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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 6 – Näher zu Gott, gib alles! 

Psalm 86, 5 

Du, Herr, bist doch gütig und 

gern bereit zu vergeben, reich 

an Gnade gegenüber allen, die 

zu dir rufen. 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 6 – näher zu Gott kommen? Gib alles was Du hast! 
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Näher zu Gott kommen 

Mit Beginn des neuen Testamentes wurde der Herr nicht auf einmal weniger heilig, nur weil 

Jesus uns seine Gnade und Liebe brachte; sein Wesen hat sich nicht verändert. Als Jesus 

seine Jünger das rechte Beten lehrte, begann er mit den Worten: 

Lukas 11, 2: „Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so 

sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name…“ Um unseren 

Herrn wirklich kennen zu lernen, wie er wirklich ist, 

brauchen wir die alttestamentliche Ehrfurcht Gottes 

kombiniert mit dem neutestamentlichen Verständnis 

seiner Gnade. Psalm 85, 10: „Eins ist sicher: Er wird allen 

helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, seine Macht und 

Hoheit wird wieder in unserem Lande wohnen.“ Psalm 89, 

3: „Ich weiss: Deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine 

Treue, solange der Himmel besteht.“ 

Gottes Heiligkeit verstehen 

„Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer 

und die Schlachtopfer. Die Wolke der Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel, so dass die 

Priester nicht mehr hineingehen konnten. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom 

Himmel kam und die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie 

und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Sie beteten den Herrn an und 

sangen zu seiner Ehre: "Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf!" (2. Chronik 7, 1-3). 

Ein Ereignis in der Geschichte des Menschen, das seinesgleichen sucht! Nachdem Salomo 

den Tempel geweiht hatte, kam die Herrlichkeit des Herrn vom Himmel herab und erfüllte 

das Haus. Wie sah nun diese „Herrlichkeit“ aus? Sie war Licht, die strahlende Heiligkeit des 

ewigen und lebendigen Gottes, die die Welt der Menschen durchdrang. Sie war das Zeichen 

dafür, dass der Herr in Person gekommen war! Diese Herrlichkeit war so gewaltig, dass die 

Priester den Tempel nicht betreten konnten. Nachdem das Feuer vom Himmel herabgefallen 

war und die Herrlichkeit den Tempel erfüllt hatte, lesen wir in 2. Chronik 7, 4-5a: 

„Mit einem grossen Opferfest weihte der König und mit ihm das ganze Volk den Tempel 

Gottes ein. Salomo liess 22000 Rinder und 120000 Schafe schlachten.“ Stellen Sie sich das 

bitte mal vor Augen vor! 22 000 Rinder und 120 000 Schafe! Sie dienten keinem 

unsichtbaren Gott nur im Glauben (in der Theorie) allein – sie standen in der manifestierten 

Gegenwart des Schöpfers höchstpersönlich! Auch ein Opfer von einer Million Rindern hätte 

in Salomons Augen nicht ausgereicht, als er die Herrlichkeit des Herrn sah! 

Nur unsere unglaubliche Unkenntnis dessen, wer der Herr wirklich ist, lässt uns denken, 

dass das Opfern vor Gott auch seine Grenzen hat. Salomons Verhalten zeigt uns folgendes 

sehr deutlich: Je näher wir Gott kommen, je mehr wir Gott so sehen, wie er wirklich ist, 

Um unseren Herrn wirklich 

kennen zu lernen, wie er 

wirklich ist, brauchen wir 

die alttestamentliche 

Ehrfurcht Gottes kombiniert 

mit dem 

neutestamentlichen 

Verständnis seiner Gnade. 
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desto mehr werden wir uns aus Liebe zu ihm „gedrängt fühlen“, ihm alles von uns zu geben! 

Und ich meine wirklich alles (unser Herz, unser Leben, unsere Gaben, unser Geld, alles!) 

Doch hier liegt auch ein weitverbreitetes Problem unserer Zeit, dem sich jede/r Christ/in 

früher oder später stellen MUSS. Obwohl viele Gott den Vater vom Verstand her kennen, 

kennen ihn im Verhältnis doch nur wenige in seiner Herrlichkeit und Herzen!  

Sie müssen wissen, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Mit Gott bzw. dem Glauben hatte 

ich bis zu meinem 32. Lebensjahr nichts zu tun. Dann kam Jesus mit Vollmacht in mein Leben 

und Er veränderte alles ins Gute (mit Kraft!). Ich durfte zwischenzeitlich in viele Gemeinden 

und Kirchen einsehen, habe vieles gesehen und eben, auch oft gestaunt. Die Gemeinden 

heute sind vielfach ein Heiligtum der Liturgie (Programme, Abläufe etc.) und nicht der 

Gegenwart und Kraft Gottes. Auch wenn wir zu einer Bewegung gehören, die ritualisierte 

Gottesdienstformen aufgegeben hat, opfern wir stattdessen andere, ungezwungenere 

Ausprägungsformen. Doch wo ist Gott? Wo sehen wir seine unbegrenzte schöpferische Kraft 

der Liebe in unseren Versammlungen? Wo 

werden Menschen in den Versammlungen auf 

drastische Art und Weise verändert (was ich ja 

selber erlebt habe)? Wann haben unsere 

Pastoren und Leiter mit ihrem Programm nicht 

weitermachen können, weil sie von der 

Herrlichkeit Gottes überwältigt waren? Doch 

genauso war der Gott des Alten Testamentes, 

der Heilige, den Christus offenbarte.  

Die Hebräer wussten (durch die Ehrfurcht), dass 

Gott heilig ist, darin lag ihr Vorteil, aber auch ihr Problem, weil er einfach zu heilig war, als 

dass sie ihm als sündige Menschen hätten gegenübertreten können. Sie dienten ihm, ohne 

eine Beziehung zu ihm zu haben (bei uns neutestamentlich Gläubigen genau umgekehrt, wir 

haben eine Beziehung aber keine Ehrfurcht). Die überwiegende Mehrheit der Juden opferte 

nicht, weil sie ein Verlangen danach hatte, Gottes Angesicht zu suchen, sondern vielmehr um 

Gottes unabänderlichen Zorn zu stillen (Hebräer 2, 1-2).  

Der einfache Mann, die einfache Frau traten niemals direkt vor Gott selbst, sondern brachte 

dem Priester vor Ort die geforderten Opfergaben. Die Priester selbst hatten wiederum eine 

Unmenge von Vorschriften und Bedingungen zu erfüllen, bevor sie sich Gott nähern 

konnten. Es gab tägliche, wöchentliche und jährliche Opfer, Sündopfer, Dankopfer für eine 

gute Ernte, sowie spezielle Opfer nach Genesung von einer Krankheit. Gleichgültig zu 

welchem Anlass, die Priester konnten doch niemals vor Gott kommen, ohne Blut zu 

vergiessen oder Korn zu opfern. Sie mussten bestimmte Waschungen vollziehen, Weihrauch 

verbrennen und speziell vorgegebene Gebete sprechen; all das musste haargenau bis ins 

letzte Detail und in exakter Übereinstimmung mit den Opfervorschriften befolgt werden. 

Je näher wir Gott kommen, 

je mehr wir Gott so sehen, 

wie er wirklich ist, desto 

mehr werden wir uns aus 

Liebe zu ihm „gedrängt 

fühlen“, ihm alles von uns 

zu geben! 
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In 3. Mose lesen wir von einem Vorfall, der das alttestamentliche Bild von Gott noch 

verdeutlicht: Die Söhne Aarons, die Priester waren, brachten ein „fremdes Feuer“ vor dem 

Herrn dar. „Da ging Feuer vom HERRN aus und verzehrte sie. Und sie starben vor dem 

HERRN. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der HERR geredet hat: Bei denen, die mir 

nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron 

schwieg“ (3. Mose 10, 2-3). In den Augen Moses rechtfertigte die Heiligkeit Gottes den 

plötzlichen Tod der unheiligen Söhne Aarons! 

Die Beziehung zwischen den Hebräern und Gott basierte letztendlich nicht auf Beziehung 

und Gemeinschaft; es war beinahe alles nur eine Frage des Rituals, der angelehrten 

Gewohnheit und der Befolgung von Gesetzen. Die Propheten und eine Handvoll Könige 

ausgenommen, lebten nur wenige in Übereinstimmung mit den „höheren Wegen“ Gottes. 

Sie kannten ihn im Herzen nicht. Das ist auch heute noch ein grosses Problem im 

Christentum.  

Doch, durch das Blut Jesu hat Gott Vater uns 

neutestamentlichen Christen den Weg zur heiligen 

Stätte seiner Gegenwart eröffnet. Es steht in Hebräer 10, 

19-22: „Und so, liebe Brüder und Schwestern, können 

wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für 

uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes 

Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert 

und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott 

trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der 

zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht 

nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum 

wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben; denn das Blut 

Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit, und unser Körper wurde mit 

reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen.“ 

Für die Hebräer hingegen war es natürlich, dass nur der Hohepriester ins Allerheiligste gehen 

durfte und das auch nur einmal im Jahr am Versöhnungstag (stellen Sie sich vor, Sie dürften 

nur einmal im Jahr zu unserem Herrn Jesus beten und ihn um Verzeihung bitten!). Ich habe 

Überlieferungen lesen können, die sagen, dass ein Seil um das Bein des Priesters gebunden 

wurde und kleine Glöcklein in sein Gewand eingenäht wurden, bevor er eintreten durfte. 

Wenn er nun plötzlich im Allerheiligsten starb oder zusammenbrach und man somit die 

Glöckchen nicht mehr hören konnte, war dies das Alarmzeichen für die anderen Priester. Es 

ermöglichte ihnen dann, den Priester aus dem heiligen Raum zu ziehen, ohne das Gesetz zu 

übertreten. Diese Vorsichtsmassnahmen des Hohepriesters malen ein deutliches Bild von 

der Ehrfurcht vor Gott. Es zeigt die innere Haltung gegenüber dem Glauben des 

alttestamentlich Gläubigen; niemand kann es wagen, sich der Heiligen und Lebendigen 

Gegenwart Gottes zu nähern, ohne das Gesetz bis aufs „i-Tüpfelchen“ zu erfüllen. 

Hebräer 10, 22 

Darum wollen wir uns Gott 

nähern mit aufrichtigem 

Herzen und im festen 

Glauben; denn das Blut Jesu 

Christi hat uns von unserem 

schlechten Gewissen 

befreit… 
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Letztendlich hörten die Juden sogar auf, den Heiligen Namen Gottes zu schreiben oder 

auszusprechen. Sogar sein Name war zu heilig, um ihn in dieser Welt auszusprechen.  

Wir MÜSSEN Gottes Gnade besser verstehen 

Diese Erfahrung der Heiligkeit Gottes ist einer der Hauptgründe für die enorme Vollmacht 

der Gemeinde zu Jerusalem im ersten Jahrhundert. Als Juden kannten sie die Heiligkeit des 

göttlichen Gesetzes. Doch als Christen wussten sie auch um seine Gnade; sie hatten eine 

persönliche Beziehung zu dem Lamm, dem Vollkommenen Opfer, das gekommen war, um 

die Erfordernisse des Gesetzes zu erfüllen. Der Gott, den die Juden angebetet haben, ist 

Mensch geworden und hat sich selbst für die Sünde hingegeben! 

Viele Christen in der Welt feiern die Vergebung 

ihrer Sünden durch Christus, doch das ist oft 

schon das Ende ihrer Erfahrungen mit Gott. Sie 

wundern sich dann, wie mit den Jahren ihre 

Beziehung zu Gott immer lauer und kälter wird 

und fragen sich warum. Die Juden, die aus ihrer 

Geschichte die furchtbare Gerechtigkeit Gottes 

kannten, leben noch immer ausserhalb der 

göttlichen Gegenwart, weil sie die 

Sündenvergebung in Christus nicht verstanden. Und genau umgekehrt ist es heute. Wir 

verstehen zwar die Beziehung, welche Christus uns offenbart hat. Wir wollen auch die 

Gemeinschaft mit Christus leben, doch haben wir nur eine kleine Ahnung davon, wie Er heilig 

und somit gerecht ist. Ist Ihre Beziehung zu Gott, und somit Christus, kälter und kälter 

geworden? Dann fordern Sie von Gott ein lebendiges und vor allem kraftvolles Zeichen 

seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er wird es Ihnen geben! 

Erst die Vereinigung beider Wahrheiten, also von Ehrfurcht und Gnade, verleiht unserem 

Leben Vollmacht und führt uns weiter in die Realität Gottes.  

Abraham wollte Gott seinen geliebten Sohn Isaak opfern. Denken Sie daran; wer den Herrn 

wirklich gesehen hat, so wie er wirklich ist, ist aus Liebe zu Christus bereit, alles zu opfern. 

Lassen Sie sich von niemand etwas über Gott (wie er wirklich ist) sagen, der nicht selbst 

bereit ist, sein Hab und Gut für andere Menschen herzugeben! Denn er hat Gott (noch) nicht 

wirklich „gesehen“.  

Als Abraham zum Berg hinauf stieg sagte er: „Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen!  

(1. Mose 22, 8). Wenn wir im Herzen bereit sind (und mit unseren Taten bestätigen), Gott 

alles zu geben, was wir haben, müssen wir uns dennoch weiter bewusst werden, dass dies 

noch nicht gut genug ist. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, das makellose Lamm, um 

uns einen Zugang zu sich zu schaffen. Ohne Christus, könnten Sie keine Gemeinschaft mit 

Gott haben. Ohne Christus, wären Ihre Gebete nutzlos. Ohne Christus, wären Sie dem 

endgültigen Tod ausgeliefert. Ohne Christus, hätten Sie keine Hoffnung auf ewiges Leben. 

Wer den Herrn wirklich 

gesehen hat, so wie er 

wirklich ist, ist aus Liebe zu 

Christus bereit, alles zu 

opfern. 
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Wir können uns noch so anstrengen (christliche Dienste, Programme etc.) und noch so viel 

Geld spenden, es ist nicht genug vor dem heiligen und gerechten Gott! Römer 11, 35: „Wer 

hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Und im Epheser 2, 

8 steht: „Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den 

Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. So oft fühlen wir uns 

unwürdig und versuchen vor Gott zu fliehen. Dann ist Gott der Letzte, dem wir begegnen 

möchten. Doch inmitten unserer Unwürdigkeit MÜSSEN wir zu Gott schreien. Wir können 

die Flucht nach vorne ergreifen, hin zu Gottes Vergebung 

und Gnade.  

Als Johannes der Täufer Jesus sah, sagte er zu seinen 

Jüngern: „Seht dort das Opferlamm Gottes, das die 

Schuld der ganzen Welt wegnimmt“ (Johannes 1, 29). Das 

Lamm Gottes hat nicht nur die Sünde der Welt 

weggenommen, sondern auch Ihre Sünden. Das Opfer 

Christi ist viel viel mehr wert als die Rinder und Schafe, 

die jemals, alle zusammen genommen, geopfert wurden; 

Christus leistet den Forderungen der heiligen 

Gerechtigkeit Gottes volle Genüge. Während sich der 

Hohepriester dem Allerheiligsten mit Angst und Zittern 

näherte, können wir durch das Blut Christi mit Zuversicht hinzutreten, so grossartig und 

vollkommen ist das Opfer, das Gott selbst für uns Menschen gebracht hat! 

Hebräer 4, 16: „Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes 

treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden.“ Sie 

werden, wenn Sie Christus mehr und mehr erkennen dürfen, keine Gesetze mehr befolgen 

wollen, sondern Sie werden sich nur noch auf seine Liebe und Barmherzigkeit konzentrieren 

wollen. Sie werden sich nur noch auf seine Gnade stützen wollen und genau dies wird Ihr 

Leben mit Kraft verändern und neu erfüllen.  

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

facebook.com/healingministry 

Hebräer 4, 16  

„Darum wollen wir mit 

Zuversicht vor den Thron 

unseres gnädigen Gottes 

treten. Dort werden wir, 

wenn wir Hilfe brauchen, 

stets Liebe und Erbarmen 

finden.“ 
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