Grundgedanken zum Thema Herrlichkeit im Gesetz
In Dtn 5, 23-33 wird Herrlichkeit Gottes (V. 24) und Gebote Gottes (V. 29) in Zusammenhang gebracht.
Am ehesten erinnert das an Psalm 119,18: Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem
Gesetz. (Elberfelder Bibel). Oder auch an Psalm 19,8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt
die Seele; das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise (Elberfelder Bibel). Dies
setzt voraus, dass man die Herrlichkeit mit Vollkommenheit gleichsetzt.
Beim letzten Treffen hatte ich den Zusammenhang zwischen Herrlichkeit und Gesetz gesehen. Ich habe
lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich dies im Sinne einer Heiligung des
Lebens verstehe.
In den Geboten steckt ein Anteil der Herrlichkeit Gottes, folgen wir diesen Geboten, gewinnen wir Anteil
an der Herrlichkeit – für mich ist dies gleichbedeutend mit der Heiligung des Lebens.
3. Mose 20,7f: So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der HERR, euer Gott, und sollt
meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der HERR, der euch heiligt.
Dem entspricht in dem in der Bergpredigt der Teil über die Erfüllung des Gesetzes beschlossen wird:
Mt 5,48: Ihr sollt nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. (Elberfelder Bibel)
Paulus formuliert: Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer
dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. (1.
Thessalonicher 4,7f). In Bezug auf Jesus Christus bedeutet dies: „Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist
nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden.“ (Römer 8,29)

Lieder und Texte zum Thema Herrlichkeit
RWL 675 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen
EG 300 Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit zu Psalm 134
1. Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit, ihr, seine Knechte, steht geweiht
zu seinem Dienste Tag und Nacht; lobsinget seiner Ehr und Macht!
2. Hebt eure Hände auf und geht zum Throne seiner Majestät
in eures Gottes Heiligtum, bringt seinem Namen Preis und Ruhm!
3. Gott heilge dich in seinem Haus und segne dich von Zion aus,
der Himmel schuf und Erd und Meer. Jauchzt, er ist aller Herren Herr!
4. Gott Vater sei Lob, Ehr und Preis, auch seinem Sohne, gleicherweis
des Heilgen Geistes Gütigkeit von nun an bis in Ewigkeit. (Halleluja.)
EG 176 Öffne meine Augen
Text: Psalm 119,18; Psalm 69,33 • Melodie und Kanon für 4 Stimmen: Friedemann Gottschick 1983
EG 176 Öffne meine Augen
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EG 290 Nun danket Gott, erhebt und preiset zu Psalm 105
1. Nun danket Gott, erhebt und preiset die Gnaden, die er euch erweiset,
und zeiget allen Völkern an die Wunder, die der Herr getan.
O Volk des Herrn, sein Eigentum, besinge deines Gottes Ruhm.
2. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; der Herr ist groß in seinem Werke.
Sucht doch sein freundlich Angesicht: Den, der ihn sucht, verlässt er nicht.
Denkt an die Wunder, die er tat, und was sein Mund versprochen hat.
3. O Israel, Gott herrscht auf Erden. Er will von dir verherrlicht werden;
er denket ewig seines Bunds und der Verheißung seines Munds,
die er den Vätern kundgetan: Ich lass euch erben Kanaan.
4. Sie haben seine Treu erfahren, da sie noch fremd und wenig waren;
sie zogen unter Gottes Hand von einem Land zum andern Land.
Er schützte und bewahrte sie, und seine Huld verließ sie nie.
5. Gott zog des Tages vor dem Volke, den Weg zu weisen, in der Wolke,
und machte ihm die Nächte hell; ließ springen aus dem Fels den Quell,
tat Wunder durch sein Machtgebot und speiste sie mit Himmelsbrot.
6. Das tat der Herr, weil er gedachte des Bunds, den er mit Abram machte.
Er führt an seiner treuen Hand sein Volk in das verheißne Land,
damit es diene seinem Gott und dankbar halte sein Gebot.
7. O seht, wie Gott sein Volk regieret, aus Angst und Not zur Ruhe führet.
Er hilft, damit man immerdar sein Recht und sein Gesetz bewahr.
O wer ihn kennet, dient ihm gern. Gelobet sei der Nam des Herrn.
Text: Str. 1.3.4.6 Johannes Stapfer 1775; Str. 2.5.7 Matthias Jorissen 1798
Melodie: Pierre Davantès 1562
Zu Epiphanias
RWL 552 Licht, das in die Welt gekommen,
1. Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und Pracht,
Morgenstern, aus Gott entglommen, treib hinweg die alte Nacht;
zieh in deinen Wunderschein bald die ganze Welt hinein.
2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, einen allgewalt’gen Lauf,
dass noch manches Knie sich beuget, sich noch manches Herz tut auf,
eh die Zeit erfüllet ist, wo du richtest, Jesu Christ.
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3. Wo du sprichst, da muss zergehen, was der starre Frost gebaut;
denn in deines Geistes Wehen wird es linde, schmilzt und taut.
Herr, tu auf des Wortes Tür, ruf die Menschen all zu dir!
4. Es sei keine Sprach noch Rede, da man nicht die Stimme hört,
und kein Land so fern und öde, wo nicht dein Gesetz sie lehrt.
Lass den hellen Freudenschall siegreich ausgehn überall!
5. Geh, du Bräut’gam, aus der Kammer, laufe deinen Heldenpfad;a
strahle Tröstung in den Jammer, der die Welt umdunkelt hat.
O erleuchte, ewges Wort, Ost und West und Süd und Nord!
a) Ps 19,6
6. Komm, erquick auch unsre Seelen, mach die Augen hell und klar,
dass wir dich zum Lohn erwählen, vor den Stolzen uns bewahr.
Ja, lass deinen Himmelsschein unsres Fußes Leuchte sein!
Melodie: Gott des Himmels und der Erden [Nr. 445]
Heilig, heilig, heilig, Gott (aus gemeinsam unterwegs 57)

Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (gemeinsam unterwegs 99)

Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Lebensweisen 19)

Wer Gottes Wort hört wird wachsen wie ein Baum (Lebensweisen 34)

Gemeinsam auf dem Weg (Klangfülle 48)

Durch Dich (Klangfülle 96)

Macht und Herrlichkeit der Krippe
Es gibt für einen Starken, für einen Großen dieser Welt nur
zwei Orte, an denen ihn sein Mut verläßt, vor denen er
sich in tiefster Seele fürchtet, denen er scheu ausweicht. Das ist
die Krippe und das Kreuz Jesu Christi. In die Nähe der Krippe
wagt sich kein Gewaltiger, hat sich der König Herodes auch
nicht gewagt. Denn eben hier wanken die Throne, fallen die
Gewaltigen, stürzen die Hohen, weil Gott mit den Niedrigen
ist, hier werden die Reichen zunichte, weil Gott mit den
Armen und Hungernden ist, weil er die Hungernden satt
macht, aber die Satten und Reichen gehen leer aus. Vor der
Maria, der Magd, vor der Krippe Christi, vor Gott in der
Niedrigkeit, kommt der Starke zu Fall, hat er kein Recht,
keine Hoffnung, ist er gerichtet. …
Wir müssen uns klar werden, wie wir angesichts der Krippe
künftighin über hoch und niedrig im menschlichen Leben
denken wollen. …
Wer von uns wird Weihnachten recht feiern? Wer alle Gewalt,
alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, alle
Eigenwilligkeit endlich niederlegt an der Krippe, wer sich hält
zu den Niedrigen und Gott allein hoch sein läßt, wer im Kind
in der Krippe die Herrlichkeit Gottes gerade in der Niedrigkeit
schaut.
London 1933-1935, DBW Band 13, Seite 342 f
FÜHREN UND LEITEN
Im übrigen meine ich
Möge uns der Herr weiterhin
Zu den Brunnen des Erbarmens führen
Zu den Gärten der Geduld
Und uns mit Großzügigkeitsgirlanden
Schmücken
Er möge uns weiterhin lehren
Das Kreuz als Krone zu tragen
Und darin nicht unsicher zu werden
Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein
Er möge wie es auskommt in unser Herz eindringen
Um uns mit seinen Gedankengängen
Zu erfrischen
Uns auf Wege zu führen
Die wir bisher nicht betreten haben
Aus Angst und Unwissenheit darüber
Dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges
Fröhlich sehen will
Weil wir es dürfen
Und nicht nur dürfen sondern auch müssen
Wir müssen endlich damit anfangen
Das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln

Denn wir sind Kinder Gottes: Gottes Kinder!
Und jeder soll es sehen oder ganz erstaunt sein
Dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können
Und sagen: Donnerwetter
Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen
Und sagen: er habe Gottes Kinder gesehen
Und die seien ungebrochen freundlich
Und heiter gewesen
Weil die Zukunft Jesus heiße
Und weil die Liebe alles überwindet
Und Himmel und Erde eins wären
Und Leben und Tod sich vermählen
Und der Mensch ein neuer Mensch werde
Durch Jesus Christus.

[Text: Hanns Dieter Hüsch]

