Herrlichkeit – Jetzt und Hier
Paulus vergleicht die Herrlichkeit seines Dienstes mit der Herrlichkeit vom Dienst
Moses. Mutig stellt er heraus, dass er mutig, frei und offen handeln kann – anders als
Mose.
Gottes Herrlichkeit geht auf die über, die seine Herrlichkeit schauen dürfen. Mose
durfte das, doch dann verblasste die Herrlichkeit in seinem Leben wieder. Paulus
jedoch besucht die Herrlichkeit nicht nur, sondern sie lebt in ihm!
Mose war Botschafter des Alten Bundes. Dieser Bund war dadurch gekennzeichnet,
dass Gemeinschaft und Segen Gottes eng verbunden waren mit den göttlichen
Ordnungen und Geboten, die das Volk Israel erhalten hatte. Das Problem des Alten
Bundes lag darin, dass die Hoffnung der Menschen davon abhing, was sie können
oder ob sie gut genug sind. Paulus ist Botschafter des Neuen Bundes. Dieser Bund
gründet auf Jesus, der dafür gesorgt hat, dass uns nichts mehr von der Gemeinschaft
mit Gott trennen soll. Wir dürfen jeden Tag seine Herrlichkeit schauen, ja die
Herrlichkeit will selbst in uns wohnen!
Moses Tuch symbolisiert die Tatsache, dass unser Leben auch Unherrlichkeiten
besitzt, die uns entmutigen. Doch Paulus sagt: Wir brauchen uns nicht zu verstecken.
Wir müssen nichts vorgeben zu sein, was wir nicht sind. Wir dürfen schauen und Gott
machen lassen. Jesus will dir dein Tuch abnehmen: dein „frommes Ich“, deine
Abhängigkeit von Vergangenheit oder Zukunft, deine Maske... damit du erkennst,
dass du im Hier und Jetzt seine Herrlichkeit schauen darfst und er dich verwandeln
will, damit immer mehr Herrlichkeit aus deinem Leben strahlt.
Paulus wusste, dass er Schwächen hat. Doch er glaubte der Hoffnung, dass Gott
trotzdem durch ihn wirkt!
Und Gott tat es.

Textstellen:
2.Kor 3, 12-18
2.Mose 34, 29-35
Mk 15, 37-38

Termine:
So 29.4. 10:30 Uhr
Taufe
30.04. -15.05.
Pastor im Urlaub

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Probiert in der Gruppe eines der Pinterest-Ideen auf der zweiten Seite aus. Gebt einander dafür 10min. Vergleicht Pinterest mit
der Realität. Wie schwierig ist es, glücklich mit dem zu sein, was man hat, wenn es nicht mit dem zusammenpasst, was man
eigentlich will?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•

Wofür willst du bekannt sein? Gibt es Bereiche deines Lebens, die sonst niemand sehen soll?
Was bedeutet es, das Tuch vom Gesicht zu nehmen und „echt“ zu sein? Wie würde dir das helfen, in deinem Leben mit
Jesus zu wachsen?
Wie hätten die Israeliten vermutlich reagiert, wenn sie gesehen hätten, dass die Herrlichkeit ihres Anführers verblasst?
Lies Mk 15, 37-39: Als Jesus starb, zeriss der Vorhang im Tempel. Wie hat das unsere Möglichkeit der Herrlichkeit
Gottes zu begegnen für immer verändert?

•
•

Warum ist es gefährlich, nur in der Vergangenheit zu schwelgen oder einzig auf die Zukunft zu hoffen?
Was entgeht uns, wenn wir unsere Realität mit den Bilder von Perfektion vergleichen (auf SocialMedia, in unseren
Erinnerungen, in unseren Vorstellungen von der Zukunft)?

•

Wir können – wie Paulus – hier und jetzt frei und unerschrocken leben. Was bedeutet das für deinen Alltag?

