
Herrlichkeit 

kabad oder kabod doxa1
 

 

 

 

Was bedeutet dieser Begriff? 
 

Im NT hat doxa die Grundbedeutung des hebr. kabod 
bekommen. Doxa bezeichnet:  
 

o GOTTES Herrlichkeit,  
o Seinen strahlenden, überirdischen Lichtglanz,  
o Seine Klarheit,  
o Hoheit,  
o Herrlichkeit = Siegesgewalt 

über die Kräfte der Natur – über den Tod – über Satan – 
o Triumph über alle Todes- und Finsternismächte  

o Herrlichkeit im Sinne von göttlicher Verfügungsge-
walt, Allmacht und Allwissenheit, 

o und auch die damit verbundene Ehre, Ruhm, Verherr-
lichung. 

 

Im klassischen Griechisch: Meinung, gute Meinung, An-
sehen, Ehre. 

 

So versteht es sich, dass dieses Attribut nur GOTT zusteht:  
 

1. Chronik 29,11: Dein, HERR, ist die Größe und die Stärke und die Herr-
lichkeit und der Glanz und die Majestät; denn alles im Himmel und auf 
Erden ist dein. Dein, HERR, ist das Königtum, und du bist über alles er-
haben als Haupt. 
SCH Matthäus 6,13: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 
MNT Offenbarung 19,1: Danach hörte ich (etwas) wie eine laute Stimme 
einer großen Volksmenge  im Himmel, sagend: Halleluja; das Heil und 
die Herrlichkeit und die Kraft (sind) unseres Gottes ... 

                                                 
1  Das hebräische kabad oder kabod finden wir 111 Mal und das griechische  doxa 167 
Mal in der Bibel
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Offenbarung 5,13: Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde 
und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, 
hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den 
Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! 
 

Alle andere „Herrlichkeit“ ist entweder von GOTT geschenkt und 
bewirkt, oder die ist angemaßte Herrlichkeit (Scheinherrlichkeit). 
 

1. GOTTES Herrlichkeit 
1.1. Von der Größe Seiner Herrlichkeit 

1.1.1. Sie ist ewig  

Psalm 104,31: Jahwes Herrlichkeit wird ewig sein, Jahwe wird sich freuen seiner 
Werke. 

1.1.2. Sie ist groß 

Psalm 138,5: … und sie werden die Wege Jahwes besingen, denn groß ist die Herr-
lichkeit Jahwes.   

1.2. Sein Name besitzt Herrlichkeit 
Psalm 79,9: Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen; 
und errette uns, und vergib unsere Sünden um deines Namens willen!   

1.3. GOTT ist der VATER der Herrlichkeit  
Epheser 1,17: Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-
keit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 

1.4. GOTT ist der König der Herrlichkeit 
Psalm 24,8-10: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, stark und mächtig! 
Jahwe, mächtig im Kampf! Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch, ewige 
Pforten, dass einziehe der König der Herrlichkeit!  Wer ist er, dieser König der Herr-
lichkeit? Jahwe der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!  

1.5. ER ist der GOTT der Herrlichkeit 
Psalm 29,3: Die Stimme Jahwes ist auf den Wassern; der Gott der Herrlichkeit don-
nert, Jahwe auf großen Wassern.   
Apostelgeschichte 7,2: Brüder und Väter, höret! Der Gott der Herrlichkeit erschien 
unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. 

1.6. Sein ist die Herrlichkeit 
Matthäus 6, 13: ... weil dein das Königreich ist und die Kraft und die Herrlichkeit, in 
Ewigkeit. Amen! 

1.7. Das Evangelium der Herrlichkeit des seligen GOTTES   

1.Timotheus 1,11: … nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, 
welches mir anvertraut worden ist.   
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1.8. Von der Herrlichkeit Seines Reiches 
Psalm 145,11:  Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und wer-
den reden von deiner Macht, … 
Psalm 145,12: … um den Menschenkindern kundzutun seine Machttaten und die 
prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches.   

1.9. GOTTES Herrlichkeit – Zeugnis für die Völker 
Psalm 97,6: Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit, und alle Völker sahen 
seine Herrlichkeit.   
Psalm 102,16: Und die Nationen werden den Namen Jahwes fürchten, und alle Kö-
nige der Erde deine Herrlichkeit.   
Jesaja 6,3: Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe 
der Heerscharen, die ganze Erde ist voll  
seiner Herrlichkeit!   
Hesekiel 39,21: Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen; und 
alle Nationen sollen mein Gericht sehen, welches ich gehalten, und meine Hand, die 
ich an sie gelegt habe.   

1.10. Die jenseitige Welt ist gefüllt von der Herrlichkeit GOTTES 

Offenbarung 15,5+8: Und nach diesem sah ich: und der Tempel des Zeltes des 
Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. … Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt 
von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht; … 
Offenbarung 21,10-11a: Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und 
hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von 
Gott herabkam, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes.  
Offenbarung 21,23: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, auf 
dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe 
ist das Lamm.   

1.11. Der Lichtglanz der Herrlichkeit GOTTES und CHRISTI  

2.Korinther 4,4: … in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen ver-
blendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herr-
lichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist.   
2.Korinther 4,6: Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in 
unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes 
im Angesicht Christi.   

1.12. Die Herrlichkeit der Stärke, der Macht, des Reichtums 
GOTTES  

Epheser 3,16: … auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit 
Kraft gestärkt zu werden … 
Philipper 4,19: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem 
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.   
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Kolosser 1,11: … gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu 
allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden ...   
2.Thessalonicher 1,9: … welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Ange-
sicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke.   
Epheser 1,18: … erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoff-
nung seiner Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes 
in den Heiligen.  
 

2. Die Herrlichkeit GOTTES zeigt sich 
2.1. Die Herrlichkeit GOTTES erscheint 

2.Mose 16,7: … und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes sehen, indem 
er euer Murren wider Jahwe gehört hat; denn was sind wir, dass ihr wider uns murret!   
2.Mose 16,10: Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Isra-
el redete, da wandten sie sich gegen die Wüste; und siehe, die Herrlichkeit Jahwes 
erschien in der Wolke.   
2.Mose 24,16+17: Und die Herrlichkeit Jahwes ruhte auf dem Berge Sinai, und die 
Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten Tage rief er Mose aus der Mitte der 
Wolke. Und das Ansehen der Herrlichkeit Jahwes war wie ein verzehrendes Feuer 
auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel.  
2.Mose 33,22: Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so 
werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich 
vorübergegangen bin.  
3.Mose 9,6: Und Mose sprach: Dies ist es, was Jahwe geboten hat, dass ihr es tun 
sollt; und die Herrlichkeit Jahwes wird euch erscheinen.   
3.Mose 9,23: Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Zusammenkunft; 
und sie kamen heraus und segneten das Volk. Und die Herrlichkeit Jahwes erschien 
dem ganzen Volke.  
4.Mose 14,10: Da erschien die Herrlichkeit Jahwes an dem Zelte der Zusammen-
kunft allen Kindern Israel.   
4.Mose 16,19: Und Korah versammelte wider sie die ganze Gemeinde an den Ein-
gang des Zeltes der Zusammenkunft. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes vor der 
ganzen Gemeinde.   
4.Mose 17,7 : Und es geschah, als die Gemeinde sich wider Mose und wider Aaron 
versammelte, da wandten sie sich zu dem Zelte der Zusammenkunft, und siehe, die 
Wolke bedeckte es, und die Herrlichkeit Jahwes erschien.   
4.Mose 20,6: Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Ein-
gang des Zeltes der Zusammenkunft und fielen auf ihr Angesicht; und die Herrlich-
keit Jahwes erschien ihnen.   
5.Mose 5,24: Siehe, Jahwe, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe 
sehen lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört; an diesem 
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Tage haben wir gesehen, dass Jahwe mit dem Menschen redet und er am Leben 
bleibt.  
Hesekiel 1,28: Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentage in der Wolke ist, 
also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der 
Herrlichkeit Jahwes. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht; und ich 
hörte die Stimme eines Redenden.   
Hesekiel 3,23 : Und ich machte mich auf und ging hinaus in das Tal; und siehe, da-
selbst stand die Herrlichkeit Jahwes, gleich der Herrlichkeit, die ich am Flusse Kebar 
gesehen hatte; und ich fiel nieder auf mein Angesicht.   
Hesekiel 8,4: Und siehe, daselbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels, gleich dem 
Gesicht, welches ich im Tale gesehen hatte.   
Hesekiel 9,3: Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, 
über welchem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. … 
Hesekiel 10,4: Und die Herrlichkeit Jahwes hatte sich von dem Cherub auf die 
Schwelle des Hauses hin erhoben; und das Haus war von der Wolke erfüllt, und der 
Vorhof war voll von dem Glanze der Herrlichkeit Jahwes.   
Hesekiel 10,18: Und die Herrlichkeit Jahwes begab sich von der Schwelle des Hau-
ses hinweg und stellte sich über die Cherubim.   
Hesekiel 10,19: Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen 
Augen von der Erde empor, als sie sich hinwegbegaben; und die Räder waren neben 
ihnen. Und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses Jahwes, 
und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen.   
Hesekiel 11,22+23: Und die Cherubim erhoben ihre Flügel, und die Räder waren 
neben ihnen; und die Herrlichkeit des   Gottes Israels war oben über ihnen. Und die 
Herrlichkeit Jahwes erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, 
welcher gegen Osten der Stadt ist.   
Hesekiel 43,2: Und siehe, die Herrlichkeit des GOTTES Israels kam von Osten her; 
und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von 
seiner Herrlichkeit. 
Apostelgeschichte 7,55: Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel 
schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes, und Jesum zur Rechten Gottes stehen.  
Apostelgeschichte 22,11: Als ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen 
konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach 
Damaskus.   

2.2. Die Herrlichkeit GOTTES wird erscheinen 

Psalm 102,17: Denn Jahwe wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner Herrlich-
keit.  
Jesaja 66,18: … Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zu versammeln; und 
sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen.   
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2.3.  Lass mich doch Deine Herrlichkeit sehen 

2.Mose 33,18 : Und er sprach: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!   
Psalm 63,3: … gleichwie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht 
und deine Herrlichkeit zu sehen.   

2.4. Das Sehen der Herrlichkeit stellt unter Verantwortung 

4.Mose 14,21-23: Doch aber, so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit Jahwes er-
füllt werden die ganze Erde; denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine 
Zeichen gesehen haben, welche ich in Ägypten und in der Wüste getan, und mich 
nun zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme - wenn sie das 
Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe! Ja, alle, die mich 
verachtet haben, sollen es nicht sehen.   

2.5. Die Herrlichkeit erfüllt das Haus (Zelt) 

2.Mose 40,34+35: Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die 
Herrlichkeit Jahwes erfüllte die Wohnung.  Und Mose konnte nicht in das Zelt der 
Zusammenkunft hineingehen; denn die Wolke ruhte darauf, und die Herrlichkeit 
Jahwes erfüllte die Wohnung.   
1.Könige 8,11: … und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, 
um den Dienst zu verrichten; denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes.   
2.Chronik 5,14: Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um 
den Dienst zu verrichten; denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Gottes.   
2.Chronik 7,1-3: Und als Salomo geendigt hatte zu beten, da fuhr das Feuer vom 
Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer; und die Herr-
lichkeit Jahwes erfüllte das Haus.  Und die Priester konnten nicht in das Haus Jah-
wes hineingehen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes.  Und als 
alle Kinder Israel das Feuer herabfahren sahen und die Herrlichkeit Jahwes über 
dem Hause, da beugten sie sich, mit dem Antlitz zur Erde, auf das Pflaster und bete-
ten an, und sie priesen Jahwe, weil er gütig ist, weil seine Güte ewiglich währt.  
Hesekiel 43,4+5: Und die Herrlichkeit Jahwes kam in das Haus, den Weg des Tores, 
welches gegen Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte 
mich in den inneren Vorhof; und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus.   
Hesekiel 44,4: Und er brachte mich auf dem Wege des Nordtores vor das Haus; und 
ich sah: und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes; und ich fiel 
nieder auf mein Angesicht.  

2.6. Der Ort, an dem Seine Herrlichkeit wohnt 

Psalm 26,8: Jahwe, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort 
deiner Herrlichkeit.   
Psalm 29,9 : Die Stimme Jahwes macht Hindinnen kreißen und entblößt die Wälder; 
und in seinem Tempel spricht alles: Herrlichkeit!   
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Jeremia 17,12: Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, du Ort unseres Heilig-
tums! 
Hesekiel 3,12: Und der Geist hob mich empor; und ich hörte hinter mir den Schall 
eines starken Getöses: „Gepriesen sei die Herrlichkeit Jahwes von ihrer Stätte her!“ 
Lukas 19,38: indem sie sagten: „Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen 
des Herrn!“ Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!   

2.7. Wie lerne ich die Herrlichkeit GOTTES kennen? 

2.7.1. In der Schöpfung 

Psalm 19,2: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung ver-
kündet seiner Hände Werk.   

2.7.2. In GOTTES Wort: Die ganze Bibel spricht von der Herrlich-
keit GOTTES    

2.7.3. In CHRISTUS offenbart sich die Herrlichkeit GOTTES 

In IHM sehen wir die Liebe, die Langmut, die Gerechtigkeit, …    
GOTTES 
Hebräer 1,3: ER ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines We-
sens. 
Kolosser 1,15: ER ist das Bild des unsichtbaren Gottes.   
 

Golgatha = Verherrlichung GOTTES 
Johannes 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich voll-
bracht, welches du mir gegeben hast, das ich es tun sollte.   
 

3. Die Herrlichkeit GOTTES bezeugen und er-
heben 
3.1. Die Erlösten und die Himmel erzählen die Herrlichkeit des 
HERRN  

1.Chronik 16,24: Erzählet unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern 
seine Wundertaten!   
Psalm 19,2: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung ver-
kündet seiner Hände Werk.   
Psalm 96,3: Erzählet unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine 
Wundertaten!   

3.2. Seine Herrlichkeit rühmen und preisen 

1.Chronik 16,28: Gebet Jahwe, ihr Völkerstämme, gebet Jahwe Herrlichkeit und 
Stärke!   
1.Chronik 16,29: Gebet Jahwe die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfer-
gabe und kommet vor sein Angesicht; betet Jahwe an in heiliger Pracht!    
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Psalm 29,1+2: Gebet Jahwe, ihr Söhne der Starken, gebet Jahwe Herrlichkeit und 
Stärke!  Gebet Jahwe die Herrlichkeit seines Namens; betet Jahwe an in heiliger 
Pracht!   
Psalm 57,6: Erhebe dich über die Himmel, o Gott! Über der ganzen Erde sei deine 
Herrlichkeit!   
Psalm 57,12: Erhebe dich über die Himmel, o Gott! Über der ganzen Erde sei deine 
Herrlichkeit!   
Psalm 66,2: Besinget die Herrlichkeit seines Namens, machet herrlich sein Lob!   
Psalm 72,19: Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit! Und die ganze 
Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit! Amen, ja, Amen.  
Psalm 96,6: Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit 
in seinem Heiligtum.   
Psalm 96,7: Gebet Jahwe, ihr Völkerstämme, gebet Jahwe Herrlichkeit und Stärke!   
Psalm 96,8: Gebet Jahwe die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe 
und kommet in seine Vorhöfe!   
Psalm 108,6: Erhebe dich über die Himmel, o Gott! Und über der ganzen Erde sei 
deine Herrlichkeit!   
Psalm 113,4: Hoch über alle Nationen ist Jahwe, über die Himmel seine Herrlichkeit.  
Psalm 149,5: Es sollen jubeln die Frommen in Herrlichkeit, jauchzen auf ihren La-
gern!    
Römer 11,36: Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die 
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.   
Römer 16,27: … dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlich-
keit in Ewigkeit! Amen.   
Galater 1,5 : … welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
Philipper 4,20: Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen.   
1.Timotheus 1,17 : Dem Könige der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtba-
ren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
1.Petrus 5,11: Ihm sei [die Herrlichkeit und] die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen.   
Judas 1,25: … unserem Heilande, durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei Herr-
lichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit! 
Amen.  
Offenbarung 1,6: … und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem 
Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen.   
Offenbarung 4,9:  Und  wenn  die  lebendigen  Wesen Herrlichkeit und Ehre und 
Danksagung geben werden dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit,…  
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Offenbarung 4,11: Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herr-
lichkeit und die Ehre und die Macht; denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines 
Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.   
Offenbarung 5,13: Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: 
Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!   
Offenbarung 7,12: Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Dank-
sagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen.   
Offenbarung 19,1: Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen 
Volksmenge in dem Himmel, welche sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit 
und die Macht unseres Gottes!  

3.3. Wie lebe ich zum Preise GOTTES? 

3.3.1. JESUS „nachahmen“ („Was hätte JESUS jetzt getan?“) 

3.3.2. Zeit mit GOTTES Wort verbringen 

3.3.3. Dankbar werden „allezeit für alles“ 

3.3.4. IHN anschauen; ER ist der „VATER der HERRLICHKEIT“ 

2.Korinther 3,17-18: Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist 
Freiheit. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an-
schauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
als durch den Herrn, den Geist.   

3.3.5. Absondern von allem, was IHN nicht verherrlicht: in Wor-
ten oder Werken 

3.3.6. Unmöglich? 

CHRISTUS in mir ist „Erwartung der Herrlichkeit GOTTES“. 
Wir werden verwandelt:  GOTT tut es, nicht wir. 
Wir müssen dranbleiben. 

3.4. Was geschieht, wenn wir GOTT verherrlichen? 

3.4.1. Menschen werden durch uns den „hellen Schein“ der Herr-
lichkeit GOTTES sehen.  

Sie werden sich danach ausstrecken. 

3.4.2. Christen werden an uns den Unterschied sehen, sie wer-
den Buße tun  

Nicht durch unser Reden, nicht durch Vorwürfe. Es werden Licht und 
Liebe GOTTES ausstrahlen und Menschen „überführen“. Wir selbst 
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werden „verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit, als durch den HERRN, den GEIST“. 

   

4. Die Herrlichkeit des SOHNES  
4.1. Von GOTT verherrlicht 

Psalm 8,6: Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt; und mit Herrlichkeit 
und Pracht hast du ihn gekrönt.   
Matthäus 16,27: Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit 
seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach sei-
nem Tun.   
Hebräer 2,7 : Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und 
Ehre hast du ihn gekrönt [und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände];   
Hebräer 2,9: Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Lei-
dens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt so dass er durch 
Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte.   
Hebräer 3,3: Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Mo-
ses, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat.   
1.Petrus 1,21: die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und 
ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei.   
2.Petrus 1,17: Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von 
der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: "Dieser ist mein ge-
liebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe".  

4.2. Zur Verherrlichung des VATERS 

Jesaja 4,2: An jenem Tage wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Herrlichkeit 
sein, und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen 
Israels.   
Sacharja 6,13: Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen; und er wird Herrlichkeit tra-
gen; und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen, und er wird Priester sein 
auf seinem Throne; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.   
Lukas 2,14: Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, an den Menschen 
ein Wohlgefallen! 

4.3. ER kam mit der Herrlichkeit GOTTES 

Lukas 2,9: Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des 
Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht.  
Hebräer 1,3: welcher, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines We-
sens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch 
sich selbst] die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der 
Majestät in der Höhe.  
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Daniel 7,14: Und  ihm  wurde  Herrschaft  und Herrlichkeit und Königtum gegeben, 
und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine 
ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zer-
stört werden wird.   

4.4. ER ist der HERR der Herrlichkeit 

1.Korinther 2,8:  welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat (denn 
wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit 
nicht gekreuzigt haben), sondern wie geschrieben steht:   
Jakobus 2,1: Meine Brüder, habet den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des 
Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person.   

4.5. ER wird kommen in der Herrlichkeit des VATERS und in 
Seiner eigenen Herrlichkeit  

Markus 8,38: Wenn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des 
Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den 
heiligen Engeln.  
Matthäus 19,28: Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir 
nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Men-
schen sitzen wird auf seinem Throne der Herrlichkeit, auf zwölf Thronen sitzen und 
richten die zwölf Stämme Israels.   
Matthäus 24,30: Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem 
Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie 
werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit 
Macht und großer Herrlichkeit.   
Matthäus 25,31: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herr-
lichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit 
sitzen.   
Markus 10,37 : Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib 
uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in 
deiner Herrlichkeit.   
Markus 13,26: Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in 
Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit.    
Lukas 9,26: Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der 
Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und 
der des Vaters und der heiligen Engel.    
Lukas 21,27 : Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in 
einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit.   
1.Timotheus 3,16: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Gott ist 
geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, 
gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.   
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4.6. Wir erwarten die Erscheinung Seiner Herrlichkeit 

Titus 2,13: indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herr-
lichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus.   

4.7. ER geht in Seine eigene Herrlichkeit ein  

Lukas 24,26: Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit einge-
hen? 
Johannes 17,5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlich-
keit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.     

4.8. Seine Ruhestätte: Herrlichkeit 

Jesaja 11,10: Und es wird geschehen an jenem Tage: der Wurzelspross Isais, wel-
cher dasteht als Panier der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen; und seine 
Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.   

4.9. Seine Herrlichkeit sehen 

Lukas 9,32: Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf; als sie 
aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, 
welche bei ihm standen.   
Johannes 1,14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben 
seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater), 
voller Gnade und Wahrheit.  
Johannes 12,41: Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm 
redete.   
Johannes 17,24: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir 
seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, 
denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 
2.Korinther 3,18: Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.    

4.10. ER offenbart Seine Herrlichkeit  

Johannes 2,11: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und 
offenbarte seine Herrlichkeit; und seine Jünger glaubten an ihn. 

4.11. Der SOHN teilt Seine Herrlichkeit mit    

Johannes 17,22 : Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen ge-
geben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind;   

4.12. Sein Leib ist ein Leib der Herrlichkeit 

Philipper 3,21: …der  unseren  Leib  der  Niedrigkeit   umgestalten wird zur Gleich-
förmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er 
vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.   
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4.13. Die Herrlichkeit des SOHNES wird gepriesen 

Jesaja 24,16: Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge: „Herrlichkeit dem Gerech-
ten!“ Da sprach ich: Ich vergehe, ich vergehe, wehe mir! Räuber rauben, und räube-
risch raubend rauben sie.   
Jesaja 22,24: Und man wird an ihn hängen die gesamte Herrlichkeit seines Vater-
hauses: die Sprösslinge und die Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Be-
ckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen.   
2.Timotheus 4,18: Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren 
für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen.   
Hebräer 13,21: vollende euch in jedem guten Werke, um seinen Willen zu tun, in 
euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die 
Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
1.Petrus 4,11: Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes; wenn jemand 
dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherr-
licht werde durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  Offenbarung 5,12: die mit lauter Stimme sprachen: 
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und 
Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung.   
Offenbarung 5,13: Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: 
Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!   
2.Petrus 3,18: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Hei-
landes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der 
Ewigkeit! Amen.   

4.14. Der SOHN selbst ist auferweckt durch die Herrlichkeit 
GOTTES 

Römer 6,4: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, 
auf dass, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlich-
keit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.   
 

5. Andere Träger von Herrlichkeit 
5.1. Der GEIST der Herrlichkeit 

1.Petrus 4,14: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! 
Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. [Bei ihnen freilich 
wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht.]   
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5.2. Cherubim der Herrlichkeit 

Hebräer 9,5: oben über derselben aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Versöh-
nungsdeckel überschattend, von welchen Dingen jetzt nicht im einzelnen zu reden 
ist.   

5.2.1. Ein gefallener Cherub 

Hesekiel 31,18: Wem gleichst du so an Herrlichkeit und an Größe unter den Bäumen 
Edens? Und so sollst du mit den Bäumen Edens hinabgestürzt werden in die unters-
ten Örter der Erde, sollst unter den Unbeschnittenen liegen, bei den vom Schwerte 
Erschlagenen. Das ist der Pharao und seine ganze Menge, spricht der Herr, Jahwe.   
Hesekiel 16,14: Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit; 
denn sie war vollkommen durch meine Herrlichkeit, die ich auf dich gelegt hatte, 
spricht der Herr, Jahwe.   
Hesekiel 26,20: so werde ich dich hinabstürzen zu denen, welche in die Grube hin-
abgefahren sind, zu dem Volke der Urzeit, und werde dich wohnen lassen in den 
untersten Örtern der Erde, in den Trümmern von der Vorzeit her, mit denen, welche 
in die Grube hinabgefahren sind, auf dass du nicht mehr bewohnt werdest; und ich 
werde Herrlichkeit setzen in dem Lande der Lebendigen.   

5.2.2. Engelherrlichkeit 

Offenbarung 18,1: Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel her-
niederkommen, welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herr-
lichkeit erleuchtet.   

5.3. Herrlichkeit des Priesters 

2.Mose 28,2: Und du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen zur Herr-
lichkeit und zum Schmuck.   
2.Mose 28,40: Und den Söhnen Aarons sollst du Leibröcke machen und sollst ihnen 
Gürtel machen, und hohe Mützen sollst du ihnen machen zur Herrlichkeit und zum 
Schmuck.   

5.4.Israels Herrlichkeit 

5.4.1. Israels gegenwärtige Herrlichkeit 

Römer 9,4: …welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit 
und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen.  

5.4.1.1. Israel wird geheiligt durch GOTTES Herrlichkeit  

2.Mose 29,43: Und ich werde daselbst mit den Kindern Israel zusammenkommen, 
und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. 

5.4.2. Israels zukünftige Herrlichkeit   

Jesaja 24,23: Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt wer-
den; denn Jahwe der Heerscharen herrscht als König auf dem Berge Zion und in 
Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.   
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Jesaja 35,2: Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und ju-
belnd; die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sa-
rons: sehen werden sie die Herrlichkeit Jahwes, die Pracht unseres Gottes.   
Jesaja 40,5: Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren, und alles Fleisch 
miteinander wird sie sehen; denn der Mund Jahwes hat geredet.   
Jesaja 46,13: Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht, sie ist nicht fern, und 
mein Heil zögert nicht; und ich gebe in Zion Heil, und Israel meine Herrlichkeit.   
Jesaja 58,8: Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 
Heilung wird eilends sprossen; und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die 
Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein.   
Jesaja 59,19: Und sie werden den Namen Jahwes fürchten vom Niedergang an, und 
vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein 
Strom, so wird der Hauch Jahwes ihn in die Flucht schlagen.   
Jesaja 60,1: Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit 
Jahwes ist über dir aufgegangen.   
Jesaja 60,2: Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; 
aber über dir strahlt Jahwe auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.   
Jesaja 60,13: Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Zypresse, Platane 
und Scherbinzeder miteinander, um die Stätte meines Heiligtums zu schmücken; und 
ich werde herrlich machen die Stätte meiner Füße.   
Jesaja 61,6: Ihr aber, ihr werdet Priester Jahwes genannt werden; Diener unseres 
Gottes wird man euch heißen. Ihr werdet der Nationen Reichtümer genießen und in 
ihre Herrlichkeit eintreten.   
Jesaja 62,2: Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige 
deine Herrlichkeit; und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen 
der Mund Jahwes bestimmen wird.   
Jesaja 66,11: Auf dass ihr sauget und euch sättiget an der Brust ihrer Tröstungen, 
auf dass ihr schlürfet und euch ergötzet an der Fülle ihrer Herrlichkeit.   
Jesaja 66,12: Denn so spricht Jahwe: Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen 
Strom, und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, und ihr wer-
det saugen; auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knieen geliebkost wer-
den.   
Haggai 2,9: Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, 
spricht Jahwe der Heerscharen; und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht 
Jahwe der Heerscharen.   
Lukas 2,32: ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Vol-
kes Israel.   
Haggai 2,7: Und ich werde alle Nationen erschüttern; und das Ersehnte aller Natio-
nen wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jahwe 
der Heerscharen.   
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Nahum 2,3: Denn Jahwe stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels 
wieder her; denn die Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Reben zerstört.   
Sacharja 2,12: Denn so spricht Jahwe der Heerscharen: Nach der Herrlichkeit hat er 
mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben; denn wer euch antastet, 
tastet seinen Augapfel an.   
Sacharja 2,9: Und ich, spricht Jahwe, werde ihm eine feurige Mauer sein ringsum, 
und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. 

5.5. Zukünftige Herrlichkeit für die ganze Erde 

4.Mose 14,21: Doch aber, so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt 
werden die ganze Erde;   
Habakuk 2,14: Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit 
Jahwes, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken.   

5.6. Auch die Reiche des Erdkreises besitzen Herrlichkeit  

Matthäus 4,8: Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und 
zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm:   
Lukas 4,6: Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herr-
lichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem irgend ich will, gebe ich sie.   

5.7. Bestimmte Personen in Herrlichkeit  

5.7.1. Haman 

Ester 5,11: Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und 
von der Menge seiner Söhne; und alles, wie der König ihn groß gemacht, und wie er 
ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs.   

5.7.2. Josef 

1.Mose 45,13 : Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und 
alles, was ihr gesehen habt; und eilet und bringet meinen Vater hierher herab .  

5.7.3. Nebukadnezar 

Daniel 4,27 : und der König hob an und sprach: Ist das nicht das große Babel, wel-
ches  ich  zum königlichen Wohnsitz erbaut habe  
durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit?   
Daniel 4,33: Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder, und zur Ehre meines 
Königtums kamen meine Herrlichkeit und mein Glanz mir wieder; und meine Räte 
und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich wurde wieder in mein Königtum 
eingesetzt, und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt.   
Daniel 5,18: Du, o König! Der höchste Gott hatte Nebukadnezar, deinem Vater, das 
Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen.  

5.7.4. Salomo 

Matthäus 6,29: Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlich-
keit bekleidet war wie eine von diesen.   
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Lukas 12,27: Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen; sie mühen sich nicht und spin-
nen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit 
war bekleidet wie eine von diesen.   

5.7.5. Mose und Elia 

Lukas 9,31: Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den 
er in Jerusalem erfüllen sollte  

5.7.6. Moab 

Jesaja 16,14: Jetzt aber redet Jahwe und spricht: In drei Jahren, wie die Jahre eines 
Tagelöhners, da wird die Herrlichkeit Moabs verächtlich gemacht werden samt all der 
großen Menge; und der Überrest wird sehr gering, nicht groß sein.   
Jesaja 16,14: Jetzt aber redet Jahwe und spricht: In drei Jahren, wie die Jahre eines 
Tagelöhners, da wird die Herrlichkeit Moabs verächtlich gemacht werden samt all der 
großen Menge; und der Überrest wird sehr gering, nicht groß sein. 

5.7.7. Der König von Assyrien 

Jesaja 8,7 : ... darum, siehe, lässt der Herr über sie heraufkommen die Wasser des 
Stromes, die mächtigen und großen, den König von Assyrien und alle seine Herrlich-
keit; und er wird über alle seine Betten steigen und über alle seine Ufer gehen.   

5.7.8. Kedar   

Jesaja 21,16: Denn also hat der Herr zu mir gesprochen: Binnen Jahresfrist, wie die 
Jahre eines Tagelöhners, wird alle Herrlichkeit Kedars verschwinden.   

5.7.9. Die Herrlichkeit des Menschen ist vergänglich 

1.Petrus 1,24: Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des 
Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und [seine] Blume ist abgefallen.  
Psalm 49,17-18 : Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich ver-
größert die Herrlichkeit seines Hauses.  Denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht 
mit; nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit.  

5.7.10. Irdische Könige haben Herrlichkeit 

Sprüche 14,28: In der Menge des Volkes ist die Herrlichkeit eines Königs, aber im 
Schwinden der Bevölkerung eines Fürsten Untergang. 

5.8. Der Mann, GOTTES Bild und Herrlichkeit 

1.Korinther 11,7: Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes 
Bild und Herrlichkeit ist; das Weib aber ist des Mannes Herrlichkeit.   

5.9. Die Frau, des Mannes Herrlichkeit 

1.Korinther 11,7: Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes 
Bild und Herrlichkeit ist; das Weib aber ist des Mannes Herrlichkeit.   
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5.10. Unsere gegenwärtige und zukünftige Herrlichkeit  

5.10.1. Wir besitzen Herrlichkeit 

Johannes 17,22 : Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen ge-
geben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind.  
Römer 9,23: ... und auf dass er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den 
Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat... 

5.10.2. Zukünftige Herrlichkeit  

Psalm 73,24: ... durch deinen Rat wirst du mich leiten, und nach der Herrlichkeit wirst 
du mich aufnehmen.   
Römer 8,18:  Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, 
verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden 
soll.   
Römer 8,21: ... auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden 
wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der 
Kinder Gottes. 
1.Korinther 15,40-43: Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine 
andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen; eine ande-
re die Herrlichkeit der Sonne, und eine andere die Herrlichkeit des Mondes, und eine 
andere die Herrlichkeit der Sterne; denn es unterscheidet sich Stern von Stern an 
Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, 
es wird auferweckt in Unverweslichkeit.  Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt 
in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft;   
2.Korinther 3,10-11: Denn auch das Verherrlichte ist nicht in dieser Beziehung ver-
herrlicht worden, wegen der überschwenglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was 
hinweggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wieviel mehr wird das 
Bleibende in Herrlichkeit bestehen!   
Offenbarung 21,24: Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln, und die Köni-
ge der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr.   
Offenbarung 21,26: Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr 
bringen.   
 

6. Herrlichkeit im Gottesdienst des Alten 
und des Neuen Bundes  
2.Korinther 3,7-9: Wenn aber der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine einge-
graben, in Herrlichkeit begann, so dass die Söhne Israels das Angesicht Moses' 
nicht unverwandt anschauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die 
hinweg getan werden sollte, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herr-
lichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist 
vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit.   
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7. Die Heiligen GOTTES und die Herrlichkeit  
7.1. GOTT beruft durch Herrlichkeit 

2.Petrus 1,3: Da seine göttliche Kraft uns alles in betreff des Lebens und der Gottse-
ligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herr-
lichkeit und Tugend ... 

7.2. GOTT beruft: Wir sollen Herrlichkeit erlangen  

Kolosser 3,4: Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann wer-
det auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit.   
1.Thessalonicher 2,12: dass ihr wandeln solltet würdig des Gottes, der euch zu sei-
nem eigenen Reiche und seiner eigenen Herrlichkeit beruft.   
2.Thessalonicher 2,14: wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Er-
langung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus.   
2.Timotheus 2,10: Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass 
auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist, mit ewiger Herrlichkeit.   
1.Petrus 1,7: auf dass die Bewährung eures Glaubens, viel köstlicher als die des 
Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und 
Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.   
1.Petrus 4,13: sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet 
euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch 
freuet.   
1.Petrus 5,10: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird 
[euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. 
1.Petrus 5,1: Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeu-
ge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart wer-
den soll … 
Hebräer 2,10: Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle 
Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Erret-
tung durch Leiden vollkommen zu machen.   

7.2.1. CHRISTUS in uns – Hoffnung der Herrlichkeit  

Kolosser 1,27: …denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit 
dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoff-
nung der Herrlichkeit.   
Römer 5,2: … durch welchen wir mittelst des Glaubens auch Zugang haben zu die-
ser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit 
Gottes.   

7.2.2. Krone der Herrlichkeit 

1.Petrus 5,4: Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unver-
welkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.   
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7.3. GOTT gibt Herrlichkeit – ER Selbst ist unsere Herrlichkeit 

Psalm 84,12: Denn Jahwe, Gott, ist Sonne und Schild; Gnade und Herrlichkeit wird 
Jahwe geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.   
Psalm 85,10: Fürwahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit die Herrlich-
keit wohne in unserem Lande.  
Judas 1,24-25: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner 
Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott. 
Psalm 3,4: Du aber, Jahwe, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit, und der 
mein Haupt emporhebt.   
Psalm 62,8: Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit; der Fels meiner Stärke, 
meine Zuflucht, ist in Gott.   
1.Korinther 2,7: sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verbor-
gene, welche Gott zuvorbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit.    

7.4. Wir sind  zum Preise Seiner Herrlichkeit da  

Römer 3,7 : Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender 
geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerich-
tet?   
Römer 15,7 : Deshalb nehmet einander auf, gleichwie auch der Christus euch auf-
genommen hat, zu Gottes Herrlichkeit.   
2.Korinther 1,20: Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und 
in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns.   
2.Korinther 4,15: denn alles ist um euretwillen, auf dass die Gnade, überreich ge-
worden durch die Vielen, die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse.   
2.Korinther 8,19: Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Versammlungen 
gewählt worden zu unserem Reisegefährten mit dieser Gnade, die von uns bedient 
wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Geneigtheit.   
Epheser 1,6: zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in 
dem Geliebten,   
Epheser 1,12: damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den 
Christus gehofft haben…   
Epheser 1,14: welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbe-
nen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.   
Philipper 1,11: ... erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum 
ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes.   
Epheser 3,21: ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu, auf alle 
Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin! Amen.) -   

7.5. CHRISTI Herrlichkeit: die Gesandten der Gemeinde 

2.Korinther 8,23: Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf 
euch mein Mitarbeiter; seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Versammlun-
gen, Christi Herrlichkeit.   
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7.6. Frucht der Drangsal und der Arbeit – unsere Herrlichkeit  

Römer 2,7: denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und 
Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben;   
Römer 2,10: Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, so-
wohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen;   
1.Thessalonicher 2,20: Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude.   
 

8. Schwierige Umstände offenbaren bzw. be-
wirken die Herrlichkeit GOTTES 
Johannes 11,4: Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum 
Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie 
verherrlicht werde.   
Johannes 11,40: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben 
würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?   
2.Korinther 4,17: Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal be-
wirkt uns ein über die Maßen überschwengliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. 
  

9. Verborgene Herrlichkeit  
Jesaja 4,5: Und Jahwe wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und über seine 
Versammlungen eine Wolke und einen Rauch schaffen bei Tage, und den Glanz 
eines flammenden Feuers bei Nacht; denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine 
Decke sein.   
 

10. Zerstörte Herrlichkeit  
Psalm 106,20: Und sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen das Bild eines Stieres, 
der Gras frisst.   
1.Samuel 4,21-22: Und sie nannte den Knaben Ikabod, indem sie sprach: Die Herr-
lichkeit ist von Israel gewichen! weil die Lade Gottes genommen war, und wegen 
ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach: Die Herrlichkeit ist von 
Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen!   
Psalm 78,61: Und er gab in die Gefangenschaft seine Kraft, und seine Herrlichkeit in 
die Hand des Bedrängers.   
Psalm 4,3: Ihr Männersöhne, bis wann soll meine Herrlichkeit zur Schande sein? Bis 
wann werdet ihr Eitles lieben, Lüge suchen?  
Jesaja 3,8: Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zunge und ihre 
Taten wider Jahwe sind, um zu trotzen den Augen seiner Herrlichkeit.   
Jesaja 17,3: Und die Festung nimmt ein Ende in Ephraim und das Königtum in Da-
maskus, sowie der Überrest von Syrien: er wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder 
Israel, spricht Jahwe der Heerscharen.   
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Jesaja 17,4: Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird die Herrlichkeit Jakobs 
verkümmert sein und das Fett seines Fleisches mager werden.   
Jesaja 10,3: Und was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und beim Sturme, der 
von fern daherkommt? Zu wem sollt ihr fliehen um Hilfe, und wohin eure Herrlichkeit 
in Sicherheit bringen?   
Jesaja 10,16: Darum wird der Herr, Jahwe der Heerscharen, Magerkeit senden unter 
seine Fetten; und unter seiner Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuer-
brand.   
Jesaja 10,18: Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgefildes 
von der Seele bis zum Fleische vernichten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker 
hinsiecht.   
Jeremia 2,11: Hat irgend eine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht 
Götter; aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt.   
Jeremia 13,18: Sprich zu dem König und zu der Königin: Setzet euch  tief  herunter; 
denn  von  euren Häuptern ist herabgesunken die Krone eurer Herrlichkeit.   
Jeremia 22,18: Darum spricht Jahwe von Jojakim, dem Sohne Josias, dem König 
von Juda, also: Man wird nicht um ihn klagen: Wehe, mein Bruder! und: Wehe, 
Schwester! Man wird nicht um ihn klagen: Wehe, Herr! und: Wehe, seine Herrlich-
keit!   
Jeremia 48,18: Steige herab von der Herrlichkeit und wohne in dürrem Lande, du 
Bewohnerin, Tochter Dibons; denn Moabs Verwüster ist wider dich heraufgezogen, 
hat deine Festen zerstört.   
Klagelieder 2,1: Wie umwölkt der Herr in seinem Zorne die Tochter Zion! Er hat die 
Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde geworfen, und hat des Schemels seiner 
Füße nicht gedacht am Tage seines Zornes.   
Daniel 11,20: Und an seiner Statt wird einer aufstehen, welcher einen Eintreiber der 
Abgaben durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt; aber in wenigen Tagen 
wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg.   
Hosea 4,7: Je mehr ihrer geworden sind, desto mehr haben sie gegen mich gesün-
digt: ich werde ihre Herrlichkeit in Schande verwandeln.   
Hosea 9,11: Ephraim, dem Vogel gleich wird ihre Herrlichkeit wegfliegen. Kein Gebä-
ren und keine Schwangerschaft und keine Empfängnis:   
Hosea 10,5: Die Bewohner von Samaria werden bange sein für das Kalb von Beth-
Awen; ja, sein Volk wird über dasselbe trauern, und seine Götzenpriester werden 
seinetwegen beben, wegen seiner Herrlichkeit, weil sie von ihm fortgezogen ist.  
Haggai 2,3: Wer ist unter euch übriggeblieben, der dieses Haus in seiner früheren 
Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sehet ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren 
Augen?     
Sacharja 11,3: Lautes Heulen der Hirten, denn ihre Herrlichkeit ist verwüstet; lautes 
Gebrüll der jungen Löwen, denn die Pracht des Jordan ist verwüstet!   
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Habakuk 2,16: Du hast mit Schande dich gesättigt anstatt mit Ehre: trinke auch du 
und zeige dein Unbeschnittensein; der Becher der Rechten Jahwes wird sich zu dir 
wenden, und schimpfliche Schande über deine Herrlichkeit kommen. 

10.1. Der gefallene Mensch erreicht nicht die Herrlichkeit 
GOTTES 

Römer 1,23: … sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unver-
weslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen 
Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.   
Römer 3,23: Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen 
nicht die Herrlichkeit Gottes.  
Römer 3,23:  sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott 
haben sollten ...  
wörtl.: sie leiden Mangel an der Herrlichkeit GOTTES.   
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VATER der Herrlichkeit, heilig bist Du! 

VATER der Herrlichkeit, heilig bist Du. 

Reinheit und Licht, ewige Gerechtigkeit – 

VATER der Herrlichkeit, heilig bist Du! 

 

VATER der Herrlichkeit, Liebe bist Du! 

VATER der Herrlichkeit, Liebe bist Du. 

Gnade und Huld, Güte und Barmherzigkeit – 

VATER der Herrlichkeit, Liebe bist Du! 

 

VATER der Herrlichkeit, herrlich bist Du! 

VATER der Herrlichkeit, herrlich bist Du. 

Weisheit und Kraft, königliche Majestät – 

VATER der Herrlichkeit, herrlich bist Du!   
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