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In Gottes Gegenwart 

 

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde (Genesis 1,1)“ und 

nachdem er das gesamte Universum und jede lebende Kreatur ins Leben 

gerufen hatte…. 

 

„Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; 

die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels 

und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf 

der Erde kriecht! Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes 

schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie…“ (Genesis 1,26-27) 

 

 Gott erschuf den Menschen, sein höchstes und liebstes Meisterstück und 

stellte ihn genau in seine Gegenwart. Denk mal darüber nach! Er schuf das 

gesamte Universum, damit der Mensch in seiner Gegenwart leben konnte! 

 

1 Johannes 1,5 

„Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch 

verkündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.“ 

 

GOTT IST LICHT 

 

1 Johannes 4,8 

„Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.“ 

 

GOTT IST LIEBE 
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Der Herr Gott, der Allmächtige, durch/in/auf Grund seiner perfekten Liebe, gab 

dem Menschen die Willensfreiheit, die Freiheit zu wählen und der Mensch 

entschied sich, seinen Schöpfer zu hinterfragen, was zu folgendem führte… 

 

Genesis 3,8 

„Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl 

geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht 

Gottes des HERRN unter den Bäumen im Garten.“ 

 

Sie verließen die direkte Gegenwart Gottes. Jedoch, würde Gott je das 

Wertvollste der gesamten Schöpfung aufgeben? NIE. Der Plan war bereits  

fertig und das Versprechen des Sieges über der Sünde – die Isolation des 

Menschen von ihm – Dunkelheit, das Böse und Tod kommen nur 7 Verse 

später. 

 

Genesis 3,15 

„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die 

Ferse stechen.“ (bitte beachte, dass der erste Gebrauch des Wortes 

„ZERTRETEN“ in diesem Vers tatsächlich für ZERTRÜMMERN/ZERSCHMETTERN 

steht) 

 

Satans Kopf wird zerschmettert. Es geschieht im Geistlichen, durch die 

Auferstehung unseres Herrn und es wird sich in all seiner herrlichen Fülle, zu 

Gottes perfekter Zeit offenbaren. 

 

2 Petrus 3,9 
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„Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung 

halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren 

werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.“ 

 

Lasst uns einige Verse anschauen: 

 

Offenbarung 21,10-11 

„Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir 

die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel 

herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem 

köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis.“ 

 

Offenbarung 21,22 

„Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist 

ihr Tempel, und das Lamm.“ 

 

Offenbarung 21,24 

„Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, 

und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen.“ 

 

Offenbarung 22,3 

„Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des Lammes 

wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen;“ 

 

IN GOTTES GEGENWART HINEIN 
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 Der Mensch begab sich in Gottes Gegenwart hinein und das ist der Ort, 

an dem er für immer und ewig sein wird. ABER WAS IST MIT DER GEGENWART? 

WAS IST MIT HEUTE? 

 

Psalm 118,24 

„Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; wir wollen uns freuen und fröhlich 

sein in ihm!“ 

 

 Gott hat uns befreit, gerettet, erlöst und ruft uns durch seine Gnade in 

seine Gegenwart zurück. Genau jetzt! Lasst uns ansehen, wie es in seiner 

Gegenwart ist. 

 

 Psalm 100,2 

„Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel!“ 

 

1 Chronik 16,26-27 

„Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen; aber der Herr hat die 

Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und 

Freude ist in seiner Wohnstätte.“ 

 

Psalm 16,11 

„Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem Angesicht sind Freuden 

in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich!“ 

 

Psalm 95,2 

„Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen!“ 
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Dort sind Freude, Herrlichkeit und Ehre und LOB…….LOB..LOB, in Gottes 

Gegenwart; da ist Dankbarkeit. 

 

Apostelgeschichte 3,19 

„So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit 

Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen.“ 

 

 Wir müssen Gott bitten, uns zu reinigen, um in seine Gegenwart zu 

kommen. Durch Reue und Buße, die uns zur Vergebung Gottes führen, segnet 

Gott uns, um den Mut und den Zugang zu seinem Thron zu haben, seine wahre 

Gegenwart.  

 

1 Korinther 1,29-31 

„damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus 

Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur 

Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht: >>Wer 

sich rühmen will, der rühme sich des Herrn! “ 

 

DEMUT: es gibt keinen Grund zum Ruhm, außer sich des Herrn Gott, dem 

Allmächtigen zu rühmen. 

 

GOTT ruft uns heute, in seine Gegenwart zu kommen. 

GOTT ist der, der uns in sein Allerheiligstes führen will. 

GOTT ist der, der uns lehren will, zu ihm zu kommen und ihn zu preisen. 

GOTT ist der, der uns den Glauben an seine Verheißungen und Wahrheit gibt. 

GOTT ist der, der uns reinigt mit seiner unverdienten Vergebung, damit wir 

mutig vor unserem Herrn stehen können. 
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 Unser Teil ist es, ihm in aller Demut zu vertrauen, uns an ihn zu lehnen, 

damit er uns trägt, ihm unsere Herzen zu geben, damit er uns näher und näher, 

so nahe wie möglich zu ihm führen kann. Das ist sein Wille. 

 Unser Teil ist es, uns dem mächtigen, liebenden Meister zu übergeben 

und unsere Antwort auf seinen Ruf soll sein: „Hier bin ich Gott, ich bin dein.“ 

 

Wir sind nichts, wenn nicht in IHM. 

Wir wissen nichts, außer durch SEINE Weisheit. 

Wir können nichts tun, außer durch SEINE Kraft und er ruft uns, um seine 

Versprechen einzulösen. So frage! Frage ihn, dich in seine Gegenwart 

hineinzunehmen. Er ist TREU. 

 

Matthäus 7,7-8 

„Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird 

euch aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; 

und wer anklopft, dem wird aufgetan.“ 

 

 Wir müssen nicht „wissen wie“. Er bittet uns nur, seine Gegenwart zu 

suchen. Er ist so treu und sehnt sich nach seinen kostbaren Kindern, dass sie 

ihn mehr und mehr suchen. Übergib dich ihm. Konzentriere dich auf ihn, finde 

Zeit für deinen Schöpfer. 

 

Judas 24-25 

„Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und 

euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 
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dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, 

Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen.“ 

 

AMEN! 

 

Gott segne dich, du Kind Gottes, JETZT ist die Zeit weiterzumachen und gerade 

seine Gegenwart zu suchen! 

 

Zoe Hadjiantoniou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


