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Christus vor der Empfängnis von Maria – Teil 1 03.12.2016

Hallo an alle,

wir alle wissen, dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren wurde, aber es schadet wohl

niemanden, wenn wir die Geburt des größten Geschenkes feiern, das den Menschen jemals

gegeben worden ist. Schließlich organisieren wir ja auch regelmäßig unsere eigenen

Geburtstagsfeiern oder Geburtstagsfeiern für jene, die wir lieben. Von daher können wir

sicherlich dasselbe für den Herrn tun.

Die heidnischen Wurzeln des 25. Dezembers, das Saturnfest, stören uns nicht, denn das

Wissen über die heidnischen Wurzeln von Weihnachten, bedeutet nicht, dass wir dieses Fest

praktizieren oder stillschweigend billigen, denn es bedeutet nicht mehr für uns als das

Schenken von Blumen am Valentinstag an einen geliebten Menschen.

Du kennst doch den Valentinstag am 14 Februar. Wusstest du, dass es sich dabei um das

Fruchtbarkeitsfest von Lupercus (Beiname des römischen Herdengottes) handelte. An dem

Tag wurden die Namen von jungen Frauen auf Papier geschrieben und in ein Gefäß ge-

geben um daraus von jungen Männern gezogen zu werden mit denen sie dann Sex hatten,

wobei sie zuerst mit Peitschen angesengt wurden, weil geglaubt wurde, dass dies ihre

Fruchtbarkeit vor dem Sex vergrößert. Am 14. Februar und Lupercus fing die natürliche

„Paarungssaison“ an, so wurde es geglaubt.

Aber am Valentinstag kümmere ich mich nicht mehr um die heidnischen Wurzeln als ich

mich an Weihnachten darum kümmere, denn meine Feier der Geburt Jesu und die Feier der

Liebe von meiner Frau und meiner Liebe zu ihr geschehen beide für den Herrn. Unsere Feier

gilt dem Herrn und auch jene, die es nicht erwählen den Tag zu feiern, tun das für den Herrn

und er akzeptiert beides. Daher haben wir Frieden untereinander, wie uns durch die Schrift

und im Besonderen in Römer 14, 1-12 aufgetragen wird.

Nun zum Thema: Der Sohn wird uns gegeben, ein Kind ist uns geboren

Jesaja 9,6 sagt uns: „Denn ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren und die

Herrschaft ruht auf seinen Schultern …“

Der Sohn musste zuerst vom Himmel gegeben werden um als das Kind in Bethlehem

geboren zu werden.

„Vater! Gib mir jetzt in deiner Gegenwart Herrlichkeit, die gleiche Herrlichkeit, die ich hatte

bevor die Welt gemacht wurde.“ Johannes 17, 5

„Vater! Du hast sie mir gegeben und ich möchte, dass sie bei mir seien, damit sie meine

Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt bevor

die Welt geschaffen worden ist!“ Johannes 17, 24 (Beide Zitate stammen aus der Guten

Nachricht Übersetzung)

„Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in

sich selbst zu haben, und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er auch des

Menschen Sohn (geworden) ist.“

Die Person Christi und das Wort im Alten Testament

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott … und das

Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“ Johannes, 1, 1 & 2 und 1, 14
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Was meinte Johannes in Joh. 1, 14, wenn er sagte: „Das Wort (des Vaters) wurde Fleisch

und lebte unter uns?“

Der Junge Samuel

In 1 Samuel 3 sehen wir, wie der Junge Samuel Eli, dem Hohen Priester im Tempel dient.

Vers 1 beschreibt die geistliche Bühne: „Das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen und

es gab keine offenen Visionen.“

In Vers 4 ruft der Herr Samuel zum ersten Mal mit Namen und der Junge glaubt, dass es Eli

ist, der nach ihm ruft, wie wir aus Vers 7 sehen können: „Denn Samuel kannte den Herrn

noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden.“

Du kennst die Geschichte: Der Herr ruft Samuel dreimal beim Namen: „Samuel, Samuel“ und

jedes Mal geht er zu Eli, weil er glaubt es ist Eli, der ihn ruft. Eli realisiert beim dritten Mal

was vor sich geht und sagt dem Samuel, dass es der Herr ist und dass er antworten soll,

wenn er seine Stimme hört.

Bis zu diesem Punkt mag man denken, dass die Stimme des Herrn etwas wie eine Stimme

im Verstand von Samuel ist oder vielleicht irgendwie eine unsichtbare aber hörbare Stimme.

Beide dieser Annahmen sind falsch, denn Vers 10 sagt: „Und der Herr kam und trat herzu,

wie er es die vorigen Male gemacht hatte und sagte: „Samuel, Samuel.“

Wir wissen, dass dies tatsächlich eine Vision vom Herrn war, denn Vers 15 besagt: „Und nun

fürchtete sich Samuel, Eli das Gesicht mitzuteilen.“ Samuel hatte die Person des Wortes des

Herrn gesehen. Er kam in Samuels Zimmer und sprach zu ihm … wie erstaunlich.

Aber warte, da kommt noch mehr! Das Wort des Herrn

Vers 21 fasst es zusammen und bestimmt den Kurs aller weiteren Propheten, die Samuel

folgen würden: „Und der Herr fuhr fort in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich

dem Samuel in Silo durch das Wort des HERRN.“

Samuel wurde ein Seher genannt, was ein anderer Name für Prophet war, denn Seher

können in den geistlichen Bereich sehen und weil er der erste Prophet für Israel war und den

ersten israelischen König einführte, ist er ein Vorbild – das perfekte Beispiel für alle

Propheten, die folgen würden.

Dies bedeutet, wenn wir die alttestamentlichen Propheten lesen und sie sagen: „Das Wort

des Herrn kam zu …“ dann sprechen sie nicht über eine Stimme in ihrem Verstand und sie

sagen auch nicht, dass eine unsichtbare Hand ihren Stift geführt hat um „Worte“ für Israel

oder Judäa oder einige Individuen aufzuschreiben.

Wenn sie sagten; „Das Wort des Herrn kam zu …“, dann sagen sie wie es Samuel sagte; sie

hatten eine Vision von der Person des Wortes des Herrn und er sagte ihnen was auch immer

diese Botschaft war, und diese wurde später als ein Teil in die Schrift aufgenommen.

Jeremia 1, 5-9 ist ein großartiges Beispiel

‚Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: „Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich

dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum

Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt.“ Aber ich sprach: „Ach Herr, HERR!

Siehe ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung (ein Kind).“ (Das hebräische Wort,

das hier für „Kind“ benutzt wird, ist na’ar, was darauf hinweist, dass er ein Teenager war) …
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und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: „Siehe,

ich lege meine Worte in deinen Mund“ …

Beachte, dass das Wort des Herrn zu Jeremia kam und er seine Hand ausstreckte. Wie

Samuel, der 600 Jahre vor ihm gelebt hatte, erschien das Wort des Herrn immer noch als die

Person des Wortes des Herrn den Propheten. Wenn die Propheten sagten: „Das Wort des

Herrn sagt …“, dann wiederholten sie nur das was sie in ihrer Vision die Person des Wortes

des Herrn sagen hörten.

Zeit und Platz fehlen mir hier um noch tiefer ins Detail zu gehen, angefangen von 1 Mose

15,1, wo das Wort des Herrn Vater Abram erscheint und ihm sagt, er möge die Sterne

zählen, denn so viele werden seine Nachkommen sein bis hin zu Hesekiel 1,3, als Hesekiel

sagt, dass das Wort des Herrn zu ihm in einer Vision kam während er am Flussufer stand,

bis hin zu Jona, zu dem das Wort des Herrn gekommen war und ihm gesagt hatte, er soll

nach Ninive gehen, bis zu Jesaja und all die „kleineren“ Propheten, die alle sagten, dass das

Wort des Herrn zu ihnen kam … und „Das Wort des Herrn sagt …“

(Wenn du dem noch mehr nachgehen willst, so kannst du das detaillierter in meiner Serie:

„ICH BIN: Wer Jesus ist und wo er herkam.“ nachlesen.)

Das Wort wurde Fleisch

Und nun beachte was der Apostel Johannes in Joh. 1,14 schreibt, wenn er sagt: „Das Wort

(des Herrn) wurde Fleisch und lebte unter uns.“ Was für eine erstaunliche Aussage! Dass die

Person des Wortes des Herrn, die Abraham und den Propheten, angefangen mit Samuel

durch die Jahrhunderte hindurch erschienen war, nun Fleisch geworden war und unter ihnen

lebte – wow!

Was muss Johannes und Petrus und den anderen durch den Sinn gegangen sein – das

Wort, das zu Abraham, Samuel, Elia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dem Rest gesprochen

hatte – war gerade da und aß mit ihnen, wandelte mit ihnen, lehrte sie … wow.

Wie geschah dieser Übergang, ausgehend von dem Wort des Herrn, das durch die

Jahrhunderte Menschen erschienen war bis hin zu dem Baby, was im Leib der jungen Maria

empfangen worden war?

Darum geht es nächste Woche. Bis dahin, seid gesegnet

John Fenn

Christus vor der Empfängnis von Maria – Teil 2 10.12.2016

Hallo an alle,

letzte Woche habe ich weitergegeben, dass der Sohn zuerst gegeben werden musste, damit

er das Kind werden konnte als das er geboren wurde. Wie ist nun dieser Übergang

geschehen? Wie wurde der Sohn, der gegeben worden ist, das geborene Kind?

Was dachte er?

Bevor ich zum Mechanismus von dem komme, wie der Sohn aus dem Himmel hinüberging

um in Maria empfangen zu werden, lasst uns zuerst sein demütiges Herz anschauen, denn

wenn er nicht so demütig gewesen wäre, dann wäre er niemals als das Baby von Maria

empfangen worden.
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Philipper 2, 6-8 besagt, dass der Sohn „… in der Gestalt Gottes existierte, aber er betrachtete

die Gleichheit mit Gott nicht als etwas, an dem er festhielt, sondern er entäußerte sich selbst

und nahm die Form einer Person an und wurde den Menschen gleich und erniedrigte sich

selbst und wurde gehorsam bis zu Tod, ja zum Tod am Kreuz.“

Der Sohn betrachtete die Gleichheit mit dem Vater nicht als etwas an dem er festhielt. Diese

Aussage kommt dem Griechischen nicht nahe, das Paulus benutzte als er das schrieb. Das

griechische Wort ist „harpagmos“, was von der Wurzel „harpzo“ stammt und bedeutet „etwas

packen und mit Gewalt wegtragen“. Es wurde für beides, das Aktiv und das Passiv benutzt

und kann beides bedeuten: Aktiv, dass eine Person etwas packt und wegträgt oder Passiv,

wie hier in dem Fall, dass jemand an einem Preis (Gewinn) festhält (oder nicht festhält).

Wir würden es auf diese Weise sagen: „Christus achtete es nicht als einen Gewinn, an dem er

festhielt, dass er mit Gott in Ebenbürtigkeit war.“

Dies ist eine erstaunliche Offenbarung über die demütige Natur von Jesus. Und wenn er

später sagt: „… lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig“*, dann sagte

er die Wahrheit. Er ist demütig und von Herzen sanftmütig. Demütig bedeutet „mild, schon-

end“ und sanftmütig bedeutet Demut, Niedrigkeit des Sinnes. Der milde Messiaskönig wird so

beschrieben: „Siehe! Dein König kommt zu dir, demütig reitet er auf einem Esel, sogar auf

einem Fohlen, dem Jungen eines Esels.“ *Matthäus 11, 28-30, Matthäus 21,5

Die andere Schlüsselstelle ist: „entleerte sich selbst“. Er entleerte sich weder von seiner

Gottheit, noch hörte er das auf zu sein was er in Ewigkeit war. ER gab einfach all seine

Rechte und Privilegien als der der einzige Sohn Gottes auf, sodass er als gewöhnlicher

Mensch leben konnte. In dieser Weise müssen wir die Wahrheit von dem wer er war und wer

er ist, geistlich wahrnehmen und mit dem Herzen erkennen.

Dies ist der Grund warum …

Er ist kein Hollywood-Jesus. Er ist weder von schickem Schmuck noch von Hierarchien durch

die er repräsentiert wird, beeindruckt. Wir können es messen, wie gut eine Person Jesus

tatsächlich kennt und zwar an dem Grad wie sehr sie von Dingen und den Äußerlichkeiten

von Dingen beeindruckt ist. Der Sohn, der gegeben wurde, musste von Herzen demütig sein,

um eine von seinen Schöpfungen und als Kind geboren zu werden.

Es ist wegen seiner Demut, dass er sich behaglich fühlt, ganz egal wovon er umgeben ist,

angefangen von dem luxuriösesten Palast bis zum bescheidensten Heim, denn davon wird er

weder beeindruckt noch abgestoßen. So ist unser Herr. Die obige Schriftstelle in Philipper 2, 5

beginnt mit: „Habt die gleiche Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war …“

Haben wir die gleiche Demut? Sind wir gleichermaßen unbeeindruckt von Dingen und Dar-

bietung wie wir uns auch nicht abgestoßen fühlen, wenn wir von den Bescheidenen und

Geringen umgeben sind? Rümpfen wir unsere Nase, wenn jemand armselig gekleideter den

Laden betritt oder sehen wir ihn demütig durch die Augen Gottes? Reagieren wir auf gut

gekleidete und schöne Menschen anders als wir es auf durchschnittlich aussehende und

bescheiden gekleidete tun?

Setzen wir uns bei anderen in Gesprächen durch oder sagen wir einfach die Tatsachen?

Wenn wir ihn wirklich kennen und in unseren Herzen Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir

graduell in sein Ebenbild von Demut verwandelt. Wenn du daher das Gegenteil in jemanden
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siehst, der sich als Christ bezeichnet, dann sei dir bewusst, dass er immer noch am Wachsen

ist. „Habe diese gleiche Gesinnung in dir, die von Anfang an in Christus Jesus war …“

Ich habe oft Menschen gebeten, aufzuzeigen, wenn sie jemals in einem Gottesdienst oder in

einer Versammlung waren, wo sie gespürt haben wie Jesus in ihrer Mitte gewandelt ist.

Gewöhnlich erheben einige ihre Hände. Dann habe ich sie gefragt, ob er jemals die Ver-

sammlung übernommen hat, sich jemals selbst durchgesetzt oder in das dazwischen-

geschaltet hat was gerade passierte? Niemals! Er ist der Herr von allem und doch ist er

zufrieden in Demut unter seinen Freunden zu wandeln.

Ich leitete einen Gottesdienst in einer Bibelschule und während der Anbetung sah ich plötzlich

den Herrn, wie er die Stufen zur Bühne hochging und direkt vor mir anhielt. Ich kniete mich

sofort vor ihm nieder und war erstaunt ihn sagen zu hören: „Ich möchte, dass du meinem Volk

dienst“, worauf ich erwiderte: „Du bist natürlich der Herr, sei frei in dem was auch immer du

tun willst.“

Ich stand auf und zeigte der Anbetungsleiterin an mit der Anbetung weiterzumachen und dann

wandte ich mich um und sah dem Herrn dabei zu wie er unter den ungefähr 200 Studenten

umherwandelte während sie anbeteten. Er hielt hier und dort an und sagte zu einigen etwas.

Nach ein paar Minuten ging er wieder zurück und die Stufen auf die Bühne hoch und stand

wiederum vor mir und sagte: „Danke, dass du mir erlaubst meinem Volk zu dienen. So wenige

tun das. So viele halten sich lieber an ihr Programm und an ihre Tagesordnung als dass sie

mir erlauben, dass ich mein Volk wirklich berühre.“ Damit wandte er sich um und machte

seine üblichen zweieinhalb Schritte und verschwand in der Mitte des dritten Schrittes.

Ich dachte, wie demütig er war, wie erstaunlich und dann wie demütig war ich an diesem Tag!

Bei jeder Heimsuchung lerne ich so viel, jedes Mal wenn ich um ihn bin.

Nun nachdem wir die Demut des Herrn verstehen, wenden wir uns dem zu wie er

übergewechselt ist

Der Autor des Hebräerbriefes bringt die Unfähigkeit der alttestamentlichen Opfer auf den

Punkt, nämlich dass sie Sünden nicht permanent wegmachen können und sagt damit, dass

sie immer und immer wieder gemacht werden müssen und dass ein einmaliges beständiges

Opfer notwendig war. Dieses einmalige Opfer würde die Sünden wegnehmen und daher in

einen Neuen Bund mit den Menschen hineinführen.

„Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen kann.

Daher spricht er, als er in die Welt kommt: „Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt,

aber einen Leib aber hast du mir bereitet …“ Hebräer 10, 4-5

„Als er in die Welt kam“ war nicht erst als er geboren wurde, sondern als er empfangen wurde.

„… einen Leib hast du mir bereitet“, sagte er. Der Vater hatte durch Marias Ei einen mensch-

lichen Körper für den Einen bereitet, der sich selbst von all seinen Rechten und Privilegien als

Sohn Gottes im Himmel entäußert hat.

Philipper 2, 8 sagt ganz einfach: „Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden“ oder „und in

der Erscheinung eines Menschen erfunden“ oder „und ist ein Mensch geworden.“

Als Maria unschuldig fragte, wie das geschehen würde, sagte ihr der Engel Gabriel in Lukas ,

35: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich (wie eine

Wolke) überschatten, daher wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes

genannt werden.“
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Der Sohn Gottes entäußerte sich selbst von alle seinen Rechten und Privilegien als Gottes

einziger Sohn, während er seine Sohnschaft beibehielt, um von Maria empfangen zu werden

und über das Verlassen des Himmels sagte er: „Einen Leib hast du mir bereitet.“ Durch den

Heiligen Geist, der ein Teenager-Mädchen überschattete und ihr Ei verwendete um einen

Körper zu bereiten, wurde er in ihrem Leib empfangen.

Das ist demütig, bescheiden und einfach. Und nächste Woche wird es damit weitergehen. Bis

dahin, seid gesegnet,

John Fenn

Christus vor der Empfängnis von Maria – Teil 3 17.12.2016

Hallo an alle,

plötzlich war ich im Geist und stand als ein Beobachter von etwas, von dem ich keine Ahn-

ung hatte, im Himmel. Ich stand unter einer großen Anzahl von Engeln und keiner bemerkte

mich, denn ihre Aufmerksamkeit war in die Ferne gerichtet, hin zu meiner Rechten, wo ich

den Thron des Vaters sehen konnte. Ich bemerkte, dass es da einen Pfad durch die Engel

ausgehend vom Thron her gab, der weit genug war, sodass eine Person durchgehen

konnten und auf beiden Seiten standen Engel und schauten mit großer Spannung dorthin

und jene, die dem Pfad am nächsten waren knieten entweder auf beiden oder zumindest auf

einem Knie.

Ich war im Geist mit dem Herrn in meinem Wohnzimmer gewesen, wo auch mein Engel

gegenwärtig war und als der Herr damit zu Ende war mich zu lehren, sagte er zu mir, bevor

er mich verließ, dass ich meinem Engel eine Frage stellen konnte. Also waren es dann

plötzlich nur der Engel und ich und die Sache, die mir am Herzen lag, ihn zu fragen war

folgende: „Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass ich in den kommenden Zeitaltern mit der

Leitung über dich betraut sein werde?“

Seine Reaktion geschah mit einem beinahe erschrockenem Ausdruck auf seinem Gesicht:

„Oh! Es ist in Ordnung! Es ist angemessen! Und als ich ihn fragte, warum, erwiderte er:

„Erinnere dich daran, dass wir ihn als den Schöpfer kennen, aber du kennst ihn als den

Retter!“ Genau da geschah es, dass ich ohne Vorwarnung plötzlich im Himmel war und ich

wusste irgendwie, dass das was gerade geschah vor langer Zeit gewesen sein musste. Es

war leise und die Atmosphäre war sehr feierlich und heilig, also wagte ich es nicht zu

sprechen.

Plötzlich trat aus dem reinen Licht des Vaters der Sohn heraus und ging ohne zurückzu-

schauen den Pfad zwischen den Engeln hinunter. Jeder von ihnen beugte seinen Kopf und

oftmals auch die Schultern in Huldigung, während er leise an ihnen vorüberging und zu

meiner Linken aus dem Blickfeld verschwand. Dies war der Moment an dem er sich selbst

entäußerte und in Maria empfangen wurde.

Was bis heute bei mir blieb, ist diese feierliche Atmosphäre im Himmel als er diesen verließ

und, dass ich realisierte, dass die Engel nicht völlig verstanden was da gerade vor ihren

Augen geschehen war – sie hatten nichts womit sie dies vergleichen konnten. Plötzlich war

ich wieder in meinem Wohnzimmer zurück und die Worte des Engels klangen immer noch in

meinem Herzen: „Erinnere dich daran, wir kennen ihn als den Schöpfer, aber du kennst ihn

als den Retter!“
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Zum ersten Mal seit dem Beginn …

Jakobus 1, 13 sagt, das Gott, der Vater, niemanden mit Bösem versucht, weil er nicht mit

Bösem versucht werden kann. Der Grund ist sehr einfach: Vater Gott hat keinen physischen

Körper, mit dem er versucht werden könnte. Er hat nie gewusst, was es bedeutet müde zu

sein, hungrig zu sein, einen Muskelkater zu haben, von einem Terminplan gedrängt zu

werden – zu all dem hat der Vater keinen Bezug!

Aber Jesus Christus wurde der Mensch Jesus und zum ersten Mal konnte der Schöpfer

erfahrungsmäßig mit seiner Schöpfung in Beziehung treten. Wie Philipper 2, 8-11 besagt: „Er

fand sich selbst der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden.“

Christus ist nun zum ersten Mal überhaupt auf einen Ort und auf die Zeit mit allen Limitati-

onen, die damit verbunden sind, begrenzt, wo er doch zuvor durch die Jahrhunderte hin-

durch als das Wort des Herrn Männern und Frauen erschienen war und gleichsam willentlich

in unserer Welt vorbeigeschaut hat und wieder weggegangen war und das immer ohne einen

physischen Körper.

Im Mutterleib war er immer noch der Sohn Gottes, denn Lukas 1, 41 sagt uns, dass als

Elisabeth sechs Monate Schwanger war und die gerade mal schwangere Maria sie besucht,

hüpfte der zukünftige Johannes der Täufer in Elisabeths Leib in der Gegenwart des Herrn in

Maria und ihrer Stimme. Als Baby war er immer noch der Sohn Gottes, denn Lukas Kapitel 2

erfreut uns mit Geschichten von Engeln, Hirten, einem alten Mann und einer alten Frau, die

ihn anbeteten.

Im Alter von zwölf Jahren fragt er seine Eltern: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss

was meines Vaters ist?“ Lukas 2, 49

Wir müssen folgendes verstehen: Du und ich, wir müssen unseren Sinn mit den Dingen

Gottes erneuern. Der junge Jesus musste bloß seinen (menschlichen) Sinn füllen.

Zum ersten Mal war er persönlich auf Ort und Zeit limitiert und lernte kennen, was es be-

deutete müde und hungrig zu sein, seine Blase kontrollieren zu müssen, unter Menschen zu

leben und nicht mehr nur übernatürlich in ihr Leben hinein- und hinaus zu flitzen.

Hebräer 5, 7 spricht über seine Seelenqualen vor dem Kreuz und sagt: „… er ist in dem was

er fürchtete erhört worden“ und Vers 8 sagt uns „… und lernte durch das, was er litt, den

Gehorsam.“ Er musste Gehorsam lernen, denn davor war er König von allem gewesen! Dies

alles war neu für ihn.

Welch eine demütigende Erfahrung

Wir können uns das Leben vor 2.000 Jahren nur ungefähr vorstellen – in unserer Vorstellung

kommen wir dem vielleicht am nächsten, wenn wir Camping gehen, wenn wir draußen auf

die Toilette gehen oder eine Latrine benutzen, über einem offenen Feuer kochen, Weizen mit

der Hand und mit einem Felsen mahlen, ein Tier töten, es häuten und die Organe heraus-

nehmen und die Innereien vom Fleisch trennen. Aber so sah das Leben von Jesus aus – er

kam ursprünglich vom Himmel und hat als der Sohn Gottes für den Vater das Universum

geschaffen und kam von dorther in diese Umstände auf der Erde hinein!

Wie ich bereits sagte, musste er zuerst im Himmel demütig, bescheiden und sanftmütig sein

um bereitwillig zu sein um auf die Erde zu kommen und dort als Mensch anzufangen.
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Und dann, wie Philipper 2, 8 besagt: „… wurde er gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum

Tod am Kreuz …“ Und er starb sogar den qualvollsten Tod im Römischen Reich, der er-

funden werden konnte, nicht einfach nur den Tod, sondern den qualvollsten Tod und den

starb er nicht für sich selbst, sondern für die Menschheit. Wow.

Zurück nach Bethlehem und zu der Botschaft der Engel

„Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlge-

fallens.“, ist die Botschaft der Engel. Diese Aussage ist überall durch Werbeagenturen und

Pastoren und von christlichen Kinder-Weihnachtsprogrammen und Müttern und Vätern

verwässert und missverstanden worden.

Wir fangen an die Bedeutung zu verstehen, wenn wir uns ansehen wer die Aussage ge-

macht hat. „Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die

Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den

Menschen seines Wohlgefallens.“

Himmlische Heerscharen bedeutet die „himmlische Armee“

Wir haben dieses Bild von harmlosen, vielleicht engelhaften Grußkarten, die wie engelhafte

Helfer aussehen und rund um Bethlehem versammelt sind und den Botschafterengel

unterstützen und für die Aufgabe verantwortlich sind, dass sie den Hirten den Hirtenkönig,

der gerade geboren worden ist, erkennen lassen. „Heerscharen“ bedeutet Armee – das

bedeutet, dass diese Bekanntgabe von den Armeen des Vaters im Himmel mit einer Bot-

schaft an die Menschheit kam. Friede auf Erden und Wohlwollen gegenüber den Menschen.

Versetze dich mal selbst in ihre Schuhe. Übertrage es in unsere Zeit und du campst gerade

auf einem Feld. Du sitzt um das Feuer und redest über den Tag, wenn plötzlich ein Bot-

schafter der Armee zu dir kommt und er ist von einem sichtbaren Flutlicht von solcher

Intensität erleuchtet, dass es das ganze Feld und Gebiet darum herum erleuchtet. Er sagt

dir, dass du dich nicht fürchten sollst, weil er gute Nachrichten hat, aber stattdessen hast du

natürlich sehr große Angst.

Bevor du die Tiefe seiner Worte erfassen kannst, passen sich deine Augen gerade an um

eine unzählbare Armee, die dir gerade gegenübersteht zu sehen. Diese Soldaten sind voll

ausgestattet und du weißt, dass nur einer von ihnen dich einfach ausradieren könnte. Du bist

auf ihre Gnade angewiesen.

Dann sagen sie: „Wir sind Gottes Armee und er sagt: Frieden auf Erden und Wohlwollen für

die Menschen.“ Welche Erleichterung! Sie haben nichts Anderes als Wohlwollen dir gegen-

über und uns gegenüber! Sie sind in der Lage uns zu zerstören, aber stattdessen sendet der

Vater seine Armee mit einem Friedensvertrag! Der Beweis und die Anzahlung ist in Form

eines Babys, das in einem Futtertrog für Tiere liegt und in sanftes Material eingewickelt ist,

das man für Unterwäsche benutzt ….

Paulus schrieb später: „Alles aber ist von Gott Vater, der in Christus war und die Welt mit

sich selbst versöhnt hat und ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und in uns das Wort (den

Auftrag) der Versöhnung gelegt hat.“ 2 Korinther 5, 19

Der Herr Jesus ist so demütig, so zugänglich, aber er ist deswegen so, weil er sagte: „Wenn

ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen.“ Er ist genau wie sein Vater. Und

das ist unsere lebenslange Reise, die wir Jüngerschaft nennen, bei der es darum geht in das

Bild seines lieben Sohnes verwandelt zu werden. Es ist ein Prozess, also lerne den Prozess
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zu genießen und wandle mit dem Vater, schließe ihn in dein Leben ein, indem du ihn für die

kleinen Dinge lobst und ihm dankst – eine schöne Wolke, ein rechtzeitiger Zufall, Gunst, die

du im Laufe eines Tages empfangen hast – schließe den Vater und den Herrn gesprächs-

weise in dein Leben ein und werde erstaunt über die Demut des Allmächtigen Gottes.

Welch erstaunliche Gnade ist das doch! Nächste Woche gibt es ein neues Thema, seid

gesegnet,

John Fenn

Übersetzung: Renate Stauber

www.cwowi.org und emaile mir unter cwowi@aol.com


