
«Mit dem Himmel leben (lernen)» - Geistliche Wahrnehmung Teil 1     9.7.18 bm 

Kein lebendiger Glaube ohne ein Erleben Gottes 

Ein lebendiger Umgang mit Gott, eine persönlich gelebte Nähe mit Jesus, ein Leben mit und aus dem Hl. Geist kann 

nicht nur aus nacktem Glauben gespiesen sein. Blosses «Fürwahrhalten», ausschliessliches Glauben ohne Erleben, 

Sich-Beschäftigen mit biblischen Lehrgebäuden und Bibelversen, gute Grundsätze und hohe moralische und 

christliche Ansprüche - all dies muss noch nichts zu tun haben damit, dass ich einer Person begegnet bin. Im 

Gegenteil, das kann völlig beziehungslos sein. Ich kann wertvollste biblische Wahrheiten für wahr halten und 

vertreten, ohne dabei Umgang mit Gott als Person zu haben. Um einen lebendigen Glauben - so nennen wir das ja - 

zu pflegen, braucht es Kontakt, Berührung, Nähe, Ergriffenheit, reales Erleben usw.. Beziehung kann gar nicht anders 

entstehen. 

Und wenn das Gegenüber ausgerechnet unsichtbar ist??  

Für die Bibel kein Problem! Sie ist voll von solchen Versen und Geschichten, die bezeugen, dass dies möglich ist. 

Einige Bibelverse über geistliche Wahrnehmung und geistliche Sinne 

 Apg. 17,27 dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem 
von uns. 28 Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, … 

Ps. 34,9 Schmecket und sehet, dass der HERR gütig ist!  

Ps. 17,15 Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit 
deinem Bild. 

2.Kor. 4,6 Denn Gott, der gesagt hat: "Aus Finsternis wird Licht leuchten!", er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist … 

Joh. 10,27 Meine Schafe hören meine Stimme. 

Apg. 26,17 Ich will dich aus dem Volk und den Heiden aussondern, zu denen ich dich sende, 18 um ihnen die Augen zu öffnen.  

Joh. 3,3 … Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

2.Kor.4,18 da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; 

Eph. 1,17 (Ich bete…) dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und 
Offenbarung ihn zu erkennen. 18 erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was… 

Oder auch das Gegenteil: Gott klagt über geistliche Blindheit und Taubheit (5 x so zu finden. Z.B. Jes. 5,21 usw.): Sie sehen nicht 
mit ihren Augen, sie hören nicht mit ihren Ohren, sie verstehen nicht in ihren Herzen. 

2.Kor. 4,4 Der Gott dieser Welt (Satan) hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Sinn verfinstert ist und sie den strahlenden 
Glanz des Evangeliums nicht sehen, 

Es gibt also keinen lebendigen Glauben, keine wirkliche Gottesnähe, keinen geistlichen Realitätsbezug ohne solche 

Formen des Kontaktes. Ohne dies bauen wir geistliche Luftschlösser oder sind auf einer blossen moralischen, 

christlichen Ebene. Der Kern des Evangeliums ist jedoch, dass wir von den toten, stummen  Götzen zum lebendigen 

Gott durchgedrungen sind. 

Denken wir zurück: Diese lebendige Begegnung war es ja genau, die den Unterschied machte und die uns zum 

Glauben führte (sofern wir das erlebt haben). Es war dieser reale Kontakt mit einem unsichtbaren Gott, der z.B. bei 

mir alles über den Haufen geworfen, was ich mir früher so vorgestellt habe über starres Christentum, langweilige 

Kirche usw.. Es geht hier nicht mal direkt um  Visionen und Erscheinungen, sondern von einer ganz normalen, 

geistlichen Wahrnehmung: «Geistliches Sehen mit dem Herzen» - genauso wie es geistliche Blindheit gibt. 

«Geistliches Hören» – genauso wie es verstopfte innere Ohren gibt. 

Aber wie geht das? 

Die Bibel betont ganz klar die Existenz einer sichtbaren und einer unsichtbaren Wirklichkeit und ist voll von 

Geschichten, in denen Menschen mit dem Übernatürliche zu tun haben. Die unsichtbare Welt ist für sie genauso real 

(oder noch mehr) wie die sichtbare – einfach nicht stofflich, nicht materiell. Paulus sagt: «Das Sichtbare ist zeitlich, 

das Unsichtbare ewig». Will heissen, dass alles, was stofflich ist, bzw. aus Materie besteht, Veränderung und Zerfall 

ausgesetzt ist. Was heute noch greifbar vor meinen Augen ist, kann morgen weg sein. Das Unsichtbare ist jedoch 

keinem Zerfall ausgesetzt, weil es nicht stofflich ist und ebenfalls nicht räumlich begrenzt. 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm34%2C9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm17%2C15
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes10%2C27
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes3%2C3
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Aber wie kann man etwas sehen, was unsichtbar ist? Im Natürlichen wie im Geistlichen ist es dasselbe: Es braucht 

Licht, um etwas zu sehen. Wird es in deinem Wohnzimmer stockdunkel, so siehst du die Blumenvase vor deiner Nase 

auf dem Tisch auch nicht mehr. Da ist nichts zu sehen! Ist sie deshalb nicht da? Genauso im Geistlichen: Es braucht 

Licht, um die unsichtbaren Dinge zu sehen. Es ist das Licht des Heiligen Geistes, der unsere inneren Augen erleuchten 

muss, damit wir Dinge sehen, hören, fühlen – wahrnehmen – die sonst unsichtbar für unsere inneren Augen sind. 

Wenden wir uns irgendwann in unserem Leben Gott zu, so kommen wir in Kontakt mit diesem Licht («Gott ist 

Licht»), ja wir erhalten Anteil am Himmlischen. Legen wir das Finstere ab in unserem Leben, so kommt das 

himmlische Licht in unser Herz hinein. Darum entscheidet der Zustand unseres Herzens so sehr darüber, ob unsere 

Herzensaugen sehend werden oder geistlich blind sind («Selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott 

schauen»). 

Diese Dinge sind nicht kompliziert. Als ich vor 40 Jahren aus meinem Chaosleben Gott mein Herz öffnete und ihm all 

meinen Unrat offenlegte und vor ihm kapitulierte, da war es schon da! Ich hatte zwar keine Ahnung von all diesen 

Zusammenhängen, aber wieviel weiss ein Frischgeborenes über Geburt und Leben? Und doch ist alles potentiell 

vorhanden. Im Gegensatz zu meinen blossen religiösen Vorstellungen stand ich plötzlich einer lebenden Person 

gegenüber  – zwar nicht mit den physischen Augen erfassbar – aber in intensiven Momenten doch fast greifbar. Das 

ist biblischer Glaube nach Hebr, 11,1b: «Der Glaube ist … ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht!» 

Das Herz öffnet sich für Gott und wir treten in Kontakt mit einer ganz anderen Welt – mit dem Himmel. Wir 

erwachen aus dem geistlichen Tod ins geistliche Leben und unsere inneren Sinne öffnen sich für sein Reich. Und 

plötzlich bekommen manche Erlebnisse oder Worte eine tiefere Bedeutung, weil sich dahinter unsichtbare 

Wirklichkeiten befinden. Was für die einen «blosser Zufall» war, ist für dich sonnenklar ein Eingreifen Gottes und 

manchmal erkennen wir sogar eine tiefe Logik und eine ganze Verkettung von Ereignissen, die man unmöglich so 

hätte arrangieren können. Einiges, was vorher völlig unwichtig war, bekommt nun Gewicht und was früher 

unverzichtbar schien, wird uns plötzlich fahl, nebensächlich oder gar fragwürdig. Es gehen uns «die Augen auf» über 

manchem und unser Leben verändert sich. 

Weitere Beispiele aus der Bibel: 

• Bileam hätte seinen Esel bestimmt totgeschlagen und er wäre ins Verderben gelaufen, wenn ihm die Augen 

nicht aufgegangen wären (siehe 4. Mo.22, 21-34). So brauchen auch wir Licht für unsere Wege. 

• Diener von Elisa: Dass ihm plötzlich die Augen für die unsichtbare Unterstützung aufgingen, hat alles 

verändert (2.Kö. 6,14-17).  

• Hesekiels Vision des Mandelzweigs, des Kochtopfs, der Feigen: Ganz natürliche Dinge können überraschend 

tiefere Bedeutung bekommen und wir können daraus Gottes Reden erkennen (Jer. 1,11-14, Jer. 23,1ff). 

 

Wenn Gott das so für mich vorgesehen hat, wie kann ich mehr darin leben? 
 

➢ Es braucht mehr Licht bzw. mehr Hl. Geist. Darum bete um mehr Offenbarung und erleuchtete 
Herzensaugen (Eph. 1, 17ff). 
 

➢ Es braucht auch den Wunsch, ein Leben im Licht führen zu wollen 
 

➢ Ebenfalls wichtig: Was schaue ich mir an? Was lasse ich in mein Herz hinein? Gibt es Dinge, die meine 
Herzensaugen und Ohren verkleben, verstopfen oder stumpf machen? 
 

➢ Das Wort Gottes erleuchtet! Wieviel Raum hat sein Wort in meinem Leben? 
 

➢ Zeit und Aufmerksamkeit! Wie stark bin ich vollgestopft und abgelenkt mit anderem? 
 

➢ «Impartation»: Ver- oder Übermittlung, Weitergabe. Bin ich mit Personen zusammen, die darin geübt sind, 
wird es noch mehr «geweckt» in mir und es wird einfacher, darin zu leben. 
 

➔ 2. Teil am 22. Jul. 


