Die Herrlichkeit des Herrn
Was genau ist die „Herrlichkeit Gottes“?
Zusammenfassend kann man sagen, dass es die Hauptcharaktereigenschaft Gottes
ist:
Die Herrlichkeit ist seine unfassbare starke, majestätische Ausstrahlung - u.a. drängt
sie seine Kinder zum furchtlosen Anbeten.

Hier die einzelnen Merkmale der Herrlichkeit – mit den dazugehörigen Bibelstellen:

Die Herrlichkeit des Herrn …
Merkmal:

Bibelstelle:

… kann man sehen

2.Mose 16,7: “des HERRN Herrlichkeit
sehen,“

… erschien in einer Wolke

2.Mose 16,10: „die Herrlichkeit des
HERRN erschien in einer Wolke.

… wohnte auf dem Berg Sinai in Form
einer Wolke und Gott redete mit
Mose aus der Wolke heraus.

2.Mose 24,16: Und die Herrlichkeit des
HERRN wohnte auf dem Berg Sinai, und
die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang;
am siebenten Tage aber rief er Mose von
der Wolke aus zu. 17 Und die
Herrlichkeit des HERRN erschien den
Kindern Israel wie ein verzehrendes
Feuer oben auf dem Gipfel des Berges.
18 Mose aber ging mitten in die Wolke
hinein, da er den Berg bestieg; und Mose
blieb vierzig Tage und vierzig Nächte auf
dem Berge.

… heiligte die Stiftshütte

2.Mose 29,42: „… ja, ich will mich
daselbst bei den Kindern Israel
einstellen, und sie soll geheiligt werden
durch meine Herrlichkeit.“

… kann an einem vorbeigehen –
wie bei Mose, der in einer
Felsenkluft steht und dem von Gott
die Augen bedeckt werden

2.Mose 33,22: „22 Wenn dann meine
Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich
dich in die Felsenkluft und will dich mit
meiner Hand solange decken, bis ich
vorübergegangen bin.“

… kann einen Ort derart erfüllen,
sodass man nicht eintreten kann.

2. Mose 40,34: Da bedeckte die Wolke
die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des
HERRN erfüllte die Wohnung.

35 Und Mose konnte nicht in die
Stiftshütte gehen, solange die Wolke
darauf blieb und die Herrlichkeit des
HERRN die Wohnung erfüllte.
… kann einem erscheinen.

3. Mose 9,6: Da sprach Mose: Was der
HERR geboten hat, das sollt ihr tun, so
wird euch die Herrlichkeit des HERRN
erscheinen!
23 Und Mose und Aaron gingen in die
Stiftshütte hinein. Und als sie wieder
herauskamen, segneten sie das Volk. Da
erschien die Herrlichkeit des HERRN
allem Volk;
24 und es ging Feuer aus von dem
HERRN und verzehrte das Brandopfer
und die Fettstücke auf dem Altar. Als
alles Volk solches sah, jubelten sie und
fielen auf ihre Angesichter.

… soll die ganze Erde füllen.

4.Mose 14,20: Da sprach der HERR: Ich
habe vergeben, wie du gesagt hast.
21 Aber so wahr ich lebe und die
Herrlichkeit des HERRN die ganze Erde
füllen soll:

… erschien Mose und Aaron als sie
verzweifelt auf ihr Angesicht fallen.

4. Mose 20, 6 Und Mose und Aaron
gingen von der Gemeinde weg zur Tür
der Stiftshütte und fielen auf ihr
Angesicht. Und die Herrlichkeit des
HERRN erschien ihnen.
7 Und der HERR redete mit Mose und
sprach: …

… erfüllte den Tempel Salomos.

1.Könige 8, 10
Als aber die Priester aus dem Heiligtum
traten, erfüllte die Wolke das Haus des
HERRN,
11 also daß die Priester wegen der
Wolke nicht hintreten konnten, um ihren
Dienst zu verrichten; denn die
Herrlichkeit des HERRN erfüllte das
Haus des HERRN.

… soll unter den Heiden
bekanntgemacht werden.

1.Chroniker 16, 24 Erzählet seine
Herrlichkeit unter den Heiden und seine
Wunderwerke unter allen Völkern!

… ist des Herrn.

1.Chroniker 29, 11 Dein, o HERR, ist die
Majestät, die Gewalt, die Herrlichkeit,
der Glanz und der Ruhm! Denn alles,
was im Himmel und auf Erden ist, das ist
dein. Dein, HERR, ist das Reich, und du
bist als Haupt über alles erhaben!
12 Reichtum und Ehre sind vor deinem
Angesichte! Du herrschest über alles; in
deiner Hand stehen Kraft und Macht; in
deiner Hand steht es, jedermann groß
und stark zu machen!
13 Und nun, unser Gott, wir danken dir
und rühmen den Namen deiner
Herrlichkeit.

… kann Menschen gegeben werden.

Psalm 84,11 Denn Gott, der HERR, ist
Sonne und Schild, der HERR gibt Gnade
und Herrlichkeit; wer in Unschuld
wandelt, dem versagt er nichts Gutes.

… wird sich offenbaren und für alle
sichtbar sein.

Jesaja 40, 5 und die Herrlichkeit des
HERRN wird sich offenbaren und alles
Fleisch zumal wird sie sehen; denn der
Mund des HERRN hat es gesagt.

… wird Israel gegeben werden.

Jesaja 46, 13
Ich will in Zion Heil geben und für Israel
meine Herrlichkeit.

… kann gering geachtet werden.

Jeremia 2,11
Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit
vertauscht gegen das, was nicht hilft!

… sieht aus wie ein Regenbogen.

Hesekiel 1, 26 Und über dem
Himmelsgewölbe, das über ihren
Häuptern war, sah es aus wie ein
Saphirstein, wie die Gestalt eines
Thrones. Auf dem Gebilde des Thrones
aber saß eine Gestalt, anzusehen wie
ein Mensch, oben darauf.
27 Ich sah auch wie den Schimmer von
Golderz, wie das Aussehen eines Feuers
inwendig ringsum; von der Gestalt seiner
Lenden nach oben hin und von der
Gestalt seiner Lenden nach unten hin
sah ich wie die Gestalt des Feuers, und
ein Glanz war rings um ihn her.
28 Wie der Bogen aussieht, der an
einem Regentag in den Wolken
erscheint, also war auch der Glanz
ringsum anzusehen. So war das

Aussehen der Erscheinung der
Herrlichkeit des HERRN. Als ich sie
sah, fiel ich auf mein Angesicht und hörte
eine Stimme reden.
… ist in Visionen sichtbar.

Hesekiel 3, 23 Als ich mich nun
aufgemacht hatte und in das Tal
hinausgegangen war, siehe, da stand
daselbst die Herrlichkeit des HERRN,
gleich der Herrlichkeit, welche ich bei
dem Flusse Kebar gesehen hatte. Da fiel
ich auf mein Angesicht nieder;

… steht für seine Gegenwart.

Hesekiel 11,
22 Darnach hoben die Cherubim ihre
Flügel empor, und die Räder gingen
neben ihnen, und die Herrlichkeit des
Gottes Israels war oben über ihnen.
23 Und die Herrlichkeit des HERRN
stieg auf, mitten aus der Stadt, und blieb
stehen auf dem Berge, der östlich von
der Stadt liegt.
24 Mich aber nahm der Geist und führte
mich im Gesichte, im Geist Gottes,
wieder zu den Gefangenen in Chaldäa;
und die Erscheinung, welche ich
gesehen hatte, hob sich von mir hinweg.

… wird durch Gericht den Heiden
bewußt.

Hesekiel 39, 21 Und ich will meine
Herrlichkeit unter den Heiden erweisen,
daß alle Heiden mein Gericht sehen
sollen, das ich gehalten, und meine
Hand, welche ich an sie gelegt habe.

…erleuchtet die Umgebung und erfüllt
den Tempel.

Hesekiel 43, 2 Und siehe, da kam die
Herrlichkeit des Gottes Israels von
Osten her, und seine Stimme war wie
das Rauschen großer Wasser, und die
Erde ward von seiner Herrlichkeit
erleuchtet.
3 Und sein Anblick war wie der Anblick,
welchen ich sah, als ich kam, da die
Stadt zerstört wurde. Die Erscheinung
glich derjenigen, welche ich am Flusse
Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder
auf mein Angesicht.
4 Und die Herrlichkeit des HERRN kam
zum Hause, durch den Weg des Tores,
welches nach Osten gerichtet war.
5 Und der Geist hob mich empor und
führte mich in den innern Vorhof, und

siehe, das Haus war erfüllt von der
Herrlichkeit des HERRN!
6 Und ich hörte jemand vom Tempel her
mit mir reden; und es stand ein Mann
neben mir.
… wird einmal auf der ganzen Erde
erkannt werden.

Habakuk 2, 14 Denn die Erde wird voll
werden der Erkenntnis der Herrlichkeit
des HERRN, gleichwie die Wasser den
Meeresgrund bedecken.

… wird Jerusalem erfüllen.

Sacharia 2, 4 Als offene Stadt soll
Jerusalem bewohnt werden wegen der
großen Menge von Menschen und Vieh
in ihrer Mitte;
5 und ich selbst, spricht der HERR, will
eine feurige Mauer um sie her und
Herrlichkeit in ihrer Mitte sein.

… wird ein wichtiger Teil der Wiederkunft
Jesu sein.

Matthäus 16,27 Denn des Menschen
Sohn wird kommen in der Herrlichkeit
seines Vaters mit seinen Engeln; und
alsdann wird er einem jeglichen
vergelten nach seinem Tun.

… wird den Thron Jesu umgeben.

Matthäus 19, 28 Jesus aber sprach zu
ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der
Wiedergeburt, wenn des Menschen
Sohn auf dem Throne seiner
Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf
Thronen sitzen und die zwölf Stämme
Israels richten.

… begleitet die Wiederkunft Jesu.

Matthäus 24, 30 Und dann wird das
Zeichen des Menschensohnes am
Himmel erscheinen, und dann werden
alle Geschlechter der Erde sich an die
Brust schlagen und werden des
Menschen Sohn kommen sehen auf den
Wolken des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit.

… offenbart sich durch die Wunder, die
Jesus tut.

Johannes 2, 11 Diesen Anfang der
Zeichen machte Jesus zu Kana in
Galiläa und offenbarte seine
Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten
an ihn.

… wird durch Glauben wahrgenommen..

Johannes 11, 40 Jesus spricht zu
Martha: Habe ich dir nicht gesagt, wenn

du glaubst, werdest du die Herrlichkeit
Gottes sehen?
… wird uns gegeben, damit wir eins
seien und zur vollendeten Einheit
gelangen.

Johannes 17, 22 Und ich habe die
Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
ihnen gegeben, auf daß sie eins seien,
gleichwie wir eins sind.
23 Ich in ihnen und du in mir, auf daß
sie zu vollendeter Einheit gelangen,
damit die Welt erkenne, daß du mich
gesandt hast und sie liebst, gleichwie du
mich liebst.
24 Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch
die bei mir seien, die du mir gegeben
hast, daß sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast; denn du hast
mich geliebt vor Grundlegung der Welt!

Gott ist der Inbegriff der Herrlicheit.

Apostelgeschichte 7, Der Gott der
Herrlichkeit erschien unserm Vater
Abraham, …

… ist bei allen Menschen unvollständig.

Römer 3, 23 Denn es ist kein
Unterschied: Alle haben gesündigt und
ermangeln der Herrlichkeit Gottes,

… hat Jesu von den Toten auferweckt.

Römer 6, 4 …gleichwie Christus durch
die Herrlichkeit des Vaters von den
Toten auferweckt worden ist,…

…wird die jetzigen Leiden vergessen
machen.

Römer 8, 18 Denn ich halte dafür, daß
die Leiden der jetzigen Zeit nicht in
Betracht kommen gegenüber der
Herrlichkeit, die an uns geoffenbart
werden soll.

… beinhaltet Freiheit.

Römer 8, 21 … dass auch sie selbst, die
Kreatur, befreit werden soll von der
Knechtschaft der Sterblichkeit zur
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder
Gottes.

… ist ein großer Reichtum.

Römer 9, 23 … damit er auch den
Reichtum seiner Herrlichkeit an den
Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte,
die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat,

Gottes Weisheit dient zu unserer
Herrlichkeit.

1.Korinther 2, 7 Sondern wir reden
Gottes Weisheit im Geheimnis, die

verborgene, welche Gott vor den
Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit
vorherbestimmt hat,
8 welche keiner der Obersten dieser
Welt erkannt hat; denn hätten sie sie
erkannt, so würden sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben.
… wird schon durch das mosaische
Gesetz sichtbar und findet seine
Vollendung im Wirken des Heiligen
Geistes.

2.Korinther 3, 7 Wenn aber der Dienst
des Todes durch in Stein gegrabene
Buchstaben von solcher Herrlichkeit
war, daß die Kinder Israel nicht in das
Angesicht Moses zu schauen
vermochten wegen der Herrlichkeit
seines Antlitzes, die doch vergänglich
war,
8 wie sollte denn nicht der Dienst des
Geistes von weit größerer Herrlichkeit
sein?
9 Denn wenn der Dienst der
Verdammnis Herrlichkeit hatte, wieviel
mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit
von Herrlichkeit überfließen!
10 Ja jenes, das herrlich war, ist
überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu
diesem, das eine so überschwengliche
Herrlichkeit hat.
11 Denn wenn das, was aufhören sollte,
mit Herrlichkeit kam, wieviel mehr wird
das, was bleibt, in Herrlichkeit
bestehen!

… spiegelt sich in uns wider!

2.Korinther 3, 18 Wir alle aber spiegeln
mit unverhülltem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn wider und
werden umgewandelt in dasselbe Bild,
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
nämlich von des Herrn Geist.
2.Korinther 4, 17 Denn unsere Trübsal,
die zeitlich und leicht ist, verschafft uns
eine ewige und über alle Maßen
gewichtige Herrlichkeit,
18 uns, die wir nicht sehen auf das
Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare;
denn was sichtbar ist, das ist zeitlich;
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Gott ist der Vater der Herrlichkeit.

Epheser 3, 17 … dass der Gott unsres
Herrn Jesus Christus, der Vater der
Herrlichkeit,…

… ist ein großer Reichtum.

Epheser 3, 14 Deswegen beuge ich
meine Knie vor dem Vater unsres Herrn
Jesus Christus,
15 nach welchem jede Vaterschaft im
Himmel und auf Erden genannt wird,
16 daß er euch nach dem Reichtum
seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft
zuzunehmen durch seinen Geist am
inwendigen Menschen, …
Philemon 4, 19 Mein Gott aber
befriedige alle eure Bedürfnisse nach
seinem Reichtum in Herrlichkeit, in
Christus Jesus!

… ist eine Macht.

Kolosser 1, 10 damit ihr des Herrn
würdig wandelt zu allem Wohlgefallen: in
allem guten Werk fruchtbar und in der
Erkenntnis Gottes wachsend,
11 mit aller Kraft gestärkt nach der
Macht seiner Herrlichkeit zu aller
Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden,

… wird uns zuteil werden!

Kolosser 3, 4 Wenn Christus, euer
Leben, offenbar werden wird, dann
werdet auch ihr mit ihm offenbar werden
in Herrlichkeit.

Wir sind zur Herrlichkeit Gottes berufen!

1.Thessalonischer 2, 12 … würdig zu
wandeln des Gottes, der euch zu seinem
Reich und seiner Herrlichkeit beruft.
2.Thessalonicher 2, 14 … wozu er euch
auch berufen hat durch unser
Evangelium, zur Erlangung der
Herrlichkeit unsres Herrn Jesus
Christus.

Der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns!

1.Petrus 1, 14 Selig seid ihr, wenn ihr um
des Namens Christi willen geschmäht
werdet! Denn der Geist der Herrlichkeit
und Gottes ruht auf euch; bei ihnen ist er
verlästert, bei euch aber gepriesen.

… erscheint auch in Form von Rauch.

Offenbarung 15, 8 Und der Tempel
wurde voll Rauch von der Herrlichkeit
Gottes und von seiner Kraft,

… erleuchtet einmal die ganze Welt.

Offenbarung 18:1 Darnach sah ich einen
andern Engel aus dem Himmel

herabsteigen, der hatte große Gewalt,
und die Erde wurde erleuchtet von seiner
Herrlichkeit.
… wird Jerusalem erhellen.

Offenbarung 21, 23 Und die Stadt bedarf
nicht der Sonne noch des Mondes, daß
sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte
ist das Lamm.

