
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich

der Herr freue sich seiner Werke!

Ich will singen dem Herrn mein Leben lang,

ich will loben meinen Gott, so lang ich bin.

Die letzten beiden Zeilen stammen aus Psalm 104, Vers 33.

Die zweite Zeile aus Psalm 104, Vers 31.

Das Lied, das ich gerade zitiert habe, ging mir mit einem etwas abgewandelten Text 

in letzter Zeit ständig durch den Kopf. In meiner Seelsorge war ich darauf gestoßen, 

dass die Herrlichkeit des Herrn etwas ist, von dem ich so gut wie keine Vorstellung 

hatte. Und mir war klar, dass ich auch niemals eine vollständige Vorstellung davon 

haben werde bevor ich in die Ewigkeit zu meinem Herrn darf. Dennoch ist Seine 

Herrlichkeit etwas Erforschenswertes. 

Ich weiß nicht, wie das bei Euch so ist, wenn ihr etwas herausfinden wollt, dessen 

Ergebnis euch möglicherweise vor neue Herausforderungen stellen könnte. Man sagt 

den Männern ja eher als den Frauen nach, dass sie vor bestimmten Dingen fliehen, 

wenn sie zu kompliziert erscheinen. Aber wir wissen auch, dass, wer sich mehr mit 

Gott beschäftigt, eben nicht nur auf erfreuliche Dinge stoßen wird, sondern im 

Angesicht des Herrn auch auf Störendes, Verstörendes, Entlarvendes. Denn der Herr 

will nicht einfach nur Seiner Schönheit wegen geehrt werden, sondern Er will uns 

außerdem noch in Sein Ebenbild verwandeln. 

Wenn wir nun an die Herrlichkeit des Herrn denken, die nicht einmal ein Mose sehen 

durfte, müssen wir automatisch daran denken, dass wir Seiner Herrlichkeit 

keineswegs zuträglich sind. Eigentlich sind wir sogar großer Ballast für Ihn, weil wir 

so wenig von Seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Mose Antlitz leuchtete noch nach, 

als er vom Berg herunter kam. Aber wie sieht es mit unserem Antlitz aus? Leuchtet es

wegen der Herrlichkeit des Herrn? Nein? Hm. 

Und so kamen auch mir Zweifel, was es mir bringen würde, wenn ich die 

Herrlichkeit des Herrn erforschen würde – denn es würde mich etwas kosten. Ein 



Stück mehr Selbsterkenntnis, ein Stück meines Stolzes, ein Stück mehr 

Überwindung. Und da ich nicht direkt aktiv wurde, begann es in meinem Kopf zu 

singen: „Die Herrlichkeit des Herrn leuchtet über dir.“ Wie gesagt, der Text entspricht

nicht ganz dem Original, aber ich glaube, dass dies mit Absicht geschah.  Denn in 

meinem Kopf wollte Gott mir sagen, dass er da ist. Dass er mir zur Seite stehen 

würde, gleich was ich tat, gleich was ich herausfinden würde, wenn ich nach Ihm 

suchte, gleich, wie schlecht ich mich Ihm gegenüber gerade fühlen würde. 

Seht, in unseren täglichen Glaubenskämpfen, die angefüllt sind mit Zweifeln, mit 

Versagen, mit sich unwert für Gott fühlen und einer gehörigen Portion Angst, müssen 

wir – denn es gibt keine Alternative – uns am Wort Gottes festhalten. Wir müssen es 

lesen, um es zu kennen und wir müssen es uns in Erinnerung rufen, wenn wir Zweifel

haben. 

Wisst ihr, ich habe lange in meiner Stillen Zeit verschiedene Dinge ausprobiert. Da 

war das Bibellesen, aber ich merkte, dass ich Gott eigentlich nur Seine eigenen Worte

vorlas, sie aber nicht verinnerlichen konnte. Da war das eine oder andere 

Andachtsbuch: schöne Gedanken, teilweise herausfordernd, aber irgendwie brachte 

mich das Gott nicht näher. Und selbst in den frühen Morgenstunden, wenn die Kinder

noch nicht aufgestanden sind, war es in meinem Kopf häufig noch so laut, so 

angefüllt mit vielen Gedanken und Erinnerungen, dass ich mich kaum auf ein Gebet 

konzentrieren geschweige denn Gott zuhören konnte. 

Schließlich kam ich zu dem Schluss, doch meinem eigenen Ratschlag zu folgen, den 

ich gerne im Glaubensgrundkurs weiter gebe, nämlich die Dinge aufzuschreiben. Es 

ist bei mir einfach so, dass wenn ich schreibe, ich meine Gedanken sehr gut 

fokussieren kann. Dann kann ich auch mal etwas abschweifen, denn ich habe die 

Gedanken ja aufgeschrieben und kann zu ihnen jederzeit zurückkehren. 

Da ich nun nicht planlos in der Bibel schmökern wollte und dabei doch nur meine 

Lieblingsstellen gelesen hätte, nahm ich einen der frei im Internet verfügbaren 

Bibeltexte, kopierte mir diesen in die Textverarbeitung und begann bei 1. Mose 1 

Vers 1 jeden einzelnen Vers mit dem zu kommentieren, was mir dazu einfiel. Ohne 



theologischen Anspruch, ohne Exegese, einfach frei von der Leber weg. 

Was aber hat es nun mit dem Begriff Herrlichkeit auf sich? 

In der Bibel fand ich dazu verschiedene Aussagen:

• Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus Gottes/den Tempel.

• Wir sind zu Seiner Herrlichkeit geschaffen.

• Seine Herrlichkeit erhellt die Welt.

• Gott kommt wieder in all Seiner Herrlichkeit.

• Wunder offenbaren Seine Herrlichkeit.

Der hebräische Begriff für Herrlichkeit ist kabod und bedeutet eigentlich Gewicht 

oder Schwere und wird übersetzt mit Erhabenheit oder eben Herrlichkeit.

Wenn wir über die Worte Erhabenheit und Herrlichkeit genau nachdenken, entdecken

wir eine Bedeutung von Höhe, Größe und dem Übergeordnetsein. Das alles können 

wir direkt mit Gott in Verbindung bringen. 

Der Begriff „Herrlichkeit Gottes“ kann uns aber nur als eine Art Krücke dienen, um 

eigentlich Unbeschreibbares wenigstens ungefähr wieder zu geben. Denn wie uns ja 

allen bewusst ist, lässt sich Gott nicht vollständig beschreiben. Wohl aber können wir 

Ihn umschreiben und so wenigstens einige Seiner Eigenschaften benennen. Und zu 

diesen Eigenschaften gehört Seine Herrlichkeit.

Diese Herrlichkeit steht weit über allem, was ein Mensch je an Herrlichkeit (also 

Ansehen, Pracht, gesellschaftlicher Stellung oder Schönheit) auf sich vereinen 

könnte. Diese Herrlichkeit leuchtet so weit in unser Leben hinein, dass wir uns ihr 

nicht entziehen können. 

→ Wohl aber können wir sie verleugnen oder klein reden.

Und genau da liegt meist der Hase im Pfeffer. 

Am Anfang meiner Bekehrung habe ich zu meinem damaligen Pastor gesagt, dass ich

sehr wohl fühlte, wie etwas bzw. jemand in mir an mir zog, mich haben wollte. Und 

dass ich Jesus jetzt als Freund bräuchte. 

Jesus als Freund. Hm! Wie wenig ich doch damals verstanden hatte! Und es dauerte 

noch eine lange Zeit, bis ich Jesus dieses Freund-Etikett wieder abnahm und 



erkennen musste, dass Er doch sehr viel höher ist als ein Freund. Man kann nicht Gott

zum Freund haben, wenn man Ihn nicht zuvor als Herrn anerkannt hat. Er hat doch 

mich geschaffen, nicht etwa umgekehrt. Ich kann Jesus, Gott, den Heiligen Geist 

nicht zu etwas Kleinem machen, denn dann habe ich nicht nur ein falsches 

Gottesbild, sondern entziehe mich auch den Heilszusagen. Denn nicht ich besitze 

Gott, sondern ich bin Eigentum Gottes! Ich kann Ihn nicht verändern, wohl aber will 

und kann Er mich verändern! 

Jesus als Freund ist einfach zu wenig. Jesus als Herr meines Lebens ist Ausdruck 

Seiner Herrlichkeit und nichts anderes. 

Das ist mein König! Doch wie wenig wissen wir heute noch, wie man einen König 

behandelt? Wenn ich im Thronsaal eines absoluten Herrschers auch nur mit der 

Wimper zucken würde, könnte mich das mein Leben kosten. Wie aber gehen wir, 

gehe ich täglich mit Gott um? Er liebt mich und ich gebe wenig von dieser Liebe 

weiter. Er hat mir kleinem Staubkorn Gnade erwiesen, doch wie wenig gebe ich 

davon weiter? Er schenke mir Heilung in Beziehungen, er schenkte mir Frau und 

Kinder, er schenkte mir ein Haus, ein Auto, eine Arbeitsstelle – und ich schaffe es 

kaum, ihm eine Stunde des Tages zu schenken. 

Warum bin ich nur so vernagelt?

Nun, ich könnte den Umständen die Schuld geben. 

Ich weiß halt nicht, wie das geht, es hat mir keiner gezeigt. 

Ich bin halt nicht so erzogen. 

Ich bin eben so und so und das ist gut so. 

→ Alles Einflüsterungen Satans!

Wo ich nicht kann, fängt doch Gottes Kraft erst an. 

Wo ich Fehler mache, ist doch Er es, Der mich auffängt. 

Wo ich mich Ihm entziehe, ruft Er doch ständig nach mir.

Viele Kämpfe werden noch nötig sein, wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Doch

ich will und werde nicht aufgeben! Weil Gott an meiner Seite ist! Und ich möchte 



jeden von Euch ermutigen, es genau so zu halten. Denn Gott hat unseren Sieg bereits 

errungen, wir müssen uns nur Ihm allein anvertrauen.

Denn darin besteht auch die Herrlichkeit Gottes: in Seiner absoluten Treue und seiner

überquellenden Barmherzigkeit. 

Amen.


