
Den Schleier entfernen 

Von Aiden Tozer 

Für Dich selbst hast du uns geschaffen, und unsere Herzen sind ruhelos, bis sie 
deinen Frieden gefunden haben. - Der Heilige Augustinus 

In nur wenigen Worten gibt dieser großartige Heilige den Ursprung und die 

Geschichte der menschlichen Rasse wieder. Gott hat uns für sich selbst 

geschaffen: Das ist die einzige Erklärung, die das Herz eines Denkers 

zufriedenstellt, ganz egal, was seine wilde Vorstellung ihm sagt. 

Gott formte uns für Ihn selbst. Der Kleine Katechismus stellt die alten Fragen 

was und warum und beantwortet sie mit einem kurzem Satz, kaum von einem 

säkularen Werk übertroffen. „Frage: Was ist das höchste Ziel des Menschen? 

Antwort: Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott Ehre zu erweisen und sich 

für immer an Ihm zu erfreuen.“ Die 24 Ältesten, die niederfallen und Ihn, der für 

immer und immer lebt, anbeten, stimmen dem zu und sagen: „Du bist würdig, 

unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. 

Denn du hast alle Dinge geschaffen; weil du es wolltest, sind sie da und wurden 

sie geschaffen.“ 
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Gott hat uns zu Seinem Vergnügen geschaffen und so geformt, dass wir und 

auch Er in himmlischer Gemeinschaft die süße und mysteriöse Vermischung 

von verwandten Persönlichkeiten genießen können. Er wollte, dass wir Ihn 

sehen und mit Ihm leben und aus Seinem Lächeln Leben ziehen. 

Wer kann Seiner Gegenwart entfliehen, wenn der Himmel und aller Himmel 

Himmel Ihn nicht fassen kann? 
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 Salomo sagte so weise: „Der Geist des Herrn 

erfüllt die Welt.“ Die Allgegenwart des Herrn ist das eine und ist ... ein 

wichtiger Teil Seiner Perfektion. Die offenkundige Gegenwart ist etwas ganz 

anderes, und vor dieser Gegenwart sind wir geflohen wie Adam, um uns 

zwischen den Bäumen des Gartens zu verstecken, oder wie Petrus, der 

zurückschreckte und sagte: „Herr, kümmere dich nicht weiter um mich - ich bin 

ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein.“ 
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Gottes ganze Arbeit in Bezug auf die Erlösung dreht sich darum, uns zu der 

richtigen und immerwährenden Beziehung zu Ihm zurück zu bringen. Hierzu 

mussten unsere Sünden zufriedenstellend beseitigt werden, um eine völlige 

Aussöhnung zu erreichen und den Weg freizuräumen, damit wir in eine 

bewusste Gemeinschaft mit Gott zurückkehren und wie zuvor in Seiner 

Gegenwart leben können. Im Anschluss bringt Er uns durch Sein 

vorausgehendes Wirken in uns dazu, zurückzukehren. Wir bemerken dies zuerst, 

wenn unser ruheloses Herz eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart verspürt und 



wir zu uns selbst sagen: „Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen.“ 

Dies ist der erste Schritt; und wie der Chinese Lao-tze gesagt hat: „Eine Reise 

von tausend Meilen beginnt mit einem ersten Schritt.“ 

In der Stiftshütte des Alten Testamentes ist die innere Reise der Seele aus der 

Wildnis der Sünde  in die erfrischende Gegenwart Gottes wunderschön 

dargestellt. Der zurückkehrende Sünder betritt den äußeren Hof, wo er ein 

Blutopfer auf dem steinernen Altar erbringt und sich in dem Brunnen wäscht, 

der in der Nähe steht. Dann betritt er durch einen Vorhang den heiligen Ort, wo 

kein natürliches Licht hineinkommt, sondern der goldene Kerzenständer, 

welcher von Jesus als dem Licht der Welt sprach, einen sanften Glanz über alles 

wirft. Dort liegt auch das Schaubrot, das Jesus, das Brot des Lebens, darstellt 

und der Altar mit Weihrauch, der unaufhörliches Gebet darstellt. 

Auch wenn dem Gottesverehrer schon so viel Freude zuteil wurde, war er immer 

noch nicht in der Gegenwart Gottes. Ein weiterer Vorhang trennte ihn vom 

Allerheiligsten, wo auf dem Gnadenstuhl Gott selbst als wundersame und 

herrliche Erscheinung saß. Während die Stiftshütte stand, konnte nur der 

Hohepriester dort eintreten und auch nur einmal im Jahr, mit Blut, das er für 

seine Sünden und die Sünden seiner Leute darbot. Es war dieser letzte Vorhang, 

der zerriss, als unser Herr den Geist auf Golgatha aufgab, und der heilige 

Schreiber erklärt, dass dieses Zerreißen des Vorhangs den Weg für jeden 

Gottesverehrer auf der Welt freimachte, um auf dem neuen und lebendigen Weg 

direkt in die himmlische Gegenwart zu kommen. 
4
 

Alles im Neuen Testament stimmt mit diesem Bild aus dem Alten Testament 

überein. Erlöste Menschen müssen sich nicht länger davor fürchten, das 

Allerheiligste zu betreten. Gott möchte, dass wir in Seine Gegenwart kommen 

und unser ganzes Leben dort verbringen. Dies sollen wir durch bewusste 

Erfahrungen kennenlernen. Es geht um mehr, als eine Lehre einzuhalten; es geht 

um ein Leben, das man jeden Moment des Tages genießen kann. 

Das wichtigste an der Stiftshütte war, dass Jehova dort war; Seine Gegenwart 

wartete hinter dem Schleier. Auch im Christentum ist die Gegenwart Gottes ein 

zentraler Fakt. Die Hauptbotschaft des Christentums besagt, dass Gott selbst 

darauf wartet, dass Seine erlösten Kinder sich zu dem Bewusstsein Seiner 

Gegenwart vorkämpfen. Die Art von Christentum, die im Moment modern ist, 

kennt Seine Gegenwart nur rein theoretisch. Sie versäumt, dieses Privileg der 

Christen zu betonen, sich Seiner Gegenwart bewusst zu sein. Gemäß ihrer 

Lehren sind wir in unserer Position in Gottes Gegenwart und nirgendwo wird 

etwas von der Notwendigkeit gesagt, diese Gegenwart tatsächlich zu erleben. 

Dieser feurige Drang fehlt komplett. Die jetzige Generation von Christen misst 

sich an dieser unvollständigen Regel. Unwürdige Zufriedenheit nimmt den Platz 

von feuriger Leidenschaft ein. Wir geben uns mit unserem zugesprochenen 



Besitz zufrieden, und für die meiste Zeit kümmern wir uns wenig um das Fehlen 

persönlicher Erfahrungen. 

Wer ist es, hinter dem Vorhang, der in feurigen Erscheinungen auftritt? Es ist 

niemand anderes als Gott selbst, „der eine allmächtige Gott, Schöpfer von 

Himmel und Erde und allem Sichtbaren und Unsichtbaren,“ und „Ein Herr Jesus 

Christus, der einzige eingeborene Sohn Gottes, von Seinem Vater in die Welt 

geschickt, Gott das Licht, der einzige Gott; eingeboren, nicht erschaffen; eins 

mit dem Vater,“ und „der Heilige Geist, der Herr und Lebensspender, der vom 

Vater und Sohn gesandt wurde, der zusammen mit dem Vater und Sohn 

angebetet und verherrlicht wird.“ 
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 So ähnlich lauten die alten 

Glaubensbekenntnisse, und so verkündet es das inspirierte Wort. 

Hinter dem Vorhang ist Gott, der Gott, den die Welt mit sonderbarer 

Unbeständigkeit gefühlt hat, „wenn sie Ihn zufällig gefunden haben.“ Er wartet 

darauf, sich selbst den demütigen Seelen und reinen Herzen in Seiner ganzen 

Pracht zu zeigen. 

Die Welt geht aufgrund des fehlenden Wissens über Gott zugrunde und die 

Kirche verhungert aufgrund Seiner fehlenden Anwesenheit. Die sofortige 

Lösung für die meisten unserer religiösen Krankheiten wäre, in einer geistigen 

Erfahrung vor Ihn zu treten und uns plötzlich klar darüber zu werden, dass wir 

in Gott sind und Gott in uns. Dies würde uns aus unserer armseligen 

Beschränktheit herausheben und unsere Herzen aufgehen lassen. 

Was für eine große Welt, in der wir umherwandern können, was für ein großes 

Meer, in dem wir schwimmen können, ist dieser Gott. Er ist ewiglich, was 

bedeutet, dass Er zeitlos ist. Die Zeit fing mit Ihm an und wird mit Ihm enden. 

Er beachtet sie nicht, und sie verändert Ihn nicht. Er ist unabänderlich, was 

bedeutet, dass Er sich niemals geändert hat und sich auch im Kleinsten niemals 

verändern kann. Um sich zu ändern, müsste Er sich vom Besseren zum 

Schlechteren verändern oder umgekehrt. Er kann keines davon, denn da Er 

schon perfekt ist, kann Er nicht noch perfekter werden, und wenn Er weniger 

perfekt werden würde, dann wäre Er nicht mehr Gott. Er ist allwissend, was 

bedeutet, dass Er alle Vorgänge, jeden Geist, jede Beziehung und jedes Ereignis 

kennt. Er hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Er ist, und keine der 

einschränkenden und beschreibenden Begriffe können auf Ihn angewendet 

werden. Liebe, Gnade und Gerechtigkeit sind Sein, und Heiligkeit, so 

unbeschreiblich, dass kein Vergleich oder Bild sich anbietet, es auszudrücken. 

Nur Feuer kann eine entfernte Vorstellung bieten. In Feuer erschien Er im 

brennenden Busch; in der Feuersäule weilte Er während des langen Zuges durch 

die Wüste. Das Feuer, das zwischen den Flügeln des Cherubim am heiligen Ort 

loderte, wurde „shekinah” genannte, die Präsenz, in den glanzvollen Jahren 



Israels, und als das Alte dem Neuen Platz machen musste, kam Er an Pfingsten 

als Feuerzunge und setzte sich auf jeden Jünger. 
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Die große Liebe Gottes ist nichts Intellektuelles, sie ist etwas Geistiges. Gott ist 

Geist und nur der Geist des Menschen kann Ihn wirklich kennen. In den Tiefen 

eines menschlichen Geistes muss das Feuer glühen oder seine Liebe ist nicht die 

wahre Liebe Gottes. Die Großen im Königreich waren die, die Gott mehr geliebt 

haben, als andere Ihn liebten. 

Frederick Faber war einer, dessen Seele sich nach Gott sehnte, wie der Hirsch 

nach Wasser dürstet. 
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 Das Ausmaß, in dem Gott sich dem suchenden Herzen 

offenbarte, hat das ganze Leben dieses Mannes mit einer glühenden Verehrung 

in Brand gesetzt, die mit dem Seraphin konkurrierte, der vor dem Thron stand. 

Seine Liebe für Gott erstreckte sich gleichermaßen auf die Dreieinigkeit, und 

doch war seine Liebe für jeden der Dreieinigkeit etwas ganz Besonderes. Über 

Gott den Vater sang er: 

Zu sitzen und an Gott zu denken, 

Welche Freude dies ist! 

Den Gedanken zu denken, den Namen zu flüstern; 

Nichts Besseres gibt es auf Erden. 

Vater von Jesus, die Belohnung der Liebe! 

Wie entzückend es sein wird, 

Vor Deinem Thron zu liegen, 

Und Dich anzusehen! 

Seine Liebe für die Person Christi war so intensiv,  dass es ihn fast verschlang; 

sie brandmarkte ihn mit einer süßen und heiligen Verrücktheit und floss von 

seinen Lippen wie geschmolzenes Gold. In einer seiner Predigten sagte er: 

„Wohin wir uns auch wenden in der Kirche Gottes, dort ist Jesus. Er ist der 

Anfang, die Mitte und das Ende von allem. … Es gibt nichts Gutes, nichts 

Heiliges, nichts Schönes, nichts Erfreuliches, was Er nicht für Seine Diener ist. 

Niemand muss arm sein, denn wenn er sich entschließt, dann kann Jesus sein 

Eigentum und Besitz sein. Niemand muss niedergeschlagen sein, denn Jesus ist 

die Freude des Himmels, und es macht Ihm Freude, in ein trauriges Herz 

einzutreten. Wir können vieles übertreiben; aber wir können unsere 

Verpflichtungen gegenüber Jesus nicht übertreiben, oder Jesu barmherzige Fülle 

Seiner Liebe für uns. Unser ganzes Leben lang können wir über Jesus sprechen 

und würden doch niemals ein Ende finden mit all dem Schönen, das über Ihn 

gesagt werden könnte. Die Ewigkeit ist nicht ausreichend, um alles über Ihn zu 

lernen, oder Ihn für alles zu loben, was Er getan hat, doch es ist nicht wichtig; 

denn wir werden immer mit Ihm sein und mehr ist nicht nötig.“ Als er Ihn direkt 

ansprach, sagte er: 



Ich liebe Dich, ich weiß nicht wie 

Ich mein Entzücken zähmen soll; 

Deine Liebe ist wie lodernd Feuer 
In meiner eigenen Seele. 

Faber’s feurige Liebe galt auch dem Heiligen Geist. Nicht nur in seiner 

Theologie erkannte er dessen göttliches Wesen an und die völlige 

Gleichgestelltheit mit dem Vater und Sohn, er feierte dies auch immerzu in 

Liedern und in seinem Gebet. Er drückte seine Stirn buchstäblich auf den 

Boden, um seiner eifrigen, glühenden Bewunderung für die dritte Person der 

Dreieinigkeit Ausdruck zu verleihen. In einer seiner großen Hymnen an den 

Heiligen Geist fasst er seine glühende Verehrung so zusammen. 

Oh Geist, wunderschön und scheu! 

Mein Herz ist bereit zu brechen 

Durch die Liebe deiner Zartheit 
Für uns arme Sünder. 

Gott ist so unglaublich und ganz und gar wunderbar, dass Er ganz alleine unsere 

tiefsten Herzenswünsche erkennen und erfüllen kann, trotz der geheimnisvollen 

und tiefgründigen Natur Seiner Seele. Solche Anbetung kann niemals aus einem 

einfachen, gelernten Wissen über Gott entstehen. Herzen, die bereit sind, in 

Liebe für die Dreieinigkeit zu zerbrechen, sind solche, die in ihrer Gegenwart 

gewesen sind. 

Aus „Auf der Suche nach Gott“ erschienen 1948.  
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