
«Mit dem Himmel leben (lernen)» Teil 2 - Eine neue Existenz                22.7.18 bm 

 
Mit dem Himmel muss man leben lernen. Wir sind naturgemäss Erdenbürger, mit dem Sichtbaren verhaftet, an die 

Materie gebunden und wir orientieren uns mit unseren natürlichen Sinnen. Auch was Religion und Glaubensdinge 

anbelangt, tendiert der Mensch zum Sichtbaren. Er versucht sogar, sich Gott oder Götter sicht- und greifbar zu 

machen (Figuren, Gestirne, Gegenstände, Symbole…). Im Nicht-sichtbaren sind wir nicht so zuhause – da sind wir 

eher unsicher. 

Aber dann bekommen wir es plötzlich mit einem Gott zu tun, der unsichtbar ist. Wir kommen in Berührung mit einer 

Person und einer Realität, die wir nicht sehen – und doch fühlt es sich irgendwie real an. Wir machen Erlebnisse 

damit, die unser bisheriges Leben und unsere Überzeugungen ins Wanken bringen. Und schliesslich öffnen wir unser 

Herz diesem Gott, der nicht sichtbar ist, und bekommen ein neues Leben. Die Bibel unterscheidet darum zwischen 

einer irdischen Zeugung und einer himmlischen. Sie sagt dieser Erfahrung, für die uns oft die Worte fehlen: «Von 

oben her gezeugt». Von diesem Tag an haben wir eine Art «Doppelexistenz».  

Natürliche Kinder unserer Eltern – Kinder von Gott gezeugt 

Der sichtbaren Schöpfung angehörend – aber auch der himmlischen Neuschöpfung 

In der Welt – und doch mit dem Himmel verbunden 

Der Vergänglichkeit unterworfen – und doch schon Unvergänglichkeit in uns tragend 

Irdische, natürliche Sinne – aber auch geistliche, übernatürliche Sinne 

Im Reich der Welt – im Reich Gottes 

Daran muss man sich gewöhnen! Und das kann manchmal etwas verwirrend werden. Vor allem, weil wir in einer 

Welt leben, die sehr dem Sichtbaren und Materiellen verpflichtet ist und unempfindsam dem Geistlichen und Gott 

gegenüber.  

Nachdem wir Gott Einlass gegeben haben in unser Herz, sind wir plötzlich in einem vorher nicht dagewesenen 

Spannungsfeld zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren und diese zwei Welten widersprechen sich 

manchmal kräftig. Die eine sagt das, die andere jenes. Auch versprechen sie uns völlig gegensätzliche Dinge. Und 

dieser Kampf spielt sich nicht nur ausserhalb von uns ab, sondern auch mitten in unserem Herz. Die Bibel nennt dies 

«den Kampf zwischen Fleisch und Geist» und es wirft uns manchmal auf diese, manchmal auf jene Seite, obwohl wir 

uns im Grunde Jesus zugehörig fühlen. 

Damit wir «sattelfester» werden und vertrauter mit unserer neuen Existenz, schauen wir ein paar Aussagen des NT 

an, die dieses neue Leben von Gott noch genauer umschreiben: 

• Wir werden eins mit ihm (Wir in ihm, er in uns Joh.15 / Bild Rebe am Rebstock) 

• Und erhalten somit Anteil an seiner göttlichen Natur («Teilhaber» 2.Petr. 1,4) 

• Wir sind verborgen mit Christus in Gott (Kol. 3,3) 

• Verwachsen mit seiner Auferstehung (Rö. 6,5) 

• Und darum auferweckt mit Christus und somit dort, wo er jetzt ist - mitversetzt an himmlische Örter (Eph. 

2,6) 

• Darum jetzt auch Bürger des Himmels (Phil. 3,20) 

• und Gottes Hausgenossen (Eph. 2,19) 

Dieses neue Leben, dass wir zuerst einfach einmal erhalten und irgendwie spüren oder wahrnehmen, beinhaltet 

Dimensionen, die wir kaum fassen können. Was mögen diese oben genannten Begriffe alles bedeuten? Und welche 

Konsequenzen haben sie? Welche Fülle enthalten sie und welche Kraft? 

Das neue Testament offenbart uns hier etwas völlig Neues! Hier wird von einem völlig anderen, neuen Leben und 

einer völlig neuen Stellung des Menschen gesprochen. Es ist eine neue Identität, eine neue Daseinsform, eine 

himmlische Existenz!  

Um uns an solche Dimensionen heranzutasten, ist das Gebet von Paulus hilfreich: 



 

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und 

Offenbarung,  

➢ damit ihr ihn erkennt. 

Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst,  

➢ was die Hoffnung seiner Berufung ist 

➢ was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist 

➢ und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist 

 

David Wilkerson schrieb darüber: Wenn diese Offenbarung in unserem Leben wirksam wird, dann beginnt «das 

grosse Erwachen!»  

Wie können wir tiefer darin leben lernen? 

Grundsätzlich beginnen alle göttlichen Segnungen immer aus Glaube und aus Gnade.  

Aus Glaube, weil wir im Natürlichen oftmals keine Bestätigung für das Göttliche finden und wir uns wie immer auf 

das Wort Gottes stützen müssen. Aus dem Wort Gottes kommt dann der Glaube, kommt das Überführtsein von 

Tatsachen, die man eben nicht sieht. Und dieser Prozess – aus der Widersprüchlichkeit der sichtbaren Welt hin zur 

Gewissheit der himmlischen Zusagen – nennt die Bibel, den …. 

• … Kampf des Glaubens (1.Tim. 6,12: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu 

du berufen bist). Hier werden wir uns also investieren müssen. 

 

Aus Gnade, weil wir uns mit nichts all diese Segnungen und die himmlische Stellung verdienen können. Wir sind 

«ohne Werke» «durch das Blut Jesu Gott nahe geworden» (Eph. 2,13) und «von ihm kommt es, dass ihr in Christus 

seid» (1.Kor.1,30). ER hat es also getan und wir sollen lernen, darin zu leben. 

 

Dann aber sind wir auch gefragt. Aufgrund der Gnade und des Glaubens – welche Richtung wollen wir einschlagen in 

unserem Leben? Welche Schwerpunkte wollen wir setzen? In welche Gebiete wollen wir mit unseren zwei 

Werkzeugen «Glaube und Gnade» vordringen? Paulus spricht von der Notwendigkeit einer entschlossenen, 

anhaltenden Ausrichtung: 

 

• Kol. 3,1ff: Trachtet nach dem was oben ist! Denn im Himmlischen sind die Segnungen in Christus (das heisst, 

dass uns die himmlischen Segnungen nicht einfach immer in den Schoss fallen, sondern dass wir unser Leben 

danach ausrichten sollen, uns dem Himmlischen zu nähern und dem Irdischen abzusagen). 

• Phil 3,12: Das ergreifen, wozu ich von Christus ergriffen worden bin.  Auch hier wieder: Das, wozu Christus 

mich berufen hat (die himmlische Stellung usw.), auch selber ergreifen und anwenden auf verschiedenste 

Lebensgebiete. 

 

Spannungsfeld zwischen Glauben und Erleben:  

Z.B. Mose: Auch er stand in diesem Spannungsfeld zwischen dem, dass er die himmlischen Dinge sah und erlebte 

(z.B. auf dem Berg Sinai) und mit Gott sogar von Angesicht zu Angesicht sprach. Auf der anderen Seite gab es auch 

Zeiten, wo es von ihm hiess, dass er standhaft aushalten musste, so als sähe er den Unsichtbaren (Hebr. 11,27). 

Mit ihm standen noch viele andere in der Bibel in diesem Kampf, von einer materiellen, sichtbaren Welt umgeben zu 

sein mit ihren natürlichen Gesetzen und trotzdem mit dem Himmel verbunden zu sein mit seinen ganz anderen 

Realitäten. Also auch sie mussten «mit dem Himmel leben (lernen)!». 

 

 

 


