
Begegnungen im Thronsaal 
Gottes



Die Vision von Gottes Thron 

anwenden



• Bildfeld: Richterliche Macht 

• Bildfeld: Militärische Macht

• Bildfeld: Der Rat Gottes / Familie-Haushalt

• Bildfeld: Souverän und herrschende Mächte als Diener des Souveräns 



• Thronsaalszenen stellen Gott in seiner himmlischen Umgebung dar.

• Es gibt auch "irdische" Begegnungen mit Gott. Oftmals als Engel des 

Herrn beschrieben (1Mo 16,7-14; 2Mo 3,2) oder als ein Mensch 

dargestellt (1Mo 32,24; Dan 10,5). 

• Thronsaalvisionen zeigen die Anbetung und den Lobpreis, den Gott von 

seinem himmlischen Heer empfängt. 

• Sie vermitteln auch Entscheidungen, die Gott getroffen hat, trifft oder 

treffen wird. 



• Jesaja 6,1-13

• Königlicher Lobpreis

• Der Prophet erkennt seine Schuld - “ein Mann mit unreinen Lippen”

• Gott spricht zu seinem Rat

• "wer wird unsere Entscheidung in Kraft setzen”

• Jesaja bietet seinen Dienst an: “Mache das Herz dieses Volkes 

unempfänglich”

• Jesaja fragt, “Wie lange, Herr?”

• Bis … das Exil



• 1. Könige 22,19-23

• Gott hatte bereits die Entscheidung getroffen, Ahab zu vernichten. 

• Wenn man die ganze Geschichte betrachtet, war Ahab besonders böse 

und griff die Armen an. 

• Gottes Entscheidung, Ahab zu vernichten, war ein Akt seines Wirkens, als 

derjenige einzugreifen, der für die Gerechtigkeit in der Nation 

verantwortlich ist. 

• Gott lädt seinen Rat ein, an seiner Entscheidung mitzuwirken. 



• Johannes 1, 12-13 -

• Das Recht der Kinder ist das Recht, dem Rat Gottes anzugehören - ein 

Teil seiner Regierung zu sein.

• Das ist unser Recht - ihn in der Schönheit seiner Heiligkeit zu verehren 

und an seinem Rat teilzunehmen. 



Klagen und Gerichtsentscheidungen 

im Rat Gottes



• Eine Gebetsmethode - die sich mit diesen theologischen Konzepten 

verbindet. 

• Ich komme vor Gott als Richter.

• Ich erteile eine Vorladung an die Macht und übernehme die Rolle des 

Zeugen. 

• Ich bitte Gott, eine Entscheidung gegen die Macht zu treffen. 

• Nachdem ich die Bestätigung der Entscheidung erhalten habe, verkünde 

ich diese Entscheidung als Bote Seines Rates. 



• Vorladung?

• Esther - lud den König und seinen Feind ein

• Jesaja 50,4-9

• der Prophet wird von Gottes Stimme geleitet. 

• Verfolgung und spirituelle Aggression

• Er geht vor Gott, um seine geistlichen Feinde anzuklagen. 



• Jesaja 50,7-9
7 Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muß ich mich nicht schämen; 

darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wußte, daß 

ich nicht zuschanden würde. 
8 Der mich rechtfertigt, ist nahe;

wer will mit mir rechten?

Laßt uns miteinander hintreten!

Wer will gegen mich Anklage erheben?

Er trete her zu mir!
9 Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei —

wer will mich für schuldig erklären?

Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid; die Motte wird sie fressen.



Klagen und Gerichtsentscheidungen 
im Rat Gottes


