Verherrlicht
in Seinen Heiligen

2.Thessalonicher 1,10: ... wenn ER kommt, um an jenem

Tag in Seinen Heiligen verherrlicht und in allen
denen bewundert zu werden, die geglaubt haben.
JESUS kommt wieder – was bedeutet das?
1. Alles Leid endet. Das bedeutet:
 keine Schmerzen mehr,
 keine Sorgen, keine Angriffe von innen und von außen,
 keine Verachtung,

 keine Probleme mit der eigenen Sündhaftigkeit und
Schwachheit,
 nur noch Freude.
Jesaja 35,10b: Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen
werden entfliehen.

11. Das ist nicht alles!
 Wir werden JESUS sehen,
 wir werden GOTT sehen,
 das bedeutet nur noch Seligkeit,
 wir werden endlich ungehindert Gemeinschaft mit GOTT
haben.
 wir werden „erkennen“, was uns jetzt nur „stückweise“
erkennbar war.
1.Korinther 13,12 MNT: Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel im
Rätsel, dann aber Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich
stückweise, dann aber werde ich ganz erkennen, gleichwie auch
ich ganz erkannt wurde.
Das wird allein Herrlichkeit sein,
wenn frei von Weh ich Sein Angesicht seh!

Wunderbar!
111. Aber ich darf nicht nur an mich denken!
 Was wird es sein, wenn endlich alle Konfessionsschranken
aufgehoben sind!
 Wir alle, „aus jedem Volk und jeder Sprache“ werden
unseren GOTT und das Lamm ohne Vorbehalte gegeneinander gemeinsam loben. Niemand wird mehr wegen seiner Erkenntnisse verfolgt oder abwertend beurteilt.
 Mein kranker Bruder / meine kranke Schwester, sie sind
gesund!
 Wunderbar – aber ist das alles?
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1V. Das Eigentliche, das Größte:
Unser Text richtet unseren Blick auf etwas, was noch viel wichtiger, noch viel herrlicher ist als alles bisher Genannte: auf eine Person, auf die Person, auf die es GOTT vor allen anderen ankommt
– auf JESUS, Seinen SOHN!
ER kommt, um verherrlicht zu werden.
Der VATER hat eine besondere und einmalige Ehrung für den
SOHN vorgesehen. Es geht dabei nicht um die Herrlichkeit, die
ER beim VATER hatte „ehe die Welt <der Kosmos> war“.
Johannes 17,5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Es geht auch nicht um die Herrlichkeit, die IHM der VATER im
Zusammenhang mit dem vollbrachten Erlösungswerk gegeben hat.
Diese Herrlichkeit hat ER seinen Heiligen gegeben, „damit sie alle
eins seien“.
Johannes 17,22: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe
ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins
sind.

Es geht um eine gewaltige Zur-Schau-Stellung der Herrlichkeit und Einmaligkeit des CHRISTUS unseres GOTTES.
Heute – wie wird ER verspottet! Sein Kreuzestod, Sein Name,
Sein Opfertod werden lächerlich gemacht. Um Seines Namens
Willen werden viele Menschen getötet. Der große Sieger, der,
den die Himmel anbetend preisen, wird von armen sündigen Menschen mit Spott und Ablehnung überschüttet, wobei sich viele der
Weisen dieser Welt besonders hervortun.
Und auch ich: Bin ich nicht immer wieder einmal alles andere als
eine Verherrlichung JESU, und das, obwohl ich IHN lieb habe?
Aber ich sehne mich danach!
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Es kommt der Augenblick, die Zeit, in der ER verherrlicht wird.
Jedes Auge wird IHN sehen. Jedes Knie wird sich beugen vor
Seiner Majestät.
Wann?
Bei der Entrückung1? An dem Zeitpunkt, an dem die in CHRISTUS
Entschlafenen zusammen mit denen, die verwandelt werden, entrückt werden in Wolken dem HERRN entgegen? Nein, das wird
ein sehr intimes Zusammentreffen des Hauptes mit Seinen Gliedern
sein, nicht sonderlich beachtet von der Welt und ihren Medien.
Es wird sein, wenn ER mit Seinen Heiligen wiederkommt. ER wird
öffentlich erscheinen, gesehen werden von allen Menschen. Mit
großer Macht und Herrlichkeit wird der Messias kommen – zusammen mit Seinen Heiligen und all denen, die an IHN geglaubt haben.
1.Thessalonicher 3,13: ... um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres
Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.
Titus 2,13: ... indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes
Jesus Christus ...
Markus 13,24-26: Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die
Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben; und die Sterne des Himmels werden herabfallen, und die
Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann
werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken
mit großer Macht und Herrlichkeit.

ER wird verherrlicht in Seinen Heiligen – wie sehnen wir
uns danach, dass JESUS, unser HERR durch uns verherrlicht wird!
1

1.Thessalonicher 4,16-17: Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der
Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel,
und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden,
die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen
in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.
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ER wird verherrlicht. Das entsprechende Wort (doxazō) finden
wir 61 Mal im NT. Es ist zurückzuführen auf „doxa“ = Herrlichkeit,
welches 167 Mal zu finden ist.
Doxazō finden wir besonders im Johannes-Evangelium (23 Mal).
Walter Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament, schreibt, doxazō sei „ein Lieblingsausdruck des Johannes, bei dem das ganze
Leben JESU als eine Verherrlichung des SOHNES durch den
VATER und zugleich des VATERS durch den SOHN erscheint“.
Doxa und damit auch doxazō bezeichnet an vielen Stellen die Erhabenheit, Herrlichkeit und Majestät GOTTES.
Wenn der HERR JESUS verherrlicht wird, geschieht das darin,
dass diejenigen, durch die ER verherrlicht wird, Seine Herrlichkeit
empfangen und mit IHM und durch IHN ebenfalls verherrlicht
werden.
Johannes 17,22-23: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins
sind; ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet
seien, [und] auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt
und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast.

Der VATER hat den SOHN verherrlicht, und der SOHN den
VATER. Der „Leib“ des SOHNES erhält die Herrlichkeit des
VATERS und des SOHNES, damit er eins ist mit GOTT.
Es kommt die Zeit, dann tritt sie auf, die bluterkaufte, siegreiche
Schar mit ihrem Erlöser und Sieger an der Spitze. Wie wird ER da
verherrlicht werden! Wir sind dann alle verwandelt, „das Sterbliche hat Unsterblichkeit und das Verwesliche Unverweslichkeit
angezogen“.
ER wird bewundert in denen, die geglaubt haben.
Das griech. Wort „thaumazō“ kommt 44 Mal im NT vor. Es bedeutet: „sich wundern, sich verwundern, erstaunen“, aber auch „bestaunen“.
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Da zeigt es sich dann, was ER aus diesen elenden, schwachen Geschöpfen gemacht hat, wie ER ihren Glauben bestätigt und erfüllt
hat. Welch ein HERR!
Wer „bewundert“, „bestaunt“ den HERRN JESUS „an
jenem Tag“?
Vor wem wird ER verherrlicht?
Die Antwort können wir in den Kapiteln 4-5 der Offenbarung finden: Es sind die Bewohner der himmlischen Herrlichkeit, der
Gegenwart GOTTES, die den hoch erhobenen HERRN bewundern und IHM Anbetung und Ruhm darbringen.
Offenbarung 5,6-14: Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie
geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche
die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze
Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen,
der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die
vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder
vor dem Lamme, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen
sind. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet
worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem
Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie unserem
Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über
die Erde herrschen! Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und
die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende
und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen:
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre
und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem
Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf
dem Throne sitzt und dem Lamme die Segnung und die Ehre
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und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Offenbarung 7,9-12: Nach diesem sah ich: und siehe, eine große
Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation
und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen
vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit
lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem
Throne sitzt, und dem Lamme! Und alle Engel standen um den
Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen,
und sie fielen vor dem Throne auf ihre Angesichter und beteten
Gott an und sagten: Amen! Die Segnung und die Herrlichkeit und
die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht
und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Aber auch die Menschen werden ihre Knie vor IHM beugen und
bekennen, dass JESUS CHRISTUS HERR sei zur Ehre GOTTES des
VATERS.
Dass ER endlich verherrlicht und bewundert wird, das
ist der Zielpunkt, dessen Erfüllung wir begehren!
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Dir, dem hocherhob’nen HERRN,
den der Engel Scharen loben,
dem sich alles, nah und fern,
beugen wird einst hier wie droben,
bringen Huldigung auch wir,
denn Du bist für uns gestorben,
hast uns durch Dein Blut erworben.
Ehre, Preis und Ruhm sei Dir!

Dich zu schaun in Herrlichkeit.
auf dem Thron der höchsten Ehren,
ruhmgekrönt in Ewigkeit,
ist das Ziel, das wir begehren.
Und wenn wir nach dieser Zeit
dort mit Dir verherrlicht stehen,
wird doch jeder in uns sehen,
HERR, nur Deine Herrlichkeit.
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