
Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung           18.7.2021 bm 

Teil 8: «In die göttliche Natur eingekleidet sein!» 

 

Je mehr die irdischen Dinge durcheinandergeraten und erschüttert werden, desto entschlossener müssen 

wir uns nach den ewigen, unerschütterlichen himmlischen Realitäten ausrichten, dort verankert sein und 

von dort her «Werke Gottes wirken». Darum ist diese folgende Frage aus Joh. 6,28 absolut zentral: «Da 

sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? 29 Jesus antwortete und 

sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.» 

Seltsame Antwort von Jesus! Doch achten wir darauf, dass sie von «tun» und «machen» sprechen und er 

vom «sein», vom «in Beziehung stehen» spricht. Das Werk Gottes ist die Wiederherstellung der Beziehung 

zu Jesus, welches uns alles eröffnet, was wir und die Welt um uns herum braucht.+ 

Dazu scheinen mir speziell in der gegenwärtigen Lage zwei Dinge wichtig zu sein: 

a. Sich nicht ablenken lassen von diesen weltweiten Umwälzungen und Verwirrungen, sondern den 

Blick auf das ewige und unerschütterliche, himmlische Königreich richten: «Wir empfangen ein 

unerschütterliches Königreich» (Hebr. 12,28) und wir sollen Herolde und Verwalter davon zu sein – 

ohne Angst (Lk 12,32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch 

das Reich zu geben.). Nicht wie die Frau von Lot auf das untergehende Sodom starren und so selber 

erstarren, sondern wie Jesus sagt: «Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen (und sie müssen 

geschehen), aufblicken und unsere Häupter erheben» (Luk. 21,28). D.h. nach dem trachten, was 

droben ist, nach dem himmlischen Königreich und seiner Gerechtigkeit (nicht nach einer irdischen Form 

der Gerechtigkeit). Erinnern wir uns an Jesus unter der römischen Diktatur. Das Volk glaubte, dass er 

nun für Gerechtigkeit sorgen und die despotische Kontrolle der Römer beenden wird. Doch was sagte 

er: «Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Leute kämpfen…». Verwickeln wir 

uns also nicht mit diesen derzeitigen Verwirrungen um diese Pandemie und was da noch alles damit 

zusammenhängt und kommen mag. 

 

b. Lernen aus Jesus heraus zu wirken (aus der göttlichen Natur heraus 2. Petr. 1,4) 

Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat und Gottes Kind geworden ist, hat mit Christus zusammen eine 

neue Identität erhalten – eine gottzugehörige, himmlische, ewige. NGÜ übersetzt: «Unser neues Leben ist 

ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes!» Kol. 3,3. Wir haben also einen «zweiten Wohnsitz»! Wir 

sind «Gottes Hausgenossen» (Eph. 2,19) und haben direkten «Zutritt zum Thron unseres Vaters» (Eph. 

2,18 // Hebr. 6,16). 

Über diese Tatsachen habe ich schon oft gebrütet und gebetet um geistliches Verständnis. Da es um 

himmlische Dinge geht, muss Herz und Geist vorausgehen und nicht der Verstand. Joh. 3,12 Und da ihr mir 

nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn 

ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? 1. Kor. 2,9 »Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein 

Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben.« 12 Wir aber haben den 

Geist erhalten…und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. 

Ab letztem Sommer habe ich dann konkreter darüber gepredigt und baue nun auf Teil 6 und 7 in dieser 

Serie auf mit einem persönlichen Erlebnis: 

Eindruck/Bild aus einer Gebetszeit mit einem Bruder: «Wir standen vor dem Thron Gottes (im Thronraum) 

und da hingen ganz viele Kleider in zarten Farben - luftig, leuchtend, leicht und schön. Wir begannen, 

manche diese Kleider anzuziehen, welche spezifische Wahrheiten, himmlische Segnungen, Gaben und 

Wirkungen Gottes verkörperten – alles, was Christus für uns am Kreuz errungen hatte. Wir wickelten uns 

buchstäblich ein damit! Kaum hatten wir sie angezogen, begannen die Farben dieser Kleider auf uns 

einzuwirken, drangen in uns ein und wurden so zu einem Teil von uns.»  

Diese Gebetszeit war enorm berührend und wir sind völlig «heruntergefahren», sodass ich am nächsten 

Morgen immer noch unter der Wirkung dieser Segnungen stand. Kurz nach dem Aufstehen erreichte mich 

https://www.bibleserver.com/LUT.ELB/Lukas12%2C32


jedoch ein ziemlich negatives, kritisierend-angreifendes WA von jemandem, was nicht gerade wohltuend 

war. Doch dann las ich die Tageslosung, worin stand: 

Kol. 3,12 Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, 

Güte, Demut, Milde, Langmut! (NGÜ: Kleidet euch ein…) 

Aha, dachte ich! Es gibt also noch mehr von diesen Kleidern und hier sind sie deutlich benannt! 

Also weitermachen mit dem Anziehen der göttlichen Natur (die ganze Geschichte mit dem WA 

wurde übrigens dann wirklich gewinnbringend geklärt). So gab ich in der Suchfunktion meiner Handybibel einige 

Begriffe ein und wurde beim Lesen immer glücklicher. Eine weitere Einsicht war gefunden bei meinen 

Fragen, die ich zu den bereitstehenden «Segnungen in den himmlischen Örtern in Christus» hatte: 

Es scheint also in irgendeiner Art so zu sein, dass Gott uns vor seinem Thron mit «himmlischen 

Gewändern» einkleidet. Sach. 3,3: Und Joschua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor 

dem Engel.4 Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die 

schmutzigen Kleider ab! Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und 

bekleide dich mit Feierkleidern.5 Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt! 

Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm ⟨reine⟩ Kleider an… 

An anderer Stelle auch «Kleider des Heils» genannt: Jes. 61,10 Freuen, ja, freuen will ich mich in dem 

HERRN! Jubeln soll meine Seele in meinem Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, 

den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem 

Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. 

 

Ebenso wird der Vorgang, wie wir «der göttlichen Natur teilhaftig werden» immer wieder geschildert wie ein 

Anziehen von Kleidungsstücken («zieht an» im Urtext auch: «Hineinschlüpfen»):  

Rö. 13,14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an… 

Eph. 4,22 Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische 

Begierden zugrunde richtet.23 Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 24 und zieht den neuen 

Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit…14 Zu diesem allen 

aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist! 

Eph. 6,11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen 

könnt!... 14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der 

Gerechtigkeit15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft ⟨zur Verkündigung⟩ des Evangeliums 

des Friedens! Usw. 

Rö. 13,12 …Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen 

 

Hier finden wir also schöne Bilder vor, die uns die Segnungen aus Eph. 1,3 greifbarer machen und 

Hinweise geben, wie wir diese uns eigen machen können:  

«Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! 

Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus!» 

 

«In der Himmelswelt» bedeutet, dass sie im Thronraum Gottes zu finden sind, in seiner Gegenwart. «In 

Christus» bedeutet, dass dies alles Heilsgüter sind, die er für uns am Kreuz errungen hat und nun 

zugänglich sind: Vergebung, Reinigung, Erneuerung, Wiederherstellung, Heilung, Befreiung, Schutz, 

Geborgenheit, Trost, Erbarmen, aber auch Kraft, Autorität, Gaben, Unterscheidung, Weisheit, Licht, Liebe, 

Freude, Friede, Geduld, Glauben usw. usw.  

 

Was brauchen wir und was braucht die Welt mehr als Manifestationen dieser Segnungen, die das Herz des 

Vaters offenbaren. 

 

 


