tod sind dabei 

seine "Lieblingslügen". Man denke nur an die Verfilmungen von Indiana Jones 

und der Bundeslade und dass diese durch die innewohnende Gegenwart Gottes 

jeden sofort töten würde, der sich auch nur mit dem kleinsten Makel unwürdig 

nähern und sie öffnen würde. 

 

 

Wie Gottes Herrlichkeit von Mose erlebt wurde 

 

Hier, am Höhepunkt des alttestamentlichen Erlebens von Gottes Gegenwart und 

Herrlichkeit finden wir ein gänzlich gegenteiliges Bild: Gottes Herrlichkeit bringt 

den Menschen intensiv mit Gottes Güte und Gnade in Berührung und die 

Auswirkung davon ist große Freude, Begeisterung, innere Sättigung und dass 

man das Beste erlebt, das man je in seinem Leben erleben kann. 

 

Wir werden gleich sehen, dass diese herausragende und herrliche "Ausnahme-

Erfahrung" von Mose für uns Menschen im Neuen Testament eine beständige 

"Normal-Erfahrung" werden möchte. 

 

Das, was Mose bereits im Alten Testament ausnahmsweise erlebt hat, soll für 

uns eine regelmäßige Erfahrung werden. Wenn wir 2.Mose 33 und 34 lesen, 

bekommen wir einen ersten Eindruck davon, was auf jeden von uns wartet: 

 

- Gott spricht mit Mose wie mit einem Freund und schenkt ihm zahlreiche 

Verheißungen 

- Mose erlebt immer wieder die Wertschätzung und Liebe des Herrn 

- Mose kann Herzenswünsche äußern und bekommt sie erfüllt 

- Mose kann als Fürbitter für das übrige Volk großen Segen freisetzen 

- Mose äußert den Wunsch noch mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen 

und bekommt auch diesen erfüllt; und dies geschah dann zudem nicht nur 

einmal sondern wiederkehrend (2.Mose 34:33-35) 

 

Nun zu der Passage im Neuen Testament, die davon spricht, dass Mose 

Ausnahme-Erfahrung für jeden von uns eine Normal-Erfahrung werden möchte: 

 

 

Die größten Gegenspieler zu Gottes Herrlichkeit 

 

Gottes Gegenwart und Herrlichkeit möchten unsere schönsten und 

verlässlichsten Quellen für alles Gute und für jeden Tag in unserem Leben 

werden, 1.Petrus 5:10, Johannes 17:22, Römer 6:4 u.v.a. 

 

http://www.vaterherz.at


Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 

           www.vaterherz.at                  52 

Zwei der größten Gegenspieler für dieses herrliche Erleben werden uns hier am 

Beginn von Paulus Abhandlung über Gottes Herrlichkeit genannt: 

 

2.Korinther 3:5  
nicht dass wir von uns aus tüchtig* wären, etwas zu erdenken** als aus uns selbst, 
sondern unsere Tüchtigkeit* ist von Gott, 

 

* kompetent, fähig, Begabung, Können, Vermögen, Geschicklichkeit, Kraft, 

Leistungsfähigkeit,  
** veranschlagen, Schlüsse ziehen, einschätzen, beurteilen, bewerten, überlegen, 

denken,  
 

Die größten "Verhinderer" von Gottes Herrlichkeit sind weder der besiegte Feind, 

noch die vielleicht nicht optimalen "Zustände" in unserer Gemeinde, nicht unser 

Ehepartner und auch sonst kein anderer Mensch. Die größten Hindernisse 

bestehen in unserem Vertrauen auf eigene Fähigkeit, Kraft, Schlauheit und auf 

eigene Bemühungen. 

 

Die größte "Ausladung" an das Erleben von Gottes Herrlichkeit besteht darin, 

dass wir eigene Anstrengungen und eigenes Bemühen "ins Rennen schicken", um 

dadurch Gottes Gegenwart und Herrlichkeit zu erleben. 

 

Wir haben gesehen, dass Gottes Herrlichkeit zutiefst verwoben ist mit Gottes 

Gnade und Güte. Und wann immer wir meinen die Herrlichkeit durch irgendwas 

erlangen zu können, das wir richtig machen oder wo wir uns einsetzen und 

bemühen, haben wir schon dem Gnadengeschenk von Gottes Herrlichkeit einen 

Riegel vorgeschoben. 

 

Gottes Herrlichkeit ist kein durch irgendwelche Aktivitäten zu erreichendes Ziel - 

auch nicht durch Anbetung oder Hingabe - sondern es ist vielmehr umgekehrt:  

 

Gottes Herrlichkeit durch den Heiligen Geist ist eine Anzahlung, Epheser 1:14, 

und wenn wir ihm Raum geben und ihn uns die Herrlichkeit schenken lassen, 

werden als Resultat dieser Herrlichkeit dann in unserem Leben die richtigen 

Schritte und Aktivitäten erfolgen - wie etwa auch Hingabe oder Anbetung. 

(Erinnern wir uns an 1.Johannes 4:19: Wir lieben, weil er uns zuerst liebt.) 

 

 

Der völlig andere "Anmarschweg" im Neuen Bund 

 

2.Korinther 3:6  
(Gott,) der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des 

Buchstabens, sondern des Geistes*. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht 

lebendig. 
 
* der griechische Genetiv hier kann sowohl als der Dienst des Geistes (der also dem 
Hl. Geist gehört und von ihm gemacht wird) als auch unser Dienst AM Geist bedeuten 

 

Wieder sehen wir hier, dass uns von Gottes Seite eine Fähigkeit und Tüchtigkeit 

zur Verfügung gestellt ist. Offensichtlich gibt es einen Lebensstil der christlichen 

Nachfolge, wo wir auf dem richtigen Weg wie von selbst erleben, dass alle 

Notwendigkeiten für uns und in uns durch Gott geschenkt werden. 
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Dieser Lebensstil, lesen wir hier, orientiert sich nicht am Buchstaben, sondern 

am Geist. 

 

Der Buchstabe steht für das Gesetz und im engeren Sinne meint dies natürlich 

das Gesetz Mose im Alten Testament. Im weiteren Sinne geht es um den Versuch 

des Menschen durch Befolgen und Einhalten von christlichen Werten, Regeln und 

Geboten ein gutes und Gott gefälliges Leben zu führen.  

 

Wir sehen hier aber, dass Gottes Herrlichkeit so einen Lebensstil nicht 

unterstützen kann und wir, wenn wir so ein Leben der eigenen "Nachfolge-

Bemühungen" erwählen, dies in eigener Kraft und in eigener Anstrengung 

bewältigen müssen. 

 

Gottes übernatürliche Befähigung und Kraft schenkt sich uns nur dann, wenn wir 

bereit sind für einen Dienst des Geistes, sagt uns hier Vers 6. 

 

Während der Versuch dem Gesetz und Regeln zu dienen förmlich den Tod bringt, 

also uns die Lebensfreude raubt und all unsere Kräfte verbraucht, erleben wir bei 

einem Dienst des Geistes, dass wir echtes Leben erleben. 

 

(Wir haben ja schon in Römer 6:4 gesehen, dass Gottes Herrlichkeit uns täglich 

ein übernatürliches Auferstehungs-Leben schenken möchte.) 
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Was aber ist nun der Dienst des Geistes ? 

 

Während Menschen, die dem Buchstaben dienen, durch ihr eigenes Bemühen 

versuchen ihr Leben zu Erfolg und Segen zu führen, ist es beim Dienst des 

Geistes genau umgekehrt: nicht wir Menschen sorgen für unser Leben und 

versuchen den Segen Gottes zu bewirken, sondern vielmehr erlauben wir dem 

Heiligen Geist, dass ER es ist, der uns lebendig macht und uns die Herrlichkeit 

des Auferstehungslebens mit all den Segnungen schenkt. 

 

Ein Diener des Geistes zu sein bedeutet für mich,  

 

- dass ich beständig dem Heiligen Geist den Vortritt lasse,  

 

- dass ich IHN starten lasse mit seinem Wirken, 

 

- dass ich mein Vertrauen vorrangig auf seine Hilfen und seine 

Gnadengeschenke setze und nicht auf eigene Schlauheit und Bemühungen 

 

- und dass er, als der deutliche Kompetentere und Fähigere, wirklich Raum 

bekommt, um all das zeigen, wirken und schenken zu können, was er auf 

dem Herzen hat; und dazu gehört gerade auch, dass er genau dieses Ihn-

Respektieren in mein Herz schenken darf. 

 

Ich kann aus mir selbst kein "Diener des Geistes" sein und genau dieses 

Anerkennen der eigenen Unzulänglichkeit ist die große Türe der Einladung an den 

Heiligen Geist, der er unmöglich widerstehen kann. 

 

 

Die Steigerung von Mose Herrlichkeits-Erfahrung 

 

2.Korinther 3:7-8  
Wenn aber schon der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine eingegraben, in 
Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses 

schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging,  
8 wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen ? 

 

Hier nun finden wir den Hinweis, dass unser himmlischer Vater für seine Kinder 

im Neuen Bund eine noch größere Herrlichkeit vorbereitet hat, als es Mose bei 

seinem alttestamentlichen Höhepunkt erlebte. 

 

Auf der anderen Seite darf uns die Lehre von dieser großen, bleibenden und 

regelmäßigen Herrlichkeit auch nicht unter Druck bringen.  

 

Ich kenne Glaubensgeschwister, die beim Studium von Erweckungen den 

Eindruck bekamen, dass die Dimension der beständigen Gegenwart Gottes mit 

ihren übernatürlichen Wirkungen auch in ihrem Leben schnell erlebbar wäre. 

 

Als sie dann begannen diese Dimension anzustreben, aber sich diese bei ihnen 

nicht einstellte sondern eher nur eine seltene Ausnahme darstellte, enttäuschte 

das die einen und die anderen setzte es unter Druck und sie bekamen 

Schuldgefühle und Zweifel an ihrem Weg. 
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Aus meinem eigenen Erleben weiß ich, dass das Hineinwachsen in die Erfahrung 

der Herrlichkeit Gottes ein Prozess ist. Ich schreibe und rede in diesen Monaten 

mehr darüber, als dass ich sie erlebe. 

 

Doch zeitgleich nehmen auch langsam die Momente zu, wo ich es "sehen" kann 

und förmlich "weiß", dass Gottes Herrlichkeit mir längst als Geschenk überreicht 

worden ist. Paulus schreibt ja davon, dass der Reichtum von Gottes Herrlichkeit 

bereits in einen jeden von uns hineingeschenkt worden ist an dem Tag, da wir 

Jesus Erlösungsgeschenk im Herzen angenommen haben, Epheser 1:13.14.18. 

 

Und wenn ich so einen Moment der Ruhe und der "sehenden Augen des Herzens" 

habe, dann benötigt es auf meiner Seite nur noch ein Bejahen und Habenwollen 

dieser Herrlichkeit, ein mich Anvertrauen und Anlehnen beim Heiligen Geist und 

mein ihm Erlauben, dass er mich berührt und mich seine Liebesnähe und 

Herrlichkeit spüren lässt. (Darum wird es in den nächsten Kapiteln immer wieder 

gehen, wie das praktisch aussehen kann.) 

 

Noch ein kleiner Hinweis, warum das Eintauchen in die bleibende Erfahrung von 

Gottes Herrlichkeit ein Prozess ist. Von der Kirchengeschichte wissen wir, dass 

viele Menschen, die Gottes Herrlichkeit intensiv und wiederkehrend erlebten, 

vom besiegten Feind erfolgreich zu Fall gebracht wurden: sei es durch Irrlehre, 

durch Veruntreuung von Geld, durch Machtmissbrauch, durch Ehebruch oder 

Stolz. 

 

Darum sind die intensiveren und stärkeren Erlebnisse von Gottes Herrlichkeit in 

der intensiven Intimität mit Gott "verborgen", weil diese die einzige Sicherheit 

und Bewahrung vor dem besiegten Feind und seinen Verführungen darstellt. 

 

Und deshalb ist es der schnellste Weg in Gottes bleibende Herrlichkeit, wenn wir 

immer auch in unserer Intimität und vertrauten, freundschaftlichen Beziehung 

mit ihm wachsen wollen. Dann wird Gott selbst uns auch berühren, heilen, 

freisetzen und auf ein stabiles Fundament für die Herrlichkeit stellen, 1.Pet.5:10. 

 

 

Warum das Befolgen von Geboten nicht funktioniert 

 

Schon in Vers 7 wurde der Dienst am Buchstaben - also der Versuch Gebote, 

Regeln und Gesetze zu halten - als ein Dienst genannt, der nur zum Tod führt. 

 

Im nachfolgenden Vers kommt eine weitere Facette dazu: 

 

2.Korinther 3:9  
Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der 
Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. 

 

Ein Lebensstil der primären Orientierung an Regeln und Geboten wird auch 

Gesetzlichkeit genannt und der Versuch durch die Befolgung vom Gesetz ein 

gesegnetes Leben zu erlangen, führt nur zum Tod und zur Verdammnis.  

 

Der völlig andere Lebensstil wurde uns zuvor als Dienst des Geistes vorgelegt. 

Und hier in Vers 9 schreibt Paulus, dass der Dienst des Geistes zugleich auch ein 

Dienst der Gerechtigkeit ist. 
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Wir wissen durch viele Stellen in der Bibel, dass auf einen Gerechten zahllose 

Segnungen Gottes warten.  

 

Gesetzliche Menschen versuchen nun durch ihr eigenes Befolgen von Gottes 

Geboten den Zustand der Gerechtigkeit und damit die Segnungen Gottes 

erlangen zu können. Da es aber unmöglich ist durch eigene Bemühungen Gottes 

Gerechtigkeit zu erlangen, die ja nur von Gott selbst geschenkt werden kann, 

darum sind all diese Versuche immer erfolglos und führen nur zur Verdammnis. 

 

Diener des Geistes wissen, dass alles Gute immer nur von Gott selbst geschenkt 

werden kann, Jakobus 1:17.  

 

Darum anerkennen sie gerne ihr eigenes Unvermögen gerecht und heilig zu sein 

und erlauben zugleich Gott, dass er ihnen das Geschenk seiner Gerechtigkeit 

ohne jegliche Gegenleistung schenkt.  

 

Sie wissen auch, dass Jesus für dieses Erlösungsgeschenk ja seinen so teuren 

Preis am Kreuz gezahlt hat und versuchen daher nicht dieses auch nur irgendwie 

zu schmälern. 

 

Der Lebensstil der Gesetzlichkeit verspricht den Menschen, dass sie den Zustand 

der Gerechtigkeit selber erlangen können und damit unterstellt man, dass Jesu 

Leiden und Liebespreis gar nicht notwendig wäre. 

 

Hier in Vers 9 lesen wir nun erneut, dass wenn schon Mose zur Zeit des Alten 

Testaments Gottes Herrlichkeit erleben konnte, wo doch damals die Menschen 

nur den Anmarschweg der eigenen Gerechtigkeits-Bemühungen kannten, wie viel 

mehr können wir im Neuen Testament mit den viel größeren Möglichkeiten 

Gottes Herrlichkeit erleben. 

 

 

Auf uns wartet eine größere Herrlichkeit und diese ist bleibend 

 

2.Korinther 3:10-11  
Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der 
überragenden Herrlichkeit.  
11 Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wieviel mehr besteht das 
Bleibende in Herrlichkeit! 

 

Vers 10 vergleicht die Herrlichkeit, die Mose erlebt hat, mit der Herrlichkeit, die 

uns Menschen nun auf Grundlage von Jesu Erlösungswerk zur Verfügung steht. 

 

Verglichen mit der neutestamentlichen Herrlichkeit sei Mose Erfahrung kaum eine 

wirkliche Verherrlichung gewesen.  

 

Das Wort hier für Verherrlichung spricht vom Ergebnis, wenn ein Mensch Gottes 

Herrlichkeit erlebt. Immer wenn Gottes Gegenwart und Herrlichkeit sich 

manifestieren, so wirken sich diese auf den Menschen aus, der dies erlebt.  

 

Gottes Herrlichkeit bringt ein Strahlen in das Leben und Herz des Menschen, das 

auch nach außen zu sehen ist. Und genau dieses "Abfärben" von Gottes 

Herrlichkeit auf den Menschen bezeichnet Paulus hier als "Verherrlicht-Werden". 
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Wir wissen, dass Mose wiederkehrend Gottes Herrlichkeit so intensiv erlebte, 

dass sein Angesicht förmlich leuchtete und dieses übernatürliche Leuchten von 

den anderen Menschen gesehen wurde. 

 

Wenn dann einige Zeit verstrich, nahm dieses Leuchten in Mose Gesicht ab, 

weshalb die Herrlichkeit des Alten Testaments nur als eine "Vergehende" in Vers 

11 bezeichnet wurde. 

 

Die Verse 10 und 11 nennen als die beiden größten Unterschiede zwischen der 

Herrlichkeit im Alten Testament und der des Neuen Testaments, 

 

- dass wir heute eine viel überragendere, intensivere Herrlichkeit erleben können 

 

- und dass diese im Vergleich zu Mose nicht vergänglich ist und mit der Zeit nicht 

wieder nachlässt, sondern dass wir zu einer bleibenden, unvergänglichen 

Herrlichkeit berufen sind. 

 

 
 

 

Gottes Herrlichkeit bremst nicht sondern begeistert uns 

 

Ich erwähnte vorhin schon die Bemühungen des Teufels die Menschen möglichst 

vorsichtig, zögerlich, ja sogar ängstlich gegenüber der Erfahrung von Gottes 

Gegenwart und Herrlichkeit zu machen. 

 

Wer sich heute intensiv ausstreckt nach der Liebesnähe Gottes und wer sich 

danach sehnt Gottes Stimme zu hören, seine Gegenwart zu spüren und auch 

seine Herrlichkeit zu erleben mit all ihren übernatürlichen Auswirkungen und 

Wundern, der bekommt von vielen deutliche Warnungen zu hören oder sogar 

Vorwürfe der Wundersucht, der Manifestations- und der Erlebnis-Gier. 

 

Aus einer völlig falsch verstandenen Bescheidenheit heraus wird manchmal den 

Menschen empfohlen möglichst wenig von Gottes Übernatürlichem erleben zu 

wollen. 
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Wie ermutigend ist es zu sehen, dass Gottes Wort uns alles andere als bremst, 

sondern uns förmlich einlädt mutig und kühn in Gottes Herrlichkeit 

hineinzuwachsen: 

 

2.Korinther 3:12-13  
Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit* vor  
13 und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne 

Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. 
 
* altgriechisch PARRHESIA: Freiheit, Kühnheit, Entschlossenheit, Dreistigkeit, 
Furchtlosigkeit, Zuversicht, Tapferkeit, Mut, Unerschrockenheit, Verwegenheit, 
Forschheit, Glauben, Offenheit, Unverdecktheit, ohne Verheimlichung, ohne Versteck 

 

Gottes Wort ermutigt uns hier förmlich kühn, entschlossen und voller fester 

Erwartungen das Erleben von Gottes Herrlichkeit anzustreben. Im nächsten Vers 

wird das ebenfalls unterstrichen. 

 

 

Gottes Herrlichkeit engt uns nicht ein sondern befreit uns 

 

2.Korinther 3:17  
Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 

 

Abgesehen davon, dass wir hier einen schönen Beleg haben, dass mit dem 

biblischen Wort "HERR" nicht nur Gott der Vater und nicht nur Jesus, sondern 

auch der Heilige Geist gemeint ist, finden wir hier eine Hauptwirkung des 

Heiligen Geistes und seinem Schenken von Gottes Herrlichkeit: Freiheit. 

 

Jesus nennt als Hauptmerkmal echter Nachfolge, dass wir dem froh machenden 

Wort Gottes erlauben uns in echte Freiheit zu führen, Johannes 8:31-32.36. 

 

Paulus schreibt mehrfach in seinen Briefen, dass es vor allem um ein Freisein von 

Gesetzlichkeit geht und von der Abhängigkeit, dass man meint nur durch 

Befolgung und Einhaltung von Regeln und Geboten Gottes Wohlwollen, Gunst 

und Segen erhalten zu können, 1.Kor.6:12+10:23, Galater 2:19, Römer 10:4, 

Römer 7:4+6, Galater 3:11-13, 1.Tim.1:8-9, 2.Kor.3:4-11 u.v.a. 

 

Ein weiterer Aspekt der Freiheit hat auch mit der Abhängigkeit von Sünde zu tun 

und darüber werden wir im nächsten Vers noch mehr erfahren. 

 

Sehr schön beschreibt es für mich auch Jakobus in Jak.1:25, wo er vom 

vollkommenem Gesetz der Freiheit spricht, in das wir hineinschauen sollen. 

 

Für mich bedeutet das Gesetz der Freiheit, dass Gott für uns tatsächlich eine 

Nachfolge vorsieht, wo wir frei sind zu tun, was wir wollen. Mit dieser Freiheit 

geht natürlich auch eine Verantwortung einher und man könnte sie missbrauchen 

und dann würde uns eine falsch ausgelebte Freiheit auch schaden. 

 

Um mit der völligen Freiheit Gottes richtig umzugehen, braucht es auch eine 

Freisetzung unseres Herzens von allem, das uns belügt, einengt und bestiehlt. 

 

Darum steht im Zentrum des Erlebens von Gottes Herrlichkeit immer auch ein 

Freiwerden von allem in unserem Herzen, das uns schadet und betrügt. 
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Paulus nennt es in Römer 8:21 die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes und 

im letzten Vers von 2.Kor.3 finden wir diesen Prozess nun genau beschrieben. 

 

 
 

Gottes Weg der Heiligung und Freisetzung ist absolut herrlich 

 

2.Korinther 3:18  
Wir alle aber schauen* mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und 
werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom 
Herrn, dem Geist, geschieht. 
 
* altgriech. KATOPTRIZOMAI: reflektieren, als direktes Gegenüber spiegeln,  

 

Gottes Herrlichkeit zu sehen ist nichts, das erst in der Zukunft oder erst im 

Himmel verfügbar wäre. Paulus verwendet für unser Schauen die Gegenwarts-

form und also geht es um etwas, das heute für einen jeden von uns möglich ist. 

 

Es geht nicht um verstandesmäßiges Verstehen und Erkennen, dass Gott herrlich 

ist. Paulus spricht hier von einem viel umfassenderen Erleben und wenn die 

meisten Bibeln auch das Wort "Schauen" verwenden, so meint das griechische 

Wort hier ein direktes Gegenübersein für Gott und dass seine Herrlichkeit so sehr 

strahlt, dass sie auch uns völlig erfasst und uns zum Strahlen bringt. 

 

Wie sich der Liebesakt zwischen Frau und Mann und was sie dabei erleben, nur 

schwer in Worte fassen lässt, so ist es auch nur schwer möglich die Erfahrung zu 

beschreiben, wenn man als direktes Gegenüber für Gott in seine Gegenwart und 

seine Herrlichkeit eintaucht. 

 

Der Liebesakt zwischen Frau und Mann ist nur ein kleines Abbild von der 

Intimität, der Liebe, der Geborgenheit und dem Erkennen, das beim Eintauchen 

in Gottes Herrlichkeit und in seine Liebesnähe erfolgt. 

 

Wie die Menschen im Alten Testament die Herrlichkeit Gottes nur verhüllt durch 

ein Tuch sehen konnten - sei es nun, weil Mose sich ein Tuch über das Gesicht 

hüllte oder weil ein Zelt und ein weiterer Vorhang zwischen den Menschen und 

dem Allerheiligsten im Tempel war - so erleben wir die Herrlichkeit Gottes im 

Neuen Testament nun völlig unverhüllt und ohne jegliche Trennung. 

 

Paulus schreibt in Epheser 5:31+32, dass der Liebesakt zwischen Frau und Mann 

nur ein Abbild dessen ist, was eigentlich an tiefer Intimität, an Geborgenheit, an 

wechselseitigem Erkennen und Erkanntwerden, an Liebe-Empfangen und an 

eigener Hingabe zwischen Gott und uns geschehen möchte. 
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Bevor wir in weitere Details über diese himmlische Liebesbegegnung zwischen 

uns und dem Herrn gehen, sollten wir uns etwas Zeit nehmen für jemand, der 

hier im abschließendem Nebensatz angeführt wird. 

 

Wir lesen hier in Vers 18, dass diese himmlische Liebesbegegnung unter der 

maßgeblichen Führung und Assistenz des Heiligen Geistes geschieht.  

 

Gottes Liebe ist ja durch ihn in unsere Herzen ausgegossen, Römer 5:5, und da 

echte Intimität immer nur geschehen kann, wenn sich die beiden Beteiligten gut 

kennen, darum werden auch wir uns im nächsten Kapitel mit der Person des 

Heiligen Geistes beschäftigen und wie wir mit ihm vertraut werden können. 

 

Abschließend nur noch der Hinweis, dass dieser Vers 18 hier in 2.Korinther 3 

auch den Prozess unserer Heiligung beschreibt. Wir werden tatsächlich 

verwandelt, befreit und geheiligt von der Herrlichkeit Gottes. 

 

Wie es auch unter Menschen der Fall ist, dass die Menschen auf uns abfärben 

(und wir auf sie), mit denen wir viel und eng zusammen sind, genauso geschieht 

es auch in unserer Gemeinschaft mit dem Herrn: seine Herrlichkeit, die 

herausragende Qualität seiner Liebe und seines Herzens, dazu sein Glaube und 

seine Weisheit und noch vieles mehr färben auf uns ab und heiligen uns. 

 

Und genau dadurch, dass wir dieses herrliche Wunder unserer Heiligung und 

Herzensverwandlung zulassen, (das im nächsten Kapitel 4 in 2.Korinther in den 

Versen 1-6 noch weiter beschrieben ist), genau dadurch erlauben wir dem Herrn 

in uns die wichtige Voraussetzung zu schenken, dass wir immer größere und 

stärkere Erlebnisse mit seiner Herrlichkeit erleben können, ohne vom Besiegten 

verführt und zu Fall gebracht werden zu können. 

 

Lieben Dank himmlischer Vater, dass du für mich und für uns alle eine so 

wunderbare Dimension vorbereitet hast, dass wir deine Herrlichkeit überreich, 

regelmäßig und bleibend erleben können. Bitte offenbare du selbst mir, wie ich in 

diese Erfahrung immer mehr hineinwachsen kann und hilf mir auch jene 

Herzensveränderungen von dir zu empfangen, die für das volle Eintauchen in 

deine Herrlichkeit notwendig sind. 
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Fliegen wie die Adler Teil 1 - Die kleinen Adlerkinder 

 

 

Gottes Wort verwendet mehrfach für den Weg unserer Nachfolge das Bild des 

Adlerfluges. 

 

Im Zentrum werden zwei Schriftstellen stehen, die für zwei verschiedene Flug-

Lernphasen stehen. Die erste handelt vom ersten Fliegen der ganz jungen Adler 

und die zweite vom erneuten Lernen der jungen Adler beim Erwachsenwerden. 

 

Der Herr hat bei beiden Bereichen Kostbares und zugleich Übernatürliches für 

uns vorbereitet und es bedarf einer von Gottes Geist geschenkten Offenbarung, 

um diese übernatürlichen Gnadenangebote zu erkennen und um darin zu 

wandeln. 

 

Gottes Wort selbst bestätigt uns, dass es beim Fliegen wie ein Adler um ein 

Geheimnis geht, das von Gottes Geist offenbart werden muss: 

 

Sprüche 30:18  
Drei sind es, die mir zu wunderbar* sind, und vier, die ich nicht erkenne: 19 Der Weg 
des Adlers am Himmel, � 
 
* das hebräische Wort PALA meint etwas Fabelhaftes, Herrliches, Phänomenales, 

Phantastisches und außerordentlich Wunderbares, 
 

Dieser Vers zeigt uns, dass das Fliegen, zu dem Gott uns einlädt, etwas anfangs 

völlig Unbekanntes, Übernatürliches und Neues ist, das vom natürlichen Verstand 

her nicht zu erfassen ist. Zum anderen erfahren wir hier schon etwas Zentrales 

von der Qualität dieses Fliegens: Gott lädt uns zu etwas zutiefst Wunderbarem, 

Übernatürlichem und Herrlichem ein. 

 

 
 

Wir werden sehen, dass beide Phasen des Fliegenlernens Parallelen haben aber  

auch Unterschiede aufweisen. 
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Beim ersten Fliegenlernen des kindlichen Adlers steht im Zentrum die lustvolle 

Gemeinschaft mit dem Herrn, der Empfang seiner Liebe und seines Segens und 

die intensive Erfahrung der bedingungslose Liebeserfahrung und Annahme. 

 

Die zweite Phase der Fluglektionen erlebt ein jugendlicher Adler, der auf der 

Schwelle zum Erwachsenen-Alter steht. Auch bei ihm kommt den Elementen der 

Liebe und der erlebten Gegenwart des Herrn eine maßgebliche Rolle zu. Es gibt 

aber auch den Fokus des Erkennens der herausragenden Qualität von Gottes 

Hilfestellungen und seines Willens, weshalb man sich bewusst von diesen 

Hilfestellungen und auch von seiner Führung abhängig macht. Dies werden wir 

uns im nächsten Kapitel dann genauer ansehen. 

 

Beginnen wir zuerst mit dem Fliegen des kindlichen Adlers. 

 

ALS GANZ JUNGER ADLER DAS ERSTE MAL FLIEGEN LERNEN 

 

Es geht um eine Schriftstelle im 5. Buch Mose, die vom Weg des Herrn mit einem 

der Urväter seines Volkes Israels spricht, konkret mit Abrahams Enkel Jakob. 

 

Im Zentrum dieser Schilderung in 5.Mose 32 finden wir die folgende Passage 

über das erste Fliegenlernen junger Adler: 

 

5.Mose 32:11-12  
Wie der Adler sein Nest aufstört*, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel 

ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, 
12 so leitete ihn der HERR allein, und kein fremder Gott war mit ihm. 
 
* wörtlich: aufwecken, erwecken, anstiften, animieren, anspornen, zu etwas 

ermutigen, für etwas beigeistern, zum Triumphieren verleiten 
 
Das hebräische Wort hier - UWR - hat zwar einen weiten Bedeutungs-Spielraum, 

aber das in vielen Übersetzungen vorkommende AUFSTÖREN ist nicht korrekt, 

sondern bereits eine Interpretation.  

 

Der Vers hier sagt nur, dass der Herr Jakob wie ein Adler seine Jungen in seinem 

Nest aufweckte und zum Fliegen animierte. Wie dieses "Aufwecken" genau 

geschieht, wäre ohnedies ausreichend in den nachfolgenden 4 Schritten hier in 

Vers 11 ausführlich geschildert. 

 

Aber die Übersetzer achteten zu wenig auf diese konkreten Hinweise und 

bedienten sich des zoologischen Wissens: es gibt nämlich ein paar Adlerarten, 

die ihre Jungen durch ein AUFSTÖREN zur Nestflucht antreiben; und darum 

verwendeten manche Übersetzer das Wort AUFSTÖREN. 

 

Doch damit haben sie das Wort Gottes bereits interpretiert und sich von der 

eigentlichen Bedeutung des Wortes UWR deutlich weit entfernt.  

 

Es gibt zahlreiche Lehren in christlichen Kreisen, die von einem angeblichen 

"Aufstören Gottes" sprechen, um uns Menschen aus dem behaglichen Nest des 

alten Lebens hinauszubekommen.  
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Ich glaube solchen Predigern gerne, dass sie herausfordernde Zeiten erlebt 

haben, wo sie sich "wie aus dem Nest hinausgeworfen" gefühlt haben - aber war 

dies wirklich Gott und sein Wirken, um sie zum Fliegen zu animieren ?  

 

Oder haben sie nicht eher auf selber gewählten Wegen die eher bescheidenen 

Ergebnisse der menschlichen Schlauheit erlebt und waren selber der 

Hauptverursacher der problematischen Erfahrungen gewesen ? 

 

Wie sieht denn nun wirklich Gottes Werben aus, um uns zum Fliegen zu bringen? 

Lassen wir uns dazu nicht von den Erfahrungen anderer Menschen unseren 

Vertrauenshorizont limitieren, sondern Gottes Wort selbst soll uns von dem 

erzählen, wozu uns der Herr einlädt. 

 

Schauen wir uns zuerst dieses hebräische Wort UWR kurz an und danach, was 

denn Adler eigentlich genau machen, um ihre Jungen zum Fliegen zu bringen.  

 

Die Kernbedeutung des Wortes UWR ist: aufwecken, erwecken, animieren, 

anspornen, ermutigen und beigeistern. In der Regel wird das Wort UWR zum 

Aufwecken, Erwecken und Ermutigen verwendet, etwa in Psalm 57:9.  

 

Niemandem würde es einfallen diesen Vers zu übersetzen als: Sei aufgestört 

meine Seele. Nur die korrekte Bedeutung des Wortes hier macht wirklich Sinn: 

"Erwache, sei ermutigt, meine Seele." 

 

Für alle Freunde von Gottes Herrlichkeit eine kleine Info: im Hebräischen steht 

hier für das Wort SEELE das Wort KABOD. Dieses meint genau genommen nicht 

unsere Seele, sondern wie immer die Herrlichkeit des Herrn. Genau genommen 

ruft der Psalmist daher nicht seiner Seele die Ermutigung zu, dass sie "erwachen" 

und "lebendig" werden soll, sondern der Herrlichkeit Gottes. 
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Was für einen Unterschied macht es in unserer Nachfolge, ob wir der 

Interpretation eines Bibelübersetzers folgen und meinen unsere Seele anfeuern, 

ankurbeln und motivieren zu müssen, nur weil es den Bibelübersetzern zu 

gewagt erschien, wozu Gott uns hier in Psalm 57:9 tatsächlich einlädt: dass wir 

seiner Herrlichkeit zurufen dürfen, dass sie sich manifestieren solle.  

 

Dies machen wir natürlich respektvoll und Gott die Führung überlassend - aber 

wir dürfen und sollen das doch tatsächlich machen ... unser Gott ist erstaunlich. 

 

Und natürlich wird als Konsequenz der real erlebten Herrlichkeit Gottes auch 

unsere eventuell müde und entmutigte Seele dann wach und lebendig. Aber wie 

anders ist das Konzept vieler Theologen, die von den Gläubigen fordern, dass sie 

ihre Seele und ihren Willen "auf Trab bringen" und disziplinieren müssten, wo 

uns Gottes Wort so eindeutig ganz gegensätzlich dazu einlädt unser Vertrauen 

nicht auf eigene Bemühungen zu richten, sondern ganz auf die Gegenwart und 

die Herrlichkeit Gottes. 

 

Das Wort UWR kommt ebenfalls mehrere Male im Hohen Lied vor und die Braut 

gebraucht es, um ihren Schwestern eine der zentralen Lektionen beizubringen, 

wie die Liebe in uns zum Erwachen gebracht werden kann.  

 

Wir lesen im Hohen Lied 2:7, 3:5 und 8:4 dass man die Liebe nicht entfachen 

und aufwecken soll, ehe es ihr nicht von selber gefällt bzw. sie wörtlich Lust hat: 
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Wir, als Braut des Herrn, sollen uns nicht selber zum Lieben aufraffen und 

erwecken, sondern können nur den einzig verlässlichen Weg wählen: dass wir 

das Werben des Herrn, sein uns Berühren und sich uns Schenken so sehr 

zulassen, bis unsere Liebe große Freude und Lust daran findet sich auch selbst 

ganz an den Herrn zu schenken. 

 

Das hebräische Wort UWR kommt übrigens auch umgekehrt vor: auch wir 

Menschen dürfen es Gott gegenüber verwenden � und schnell wird es klar, dass 

es hier noch weniger bedeuten kann, dass Gott aufgestört werden sollte. 

 

David hat in Psalm 7:7 und in Psalm 59:5 bestimmt nicht versucht den Herrn 

aufzustören, sondern ihn vielmehr zum Tätigwerden eingeladen und gebeten. 

 

Die Urbedeutung des hebräischen Wortes UWR bedeutet übrigens "die Augen 

öffnen" und das scheint für mich auch DIE Schlüsselwirkung zu sein, wie der Herr 

seine Kinder dazu motiviert, einlädt und begeistert seine neuen Wegen des 

Adlerfliegens gemeinsam mit ihm zu lernen: 

 

Sprüche 23:26  
Gib mir, mein Sohn (meine Tochter), dein Herz, und deine Augen lass an meinen 
Wegen Gefallen (oder wörtlich Lust) haben! 

 

 
 

Was für einen Unterschied macht es doch aus,  

 

- ob wir das Bild eines Gottes haben, der uns aufstört, provoziert und es 

uns ungemütlich macht oder uns gar, wie manche meinen, aus dem Nest 

wirft, sodass wir erst mal viele Meter im freien Fall nach unten stürzen �  

 

- oder ob wir einen Gott haben, der unser Herz zu gewinnen sucht, indem 

er uns ermutigt, er uns begeistert und uns förmlich Hunger und Lust 

macht auf seine herrlichen Wege ? 

http://www.vaterherz.at


Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 

           www.vaterherz.at                  66 

Wie Adler ihr Junges zum Fliegen bringen 

 

Wie sieht denn nun das Motivieren der Adlereltern von ihrem Jungen aus ? Dazu 

hat beinahe jede Adlerart ihre eigene Methode. Und ja, es gibt tatsächlich eine 

Adlerart, die ihr Junges zur Not auch schon mal aus dem Nest wirft, wenn dieses 

so gar nicht flügge werden will. 

 

Dann gibt es andere, die es dem Jungen richtig ungemütlich machen: sie räumen 

das ganze Nest leer und entfernen alles, was es behaglich macht � etwa die 

weichen Federn und das Heu � sodass nur noch die harten Zweige übrig bleiben.  

 

Eine andere Adlergattung setzt ihr Junges einer strikten Fastenkur aus, indem 

die Eltern ihm über etliche Tage nichts mehr zum Fressen geben, sodass das 

Junge richtig abmagert und es vor lauter Hunger im Nest kaum noch aushält.  

 

Vertreter eines angeblich strengen und leidensvollen Erziehungsstiles Gottes 

können sich mit diesen Methoden leicht identifizieren.  

 

Ein Detail von oben stimmt übrigens, wie ich meine: nämlich dass unser Gott mit 

Hunger arbeitet ! Aber er hat viel bessere Methoden einen Hunger in uns zu 

wecken und uns aus unserem Nest zu locken.  

 

Nur Eltern die wenig außerhalb des Nestes zu bieten haben, müssen das Nest 

sehr ungemütlich und unwirtlich machen, um dadurch einen deutlichen 

Unterschied zum "Bereich außerhalb des Nests" zu machen.  

 

Weise und wohlhabende Eltern haben ganz andere Möglichkeiten den Unterschied 

zwischen der Behaglichkeit des Nestes und dem Reiz des Neuen und des Fliegens 

hervorzuheben und einen Hunger danach zu wecken.  

 

Sie müssen nicht erst das "Nest schlecht machen", um einen Hunger zu wecken. 

Sie öffnen vielmehr dem jungen Adler die Augen für die faszinierenden 

Qualitäten der neuen Dimension, die auf ihn außerhalb des Nestes wartet und 

bringen von dort dem Jungen auch immer wieder verlockende Leckereien mit. 
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Um nun herauszufinden, welche Adlergattung in ihrem Flugtraining am ehesten 

dem Herrn entspricht, sehen wir uns kurz die 4 Facetten an, die Gottes Wort hier 

anführt, wie der Herr seine Kinder zum Fliegen motiviert. Wir lasen, dass der 

Herr "über seinen Jungen schwebt, er seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt und 

sie auf seinen Schwingen trägt ", 5.Mose 32:11. 

 

a.) Der Adler schwebt über seinem Kind 

 

Anfangs macht ein Adlerelternpaar nur eines: sie schweben Stunden und Tage 

lang über dem Adlernest und lassen das Junge zuschauen, wie sie am Himmel 

ihre Kreise ziehen. 

 

Das Adlerkind sieht seine Eltern immer wieder ihre Bahnen am Himmel ziehen 

und erlebt, wie ihm die Eltern von außerhalb des Nestes immer wieder leckere 

Speisen bringen. Irgendwann sickert die Erkenntnis in den kleinen Adler, dass er 

vielleicht wie die Eltern nicht nur für den Adlerhorst geboren wurde, sondern 

ebenso die Bestimmung hat frei am Himmel zu fliegen und dass außerhalb des 

Nestes weitere leckere Sachen auf ihn warten. 

 

 
 

b.) Das Ausbreiten und Schlagen mit den Flügeln 

 

Als zweites lesen wir hier, dass der Herr wie Adlereltern seine Flügel ausbreitet. 

 

In der Tat gibt es bei einigen Adlergattungen das, was ich gerne die 

"Flügelschlag-Parties" nenne: die Eltern kommen dem Adlerhorst ganz nahe und 

beginnen ganz nahe über dem Nest � kaum einen Meter darüber � mit den 

Flügeln zu schlagen. 
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Dies animiert die Jungen es ihnen nachzumachen und die jungen Adler beginnen 

ebenfalls mit ihren Flügeln zu schlagen. Dies geht über Stunden und Tage und 

die Jungen trainieren dadurch ihre Muskulatur.  

 

In der zweiten Hälfte dieses "Trockentrainings" intensivieren die Eltern ihr 

Flügelschlagen und bringen richtig kräftigen "Aufwind" in den Adlerhorst hinein, 

sodass die Jungen dank dieses Windes schon im geschützten Adlerhorst fliegend 

herumhopsen können und ihre ersten Flugübungen absolvieren. 

 

 

c.) Vom ersten Flugversuch an aufgefangen und getragen werden 

 

Genau diese Kombination aus der Faszination den Eltern beim Fliegen zuzusehen 

und auch selber mehr und mehr im Nest flugsicher zu werden, verleitet die 

Mehrzahl der Adlerjungen dazu, dass sie eines Tages ganz von selbst aus dem 

Nest zu ihrem ersten Flug ansetzen.  

 

Die Eltern stehen dem Jungen dabei sofort zur Seite und würden es auffangen, 

wenn es bei seinen Flugversuchen das Gleichgewicht verlieren und abstürzen 

würde.  

 

Das Adlerjunge steht niemals in Gefahr sich zu verletzen und ist keinen 

Augenblick alleine. 

 

Und wenn es müde wird oder absackt, sind seine Eltern verlässlich da, um es 

aufzufangen und auf ihren Schwingen wieder sicher nach oben ins Nest zu 

bringen. 

 

Wir sehen also, dass Gott kein strenger Vater ist, der seine Jungen im Nest einer 

Hungersnot aussetzt, es ihnen dort ungemütlich macht oder sie Trauma 

auslösend aus dem Nest werfen würde. 
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Vielmehr ist er der perfekte Vater,  

 

- der seine Kinder durch sein Vorbild lockt,  

- der ihnen aus dem Bereich, zu dem er sie einlädt, immer wieder gute 

Speisen bringt, 

- der mit ihnen in völlig geschütztem Rahmen noch im Nest die ersten 

Flugversuche macht 

- und dann gemeinsam mit ihnen zu den ersten Flugabenteuern aufbricht 

und ihnen dabei immer wieder hilft und sie nötigenfalls auch immer 

auffängt. 

 

 

 

 

PRAKTISCHES BEISPIEL IM LEBEN VON JESUS 

 

Eines der schönsten Beispiele für das Adlerfliegen-Lernen sehe ich bei Petrus 

Gehen auf dem Wasser. 

 

Es bedurfte keines "Lecks" im Boot von Petrus, sodass das Boot am Sinken 

gewesen wäre und Petrus dadurch "aufgestört" worden wäre um es zu verlassen.  

 

Vielmehr macht Jesus es genau so wie wir es im Bild der Adlereltern im 5. Mose 

32 gesehen haben. 

 

1.) Indem er ihm auf dem Wasser entgegenkommt, "fliegt" Jesus dem Petrus 

etwas vor und weckt damit seinen Hunger. 

 

Jesus zeigt Petrus auf wunderbare Weise zu welch übernatürlichem Lebensstil er 

als Kind des himmlischen Vaters berufen ist. 

 

Und genau dieses Werben und Begeistern des Herrn weckt das Verlangen von 

Petrus, sodass auch er aus dem Boot steigen will. Er ist aber weise und will das 

Abenteuer nicht ohne das grüne Licht des Herrn machen, weil er genau weiß, 

dass es ohne die Hilfe des Herrn nicht gehen wird.  
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Also fragt er den Herrn und bekommt von ihm das grüne Licht und die Einladung 

das übernatürliche Gehen auf dem Wasser zu wagen � was für mich ein sehr 

schönes Bild für das Fliegen des Adlers ist. 

 

 
 

2.) Jesus ermöglichte Petrus zuvor erste Übungen im Nest 

 

Es war nicht das erste Wunder, das Petrus im Glauben wagen sollte. Petrus fing 

nicht mit dem "Gehen auf dem Wasser an". Vielmehr gab es das, was man als 

Trockenübungen bezeichnen kann. 

 

Schon vorher hatte Petrus intensiv Jesus im Bereich des Übernatürlichen dienen 

gesehen und hatte selber angefangen für Kranke zu beten und Wunder in der 

Salbung des Heiligen Geistes zu erleben. 

 

3.) Unterstützung beim ersten Flugversuch und Auffangen 

 

Schließlich steigt Petrus aus dem Boot und wagt die ersten Schritte.  

 

Wir sehen, dass von Anfang an das Wort des Herrn da war, um Petrus verlässlich 

zu tragen. Es war aber auch Petrus Bejahen und Vertrauen wichtig, der sich mit 

dem Angebot und Wunder des Herrn eins machte und es im Glauben ergriff. 

 

Als er dann aber die durch den Wind bewegten Wellen sah und sich von ihnen 

beeindrucken ließ (anstatt vom Herrn, der weiterhin auf ihn zu schritt und ihm 

das Wunder weiterhin vormachte), da verlor Petrus das Wunder des Herrn aus 

den Augen und wurde von der Angst vor den Wellen erfüllt.  
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Auch sein Verstand versicherte ihm wohl lautstark, dass das alles gar nicht 

möglich ist, was er hier machte. 

 

Und so wie Adlereltern ihr Junges beim Fliegenlernen unterstützen und es 

auffangen, wenn es ins Trudeln gerät, so ergreift auch Jesus Petrus bei der Hand 

und stärkt ihn und zieht ihn herauf, wodurch Petrus wieder das Wunder des 

Wandelns auf dem Wasser erleben und abschließen kann. (Mt:14:25-33) 

 

 
 

 

PRAKTISCHE ANWENDUNG IN UNSEREM LEBEN 

 

Die Anforderungen und Lern-Rahmenbedingungen eines kleinen Adlers sind 

deutlich anders als die für einen jungen Adler, der dabei ist erwachsen zu 

werden. 

 

Zwar ist die wesentliche Rahmenbedingung und Quelle � das ist die liebevolle, 

gnadenvolle und bei allem helfende Liebesnähe des himmlischen Vaters � immer 

dieselbe. Aber die Einladung und was es auf unserer Seite zu beachten gibt, sind 

teilweise verschieden. 

 

Beim Fliegen Lernen des kleinen Adlers geht es nur um den Wechsel raus aus 

dem Nest hinein in das Fliegen am Himmel gemeinsam mit dem himmlischen 

Vater. 

 

Dabei steht in diesem Bild das Nest für unser altes, bisheriges und vertrautes 

Leben, das es immer wieder zu verlassen gilt. 
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Wir sind ein Leben lange darin geübt durch eigene Cleverness, eigene 

Bemühungen und nicht immer optimale Tricks unser Leben gelingen zu lassen. 

 

Von Gott ein neues Leben geschenkt zu bekommen eröffnet uns so neue 

Lebensqualitäten und es warten wirklich völlig neue, "himmlische" Realitäten, 

Erfahrungen und Segensdynamiken auf uns, zu denen uns der Herr einlädt. 

 

Dies bedeutet immer wieder unser vertrautes altes Leben zu verlassen, so wie 

Petrus sein Schiff, das er seit vielen Jahrzehnten und durch seinen Beruf 

professionell im Griff hatte. 

 

Im Zentrum steht die Einladung unseres himmlischen Vaters, dass er gemeinsam 

mit uns fliegen und eintauchen möchte in neue himmlische Realitäten und 

übernatürliche Erfahrungen. 

 

Der Erfahrungs-Regenbogen reicht  

 

- vom Erleben der bedingungslosen Liebesannahme durch unseren  

liebe-VOLL-en Vater im Himmel,  

 

- über das persönliche Erleben von Jesus als unseren Heiland: sei es durch 

die Erfahrung der Sündenvergebung, oder körperlicher und seelischer 

Heilung oder echte Befreiung von Dingen, die uns zusetzen, 

 

- bis hin zu ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist: das Erfüllt werden 

mit dem Heiligen Geist wie die ersten Jünger zu Pfingsten, oder 

übernatürliche Kraftwirkungen, wenn man für sich und andere betet usw. 

 

Bei diesen ersten Fluglektionen stehen im Zentrum die Qualitäten des 

Himmelsreiches, in dem wir uns zu bewegen lernen. Es geht noch nicht primär 

um die Qualitäten auf unserer Seite, wiewohl wir erleben, dass der Herr von 

Anfang an auch unser eigenes Wachsen und Erstarken im Auge hat:  

 

- im Zentrum geht es ihm vor allem um unser ihm Vertrauen,  

 

- es bedeutet auch mehr und mehr auf Selbsthilfe und Selbsterlösung 

verzichten zu lernen (daher nicht durch den Einsatz eigener Schlauheit und 

eigener Bemühungen zu versuchen unser Leben mit Gott gelingen zu 

lassen) 

 

- und mit den Monaten des Fliegens geht es dann auch darum die eine 

oder andere nicht zielführende Bedürfnisstrategie abzulegen und sie mit 

neuen Freuden auszutauschen. 

 

Bei alldem ist der Herr sehr geduldig und vergebefreudig, was unsere Fehler und 

charakterlichen Mängel anbelangt und er ist ein Weltmeister darin uns zu 

umwerben und für seinen erfüllenden und lustvollen Willen zu gewinnen. 

 

Die zentrale Lektion, die es für uns in dieser ersten Phase des Fliegens zu lernen 

gilt, hat eigentlich nur einen Schwerpunkt: und dieser hat mit dem Input und den 

Quellen für uns zu tun. 
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Es geht noch nicht um den Fokus auf unseren Output, also was wir alles richtig 

oder falsch machen und ob unser Leben schon möglichst sündenfrei ist.  

 

Im Zentrum geht es darum, dass wir lernen möglichst intensiv die uns 

angebotenen himmlischen Quellen zu erschließen und zu nutzen:  

 

- das ist die Liebesgemeinschaft mit unserem himmlischen Vater, 

 

- das ist unsere Gemeinschaft mit dem Wort Gottes und Jesus, der das 

Wort ist und der all die Verheißungen in Gottes Wort durch sein Leiden und 

sein Auferstehen für uns erworben hat, 

 

- und dies ist auch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und das 

Erleben, dass er unser intensivster Helfer und bester Freund und weisester 

Lehrer und Ermutiger sein möchte. 

 

So sehen wir, dass der Schwerpunkt des ersten Fliegenlernens nicht auf uns und 

unsere perfekte Performance gerichtet ist, sondern es im Zentrum um eines 

geht: dass wir tief eintauchen in das Erfahren von Gott, von seiner Liebesnähe 

und seinen Hilfen. 

 

Genau dies lesen wir in einer weiteren Passage über das Adlerfliegen: Gott 

nimmt uns auf seine Flügel auf und sein erstes Ziel ist es uns freizusetzen von 

den Leiden und Gefangenschaften des alten Lebens, um uns ganz eng zu sich, in 

seine Gegenwart und in sein weiteres Wirken und Beschenken zu führen: 

 

2.Mose 19:4  
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln 
getragen und euch zu mir gebracht habe. 
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Adler Teil 2 - Das zweite Fliegenlernen der jugendlichen Adler 

 

Sehen wir uns nun die zweite Passage über das Adlerfliegen in Gottes Wort an. 

 

Sie steht in Jesaja 40, wo Jesaja prophetisch die Verschleppung der Israeliten 

nach Babylonien (heutiger Iraq) vorhersieht, die 150 Jahre später - im Jahr 587 - 

dann auch tatsächlich erfolgte. 

 

Jesaja prophezeite bereits 150 Jahre zuvor in was für eine Glaubenskrise Israel 

durch ihre Verschleppung nach Babylonien stürzen würde, beraubt ihres Landes, 

ihrer Hauptstadt Jerusalem und ihres Tempels, der auch für die Erwählung 

Gottes und für seine Gegenwart bei seinem Volk stand. 

 

Jesaja prophezeite das Empfinden und Klagen der Israeliten mit diesen Worten: 

 

Jesaja 40:27-29 

Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel: Mein Weg ist verborgen vor dem 
HERRN, und meinem Gott entgeht mein Recht?  
28 Hast du es nicht erkannt, oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der 

HERR, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, 

unergründlich ist seine Einsicht.  
29 Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. 

 

Wir sehen, dass der Herr seine zweite zentrale Passage über unser Adlerfliegen 

inmitten sehr entmutigender Außenumstände spricht. Natürlich gilt Gottes 

Einladung zum Fliegenlernen wie ein Adler auch, wenn wir gerade Urlaub haben 

oder eine starke Zeit auf einer christlichen Konferenz erleben.  

 

Doch so unlogisch es auch klingt: am intensivsten und schnellsten kann man das 

Abheben und Aufsteigen in die himmlischen Höhen wie ein Adler gerade dann 

lernen, wenn die Außenumstände sehr herausfordernd sind, man sich vielleicht 

vom Wirken Gottes verlassen fühlt und man sich Negativem - egal ob emotional, 

krankheitsbedingt oder finanziell - förmlich "hilflos" ausgeliefert empfindet. 

 

Jesaja schreibt hier von einer falschen Einschätzung, dass Menschen meinen 

unser Gott hätte seine Kraft verloren oder er sei anderweitig beschäftigt, hätte 

sie irgendwie vergessen oder sei vielleicht eingeschlafen. 

 

Das Ende von Vers 28 weist bereits darauf hin, dass es sich um einen fast 

gegensätzlichen Sachverhalt handelt: das Problem ist nicht, dass unser Gott 

irgendwie abwesend oder untätig wäre, sondern dass auf uns eine Dimension des 

Eintauchens in etwas Neues wartet, für das wir übernatürliche Einsicht 

benötigen. 

 

Zugleich geht es - Vers 29 - bei diesem Neuen auch um eine übernatürliche 

Stärkung und Kräfteausstattung. Und da unser Gott die Freude an ihm als Teil 

unserer Kraft erwählt hat - Nehemia 8:10 - darum wissen wir, dass seine Hilfe 

uns auch in unserer Seele und unseren Gefühlen abholen und unterstützen 

möchte. 

 

Gott weiß ganz genau, dass unsere seelische Befindlichkeit und unser 

Gefühlshaushalt wichtiger Teil unserer Lebendigkeit, Vitalität und Kraft sind.  
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Wenn wir hier von Müden und Ohnmächtigen lesen, dann spricht das nicht nur 

von körperlich müden Menschen, sondern gerade auch von seelisch erschöpften, 

frustrierten und entmutigten Menschen. 

 

Menschen, die sich in persönlichen Wüsten befinden, sind die perfekten Anwärter 

für das Erleben von Gottes Herrlichkeit. 

 

Vielleicht gab es früher eine Zeit, wo man schon intensiv das Wirken des Herrn 

erlebt hat, wo man Verheißungen empfangen und für sie vertraut hat, sogar die 

eine oder andere erlebt hat ... - aber irgendwie ist das Erleben des Wirkens 

Gottes eingeschlafen und damit auch unsere Freude und Begeisterung über ihn. 

 

Aus für uns unerklärlichen Gründen erleben wir weniger oder fast gar nichts 

mehr mit ihm und wir vermissen Gott auf unseren Wegen.  

 

Der Besiegte (der Teufel und Ankläger) wird natürlich ausreichend fündig in 

unserem Leben, was Versagen und Fehler auf unserer Seite anbelangt und hält 

uns diese als Ursache für die Abnahme von Gottes Wirken vor. 

 

Nun ist Sünde natürlich ein Hindernis für das Zunehmen von Gottes Segen und 

Gegenwart in unserem Leben. Zugleich ist Sünde aber primär immer auch die 

Folge von einem Mangel an Gottes Gegenwart und Segen.  

 

Und nicht zuletzt wissen wir, dass gerade erst durch unser Eintauchen in die 

himmlischen Schätze und Segnungen wir in der Lage sind die zweiten Wahlen der 

Sünde abzulegen und links liegen zu lassen, Jesaja 7:15. 
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Wir werden hier im Text von Jesaja 40 als zentralen Schlüssel etwas gänzlich 

anderes als dafür ausschlaggebend kennenlernen, dass wir eine Erneuerung und 

Vertiefung von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit erleben. 

 

In den ersten Versen - 27 bis 29 - lasen wir, wie sich das Volk Israel irrtümlich 

von Gott vernachlässigt und verlassen fühlte. In den Außenumständen und auch 

in ihrer Innenbefindlichkeit sah alles danach aus, als ob Gott ihnen ferne wäre 

oder er sie sogar vergessen hätte. 

 

Doch erstens ist Gott sehr wohl immer SEHR NAHE und zweitens liegt die 

eigentliche Ursache für das Abnehmen seines Segens woanders. 

 

Gott möchte uns nämlich eine innere Verwandlung des Herzens schenken - vor 

allem hinsichtlich der Wahl unserer Quellen - damit wir in das immer größere 

Maß von Gottes Herrlichkeit gelangen zu können. 

 

Wir sind berufen eine "Landebahn" für Gottes Herrlichkeit zu sein, sodass seine 

Gegenwart immer wieder und beständig auf uns kommt und sich in uns 

ausbreitet. 

 

Dabei ist unser eigener Zustand anfangs ziemlich unbedeutend. Doch mit der 

Zeit muss der Herr auf die Beschaffenheit unseres Herzens achten - allem voran, 

worauf wir vertrauen und aus welchen Quellen wir leben.  

 

Wir sind nämlich nicht bleibend als starre Landebahn für Gottes Herrlichkeit 

berufen, die betoniert und unflexibel in der Landschaft unseres alten, gewohnten 

Lebens herumliegt.  

 

Vielmehr möchte uns die Herrlichkeit Gottes, wenn sie "auf uns landet" eine 

Transformation unseres Wesens und unseres Herzens schenken, sodass wir 

selbst "abheben" können und getragen von Gottes Herrlichkeit zu echten 

Höhenflügen ansetzen. 

 

Dazu verwendet die Passage hier in Jesaja 40 das Bild des Adlerfliegens. Und 

Gottes Ziel ist es, dass seine Gegenwart und seine übernatürliche Kraft uns zu 

himmlischen Aussichtspunkten hoch hinauf auffahren lassen. 

 

Dort werden wir die natürlichen Umstände von Gottes Warte aus sehen, indem 

wir durch Gottes Herrlichkeit förmlich vor den Thron Gottes im Himmel gebracht 

werden, Epheser 2:6, Hebräer 4:16.  

 

Und hier beim Thron Gottes hören wir den Willen Gottes und können mit 

unserem himmlischen Vater und seinem Willen übereinstimmen. 

 

Und wenn wir dann gemeinsam mit unserem himmlischen Vater vom Thron aus 

seinen Willen aussprechen, werden Zeichen und Wunder im Natürlichen die 

sichtbare Folge sein. 

 

Doch soweit sind wir natürlich anfangs noch nicht. Das Bild der Landebahn, die 

müde und unbeweglich in der Landschaft herumliegt, entspricht viel mehr 

unserem aktuellen Zustand. 
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DIE GEFAHR DES LAUFENS IN EIGENER KRAFT UND EIGENER 

WEISHEIT 

 

Und genau hier möchte uns Gottes Wort auch erst mal abholen: 

 

Jesaja 40:30  
Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. 

 

Wir lesen hier von den Jünglingen und jungen Männern - also denjenigen, die in 

der damaligen Zeit als die "Tüchtigsten, Agilsten und Vielversprechendsten" 

angesehen wurden, wenn es darum ging etwas zu erreichen oder zu bewegen. 

 

Doch gerade sie stehen in großer Gefahr, dass sie ausbrennen, müde werden 

und fallen und versagen. Stolpernde Greise oder Kleinkinder würde man noch 

verstehen, aber dass die "fitteste Elite" nicht ans Ziel kommt, sondern strauchelt 

und stürzt, das verwundert nun doch. 

 

 
 

Der nachfolgende Vers 31 lässt es dann deutlich erkennen, was das Problem 

dieser jungen Menschen ist und weshalb sich ihre Kraft erschöpft und sie fallen: 

es ist das Vertrauen in die eigene Kraft, in die eigene Bemühungen, die eigenen 

Anstrengungen und die eigene Cleverness. 

 

Wir wissen es von zahlreichen Versen in der Schrift, dass das Vertrauen auf die 

eigene Kraft und die eigene Schlauheit ein ganz großes Problem ist - vor allem, 

weil es eine direkte Ausladung an den Herrn und seine uns so umfassend 

angebotene Hilfe ist.  
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Dies lesen wir z.B. in 

 

Jeremia 17:5  
So spricht der HERR: Verflucht* ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch 
zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN weicht! 
 
* das hebräische Wort hier bedeutet "von Hindernissen umgeben werden", 
widerstandslos gemacht werden und gebunden werden 

 

Auch andere Verse wie Sprüche 3:5, 10:22, 30:1, Philipper 3:3-8, Lukas 9:24, 

12:26, Johannes 15:5 zeigen ganz klar, wie töricht es ist, wenn wir auf eigene 

Schlauheit und eigene Anstrengungen vertrauen. 

 

Psalm 108:13 Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger! Menschenhilfe ist ja wertlos*. 
 
* wörtlich: ein Nichts, leeres Versprechen, Lüge, Nutzloses, Leeres 
 

Psalm 60:13 Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger! Menschenhilfe ist ja wertlos. 
 
Psalm 33:16 Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres; ein Held befreit sich nicht 

durch die Größe der Kraft. 

 

Diese Wahrheit einzugestehen fällt nicht leicht, weil wir von der Gesellschaft 

darauf getrimmt werden und wir dafür gelobt und belohnt werden, wenn wir 

möglichst stark, clever, gebildet, kompetent und erfolgreich sind. Das 

Versprechen lautet immer gleich: alles ist möglich, wenn man sich nur bemüht 

und anstrengt. 

 

Nicht dass sich Gottes Wort gegen Fleiß, Ausbildung und Entwicklung von 

Fähigkeiten richten würde, aber sehr wohl rät sie uns von den in der Welt 

verbreiteten Allmachtsphantasien und dem zu großem Vertrauen auf unsere 

eigenen Fähigkeiten Abstand zu nehmen. 

 

Wer meint, dass er sich nur ausreichend anstrengen muss, damit er in den 

Lebensbereichen Ausbildung, Beruf, Familie und Finanzen erfolgreich ist oder in 

den geistlichen Bereichen der Nachfolge, der Herzensveränderung, des Wachsens 

im Glauben und des Dienens in der Kraft Gottes, der wird früher oder später 

frustriert an seine Grenzen kommen. 

 

Wir sind von Gott nicht als Quellen geschaffen, die aus uns selbst alles 

Notwendige erzeugen können, sondern als ein Gegenüber, das er mit ganz 

konkreten Gnadengeschenken und Versorgungshilfen unterstützen möchte.  

 

Diese werden sowohl außen in unserem Leben wirksam � etwa durch positive 

Veränderung von Umständen � als auch gerade in uns durch die vielen 

Segnungen Gottes für unseren Körper, unsere Gefühle, unser Denken und unser 

Herz. 

 

Wenn wir meinen ohne diesen umfassenden Gnaden-Versorgungsrahmen unser 

Leben gelingen lassen zu können, stehen wir in großer Gefahr des Scheiterns und 

Misserfolges. 
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DER VERS AUF DEM DAS GANZE NEUE TESTAMENT AUFGEBAUT IST 

 

Meine persönliche Überzeugung ist, dass der erste von Jesus gelehrte Satz - also 

der erste Satz in seiner ersten Predigt (der Bergpredigt) - so ziemlich einer 

seiner wichtigsten Sätze ist und quasi ein Fundament für seine ganze übrige 

Verkündigung, ja sogar für das gesamte Neue Testament darstellt. 

 

Wenn wir uns diesen ersten Satz, auf dem vielleicht alles übrige beruht, nicht 

wirklich zu Herzen nehmen und damit unser gesamtes Glaubensfundament nicht 

richtig gelegt ist, dann stehen wir in großer Gefahr, dass das gesamte darauf 

errichtete Gebäude unseres Glaubenslebens und was wir dabei erleben, immer 

wieder sehr erschütterungsanfällig, unbeständig und instabil wird. 

 

Was ist nun diese fundamentale erste Aussage Jesu ? 

 
Matthäus 5:3  
Glückselig

1 die Armen2 im Geist3, denn ihrer ist das Reich der Himmel. 
 

1
 Das griechische Wort MAKARIOS ist ein sehr umfassendes Wort und es 

bedeutet glücklich, gesegnet, fröhlich, die Gunst Gottes besitzend, von der 

Fülle Gottes erfüllt sein, von Gott reich gesegnet sein 

 
2  

Das Wort hier für die Armen bedeutet völlig angewiesen Seiende, Hilflose 

und Kraftlose, alles Ermangelnde, komplett Mittellose, (man könnte in 

heutigem Deutsch auch sagen: völlig abgebrannte, bankrotte Menschen) 

 

Diese beiden Worte sind absolute Gegensätze und wir sehen, dass die Fülle von 

Gottes Segen auf die völlige Armut des Menschen treffen möchte. 

 

Diese große Angewiesenheit auf Gott und seinen Gnadenhilfen ist für die meisten 

Menschen nicht sehr attraktiv, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir von 

klein auf für Leistungen, Erreichtes, für Kompetenz und Fähigkeiten gelobt und 

geschätzt werden. 

 

Und doch ist unser Eingestehen, dass wir selbst in unserem "Edelstem" - 

unserem Geist - zutiefst bedürftig und angewiesen sind, die absolut notwendige 

Voraussetzung dafür, dass wir in Gottes Fülle eintauchen können. 

 

Wir haben die Herausforderung, dass Gottes Wege und Gedanken so viel höher 

sind als unsere als wie der Himmel höher ist als die Erde, Jesaja 55:9.  

 

Selbst wenn wir mit unseren eigenen Gedanken und Wegen (Schritten) unser 

Bestes geben, werden wir nie in die himmlischen, übernatürlichen Dimensionen 

vordringen, die der Herr für uns hat.  

 

Und diese himmlischen Dimensionen sind davon gekennzeichnet, dass sie ebenso 

überreich und hoch angefüllt sind an Gnade, wie der Himmel hoch über der Erde 

ist, Psalm 103:11. 

 

Unser Geist ist das zentrale "Gefäß" durch das unser gesamtes übrige Leben - sei 

es unser Körper, unser Herz, unsere Seele mit ihren Gefühlen, Wünschen und 

Gedanken - versorgt werden sollen.  
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Als ein "Gefäß" und Kanal ist unser Geist nicht als ein "perpetuum mobile" von 

Gott geschaffen, das aus sich selbst Energie, Kraft, Leben und Weisheit 

produzieren kann.  

 

Vielmehr ist unser Geist als eine perfekte "Empfangsstation" angelegt, in dem wir 

die überreichen Gnaden Gottes für jeden Lebensbereich intensiv, beständig und 

überreich empfangen können, (2.Kor.9:8). 

 

Entsprechend spricht hier Jesus eindeutig nicht von einem einmaligen 

Anfangszustand - so als würde man als Christ nur ganz zu Beginn bedürftig,  

angewiesen und arm starten, aber mit der Zeit würde man ein wahrer 

"Wunderwuzzi", ein geistiger Riese und unabhängiger Selbstversorger. 

 

Sobald wir dieses Lügenangebot des Feindes schlucken, dass wir aus uns selbst 

auch nur zu irgendetwas fähig wären, (Lk.12:26, Jer.10:23, Joh.15:4 u.v.a), sind 

wir schon in Gefahr auszubrennen und zu stolpern und zu straucheln wie die 

jungen Männer hier in Jesaja 40. 

 

Mit der Botschaft "Gott möchte, dass wir Arme im Geist sind und bleiben" füllt 

man keine (Konferenz-) Hallen. Die meisten Menschen möchten viel lieber hören, 

was sie alles können, auf die Reihe kriegen, erreichen, bewirken und bewegen 

können. 

 

Hinter der Botschaft des "Armseins im Geist" befürchten sie so schnell eine 

Berufung "zum armen Würstchen" - eine für sie unerträgliche Vorstellung.  

 

Doch wir müssen die Einladung des Herrn zum Armsein im Geist* in ihrer 

Gesamtheit erkennen. Und diese spricht nur auf der einen Seite von völliger 

Armut, Hilflosigkeit und absolutem Angewiesenseins: nämlich wenn es darum 

geht, dass wir aus uns selbst auch nur irgendetwas Positives produzieren und 

leisten könnten.  

 

Sobald wir dies einzugestehen bereit sind wird aber immer auch die zweite Seite 

von hier in Mat.5:3 wirksam: wir sollen Gottes überreiche Gnadengeschenke 

erhalten, damit wir glücklich und fröhlich werden, die Gunst Gottes erhalten, von 

der Fülle Gottes erfüllt werden und wir von Gott reich gesegnet sind. 

 

Jesu Einladung "Arm im Geist zu sein" ist für mich zugleich auch immer ein 

absoluter Freispruch von falschen Erwartungen, Anforderungen und Ansprüchen 

an mich selbst.  

 

Da Jesus diese Aussage unseres Armseins und "Nichts-Könnens" (Lk.12:26) 

ernst meint, bedeutet dies zugleich doch immer auch, dass er gar keine 

Erwartungen und Forderungen an uns richten würde, weil er genau weiß, dass 

wir aus uns selbst ohne seine intensiven Gnadenhilfen nichts können, Joh.15:4. 

 

 

UNSERE ARMUT BLEIBT NICHT ALLEINE ODER UNBEANTWORTET 

 

Nun noch zur Beschreibung der Lösung hier in Jesaja 40: 
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Jesaja 40:31  
31 Aber die ihre Erwartung auf den HERRN richten*, gewinnen neue Kraft: sie heben 
die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und 
ermüden nicht. 

 

* Das hebräische Wort hier - das manche Bibeln mit hoffen oder harren 

übersetzen - bedeutet im Urtext seinen Augenmerk mit fixer Zuversicht 

und Erwartung auf jemanden richten. 

 

Der Vers beginnt gleich mit dem eben schon besprochenen Sachverhalt:  

 

- wir sollen unsere Erwartung von uns selbst und von eigenen 

Bemühungen, Anstrengungen und eigenen Überlegungen wegrichten  

 

- und unsere Erwartung ganz auf den Herrn ausrichten, uns also gänzlich 

von ihm abhängig machen und Ausschau halten nach seinen 

Hilfestellungen. 

 

Dies sollen wir zugleich erwartend aber auch abwartend und auf ihn wartend 

machen. Wir legen nicht in eigener Kraft und eigener Schlauheit los, sondern 

wissen und erwarten, dass der Herr seine Zusagen bezüglich den in seinem Wort 

ganz konkret beschriebenen Segnungen einhält und schenken wird. 

 

Eine ganz zentrale Segnung finden wir auch gleich hier beschrieben: neue Kraft 

bekommen, sodass wir wie Adler auffahren und uns erheben und in den Himmel 

hinauf aufsteigen können. 

 

 
 

Hier nun ein kurzer, aber sehr wichtiger Zusammenhang aus dem Fliegen von 

jungen Adlern. 
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WENN BEIM JUNGEN ADLER DAS FLIEGEN NICHT MEHR KLAPPT 

 

Wir haben schon im vorigen Kapitel gesehen, wie Baby-Adler das Fliegen lernen: 

erst wird im Nest wild mit den Flügeln geschlagen und dann nach Wochen kommt 

das erste Fliegen - immer von den Eltern begleitet und aufgefangen, wenn die 

Kraft des Jungen erschöpft. 

 

Für junge Adler ist das Fliegen nämlich schnell sehr anstrengend, weil sie zum 

einen noch zu wenig Muskel haben und weil sie die wichtigste Hilfe und Quelle für 

das Fliegen noch nicht kennen. 

 

Selbst nach Wochen des Fliegens mit gestärkten und trainierten Muskeln sind sie 

nur im Stande verhältnismäßig kurze Strecken zu fliegen ehe sie wieder 

erschöpft sind und zwingend eine Ruhepause brauchen. 

 

Und dann beginnt eines Tages etwas für sie ganz Fürchterliches: ihre Federn 

beginnen auszufallen. Nicht alle gleich auf einmal, aber von Tag zu Tag merken 

sie, dass ihr Federkleid immer lichter wird und die schon zuvor anstrengenden 

kurzen Flüge immer schwieriger, mühsamer und ermüdender werden. 

 

 
 

Schließlich ist ihr Federkleid schon so stark ausgelichtet und "ramponiert", dass 

sie beim Fliegen wirklich den Jünglingen aus Vers 30 gleichen und sie in Gefahr 

sind abzustürzen. 
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Der Prozess wird dann so heftig, dass sie eines Tages gar nicht mehr aus dem 

Nest können und überhaupt nicht mehr fliegen können.  

 

Das frustriert natürlich ungemein und auch uns Christen geht es oft so, dass wir 

in der Vergangenheit bereits einen Sieg und Durchbruch in einem gewissen 

Bereich erlebt haben; und plötzlich finden wir uns im Nest wieder und erleben, 

dass genau dieser Bereich nicht mehr klappt und die Freiheit und himmlische 

Weite, die wir schon erlebt haben, erscheint uns wie diesem jungen Adler wieder 

geraubt.  

 

Das löst natürlich Frust, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit aus. So vieles, das 

früher schon so gut geklappt hat, bricht zusammen und gerade auch im Bereich 

unseres geistigen Abhebens, merken wir, wie fast nichts mehr weitergeht, ja wir 

sogar deutliche Rückschritte machen und geistlich kaum noch was zustande 

bringen. 

 

Hatten wir früher noch so ein geistliches Feuer, einen großen Hunger auf Mehr 

von Gott, eine große Freude sein Wort zu lesen, eine Begeisterung im Gebet mit 

dem Herrn Zeit zu verbringen, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, in der 

Anbetung in Gottes Gegenwart zu gehen und sogar anderen glaubens-fernen 

Menschen von Jesus zu erzählen ... - so klappt dies alles immer weniger und 

bricht vielleicht fast völlig zusammen. 

 

Wir fragen uns was da geschieht, kennen uns nicht aus, sind enttäuscht von uns 

selbst und auch vom Herrn. 

 

Und der Besiegte tut sich in so einer Phase leicht mit seinen Lügen bei uns zu 

landen  

 

- sowohl mit Zweifeln an der Treue und Liebe Gottes,  

 

- als auch mit Vorwürfen über unsere eigene Untauglichkeit, 

"Ungeistlichkeit" und Fleischlichkeit: denn in solchen Phasen werden wir 

auch wieder sehr empfänglich für die Lüste am Kühlschrank, an 

Shoppingmeilen, am Fernseher, am Profilieren im Beruf, an zuviel Zeiten 

am PC oder auf falschen Internetseiten etc ... 

 

Bevor wir darauf eingehen, verfolgen wir kurz, wie es weitergeht beim jungen 

Adler, der enttäuscht und federkleidtechnisch völlig verwahrlost, zerfleddert und 

fast federlos in seinem Nest herumfrustet. 

 

In dieser wenig "berauschenden" Situation war er ja schon in den ersten Wochen 

nach seiner Geburt gewesen, dass er außer herumhocken nichts in diesem 

langweiligen Nest machen kann. 

 

Wie schon damals sieht er seine Eltern über dem Nest kreisen - was aber eher 

Frust auslöst, weil er selber ja schon einmal fliegen konnte und dies nun nicht 

mehr geht. 

 

(Wenn man selbst in so einer Phase ist, dann erleben wir auch schnell Frust, 

wenn wir andere sehen und ihre Zeugnisse hören, was sie gerade Wunderbares 

mit Gott erleben und wie sie gerade dabei sind den Himmel einzunehmen.) 
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Während uns junger Adler im Nest sitzt und verärgert und gefrustet zu den 

Eltern hinaufsieht, klopft leise eine Gedanke bei ihm an. Er saß ja schon einmal 

als Babyadler im Nest und beobachtete seine Eltern; und damals schlich leise 

eine Erkenntnis in sein junges Adler-Herz: wenn meine Eltern immer da oben 

ihre Kreise ziehen und von dort "draußen" immer so leckere Speisen zu mir ins 

Nest bringen, könnte es nicht möglich sein, dass ich ebenso wie sie dazu berufen 

bin nicht nur hier im Nest zu sein, sondern mich dort draußen im freien Himmel 

zu bewegen ? 

 

Diese Erkenntnis - "auch ich bin für den Himmel berufen" - ist anfangs alles, was 

der Babyadler zu lernen hatte, um das Fliegen zu wagen und zu lernen. 

 

Doch nun beim jungen bald erwachsenen Adler möchte eine noch weitere, fast 

noch wichtigere Erkenntnis in sein Herz einziehen. Wenn er seine Eltern über 

dem Nest ihre Kreise ziehen sieht, beginnt er zu erkennen, was er als Babyadler 

ohnedies nicht erkennen und verstehen hätte können. 

 

Da er mittlerweile selbst schon geflogen ist, fällt ihm nun auf, dass zwischen 

seinem eigenen früheren Fliegen und dem Fliegen der Eltern große Unterschiede 

bestehen: 

 

- wo er schon nach nur wenigen Minuten Flug schnell müde war, können 

seine Eltern mühelos ganze Stunden oben am Himmel verbringen 

 

- und ihm fällt auch auf, dass ihr Flugstil ein überwiegend ganz anderer ist, 

denn sie schlagen nicht dauernd heftig und anstrengend mit den Flügeln, 

wie er selbst es immer tun musste, sondern vielmehr breiten sie einfach 

nur ihre Flügeln aus und können ganz entspannt über lange Zeit segeln 

ohne dabei wirklich Kraft einsetzen zu müssen. 

 

Ihm stellt sich natürlich die Frage, wie das möglich ist und der biologische 

Hintergrund ist ganz einfach der Folgende: 
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1.) Erwachsene Adler erhalten beim Übergang von der Jugend zum 

Erwachsenenalter ein neues Federkleid. Das Jugendfederkleid fällt bei unserem 

jugendlichen Adler nur deshalb aus, weil es Platz machen muss für ein neues, 

viel dichteres und längeres Federkleid. Verglichen mit der Tragfläche der Flügel 

des jungen Adlers, wenn er das erste Mal fliegt, ist die Fläche des erwachsenen 

Adlers mehr als 4 Mal so groß.  

Und mit dieser wesentlich größeren Tragfläche kann der Adler etwas, das dem 

jungen Adler nicht möglich wäre: er kann den Wind und gerade auch den in 

Bergen so häufig vorkommenden Aufwind nutzen, um sich ganz entspannt von 

diesem Wind tragen zu lassen und er braucht nur mit kleinen und entspannten 

Flügelbewegungen in die gewünschte Richtung zu steuern. 

 

2.) Unserem jungen, bald erwachsenen Adler wachsen in seiner erneuten Zeit im 

Nest nicht nur ein viel größeres Federkleid, sondern vielmehr wartet auf ihn ein 

Lernen eine Art von Muskulatur einzusetzen, die es nur bei Adlern und einigen 

anderen Vogelarten gibt.  

Bei allen Tieren (und auch dem Menschen) gibt es nur zwei Arten von 

Muskulatur: die willkürliche, quergestreifte Muskulatur und die unwillkürliche, 

glattgestreifte Muskulatur; (der Herzmuskel ist eine Mischform aus diesen beiden 

Muskelarten).  

Der Adler und einige andere Vogelarten haben eine dritte Form der Muskulatur in 

ihren Flügeln: sie können mit ausgestreckten Flügeln die Muskeln der Flügel 

fixieren und fast ohne Kraftaufwand die Flügel damit ausgestreckt halten. (Wenn 

wir Menschen unsere Arme seitlich wegstrecken, würden wir ja schon nach 

wenigen Minuten erschöpft sein.) 

 

Beide Komponenten entwickeln sich wie von selbst beim jungen Adler, während 

er im Nest sitzt und seinen Eltern zusieht und ihm der Unterschied zwischen 

ihrem Fliegen und seinem Fliegen bewusst wird. 

 

Der Prozess des Umdenkens und Umlernens braucht einige Zeit bis er erkennt, 

dass auch er für die geniale Art des Fliegens berufen ist, die ihre Kraft nicht aus 

sich selbst bezieht, sondern zum allergrößten Teil von der Kraft des Windes. 

 

Auch wir sollen "aufsteigen" und fliegen wie die Adler haben wir in Vers 31 

gelesen und wir wissen nun, woher diese neue Kraft stammt, die wir für unser 

Fliegen bekommen sollen: sie stammt nicht von uns selbst, sondern ist ein 

Geschenk des Himmels.  

 

Wir wissen, dass die Bibel das Bild des Windes immer für die Gegenwart Gottes 

und den Heiligen Geist verwendet, Apg.2:2. 

 

Entsprechend geht es hier in Jesaja 40:31 um ganz konkrete Hilfestellungen, die 

uns durch den Heiligen Geist geschenkt werden sollen.  

 

Wir kennen bereits die Antwort Gottes auf unsere Bereitschaft die eigene Armut 

im Geist anzuerkennen: wir sollen glücklich und fröhlich werden, die Gunst 

Gottes erhalten, von der Fülle Gottes erfüllt werden und von Gott reich gesegnet 

werden (siehe Mt.5:3). 

 

Im Zentrum dieses überreichen Segens steht die Liebesnähe Gottes, sein uns 

Bejahen und uns spüren lassen, wie sehr er sich freut mit uns zusammen zu 

sein, uns zu berühren und zu lieben. 
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DIE LIEBLINGSAUFGABE DES HEILIGEN GEISTES 

 

Die Liebe des himmlischen Vaters in uns lebendig werden zu lassen ist meiner 

Meinung nach von allen Aufgaben des Heiligen Geistes seines Hauptaufgabe, 

(Römer 5:5). 

 

Sehen wir uns Jesus an, als der Heilige Geist auf ihn kam und wie der himmlische 

Vater als erstes sagte, dass Jesus sein geliebter Sohn ist und er große Freude 

(wörtlich Lust) an ihm hat, Markus 1:11, Lukas 3:22, Mt.3:17. 

 

Der Teufel weiß sehr genau, dass dies die wichtigste und zentralste Erfahrung für 

uns Menschen ist, die wir auf einer täglich neuen Basis erleben sollen und von 

unserem himmlischen Vater auch geschenkt bekommen (wenn wir es zulassen 

und uns dafür öffnen). 

 

Keine drei Sätze nach diesem Geschenk der besonderen Liebesnähe des Vaters 

sehen wir wie der besiegte Feind genau diese zentrale Quelle der Liebe des 

Vaters "abgraben" und in Frage stellen will. Konkret sät er bei der Versuchung 

Jesu in der Wüste in Mt.4:3 folgenden Zweifel: "Wenn du der Sohn Gottes bist..." 

 

Dass der Vater zuvor nicht nur davon gesprochen hatte, dass Jesus sein Sohn ist, 

sondern er sein GELIEBTER Sohn ist, an dem er große Freude hat, lässt der 

Besiegte natürlich gleich mal weg und stellt Jesu Sohnschaft in Frage.  

 

Zweitens legt er Jesus nahe, dass er seine Sohnschaft beweisen solle, indem er 

das Wunder "Steine in Brot zu verwandeln" vollbringen solle.  

 

Auch uns führt der Besiegte nur zu gerne dahin, dass wir unsere Tochter- und 

Sohnschaft durch Wunder, die sich in unserem Leben abspielen müssten, unter 

Beweis zu stellen hätten - damit, wenn so ein Wunder einmal nicht gleich eintritt, 

sondern noch etwas Zeit braucht für das Sichtbarwerden, wir sofort an unserer 

Liebeserwählung und Kindschaft Gottes zu zweifeln beginnen. 

 

Jesus weist diesen verkehrten Ansatz des Feindes zurück und sagt, dass seine 

Sohnschaft, seine Sättigung und gerade auch seine "Liebessättigung" nicht in 

äußeren Wundern besteht, sondern darin, dass die Liebesnähe Gottes immer bei 

ihm ist und er darin die ganz reale Stimme des Vaters und seine Berührung 

erlebt, Mt.4:4. 

 

Hier in Mt.4:4 verwendet Jesus ganz bewusst die Gegenwartsform, um zu 

bestätigen, dass das Reden Gottes und seine Liebesbestätigung nicht nur eine 

einmalige Erfahrung beim Empfang des Heiligen Geistes war, sondern jeden Tag 

neu zur Verfügung steht. 

 

Jesus sagt damit, dass genau dieses Reden Gottes, das er beim Empfang des 

Heiligen Geistes erlebte, und diese Worte der Liebesannahme und Bejahung 

durch den Vater für ihn seine tägliche Grundlage der Sättigung und Freude war. 

 

Und genau dies ist die zentrale Komponente, um die es auch in Jesaja 40:31 

geht. Wir lesen von einer neuen Kraft, die wir empfangen sollen und unser 

himmlischer Vater hat sich entschieden, dass unsere Freude an ihm unsere Kraft 

sein soll, Nehemia 8:10. 
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Und die zentrale Quelle dieser Freude ist, dass wir hören, spüren und erleben, 

dass wir seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn sind, seine ganze Freude und 

sein Wohlgefallen (wörtlich sogar seine Lust). 

 

Wir werden genau diese zentrale Erfahrung im nächsten Kapitel noch vertiefen 

und ich möchte nur eine praktische Umsetzung des eben Behandelten nennen: 

 

Jesaja 40:30 und 31 nennen nur genau zwei Dinge, die für unser Eintauchen in 

den himmlischen Wind des Heiligen Geistes und der mit ihm geschenkten 

Liebesnähe und Berührung Gottes nötig sind. 

 

1.) Wir anerkennen, dass wir durch eigene Kraft nicht im Stande sind himmlische 

Wege zu beschreiten und unser himmlisches Erbe zu erleben, Jer.10:23. Darum 

bemühen wir uns auch nicht mit "wildem geistlichen Flügelschlagen" in geistige 

Bereiche vorzudringen durch lautes Proklamieren, durch seelisch gepowerte 

Lobpreisleistung, durch seelisches Glaubenskrampfen oder sonstige geistige 

Bemühungen. 

 

2.) Wir lassen uns nicht davon entmutigen, wenn wir eine Phase erleben, wo uns 

die geistlichen Dinge wie das Lesen von Gottes Wort oder Gebetszeiten schwer 

fallen. Vielmehr richten wir unsere Erwartungen auf den Herrn und seinen 

Heiligen Geist, der uns als Tröster, Beistand, Lehrer, Freund und Helfer immer 

zur Verfügung steht. Ich möchte gerade bei solchen erschöpften und müden 

Phasen ermutigen, dass wir dem Herrn regelmäßig die Gelegenheit geben uns zu 

berühren und zu beschenken und uns Gutes zu tun. 

 

Damit meine ich keine geistlichen Übungen, die wir tun müssten - sondern 

einfach nur, dass wir Zeit mit ihm verbringen, wo wir uns entspannt und ohne 

eigene Leistung und Anstrengung für seine Gegenwart und Liebesnähe öffnen.  

 

Dies kann durch ruhige Musik - etwa Soaking-Musik (www.vaterherz.at / 

Download / Soaking) - begleitet werden und muss auch nicht lange gehen. Lieber 

es sich jeden Tag 15 Minuten beim Herrn auf der Couch gemütlich machen und in 

seine Gegenwart eintauchen, als dass man sich zwei, drei Mal aufrafft eine 

Gebetsstunde zusammen zu bringen und nach zwei, drei Tagen wieder ganz 

damit aufhört. 

 

Mehr dazu im bald erscheinenden letzten Kapitel. 

 

Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du von Müdigkeit, mangelndem Hunger 

und von Erlebnislosigkeit auf meiner Seite nicht zu beeindrucken bist. Ich 

erkenne, dass so eine Zeit, wo geistlich so gut wie nichts mehr klappt, faktisch 

unvermeidbar ist. Denn ich soll ein geistliches Leben entwickeln, das seine Quelle 

nicht in eigenen Bemühungen hat, sondern dadurch wächst, dass deine ganz 

konkreten Gnadenhilfen und allem voran deine unverdiente und so überreiche 

Liebesnähe mich in meinem ganz normalen Alltag mehr und mehr beschenken. 

Bitte hilf mir diese entspannten Zeiten in deiner Gegenwart zu meiner Freude 

werden zu lassen ohne Anstrengung. Dazu brauche ich, wenn ich ehrlich bin, 

jede Menge Hilfe durch den Heiligen Geist und ich bete, Herr, dass du mir 

wirklich Hunger schenkst für mehr von deiner Gegenwart, von deiner Liebesnähe 

und von deinem zu mir Reden. 
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