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Teil 1: Göttliche und ewige Herrlichkeit

Leitverse: Johannes 17; 1,1; Hebräer 1; Kolosser 1

Einleitung

Als ich eines Abends das Vorrecht genoss, mit Freunden das
17. Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen und kurz zu
betrachten, stiegen, nachdem ich mich zur Ruhe
zurückgezogen hatte, in meinem Geist mit großer Frische die
fünf Herrlichkeiten Christi auf, die darin erwähnt sind.

In der Hoffnung, dass einige Leser Gewinn aus dieser
Betrachtung ziehen und angeregt werden, darüber
nachzudenken, schreibe ich sie nieder.

Der Platz, den das 17. Kapitel des Johannesevangeliums
einnimmt, ist wohl bekannt. In dem 12. Kapitel schließt Jesus
seinen öffentlichen Dienst unter den Juden, denn dort heißt es
in Vers 36: „Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg
sich vor ihnen“ (Joh 12,36), und in Vers 37: „Obwohl er aber so
viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn“
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(Joh 12,37). Verhärtung erreichte als Gericht die Volksmenge,
wie es durch den Propheten Jesaja vorhergesagt worden war,
und obgleich viele unter den führenden Männern von seiner
göttlichen Sendung überzeugt waren, wurde all ihr Einfluss auf
das Volk zunichtegemacht, weil sie Ihn aus Furcht vor den
Pharisäern nicht bekannten. Christi Worte am Schluss des
Kapitels zeigen uns den Ausgang. Auch wenn damals das
Gericht nicht auf sie kam, so bedeutete doch die Verwerfung
seiner selbst und seiner Worte Gericht „an dem letzten Tag“.

Daher beschäftigt Er sich vom 13. bis zum Ende des 16.
Kapitels nur mit seinen Jüngern, indem Er ihnen mit großer
Bestimmtheit zeigt, was sein Weggang bedeutet und wie die
Vertrautheit mit Ihm an dem Platz, den Er von nun an
einnehmen würde, aufrechterhalten wird, obwohl sie auf der
Erde zurückbleiben würden, und wie sie auf der Erde während
seiner Abwesenheit in Frieden, im Fruchtbringen und im
Zeugnis erhalten werden würden.

Nachdem dieser Dienst seinen geliebten Gefährten erwiesen
worden ist, wird uns im 17. Kapitel sein Gebet an seinen Vater
berichtet, das vor ihren Ohren gesprochen wurde, damit sie
seine Freude völlig in sich hätten (Joh 17,13). Es war ihnen
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erlaubt, diesen Gedankenaustausch mit dem Vater zu hören,
damit sie den Platz kennen möchten, den sie in seinen
Zuneigungen und in denen des Vaters hatten, und die Freude
genössen, die daraus hervorfließt. In diese Vertrautheit und
Freude werden wir – sogar wir – im 20. Vers eingeführt (Joh
17,20). Wie bekannt diese Verse auch sein mögen, ich
empfehle meinen Lesern, über sie nachzusinnen. In diesem
Gebet finden wir die zuvor erwähnten fünf Herrlichkeiten.

Göttliche und ewige Herrlichkeit

Joh 17,5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Die erste und in Bezug auf die Zeit früheste Herrlichkeit nennt
uns der Vers 5. Es ist klar, dass es sich hier um göttliche und
ewige Herrlichkeit handelt, um „die Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war“. Er wendet sich an den Vater in all der
Ruhe gekannter Vertrautheit und als Einer, der die Tragweite
seiner Worte berechnet hat, denn Er betet in dem Bewusstsein,
dass seine Jünger Ihn hören, und im Blick auf ihre Freude. Und
Er geht in seinem Gebet zurück in jene ewige Gemeinschaft mit
Ihm in Herrlichkeit, die der Schöpfung aller zeitlichen und
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materiellen Dinge vorausging. Wir sind hier früher als 1. Mose
1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Doch es war
Einer zeitlich vor den Himmeln und der Erde, und dieser
Vorherbestehende ist Elohim-Gott. In dem dritten Vers jenes
Kapitels des ersten Buches Mose, das die geschriebenen
Enthüllungen der Gottheit beginnt, ist der Geist Gottes die erste
göttliche Person, die einzeln erwähnt wird. Aber in Johannes
17,5 werden unseren anbetenden Herzen der Vater und der
Sohn in der göttlichen Person ihrer eigenen Herrlichkeit gezeigt
und der Sohn als Einer, der vor der Erschaffung der Welt schon
war, ungeschaffen. Auf solche Weise vervollständigt sich unser
Blick in Bezug auf den ewigen, dreieinigen Gott.

Das Wort – Johannes 1,1

Joh 1,1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott.

Drei bedeutsame Schriftstellen weisen auf diese wunderbare
Enthüllung der Herrlichkeit des Herrn Jesus hin. Das erste
Kapitel des Johannesevangeliums ist ein Gegensatz zu 1.
Mose 1 und geht bis in die unermessliche Ewigkeit zurück.
Augenscheinlich besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen
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„Im Anfang schuf Gott“ und „Im Anfang war“. Die erste Stelle
berichtet den Anfang dessen, was einen Anfang hatte; die letzte
Stelle bezieht sich auf den, der schon da war und gewesen ist,
als alles andere, was einen Anfang hatte, begann. Das Wort
fing niemals an, das Wort zu sein; in Ihm sehen wir die Ewigkeit
des Seins, obwohl unser begrenzter Geist ins Schwanken
gerät, wenn wir dies betrachten. Das Wort war von Ewigkeit her
unterscheidbar in seiner Persönlichkeit, denn es war bei Gott.
Er ist nicht derselbe wie der Vater noch ist Er derselbe wie der
Heilige Geist. Er war nicht ein Ausfluss des Vaters. Er wurde
nicht das Wort, weder durch Schöpfung noch durch
Entwicklung oder Geburt in einem entfernten Zeitpunkt der
vergangenen Ewigkeit, sonst würde Er ja einen Anfang gehabt
haben, was ein Widerspruch mit dem sein würde, was in den
ersten drei Versen festgestellt ist. Denn zu der Zeit des Anfangs
irgendeiner Sache, die einen Anfang hatte, war Er. Die
Herrlichkeit, die Er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war, war
göttliche und ewige Herrlichkeit: Das Wort war Gott.

Doch als das Wort in der Gottheit ist Er der, in dem Gottheit
sich je ausdrücken konnte und ausgedrückt hat. Um dies zu
erklären, möchten wir mit Ehrerbietung sagen, dass der Vater
unsichtbar bleibt und der Geist (obwohl Er zuzeiten bildliche
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Formen als Taube oder Feuerflammen annahm und durch Öl
sinnbildlich dargestellt wird) keine persönliche Gestalt annimmt.
Doch der Sohn wurde Mensch, das Wort ward Fleisch. Auf
welche Weise die Gottheit sich mit der Gottheit austauschte, als
sie noch allein war und nichts anderes bestand, können wir
natürlich nicht sagen. Niemand kennt den Sohn als der Vater.
Es kann uns sicherlich nicht betrüben, dass es dort tiefere und
größere Herrlichkeiten in dem ungeschaffenen Sohn gibt, als
wir geschaffene Wesen begreifen können. Doch auf welche
Weise und zu welcher Zeit Gott Ausdruck von sich gab: Das
ewige Wort war jene Person der Gottheit, in dem Er dies tat.

Als daher zum Beispiel die Gottheit willig war, sich in der
Schöpfung zum Ausdruck zu bringen, wurden alle Dinge durch
Ihn geschaffen, und ohne Ihn ist nichts gemacht, was gemacht
ist. Es mag schwierig sein, die Bedeutung jenes wundervollen
Verses auszusprechen, doch wir mögen daraus schließen,
dass alles, von dem Höchsten bis zu dem Niedrigsten und von
dem Größten bis zu dem Kleinsten, von der Hand des Wortes
kam, und zwar mit der Absicht, dass ein jedes Ding in seinem
Maß ein Ausdruck der Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes sei
(siehe Römer 1,19.20 und auch Psalm 19,1). Nicht nur, dass es
geschaffen war, noch, dass es bloß geschaffen war durch die
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Wirksamkeit des Sohnes – beides bleibt immer wahr –, sondern
dass, als es ins Dasein gerufen wurde, es Gestalt und
Verrichtung als ein Teil der unendlich weiten Schöpfung
annahm zu dem Zweck, der ewigen Macht und Gottheit seines
Schöpfers Ausdruck zu verleihen. Auf diese Weise ist es
möglich, in der Natur in ihren Gesetzen, in ihren Formen, in
ihren Farben, in ihren Mineralien, in ihren Kräften ohne Ende
bildliche Darstellungen göttlicher Wirklichkeiten zu finden.
Materielle Dinge aber sind nicht die große letzte Wirklichkeit,
sondern sie dienen als Mittel, vernunftbegabten Geschöpfen
die große Wirklichkeit, die dahinter verborgen ist, begreiflich zu
machen. Und diese Wirklichkeit ist Gott selbst.

Wie also in der Schöpfung, so in der Vorsehung, in der
Fleischwerdung, in der Erlösung, in der Auferstehung und in
der Herrlichkeit und in der Herrschaft des kommenden Tages
sowie in dem endlichen und ewigen Gericht oder Segnung ist
Christus der, in dem es Gott immer gefällt, sich zum Ausdruck
zu bringen.

Der Sohn – Hebräer 1

Die zweite bedeutsame Schriftstelle, die sich auf diese
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Herrlichkeit Jesu bezieht, ist das erste Kapitel des
Hebräerbriefes. Die Würde des Sohnes in Verbindung mit der
Größe alles dessen, was durch Ihn eingeführt und errichtet ist,
scheint das Thema des Schreibers zu sein. Wenn wir Christus
haben, dann haben wir die Wirklichkeit. Vorbild und Schatten,
Versinnbildlichung und Prophezeiung bestanden früher, eine
teilweise Enthüllung der Gedanken und des Willens Gottes,
jedes genügend für die Zeit und den Platz, da es gegeben
wurde. Aber am Ende dieser Tage hat Gott in seinem Sohn
geredet, der in der Fülle der Einsicht, Macht und Würde Ihn
völlig enthüllt hat, und indem in Ihm die Erfüllung jedes
Vorbildes und Schattens zusammenlief, erwies Er, dass alle
früheren Satzungen und Gebräuche nicht nur unnötig, sondern
auch schwach und nutzlos sind (Heb 7,18).

Doch dies geschah alles im Blick auf die Würde des Sohnes. Er
ist größer als die Engel (Heb 1–2); größer als Mose (Heb 3);
größer als Josua (Heb 4); größer als Aaron (Heb 5); größer als
Abraham oder Melchisedek, der Abraham segnete, oder die
levitischen Priester, die in Abrahams Lende waren, als der
Geringere von dem Größeren gesegnet wurde (Heb 7).

Gott sagt nicht nur von dem Sohn: „Alle Engel Gottes sollen ihn
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anbeten“, noch stellt Er die Ehre Moses, der treu war als Diener
in seinem Haus, der Ehre Christi gegenüber, der Sohn war über
das Haus Gottes, sondern Er erinnert uns in dem zweiten Vers
des ersten Kapitels, dass Er als Sohn vor allen Zeitaltern war
und in all der Ordnung und Bildung der folgenden Zeitalter Er
die wirksame Kraft war, durch die Gott jene eingeführt hat oder
einführen wird (Heb 1,2). In jedem der aufeinanderfolgenden
Zeitalter ist ein Teil des Planes Gottes sichtbar geworden als
Vorschattung der unendlichen Herrlichkeiten, die alle in dem
Sohn zum Ausdruck kommen. Diese Entfaltung wird nicht
aufhören, wenn wir verherrlicht und in den ewigen Zustand
eingetreten sind. Denn während die Ewigkeit oft als ein Zeitalter
angesprochen wird, wird sie als das Zeitalter der Zeitalter
beschrieben (in Epheser 3,21 und oft in der Offenbarung [Off
4,9; 20,10; 22,5]). Daraus lernen wir, dass es eine ewige
Entfaltung Gottes in Christus geben wird; jedes verlangt sein
eigenes Zeitalter, damit die erlösten und beglückten
Heerscharen es erfassen und durch Ihn gebildet werden, um
Gott mit Einsicht und Zuneigung zu entsprechen.

Wenn wir Christus kennen, sind wir in lebendiger Verbindung
mit dem, dessen Würden und Herrlichkeiten als Sohn in der
ewigen Gottheit vor allen Zeitaltern waren; dann sind wir in der
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Tat zu der Herrlichkeit zurückgebracht, die Er bei dem Vater
hatte, ehe die Welt war.

In dem Brief an die Hebräer handelt es sich jedoch nicht so
sehr um die Entfaltung der Gnade und Liebe des Vaters – dies
ist der Gegenstand des Johannes –, sondern um die
Aufrichtung eines neuen Systems der Nähe und des
Hinzunahens zu Gott, dem wahren Gegenstück von dem, was
in dem alten Zelt als ein System der Entfernung und
Unvollkommenheit bestanden hatte. Das Letztere war nur
vorübergehend; dagegen ist das, was Christus eingeführt hat,
ewig. Als Sohn hat Er ebenso wenig einen Anfang wie das
Wort. Seine Sohnschaft ist eine Herrlichkeit, die Er bei dem
Vater hatte, ehe die Welt war. Er war in der Würde und
Herrlichkeit und Größe seiner Person völlig passend, um Rat
mit dem Vater zu halten sowie seinen Willen zu tun und ein
System der Segnung einzuführen, in dem Gott ewige
Befriedigung findet, weil Er dadurch sein Volk in glücklicher und
heiliger Nähe bei sich haben konnte (siehe Heb 10).

Sohn der Liebe des Vaters – Kolosser 1

Auch die dritte Schriftstelle bringt Ihn in Verbindung mit der
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Herrlichkeit vor uns, die Er bei dem Vater hatte, ehe die Welt
war. Es ist Kolosser 1. Von den Christen wird gesagt, dass sie
in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt sind (Kol 1,13).
Das Wort „Reich“ bringt den Gedanken an Herrschaft vor uns.
Wir sind natürlich nicht gerettet, um gesetzlos zu sein, sondern
um unter die Herrschaft des Sohnes zu kommen. Alles ist
geordnet von der vollen Höhe der Herrlichkeit der Sohnschaft
Jesu aus. Er ist in diesem Reich der Erhabene und herrscht
über unsere Leben als den Leben solcher, die da
hineingebracht sind. Doch hinter all seiner Autorität und Würde
ist die Liebe des Vaters. Er ist der Sohn der Liebe des Vaters.

Größe an sich selbst mag kalt, förmlich und amtlich sein. Doch
in diesem Fall ist sie mit Wärme, mit der köstlichsten Wärme
einer heiligen Liebe verbunden. Der Vater liebt den Sohn, und
als die Frucht einer Zuneigung, die die größte Freude und Ehre
für Ihn ersinnt, sind wir in einen Bereich gebracht, wo Er als
Sohn jener Liebe seine segensreiche Herrschaft über uns
ausüben kann nach Leib, Seele und Geist. Den größten
Einfluss in der Welt übt nicht die Materie, auch nicht der Geist,
sondern die Liebe aus, die Liebe Gottes. Der Sohn ist jenes
wundervolle Wesen, in dem des Vaters Liebe ruht; Er ist in
jeder Hinsicht passend, ihr Gegenstand zu sein. Ihn
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kennzeichnet eine Würde und sittliche Lieblichkeit, die in den
Augen des Vaters alles andere weit überragt. Er ist ferner der,
in dem eine entsprechende Liebe das Herz des Vaters ergötzt,
der seinen Vater so liebt wie sein Vater Ihn und der
ausreichend und so voller Hilfsquellen für den Willen des Vaters
ist, wie Er auch seiner Zuneigung wert ist.

Er ist Gottes bevollmächtigter Stellvertreter, der Ihn der weiten
Schöpfung gegenüber angemessen vertritt. Unsichtbar, wie
Gott in seiner unendlichen und wesentlichen Gottheit sein
muss, haben wir dadurch keinen Verlust, denn alles, was Gott
ist, gewann in Christus Gestalt. Er ist Gottes Bild. (Ein Bild von
Christus zu machen, ist daher dumm. Wir brauchen nicht das
Bild von einem Bild.) Der lebendige Christus, wie Er heute ist in
der Auferstehung, ist das wirkliche Bild Gottes. Er stellt Ihn in
sittlicher Herrlichkeit und Fülle dar sowie auch auf dem Weg
der Leitung und Autorität. Es gibt andere Autoritäten und
Mächte, doch alle kommen von Ihm und sind Ihm
untergeordnet. Sie haben einen Platz in der Ordnung der
Schöpfung, doch nur als von Ihm und für Ihn geschaffen; sie
bestehen nur, um Ihm zu dienen in den ihnen nach seinem
Willen angewiesenen Sphären, und die Kennzeichen ihrer
Herrschaft und die Quellen ihrer Kraft sind von Ihm.
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All die geschaffenen „Dinge“, in denen sie dienen, sowie die
Form und Art ihres Dienstes und ihrer Autorität und das Maß
ihrer Macht sind alle von seinem Gesetz abhängig. Er ist
erhaben über diesem allen, der Erstgeborene aller Schöpfung,
weil Er alles geschaffen hat. Er ist der Bildner aller Dinge, wie
weit ihre Entstehung auch in der Zeit zurückliegt – es mögen
Millionen Jahre sein –; Er ist vor ihnen allen, und in Ihm hängen
sie alle zusammen. Wir sind zurückgeführt vor die Zeiten jeder
Macht und Herrschaft und Fürstentum und finden dort eine
große Gestalt, überragend und herrlich, den Sohn der Liebe
des Vaters. Wir sehen, dass Unordnung und sogar Feindschaft
in diese Zeitszene gekommen ist, aber Er ist durch die Gottheit
damit beauftragt, überall Befreiung von der Macht Satans zu
bringen und alle Dinge mit sich zu versöhnen. Doch ehe die
Unordnung eintrat – sei es in die sichtbare oder unsichtbare
Welt –, war Er in der Gottheit Herrlichkeit der Gegenstand
seines Vaters ewiger Zuneigung. Er, der vorausbestimmt war,
als Mensch das Haupt aller Dinge zu sein, schuf all die Sphären
der Autorität, in denen seine erhabene Herrschaft und
unendlicher Gottheit Fülle völlig verwirklicht werden möchte –
wie es in der erlösten Schöpfung sein wird. Er wird seinen
eigenen Charakter der ganzen Schöpfung aufprägen und alles
im Himmel und auf Erden in Unterwerfung und

Seite 15 von 46



Übereinstimmung mit Gott bringen.

Der Ursprung von diesem allen ist die Größe seiner Person,
ehe irgendeines dieser Dinge bestand. Der ganzen Fülle gefiel
es, in Ihm zu wohnen; jeder Zug der Gottheit Fülle und
Majestät, alle Autorität und Macht, all ihre Kennzeichen und
Wirksamkeit, all ihre Weisheit und Kenntnis und die wahre
Natur Gottes, die Liebe, ist dem Menschen vorgestellt und
zugänglich gemacht.

Als die Jünger in der stürmischen Fahrt durch das Stillen des
Windes und der Wellen beruhigt worden waren, sahen sie sich
zu dem Ausspruch genötigt: „Was für einer ist dieser, dass
auch die Winde und der See ihm gehorchen?“ Je mehr wir
seine Worte betrachten: „Die Herrlichkeit, die er hatte bei dem
Vater, ehe die Welt war“, desto mehr werden sich unsere
Herzen in Anbetung und Preis vor Ihm niederbeugen.

Er ist das Wort, in dem Gott sich je zum Ausdruck brachte; Er
ist der ewige Sohn, dessen Würde größer ist als die
irgendeines geschaffenen Wesens und der nach dem göttlichen
Ratschluss Mensch wurde, um viele Söhne in die Nähe und
Gemeinschaft der Herrlichkeit zu bringen; Er ist der Bildner aller
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Dinge als der ewige Gegenstand der Liebe seines Vaters und
Gottes Stellvertreter und konnte Schöpfer und Erhalter und
dann Versöhner aller Dinge und Autoritäten mit Gott sein.

Originaltitel: „Glories. A Meditation on John 17. Divine and Eternal Glory“
aus Scripture Truth, Jg. 18, 1926, S. 87–91
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Teil 2: Moralische Herrlichkeiten

Leitvers:  Johannes 17,4

Joh 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk
habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es
tun sollte.

Einleitung

Die – der Zeit nach – zweite Herrlichkeit in Kapitel 17 müssen
wir als moralische Herrlichkeit bezeichnen. Sie wird in Vers 4
gefunden, wo es heißt: „Ich habe dich verherrlicht auf der
Erde.“ Dies weist nicht auf eine physische oder materielle
Entfaltung der Herrlichkeit oder des Glanzes hin, die von den
menschlichen Sinnen wahrnehmbar wäre. Es gibt
Charaktereigenschaften, die den Geist mehr ergreifen und mit
größerer Freude erfüllen, als es die Entfaltung äußerlichen
Glanzes zu tun vermag. Ein Nero mag befehlen, allen Prunk
und alle Schönheit zu zeigen, die der Macht Roms
entsprechen, während das Herz, das einen Sinn für sittliche
Werte hat, Geringschätzung, ja Abneigung für den Kaiser hegt,
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der Mittelpunkt dieser Herrlichkeit ist. Sittliche Vollkommenheit
zu finden, mit dem vertraut zu sein, der alles ist, was ein
vollkommenes und glückliches Wesen bedarf, eine Person zu
kennen, in welcher Aufrichtigkeit und Zuneigung, Erbarmen und
Glückseligkeit völlig verwirklicht sind und nicht nur für andere
zugänglich, sondern in ihrer eigenen Art in denen wirksam sind,
die Ihm hinzugefügt wurden, weit über äußerlichen Glanz.

Gesehen in seinem Leben

In dem Herrn Jesus als Mensch kamen auf dieser Erde alle
sittlichen Kennzeichen Gottes zum Ausdruck. Was irgend
rechtlich mit den Gedanken Gottes in Verbindung gebracht
werden konnte, fand sich in Vollkommenheit in Jesus. Denken
wir an Heiligkeit? Er war heilig in seiner Empfängnis und Geburt
und heilig in Leben und Wandel. Denken wir an Erbarmen?
Wann traf der Schrei nach diesem unbeachtet oder
unbeantwortet sein Ohr? An Wahrheit? An Gerechtigkeit? An
Zartgefühl? An Demut? An Gehorsam? An Treue? An
Vertrauen in Gott? An Autorität? An Macht? An Weisheit? An
Liebe? All dieses wird in Jesus gesehen. Nicht nur etwas
Gütigkeit oder etwas Gehorsam, nicht nur etwas Erbarmen
oder Demut, nein, diese Dinge ihrem Wesen nach, in ihrer

Seite 19 von 46



wesentlichen Vollkommenheit.

Der erneuerte Geist erreicht nie das Ende seiner
Vollkommenheit, als ob diese eine Grenze hätte. Soweit wir in
unseren Gedanken irgendeine Gnade verfolgen können,
scheinen unermessliche Tiefen und unersteigbare Höhen zu
sein – die Geschichte mag immer wieder erzählt werden, doch
nie wird sie völlig erzählt sein.

Ihre Sprache ist einfach, von den Geschehnissen seines
Lebens sind es nur eine geringe Zahl, die berichtet werden.
Etwa einhundertzwanzig Seiten waren nach göttlicher Weisheit
genügend, das viermal berichtete Evangelium nach Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes uns zu überliefern; doch Apostel
und Propheten, Heilige und Diener haben seit nahezu
zweitausend Jahren in diesen Minen geschürft, und das
Wunder dabei ist, dass, obwohl wir genug wissen, um unser
Herz mit aufrichtiger und verehrender Anbetung zu füllen, doch
noch genug übrigbleibt, um sie in alle Ewigkeit damit zu
erfreuen.

Nicht nur, dass der größte Apostel der Nationen das tiefste
Verlangen hat, „ihn zu erkennen“ (Phil 3,10), sondern der
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größte Apostel der Beschneidung ruft auch mit derselben
grenzenlosen Freude aus: „… welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht
gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt
nicht sehet, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude
frohlockt.“ Erkennen und lieben: Diese beiden Dinge fassen das
zweifache Zeugnis des einzigartigen Wertes des Herrn Jesus
zusammen. Ihn zu kennen, bedeutet: Ihn zu lieben, und wenn
wir Ihn lieben, dann wünschen wir, Ihn noch mehr zu erkennen.
Wir wünschen uns, um seinetwillen in seiner Gemeinschaft zu
sein. Solcherart war der Zauber, der in den Fischern und
anderen Leuten wirkte und sie Ihm in den vergangenen Tagen
nachfolgen ließ, und dieselben Dinge sind es auch heute noch,
die uns zu Ihm hinziehen.

Gesehen in seinem Tod

Aber was sollen wir sagen, wenn wir zum Abschluss seines
Lebens hier auf Erden kommen? Was sollen wir sagen von
seinem Kreuz und seiner Schmach? Was von seinem Leiden
und seinem Tod? Was von seinem Gehorsam dem Willen
Gottes gegenüber und von seiner Aufopferung, sein
Wohlgefallen zu tun? Was von seiner Liebe? Was können wir
sagen über das Tragen des göttlichen Gerichtes für die Sünde?
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Was von dem, dass Er am Kreuz zur Sünde gemacht wurde?
Was davon, dass Er dem Tod ins Angesicht sah, der unsere
Strafe und die schreckliche Grenze der Macht Satans war?

Denn durch alle diese Dinge wurde seine Vollkommenheit
geprüft und erprobt. In Jesus haben wir nicht nur einen
vollkommenen Menschen vor uns, sondern Einen, der in
Umständen erprobt wurde, wie sie vorher nie eingetreten sind.
Der Beste der Menschen bricht bei irgendeiner Gelegenheit
zusammen, Christus nirgends. Das Herz kommt in seinem
Suchen nach einem vollkommenen Gegenstand bei Ihm zum
Ziel und erfreut sich unveränderlicher Ruhe in dem Sohn
Gottes, während das Gewissen seine dauernde Ruhe in seinem
Versöhnungswerk hat.

Hier ist Gott in Wahrheit verherrlicht, nicht nur in der
Darstellung jeder sittlichen Schönheit in der höchsten
Vollendung, sondern in Bezug auf seine heiligen Ansprüche
hinsichtlich der Sünde und des Sünders. Denn das Wort des
Herrn Jesus: „Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk
habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es
tun sollte“, ist gewiss vorgreifend im Blick auf seinen Tod
ausgesprochen worden. Es schließt sein ganzes Leben bis zu
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dem Augenblick ein, wo Er es aussprach, dies wissen wir. Aber
der ganze Abschnitt – Kapitel 13 bis 17 – beschreibt im Voraus
seinen Ausgang aus dieser Welt zu dem Vater und redet von
den Umständen, die dadurch eintreten würden. Am Schluss
des 16. Kapitels sagt Er, seinen Pfad zusammenfassend und
auf sein nahes Ende hinblickend: „Ich habe die Welt
überwunden.“ So gewiss, wie dieses Wort die letzte Stunde
seiner Erprobung einschließt, so gewiss bezieht sich der
Ausspruch „Ich habe dich verherrlicht auf der Erde“ auf seinen
Tod, mit dem sein Weg auf der Erde endete, und schließt
diesen mit ein.

Den Vater verherrlicht

Doch nach diesem allen liegt der Nachdruck der Worte unseres
Herrn, die wir betrachten, auf dem „dich“. „Ich habe dich
verherrlicht“, was gleichbedeutend ist mit: „Ich habe dich
herrlich gemacht.“ In diesem Evangelium wird uns im
Besonderen mitgeteilt, wie der Herr in seinem Leben und
Zeugnis ans Licht bringt, wer und was sein Vater ist, so dass –
während wir den Sohn in seiner eigenen, einzigartigen
Vollkommenheit und Herrlichkeit sehen und dadurch
notwendigerweise zu Ihm hingezogen werden – unsere
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Gedanken und Zuneigungen gleicherweise auf den Vater
übergehen. Christus bleibt, doch der Vater ist so genau
derselbe in seinem Charakter, seiner Gnade und seiner Liebe,
dass, wer Ihn gesehen, den Vater gesehen hat. So lauten seine
eigenen Worte zu Philippus im 14. Kapitel.

Ist in unseren durch die Gnade erleuchteten Augen Jesus so
unübertrefflich anziehend und bewunderungswürdig? Dann ist
es auch der Vater, der Ihn gesandt hat. Obwohl der Vater an
sich unsichtbar ist, kennen wir Ihn doch als lieblich,
ehrerbietend und anbetungswürdig. Er ist in Christus völlig
enthüllt, und jeder Zug seines Charakters, jede Eigenschaft
seines Wesens, jede Tiefe seiner Natur erweckt in unseren
Herzen entsprechende Zuneigung und Anbetung. Jeder Strahl
dieser Herrlichkeit spricht seine eigene, wundervolle,
gesegnete Sprache zu uns; wir sind dankbar, dass wir
geschaffen wurden, um einen solchen Gott kennenzulernen.
Die Gnade, die uns von unseren Sünden befreit, hat uns so
nahegebracht, dass des Vaters Haus das Heim unserer Herzen
und des Vaters Liebe die Freude unseres Geistes geworden ist.
Was wir von dem Sohn sagten, müssen wir auch von dem
Vater bekennen: Den Vater zu kennen, ist, Ihn zu lieben. Ihn
lieben bewirkt das Verlangen, Ihn mehr zu erkennen. Die
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Hoffnung, Ihm sittlich gleich zu sein, wird eines Tages das
wirkliche Teil einer jeden Seele, die den Vater kennengelernt
hat im Sohn.

Originaltitel: „Glories. A Meditation on John 17. Moral Glory“
aus Scripture Truth, Jg. 18, 1926, S. 91–92
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Teil 3: Göttliche Herrlichkeiten in
Auferstehung

Leitvers: Johannes 17,5

Joh 17,5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Göttliche Herrlichkeit in Auferstehung

Wir werden darauf hingewiesen in des Herrn Bitte im 5. Vers:
„Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ Möchten
wir in demütiger Gesinnung die Bedeutung dieses wunderbaren
Verlangens suchen, denn es wurde durch einen unterwürfigen
Menschen ausgesprochen, durch Einen, der oft Jesus von
Nazareth genannt wird. Es wurde gestellt, als Er ganz und gar
von allen denen verworfen worden war, die im Ruf religiöser
Autorität standen, und von solchen verachtet wurde, die in
dieser Welt eine hohe gesellschaftliche Stellung einnahmen.
Kurze Zeit danach war Er der Zeitvertreib der Kriegsknechte,
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das Gespött der Vorübergehenden, der Gegenstand der
Verhöhnung der Hohenpriester und Ältesten und der
verlassene Führer seiner mit Ihm so vertrauten Jünger. Es
stand Ihm bevor, als Lästerer und Übeltäter durch die Juden
überantwortet und als Empörer durch die Heiden gerichtet zu
werden. Und über diesem allen sollte Er das Opfer für die
Sünde werden, die Zielscheibe des unbegrenzten Gerichtes
Gottes über sie, ein Fluch unter dem Gesetz, das sein Volk
gebrochen hatte. Er musste in Berührung mit jener
schrecklichen Sache kommen, vor der sein Geist
zurückschreckte, mit jener Sünde des Menschen, die
Entfernung und Zorn bewirkt hatte; kurz, es stand Ihm bevor,
den Tod zu schmecken und ins Grab gelegt zu werden.

Doch Er stellte sich im Voraus auf die andere Seite all dieser
Dinge im Blick auf ein vollendetes Werk und auf die
Verherrlichung seines Gottes auf der Erde. Er, der verachtete
und verworfene Mensch, blickte hinauf in seines Vaters
Himmel, dessen blaue Reinheit ihren Charakter von dem noch
reineren Blau seiner eigenen göttlichen und himmlischen
Herrlichkeit empfing. Und nun sagt Er – als Mensch –:
„Verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.“ Auferweckung aus dem Tod und
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Auferstehung ist darin enthalten, denn als Er aus der Welt zu
dem Vater ging, geschah dies auf dem Weg des Todes, und
um einen Menschen zu verherrlichen, der in Wirklichkeit
gestorben war, musste dieser aus dem Tod auferweckt sein.
Doch diese Worte des Herrn Jesus sind nicht nur ein Verlangen
nach Ehre, Er bittet jetzt als Mensch um jene Herrlichkeit, die
Ihm von Ewigkeit als Sohn des Vaters gehörte. Wäre Jesus
nicht Gott von Ewigkeit her gewesen, dann wäre dieses
Verlangen schreckliche Gotteslästerung und Falschheit
gewesen, doch da Er der ewige Sohn ist, so strahlt hieraus
Wahrheit und Herrlichkeit hervor. Er kam von oben, aus dem
göttlichen Licht, das für das sterbliche Auge unerreichbar ist,
um als Mensch mit dem Feind zu kämpfen und den größten
Sieg zu erringen.

Als Mensch und für die Menschen starb Er, und als Mensch
stand Er wieder von den Toten auf. Hunderte zuverlässige
Stimmen bezeugen es auf den Blättern des inspirierten Wortes.
Den Korinthern, die die Wirklichkeit seiner Auferstehung in
Frage stellten, werden eine große Anzahl mächtiger Zeugen
angeführt (1Kor 15). Die Juden bestachen die römischen
Soldaten, damit sie diese große Tatsache verschweigen
möchten, die gegen die Verwerfung ihres Messias sprach.
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Doch die tatsächliche, persönliche Auferstehung des Herrn
Jesus ist ein nicht zu unterdrückendes Zeugnis aller Apostel
des Herrn. Er selbst zeigte sich lebend durch viele unfehlbare
Beweise, und in seiner unnachahmlichen Art tadelt Er jene
Herzen, die da meinten, die Tatsache wäre zu groß, um wahr
zu sein. In Offenbarung 1,18 sagt Er: „Ich bin der Lebendige,
und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der
Zeitalter.“

Er ist es, von dem geschrieben steht: „Durch einen Menschen
kam die Auferstehung der Toten.“ Er ist der Sohn des
Menschen, Ihm und nicht Engeln oder Geistern ist die
kommende Welt unterworfen, von der wir reden. Weil Er mit
seinen Brüdern „von einem“ ist und sie mit Ihm, kann Er der
Anführer unseres Heils sein und der Hohepriester seines
Volkes. Seine Menschheit ist heute nicht weniger wahr als
seine Gottheit von Ewigkeit.

Doch lasst uns die Tragweite der unvergleichlichen Bitte des
Herrn prüfen. Es ist ein Vers in dem 13. Kapitel des
Johannesevangeliums, der Licht darauf wirft. Als Judas die
Abendmahlsgesellschaft verlassen hatte, spricht Jesus: „Jetzt
ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist
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verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird
auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und alsbald wird er
ihn verherrlichen.“

Hier haben wir drei Dinge:

1. Gott verherrlicht in dem Sohn des Menschen
2. Der Sohn des Menschen verherrlicht in Gott
3. Der Sohn des Menschen alsbald verherrlicht

Das Erste haben wir bereits betrachtet. Das Zweite betrachten
wir eben jetzt. Das Dritte zeigt uns, dass die Herrlichkeit, mit
der Gott auf das Werk des Sohnes des Menschen antwortete,
unmittelbar, ohne Verzögerung eintreten sollte.

Der Mensch verherrlicht in Gott

Wir finden den Gedanken leichter verständlich, dass Gott in
dem Menschen verherrlicht ist, weil dies zu uns herabkommt.
Er bringt die Herrlichkeit Gottes in unseren Gesichtskreis als
voll dargestellt und zum Ausdruck gebracht in einem Menschen
unter Menschen, obwohl es geöffneter Augen bedarf, um dies
zu sehen. Aber der Mensch verherrlicht in Gott – ein Mensch,
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Sohn von aller Ewigkeit her, doch als Mensch –, geht aus den
Umständen der Niedrigkeit und Demut, des Verlassenseins,
der Schwachheit, des Todes in dieser Welt zu der Gottheit
Herrlichkeit auf des Vaters Thron – das ist Wunder unter
Wundern, wo alles wunderbar ist. Es ist immer wunderbar,
dass Gott, der Unendliche und Ewige, der Liebe, Licht und
Geist ist, imstande sein sollte, sich völlig und Ihm entsprechend
innerhalb der Schranken der Menschheit zum Ausdruck zu
bringen. Es ist – dürfen wir es zu sagen wagen – fast noch viel
wunderbarer, dass ein Mensch, dieser einzigartige Mensch, die
Stellung der Gottheit und ihre Herrlichkeit nötig hatte, Ihm sich
passend auszudrücken. Die Tatsache ist vorhanden. Wenn
einige Leser den Schreiber bitten würden, dies weiter zu
erklären, so müsste er mit Ehrerbietung anerkennen: „Niemand
erkennt den Sohn als nur der Vater.“

Doch möchten wir wenigstens das erforschen, was enthüllt ist.
Jesus ist nicht nur mit Ehre gekrönt, sondern auch mit
Herrlichkeit, und das sogar in der Gegenwart Gottes. Er ist
nicht nur über alle Dinge emporgehoben und erhaben über alle
Wesen, die geschaffen sind, und besitzt einen von Gott
gegebenen Namen (Phil 2), sondern Ihm als Mensch wird jene
Ehrerbietung zuteil, von der Gott geschworen hat, dass sie Ihm
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selbst erwiesen werde, denn „in dem Namen Jesus soll jedes
Knie sich beugen“, während „jede Zunge bekennen wird, dass
Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des
Vaters“. Ihm als Mensch ist jener Platz gewährt, der
ausschließlich der Gottheit zukommt, denn Er ist gesetzt zur
Rechten Gottes. Er hat überwunden und sich gesetzt auf seines
Vaters Thron. Niemand anders wird je dort sitzen. Wunderbarer
Vorteil fließt uns daraus zu, doch die Stellung gehört Ihm allein,
Er ist einzigartig.

Viermal wird im Hebräerbrief diese Stellung bestätigt:

Heb 1,3: Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der
Sünden gemacht, hat er sich gesetzt zur Rechten der
Majestät in der Höhe.

Heb 8,1: Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der
Majestät in den Himmeln.

Heb 10,12: Er hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten
Gottes.

Heb 12,2: Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones
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Gottes.

Wir wollen einen Augenblick die erste dieser vier Stellen
betrachten. Die Höhe – eine schwindelnde Höhe für unsere
Gedanken –, auf die der Sohn Anspruch erhebt und die Er
wieder einnahm nach Beendigung seines Dienstes hier auf der
Erde, ist augenblicklich jene göttliche, der Gottheit Herrlichkeit.
Es ist die, von der Er gesagt hatte: „Verherrliche du mich mit
der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ Es gibt
sicherlich Throne und Herrschaften, Fürstentümer und
Gewalten auf der Erde oder in den dazwischenliegenden
Himmeln, die genügen, um unseren Geist schwindeln zu
machen durch ihre Höhe oder ihre Größe, doch diese Person
Jesus, der Sohn Gottes, ist durch die Himmel gegangen. Er ist
über allen, und alle Dinge sind Ihm unterworfen. Sie sind
geschaffen worden, ein jedes, um Gott hinsichtlich seiner
Autorität in den begrenzten Sphären seiner Anordnung
darzustellen, ob im Himmel oder aus der Erde. Er, der in der
Tat ihr Schöpfer ist, der aber Mensch wurde, ist als Mensch zu
jener erhabenem Höhe gelangt, von der Er herabstieg. Der
Mensch in Auferstehung ist verherrlicht in Gott.
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Die Sprache von Hebräer 1 ist außergewöhnlich. „Nachdem er
die Reinigung der Sünden gemacht, hat er sich gesetzt zur
Rechten der Majestät in der Höhe, indem er umso viel besser
geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen
vor ihnen ererbt hat.“ Dieser letzte Satz „als er einen
vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat“ ist wundervoll in
den Versen 2 und 3 erklärt und umschließt seine ewige
Gottheit, während der erste Satz „indem er umso viel besser
geworden ist als die Engel“ die Wiederannahme seiner Stellung
in der Gottheit Herrlichkeit durch Ihn als Mensch zeigt,
nachdem Er als solcher jenes Werk vollbracht, als Er die
Reinigung der Sünden gemacht hat. Er hörte hienieden nie auf,
der Sohn zu sein, noch wird Er dort aufhören, Mensch zu sein,
aber der Sohn ist der Mensch Christus Jesus, und Er hat
Menschheit zur Gottheit gebracht. Dieser Teil seiner
Herrlichkeit ist nicht mitteilbar, er gehört Ihm allein. Doch sein
Licht und Einfluss ergreift unsere Herzen, denn dieser ist es,
der unsere Sünden trug und ihre Reinigung machte.

Wo sind denn die Sünden? Hinweggetan, und zwar für immer.
Wessen Sünden sind hinweggetan? Die meinigen und aller
derer, die glauben. Gott sei Dank. Die Gegenwart Jesu in der
fleckenlosen Reinheit des Thrones und dem strahlenden Glanz
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der göttlichen Herrlichkeit ist Beweis genug, dass unsere
Sünde, unsere Sünden vor Gottes Angesicht hinweggetan sind,
hinweggetan durch seine Sühnung und seinen Tod.

Originaltitel: „Glories. A Meditation on John 17. Divine Glory in Resurrection“
aus Scripture Truth, Jg. 18, 1926, S. 109–111
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Teil 4: Die Herrlichkeit der Erlösung

Leitvers: Johannes 17,22

Joh 17,22: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins
sind.

Die vierte Herrlichkeit in Johannes 17 ist die Herrlichkeit der
Erlösung, eine Herrlichkeit, an der wir teilhaben. „Die
Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben.“
Diese Herrlichkeit unterscheidet sich von der vorhergehenden.
Hier handelt es sich nicht um eine Herrlichkeit, die Er vorher bei
dem Vater hatte, ehe die Welt war, und die Er wieder
annehmen wollte und an der kein anderer Anteil haben konnte.
Doch alles, was seine Liebe mit uns teilen kann, gibt Er uns,
und mit Absicht spricht Er davon mit seinem Vater vor den
Ohren seiner Jünger, damit sie seine Freude völlig in sich
haben möchten. Die Dinge, von denen Er spricht, waren eine
Freude für Ihn. „Die Liebe, die nicht gibt wie diese Welt, teilt
alles denen, die sie auserwählt.“
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Diese Liebe fand ihre Freude in diesem reichen
Gnadengeschenk. Er konnte sie nicht in Unwissenheit
hinsichtlich dieser großen Segnungsbestimmung lassen.
Obgleich Er sie als solche um sich versammelt hat, die Ihm der
Vater gegeben und die Er bis ans Ende lieben würde, wurde die
Größe ihrer Segnung nur durch seinen Angstschweiß und seine
Liebe, durch seinen Kampf und seinen Tod erworben. Sie
konnten daran teilnehmen, nachdem Er das Kreuz hinter sich
hatte und in Auferstehung war, denn wieder müssen wir daran
denken, dass dieses Gebet Ihn im Geist jenseits seines Todes
stellt.

Bis Er starb, blieb Er allein, allein nach seiner Ordnung,
hervorragend in sittlicher Herrlichkeit, aber allein. Um
seinesgleichen zu haben, musste Er als das Weizenkorn in die
Erde fallen und sterben. Er musste zuerst leiden und dann in
seine Herrlichkeit eingehen, wenn diese Herrlichkeit mit Ihm
geteilt werden sollte. Zuerst der Wandel und das Werk in
Niedrigkeit allein, dann dementsprechend die Auferstehung, die
seine Geliebten auf denselben Platz des Triumphes und der
Segnung mit Ihm brachte. Erst das Kreuz und dann die Krone,
erst die Schmach und dann der Ruhm, erst der Sohn in
Menschheit, der allen Anforderungen Gottes in Bezug auf die
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sündigen Menschen genügte, der, verlassen und in Einsamkeit,
das Werk der Erlösung vollbrachte, sein Leben dahingab, sein
Blut vergoss, dann der Sohn in Auferstehung, lebend als
Mensch für immer, vom Tod befreit, Haupt eines neuen
Geschlechtes, Muster einer neuen Ordnung, in den Stand
gesetzt, zu seinen Brüdern von seinem Platz und seinen
Beziehungen zu sprechen als zu solchen, die auch die ihrigen
waren (Joh 20).

Doch da Gottheit nicht mitteilbar ist, wurde Christus Mensch,
damit Er durch den Tod und die Auferstehung alles das dem
Menschen mitteilen konnte, was der Mensch den gläubigen
Menschen mitteilen kann. Er versichert sie ihres Platzes mit
Ihm in der gleichen Gunst vor seinem und ihrem Gott und ihres
Teiles in derselben Verwandtschaft als Sohn des Menschen vor
seinem und ihrem Vater. Er, als der Auferstandene, der letzte
Adam, hauchte seine Jünger an und teilte ihnen damit Leben
nach seiner Ordnung mit, Leben, gekennzeichnet als Heiliger
Geist (s. Joh 20,17.22). Verwandtschaft, Gunst und Leben –
diese sind seinen Geliebten gegeben, diese sind uns gegeben.

Dass diese Dinge alle in Herrlichkeit entfaltet werden, ist eine
großartige Wahrheit. Aber sie sind auch jetzt wahr, und man
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kann sich ihrer erfreuen durch die Macht des Heiligen Geistes.
Sie treten an den Tag in der Art, wie wir uns hier auf der Erde
verhalten. Die Welt kennt uns nicht, weil sie Ihn nicht kannte.
Jetzt sind wir Kinder Gottes. Noch sind wir hier unbekannt, und
was wir sein werden, ist noch nicht offenbar. Die Menschen
dieses Zeitlaufes sehen uns und wissen nicht, wer wir sind.
Wenn Er offenbart sein wird, werden wir Ihm gleich sein, denn
wir werden Ihn sehen, wie Er ist. Und sie werden es auch
sehen, und die Welt wird erkennen, dass der Vater Ihn gesandt
und dass Er uns geliebt, wie Er Jesus geliebt hat.

Wir sind Teilhaber der Liebe, die der Vater für den
auferstandenen Sohn hat, und der Herrlichkeit, die die Frucht
seines Werkes für die Menschen ist. Ewiges Leben; Sieg über
Tod; Errettung aus der Welt der Macht Satans; die himmlische
Berufung und das Erbe; die Verwandtschaft mit dem Vater;
Gemeinschaft mit Christus als seine Brüder, der den Namen
und das Herz des Vaters kundtut; seine Ratschlüsse, die uns
enthüllt wurden – all dies ist uns in der Auferstehung Christi
eröffnet und dargestellt worden. Es ist die Herrlichkeit, die Ihm
als Mensch (der Sohn ist) gegeben ist in Auferstehung, und Er
hat sie uns gegeben.
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Und Er hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, so dass alle
diese Dinge in unser Bewusstsein und unsere Erkenntnis
treten. Wir sind nicht wie Almosenempfänger, die von Tür zu
Tür die Gaben dieser Welt erbetteln, noch solche, die ihre
Freundlichkeit, Gunst oder ihren Beifall zu erlangen suchen,
noch begehren wir ihre Gesellschaft oder haben Interesse an
dem, womit sie sich beschäftigen. Wir sind Söhne Gottes, um
mit zufriedenen Herzen in Würde und Einsicht zu wandeln, mit
Kraft und Weisheit, die den Menschen unbekannt sind, heilige
Verwalter des reichen himmlischen Überflusses, um der Not um
uns herum zu begegnen. Er hat reichlich und freigebig
dargereicht, und wir sollen ein Gleiches tun. Solcherart waren
die Jünger, solcherart sind wir, die durch ihr Wort an Ihn
glauben.

Wir haben Zugang zum Vater, wir sind im Licht dessen, was Er
inmitten dieser Welt der Verwirrung tut, wir haben den
Schlüssel zu ihrem gegenwärtigen Elend, wir kennen die
Lösung ihrer Probleme. Die Verwerfung Christi hat ihre
Befreiung aufgeschoben, ihr Friede wartet auf seine Rückkehr.
Die ganze Schöpfung wird von der Knechtschaft des
Verderbnisses erst am Tag der Offenbarung der Söhne Gottes
befreit (Röm 8,19). Aber wenn Er in Herrlichkeit erscheint,
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werden wir mit Ihm erscheinen als Teilhaber von diesem allen.
Wir leiden mit, wir werden mit verherrlicht. Denn die
Herrlichkeit, die der Vater Ihm gegeben hat, hat Er uns
gegeben. Wir wünschen nicht Herrlichkeit während seiner
Abwesenheit; wir werden sie haben, wenn Er kommt. Jetzt
haben wir nur den Geist der Herrlichkeit (1Pet 4,14).

Originaltitel: „Glories. A Meditation on John 17. Redemption Glory“
aus Scripture Truth, Jg. 18, 1926, S. 111–112

Seite 41 von 46



Teil 5: Die Herrlichkeit des Vorrangs

Leitvers: Johannes 17,24

Joh 17,24: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben
hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine
Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast.

Von dieser Herrlichkeit spricht der Herr in denselben
Ausdrücken wie von der vorhergehenden. Das bedeutet, es ist
die Herrlichkeit, die Ihm gegeben worden ist. In diesem Fall ist
es nicht „die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung
der Welt“. Es ist die Herrlichkeit, die Ihm infolge seines Weges
und Dienstes als Mensch auf Erden gegeben wurde, und daher
ist sie der Ausdruck der Wonne und Befriedigung des Vaters an
allem, was Er hier war und tat.

Was die durch die Auferstehung gewonnene Stellung betrifft,
so haben wir gesehen, dass wir daran teilhaben; was aber die
Herrlichkeiten angeht, die entfaltet werden als die Frucht seines
Erlösungswerkes, so werden wir daran teilhaben aufgrund
seiner eigenen Schenkungsurkunde. Aber Er, der gibt, ist
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größer als seine Gabe, und seine persönliche Größe wird
immer der Gegenstand der Bewunderung und Anbetung derer
sein, die an seiner Gunst und Liebe teilhaben. Das ganze Neue
Testament gibt Zeugnis davon.

Was die Verwandtschaft, die Gunst und das Leben betrifft,
so sind diese durch den auferstandenen Jesus seinem
geliebten Volk mitgeteilt. Doch wo Er dies erwähnt, sagt Er:
„mein Vater und euer Vater“.
Er ist in seiner persönlichen Größe unterschieden wie auch
in der uns verliehenen Verwandtschaft. Er sagt wiederum:
„mein Gott und euer Gott“. Wir haben diese Gunst in
Verbindung mit Ihm, doch unsere Herzen bringen mit
Freuden seiner Führung Anbetung dar und erkennen
dankbar an, dass Er diese Stellung verdient hat, die wir aus
Gunst erlangten. Wir sind die Empfangenden, Er teilt sie
wirklich mit uns, aber Er ist der Geber.
Er sagt: „Empfangt Heiligen Geist“, und auf solche Weise
vermittelt Er seinen Geliebten sein Auferstehungsleben,
aber Er ist der letzte Adam und nicht sie.
Wenn wir noch in Jesus entschlafen, werden wir aus dem
Tod auferweckt, wie die Schriften wiederholt darlegen, aber
Er ist durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Tod
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auferweckt; in der Tat ein Unterschied, den zu betrachten
und zu würdigen wir das Vorrecht haben.
Wir werden Ihm gleich sein, denn Gott hat uns
zuvorbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu
sein, aber Er wird der Erstgeborene unter vielen Brüdern.
Er ist der Herr und der Christus und nicht wir.
Er hat uns zu Priestern gemacht, aber Er ist der
Hohepriester.
Er hat uns zu Königen gemacht, aber Er ist der König der
Könige.
Wir sind das Haus Gottes, aber Er ist der Sohn über das
Haus Gottes.
Er bringt uns in unaussprechliche Freude, doch Er ist mit
Freudenöl gesalbt über seine Genossen. In allen Würden
und Autoritäten wird Er den Vorrang haben.
Er ist das Haupt über alles, der Versammlung gegeben,
obwohl die Gnade die Versammlung mit Ihm in seiner
glorreichen Stellung vereinigt.

Gott wird alles unter ein Haupt zusammenbringen in dem
Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde
ist. Die Engel, Zehntausende mal Zehntausende und Tausend
mal Tausende, und die lebendigen Wesen werden mit lauter
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Stimme rufen: „Würdig ist das Lamm, zu empfangen die Macht
und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und
Herrlichkeit und Segnung.“

Dieses sind Herrlichkeiten, die wir anschauen werden, und wir
werden Ihm nahe genug sein, um sie sehen zu können. Doch
obwohl wir so wunderbar geliebt und so überaus gesegnet sind,
wird ein jeder von uns, selbst im Blick auf jene Stellungen, in
der wir Ihm am nächsten sind, zugeben, dass Er eine
überragende, Ihm allein eigene Vortrefflichkeit besitzt.

Des Vaters Liebe, die keinen Anfang hat, wird diese alles
überragende Herrlichkeit Jesu sicherstellen auch inmitten der
Herrlichkeiten, die Ihm verliehen sind als der Lohn seiner
Leiden und seiner Verwerfung hienieden. Dieselbe Liebe
sichert uns das Vorrecht, einsichtige Beschauer seiner
Herrlichkeit des Vorranges zu sein. Wir, die vielen Söhne, die
Er zur Herrlichkeit brachte, werden Ihn als den Anführer
unseres Heils anerkennen, wie Er auch sagen wird: „Siehe, ich
und die Kinder, die du mir gegeben hast.“ Wer ist es wohl, der
hier diese Gnade nicht schätzte, die uns mit Ihm in
Genossenschaft bringt, die einzigartige Herrlichkeit, die Ihm
allein eigen ist und die wir begünstigt sind zu betrachten?
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Heiliger Heiland, wir verehren 
Dich, erhöht auf Gottes Thron –
Bald in Herrlichkeit verkünden 
Wir Dein Lob, o Gottes Sohn.

Möchten der Leser und der Schreiber lernen, Ihn mehr zu
lieben und zu preisen!

Originaltitel: „Glories. A Meditation on John 17. Glory of Pre-Eminence“
aus Scripture Truth, Jg. 18, 1926, S. 113–114
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