„Wie sieht uns Gott ?“
von Mark Altrogge
Was sieht Gott, wenn Er dich sieht? Mit welchen Augen sieht Er dich? Betrachtet Er
dich voller Enttäuschung, mit Abscheu oder mit Wohlgefallen?
Wenn Christus die Menschen auf Erden betrachtet, dann erfüllt es Ihn mit unsäglicher Freude, wenn sein Blick auf eine bestimmte Gruppe von Menschen fällt.
Aber welche Gruppe ist es?
 Sind es Filmstars oder Profisportler? Sind es die Könige und Königinnen der
Erde, die Christi Herz höherschlagen lassen? Oder sind es die Erfolgreichen
und die Schönen?
John Owen, ein Mann, der es sicherlich nie auf das Titelbild eines Magazins
geschafft hätte, liefert zu dieser Frage eine wundervolle Aussage:
 „Selbst der niedrigste, schwächste und ärmste Gläubige auf Erden ist in Jesu
Augen weit mehr wert als der Rest der Welt zusammen."
Ja, der scheinbar unbedeutendste, ärmste Christ ist für Jesus kostbarer als all die
Sterne Hollywoods und des Himmels. Christus hat weit mehr Gefallen an einem
zahnlosen, gelähmten Christen in einer verschmutzten Hütte in Sri Lanka, als jeder
prunkvolle König, der Christus ablehnt. Ein guter Freund von mir fand in den letzten
Stunden seines Lebens Christus als seinen Erlöser. Und ich weiß, dass er, während
er vom Krebs gezeichnet mit eingefallenem Gesicht und angeschwollenen Beinen
dort in seinem Bett lag, in Christi Augen schöner war als alle Schönheit dieser Welt.
Aber warum sind Gläubige, ja selbst die geringsten unter ihnen, für Christus so
anziehend? Es ist nicht, weil wir in Seinen Augen gut genug oder schlau genug
wären. Nein, es gibt nichts in uns Christen, das Gott gefallen könnte, denn wir
sind noch immer zu sündig, um Ihm gefallen zu können. Wer durch den Glauben
zu Christus gehört, der ist in Gottes Augen deshalb kostbar, weil er durch Christi
Blut erkauft wurde. Wir sind Gottes Augapfel und sein wertvoller Schatz, weil wir
durch Jesu Blut von unseren Sünden reingewaschen wurden, weil wir in Christus
sind, weil wir mit Christi Gerechtigkeit bekleidet wurden und weil wir in Christi
Ebenbild umgewandelt werden.
Wir sind kostbar in Gottes Augen, weil wir die Braut Christi sind. Und so ist selbst
der überwältigendste Engel in Gottes Thronsaal mit weniger Herrlichkeit umkleidet
als der ärmste Christ, der in Christus vor Gott erscheint. C.S. Lewis sagte dazu:
 „Es ist äußerst wichtig, in einer Gesellschaft, in der alle möglichen „Götter"
und „Göttinnen" produziert werden, sich vor Augen zu halten, dass der
langweiligste und uninteressanteste Mensch, der dir je begegnet ist, viel leicht eines Tages ein Geschöpf mit solcher Herrlichkeit sein wird, sodass du,
wenn du ihn jetzt schon so sehen könntest, versucht sein würdest ihn zu vereh ren." (C.S. Lewis, „Das Gewicht der Herrlichkeit")
Eines Tages wird jeder Christ sein wie Christus; denn wir werden Ihn sehen, wie
Er ist (vgl. 1. Joh 3,2). Unsere verherrlichten Körper werden sich völlig von unseren
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jetzigen unterscheiden — so wie ein Baum sich von einem Samen unterscheidet
(vgl. 1 Kor 15,35ff.) . Wir können uns jetzt nicht die geringste Vorstellung davon machen,
wie herrlich wir einmal sein werden. Stell dir vor, du hättest noch nie einen Baum
gesehen und ich würde dir eine Eichel zeigen und dir sagen, dass dieses Ding
einmal riesig sein wird, behängt mit einer riesen Menge grüner Blätter und dicken
Ästen, so stark, dass sie ohne Probleme dein Gewicht tragen. Du würdest mir
sicherlich nur schwer glauben können. Paulus führt einen solchen Vergleich an,
indem er unsere Körper mit Samen vergleicht, aus denen eines Tages etwas
Herrliches entstehen wird — so herrlich, dass wir es uns jetzt nicht vorstellen
können.
Wenn dieser Tag gekommen ist, „wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde
bei seinen Heiligen und sich wunderbar erweise bei allen Gläubigen" (2 Thess 1,10),
werden wir einander ansehen und Christi Herrlichkeit an jedem von uns erblicken!
Denke daran, wenn du das nächste Mal eines deiner Glaubensgeschwister
ansiehst. Auch wenn er oder sie dir wie der langweiligste und uninteressanteste
Mensch erscheint, denke daran, dass er in Jesu Augen wertvoller ist als alles
andere in der Welt. Vielleicht erscheinst du dir selbst aber auch als wertlos und
unwichtig; dann denke daran, dass du für Gott Sein wertvoller Schatz und Sein
Augapfel bist
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