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„Von uns allen wurde der Schleier weggenommen,  
sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können.  

Und der Geist des Herrn wirkt in uns,  
sodass wir ihm immer ähnlicher werden  

und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.“ 
2. Korinther 3,18 
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Herrlichkeit Gottes 
 

1. Was ist die Herrlichkeit Gottes 
Das Wort Herrlichkeit hat in der Bibel viel mit Königswürde, Glanz, Kraft, Reichtum, 
Schönheit und Macht zu tun. Die Herrlichkeit Gottes ist die Ausstrahlung von Gottes 
herrlichem und königlichem Wesen selbst. Die Herrlichkeit Gottes scheint vielen etwas 
Abstraktes oder Zukünftiges zu sein. Doch dies ist es keineswegs! Die Bibel ist voller 
Geschichten, in denen die Herrlichkeit Gottes den Menschen in Kraft und Wundern 
begegnet (vgl. Ex. 16,7; 24,16; 33,22; 40,35; Dtn. 14,23; 1. Kön. 8,11; Jes. 6,3; Hes. 1,28; 
und viele mehr). Wir müssen verstehen, dass die unsichtbare Realität Gottes realer ist als 
unsere sichtbare Welt, in welcher wir leben, denn alles Irdische ist sehr vergänglich und 
schwach (vgl. 2.Kor. 4,18; 5,7)! Doch oft können wir das Unsichtbare nicht mit unserem 
Verstand, sondern nur mit unserem Herzen fassen. 
 
2. Verloren und wiedergewonnen 
Als Gott den Menschen schuf, liess er ihn Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Gott krönte 
uns Menschen mit Ehre und Herrlichkeit, damit wir in seiner Kraft und als sein Ebenbild in 
dieser Welt herrschen können (vgl. Ps. 8,6). Doch durch die Sünde und unser Abwenden 
von Gott verloren wir jegliches Leben in der Herrlichkeit Gottes (vgl. Röm. 3,23). Doch von 
Jesus, dem Messias, wird berichtet, dass er die Herrlichkeit Gottes als Mensch zu uns 
zurückgebracht hat (vgl. Joh. 1,14) Er hat sie sogar uns als Gemeinde übergeben (vgl. Joh. 
17,22). Wir haben nicht durch das Erfüllen des Gesetzes Zugang zu der Herrlichkeit Gottes, 
sondern allein durch unser Vertrauen/Glauben zu Jesus und durch unsere Einheit mit ihm. 
 
3. Leben in der Herrlichkeit 
Durch Jesus können wir im Glauben/Vertrauen in Gottes Gegenwart leben und mit 
unserem Herzen (vgl. 2. Kor. 4,6) seine Herrlichkeit betrachten. Dieses betrachten von 
seiner Herrlichkeit und verweilen vor ihm, transformiert unser Leben in das Bild seiner 
Herrlichkeit! Es ist nicht unsere Willenskraft, sondern der Heilige Geist bewirkt dies in uns: 

«Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des 
Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, 
sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit 
widerspiegeln.» (2. Kor. 3,18) 

 
Diese Herrlichkeit muss für uns nicht immer spürbar sein, denn sie ist trotzdem hier! 
Gerade wenn wir uns schwach fühlen, wird Gottes Kraft durch uns sichtbar: 

 «Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in 
unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott 
kommt und nicht unsere eigene ist.» (V. 7) 

 
Die Männer und Frauen Gottes in der Bibel hatten oft keine Kontrolle, fühlten sich einsam 
und schwach, hatten keine perfekt ausgeschliffenen Strategien und kein festes 
Einkommen – doch sie vertrauten auf die Kraft seiner Herrlichkeit. Gerade dieses 
Vertrauen in ihrer Schwachheit bewirkte all die Wunder, von denen wir in der Bibel lesen 
und auch heute noch hören. Wollen wir uns noch mehr auf diese Herrlichkeit einlassen? 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Wie oder worin habt ihr die Herrlichkeit Gottes schon erlebt? 

• Worauf liegt euer Vertrauen? Auf das Sichtbare (Geld, Beziehungen, Fähigkeiten, Aus-
/Bildung, Job, Ansehen, etc.) oder auf das Unsichtbare (Gottes Herrlichkeit, Kraft und 
Geist, etc.)? 

• Was bedeutet es konkret, dass Jesus uns seine Herrlichkeit übergeben hat (vgl. Joh. 
17,22)? 

• Vertraust du darauf, dass dein Leben die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, da du in 
dieser Freundschaft mit ihm läufst? 

• Nehmt euch ausgiebig Zeit, um Gott für seine anwesende Herrlichkeit zu danken, und 
betet für einander, dass jeder von euch diese Herrlichkeit noch mehr erfahren darf. 

• Betet auch dafür, dass eure Freunde, welche das neue Leben in Jesus noch nicht 
kennen, (durch euch) eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit haben dürfen. Gott liebt 
es, uns zu begegnen! 

 

Notizen 

  


