
warte(n) auf den Herrn

warten – harren - hofen

A) Gemeinschaft mit dem HG

„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist 

Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die 

Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe 

Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem 

Geist, geschieht.“ 

        2Kor 3,17-18

1. wir werden wie der Meister: frei, rein, mutig, kühn, heilig, 

friedvoll, großzügig etc.

2. das Wort Gottes ist ein Zugang ! Begegnung garantiert – 7D 

Encounters !

3. ich möchte auch an die Predigt erinnern „um Gottes Willen 

ringen“ ! Wir suchen den Ratschluss Gottes nicht in unserer Seele

(Wille, Gefühle, Verstand/Logik) !  → eigene Ängste, Wünsche, 

Gefühle können uns leicht fehlleiten !

4. sondern wir treten ein in die Gegenwart Gottes; wir haben dort 

gesprochen über die Symbolik des AT. Bundeslade, auf welcher 

die Cherubime thronen → dort geschieht sein Reden !

5. im Allerheiligsten !

6. and once more

B) Eintritt in das Allerheiligste !

1. Vorhof – Heiligtum – Allerheiligste

2. Brandopferaltar – Wasserbecken
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3. Leuchter mit 7 Armen – Schaubrote – Räucheralter 

4. Vorhang zerrissen – kein Licht – Bundeslade

5. wir haben freien Zugang an diesen Ort 

„Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum

Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröfnet hat als einen 

neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang - das ist durch 

sein Fleisch -, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so

lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller 

Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit 

gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit 

reinem Wasser.“       Hebr 10,19-22

„Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die 

Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das 

Bekenntnis festhalten! Denn wir haben nicht einen Hohenpriester,

der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, 

sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden 

ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit 

hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 

empfangen und Gnade fnden zur rechtzeitigen Hilfe!“ 

       Hebr 4,14-16

„Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der 

Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden 

Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an 

uns erwiese in Christus Jesus.“ 

    Eph 2,6-

7

„Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei 

mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, 

die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor 

Grundlegung der Welt.“ 
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          Joh 

17,24

„Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum 

noch nicht ofenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand 

hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nach dem 

sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im

Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den 

Gottesdienst ausübt. Es sind nur - neben Speisen und Getränken 

und verschiedenen Waschungen - Satzungen des Fleisches, die 

bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind.“ 

         Hebr 9,8-10

6. du kannst in Leichtigkeit in seine Gegenwart eintreten und ihrer 

Gewahr werden !

C) warten !

Ps 33,20 Unsere Seele wartet auf den HERRN; unsere Hilfe und unser Schild 
ist er.

Ps 104,27 Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu 

seiner Zeit.

Ps 106,13 Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen 

Rat.

Ps 119,49 Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich 

hast warten lassen!

Ps 119,81 Meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Ich warte auf dein 

Wort.

Ps 145,15 Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu 

seiner Zeit.

Ps 25,3 Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden; es 

werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache.

Ps 25,5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der 

Gott meines Heils; auf dich harre ich den ganzen Tag.

Ps 25,21 Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn 

ich harre auf dich.

Ps 27,14 Harre auf den HERRN! Sei mutig, und dein Herz sei stark, 

und harre auf den HERRN!
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Ps 33,18 Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die ihn fürchten, die

auf seine Gnade harren,

Ps 33,22 Deine Gnade, HERR, sei über uns, gleichwie wir auf dich harren.

Ps 37,7 Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Entrüste dich nicht 

über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt!

Ps 37,34 Harre auf den HERRN und halte seinen Weg ein, und er wird dich

erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, 

wirst du zusehen.

Ps 38,16 Denn auf dich, HERR, harre ich; du, du wirst antworten, Herr, 

mein Gott.

Ps 39,8 Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hofnung, sie gilt dir!

Ps 42,6 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in 

mir? Harre auf Gott! - denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines 
Angesichts.

Ps 42,12 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in 

mir? Harre auf Gott! - denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines 

Angesichts und meinen Gott.

Ps 43,5 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in 

mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines 
Angesichts und meinen Gott.

Ps 52,11 Ich werde dich ewig preisen, weil du es getan hast; und auf 

deinen Namen - denn er ist gut - werde ich harren vor deinen Frommen.

Ps 69,4 Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle; 

meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott.

Ps 71,14 Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren.

Ps 119,74 Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn 

ich harre auf dein Wort.

Ps 130,5 Ich hofe auf den HERRN, meine Seele hoft, und auf sein 

Wort harre ich.

Ps 130,7 Harre, Israel, auf den HERRN! Denn bei dem HERRN ist die 

Gnade, und viel Erlösung bei ihm.

Ps 131,3 Harre, Israel, auf den HERRN, von nun an bis in Ewigkeit!

Ps 147,11 Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an 

denen, die auf seine Gnade harren.

Ps 62,2 Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe.

Ps 62,6 Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt 

meine Hofnung.

Kla 3,25-26 Gut ist der HERR zu denen, die auf ihn harren, zu der 
Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hoft auf 

die Rettung des HERRN.
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„Alles Fleisch schweige (Still alles Fleisch)  vor dem HERRN! Denn er hat 
sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung.“ 

      Sach 3,17

1. ihr wisst, was zu tun ist !

2. das ist Glaube und Vertrauen ! Hier wird Autorität, Vollmacht und 

Glauben geboren !

zurück zu   www.cmdomes.org   
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