
Biblische Wissenschaft – Teil 18 
 
Übersetzung von Auszügen aus dem Buch „Quantum Creation“ (Quanten-
Schöpfung) von Josh Peck, erschienen im Jahr 2014 
 
Hält sich das Übernatürliche in der 4. Dimension versteckt? Eine wissenschaftliche und 

theologische Reise durch die Quanten-Mechanik, die Zeit und die vierte räumliche Dimension 
 
Der Name Gottes 

 
2.Mose Kapitel 23, Verse 20-22 
20 „Wisse wohl: ICH will einen Engel vor dir hergehen lassen, um dich 
unterwegs zu behüten und dich an den Ort zu bringen, den ICH dir 
bestimmt habe. 21 Nimm dich vor Ihm in Acht, gehorche Seinen 
Weisungen und sei nicht widerspenstig gegen Ihn; denn Er würde euch 
eure Verschuldungen nicht vergeben, weil ICH persönlich in Ihm bin. 
22 Doch wenn du Seinen Weisungen willig gehorchst und alles tust, 
was ICH (dir durch Ihn) gebieten werde, so will ICH der Feind deiner 
Feinde und der Bedränger deiner Bedränger sein.“ 
 
Im Originaltext heißt es NICHT, „weil ICH persönlich mit Ihm bin“, sondern „weil ICH Meinen 

Namen in Ihn gelegt habe“. Was bedeutet das, dass YHWH Seinen Namen in den Engel des 

HERRN gelegt hat? Heißt das, dass der Name des Engels des HERRN YHWH war oder bedeutet 

das noch etwas Anderes? Auch hier muss man wieder den Kontext beachten. Wenn Gott Seinen 

Namen in einen bestimmten Ort gesetzt hat, dann heißt das, dass Seine Essenz dort präsent ist. 
 
5.Mose Kapitel 12, Verse 4-6 
4 „Mit dem HERRN, eurem Gott, dürft ihr es nicht so halten (wie jene Völker mit ihren 

Göttern); 5 vielmehr nur die EINE Stätte, die der HERR, euer Gott, aus all 
euren Stammesgebieten erwählen wird, um Seinen Namen dorthin zu 
versetzen und dort Wohnung zu nehmen, die sollt ihr aufsuchen und 
euch dorthin begeben; 6 und dorthin sollt ihr eure Brandopfer und 
Schlachtopfer, eure Zehnten und die Hebeopfer, die ihr darbringt, eure 
Gelübdeopfer und freiwilligen Gaben sowie die Erstgeburten eurer 
Rinder und eures Kleinviehs bringen.“ 
 
Es dürfte offensichtlich sein, dass es hier nicht buchstäblich um den Namen 
YHWH geht oder die vier hebräischen Buchstaben Yod, He, Waw und He. 
 
Dazu möchten wir hier einige Bibelstellen aufzeigen: 
 
5.Mose Kapitel 12, Vers 11 
„Dann sollt ihr an die Stätte, die der HERR, euer Gott, zur Wohnung für 
Seinen Namen erwählen wird, alles das bringen, was ICH euch gebiete: 
Eure Brand- und Schlachtopfer, eure Zehnten und die Hebeopfer, die ihr 
darbringt, und alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem HERRN 



geloben werdet.“ 
 
Hier können wir sehen, dass der Name, von dem die Rede ist, die Präsenz 
von YHWH ist. Wir entnehmen dies der Phrase: „Wohnung für Seinen 
Namen“. Darüber hinaus werden die Opfer und der Zehnte erwähnt. Gott 
fordert nicht, dass Sein Volk sich vor vier hebräischen Buchstaben verneigt, 
sondern Er will, dass Sein Volk Ihn Selbst anbetet. 
 
Psalmen Kapitel 20, Vers 2 
Der HERR erhöre dich am Tage der Drangsal, es schütze dich der Name 
des Gottes Jakobs! 
 
In dieser Bibelstelle sehen wir, wie der Name Gottes tatsächlich schützen 
kann. YHWH hört Dich am Tage Deiner Drangsal und YHWH wird Dich dann 
beschützen. 
 
2.Samuel Kapitel 6, Vers 2 
Dann machte er (David) sich auf und zog mit dem gesamten Volke, das 
bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes 
heraufzuholen, die den Namen führt nach Gott, dem HERRN der 
Heerscharen, der über den Cheruben thront. 
 
Auch hier wird uns aufgezeigt, dass der Name sich nicht auf YHWH bezieht. 
Es wird uns gesagt, dass die Bundeslade nach den Namen Gottes benannt 
ist, der zwischen den Cheruben wohnt. Man beachte, dass es heißt „den 
Namen führt NACH Gott“ und nicht „den Namen Gott“. Die Bundeslade trägt 
nicht den Namen „Gott“. Sie ist nach dem Namen Gottes benannt. Darüber 
hinaus wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass YHWH in die Bundeslade 
eingraviert wurde. Vielmehr heißt es, dass YHWH Selbst auf der Bundeslade 
zwischen den Cheruben präsent war. 
 
Jesaja Kapitel 30, Vers 27 
Sehet, der HERR kommt persönlich aus der Ferne daher: Sein Zorn 
lodert, und gewaltig ist Seine Erregung; seine Lippen sind voll Grimms, 
und Seine Zunge ist wie fressendes Feuer. 
 
Im Originaltext heißt es: „Der Name des HERRN kommt von Ferne“. 
Dadurch macht diese Bibelstelle es sehr deutlich. Der Name des HERRN 
wird hier personifiziert. Daraus lernen wir, dass der Name des HERRN 
genauso beschrieben wird wie der HERR Selbst in vielen Bibelstellen. Hier 
haben wir dasselbe mit dem Namen wie mit dem Engel des HERRN. Beide 
sind YHWH, sind jedoch Typen des zweiten YHWH, Gott gleich aber doch 
separat und anders. 
 
Zuweilen wird die Bibel in diesem Punkt sehr konkret und erklärt uns, dass 



die Präsenz des HERRN und der Engel des HERRN beide YHWH sind. 
Schauen wir uns dazu folgende Schriftstelle an: 
 
Richter Kapitel 6, Verse 11-23 
11 Da kam der Engel des HERRN und setzte sich unter die Terebinthe in 
Ophra, die dem Abiesriten Joas gehörte, während dessen Sohn Gideon 
gerade Weizen in der Kelter ausklopfte, um ihn vor den Midianitern in 
Sicherheit zu bringen. 12 Diesem erschien also der Engel des HERRN 
und redete ihn mit den Worten an: »Der HERR ist mit dir, du tapferer 
Held!« 13 Gideon antwortete ihm: »Mit Verlaub (oder: Ach!), mein Herr! 
Wenn der HERR wirklich mit uns wäre, wie hätte uns da dies alles 
widerfahren können? Und wo sind alle Seine Wundertaten, von denen 
unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sagten: ›Der HERR ist es 
gewesen, Der uns aus Ägypten hergeführt hat!‹? Jetzt aber hat der 
HERR uns verstoßen und uns in die Hand der Midianiter fallen lassen!« 
14 Da wandte der HERR sich ihm zu und sagte: »Gehe hin in dieser 
deiner Kraft und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter! ICH sende 
dich ja!« 15 Er aber entgegnete ihm: »Mit Verlaub (oder: Ach!), mein 
Herr! Wie könnte ich Israel erretten, da doch mein Geschlecht das 
geringste (oder: ärmste) in Manasse ist und ich der Jüngste in meines 
Vaters Hause bin?« 16 Da antwortete ihm der HERR: »ICH werde ja mit 
dir sein, und du sollst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen 
Mann.« 17 Da entgegnete er Ihm: »Wenn du mir wirklich gnädig gesinnt 
bist, so gib mir ein Zeichen, dass du selbst es bist, der mit mir redet! 18 
Entferne dich doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkehre und eine 
Gabe von mir herausbringe und sie dir vorsetze!« Da antwortete Er: »Ich 
will hier sitzen bleiben, bis du wiederkommst.« 19 Darauf ging Gideon 
ins Haus hinein und richtete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte 
Kuchen von einem Epha Mehl; das Fleisch legte er in einen Korb, und 
die Brühe tat er in einen Topf und brachte es dann zu Ihm hinaus unter 
die Terebinthe und setzte es Ihm vor. 20 Doch der Engel Gottes sagte zu 
ihm: »Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, lege sie auf den 
Felsen drüben und gieße die Brühe darüber aus!« Als er es getan hatte, 
21 streckte der Engel des HERRN den Stab aus, den Er in der Hand 
hatte, und berührte mit der Spitze (des Stabes) das Fleisch und die 
ungesäuerten Kuchen; da schlug Feuer aus dem Gestein hervor und 
verzehrte das Fleisch und die Kuchen; der Engel des HERRN aber war 
vor Seinen Augen verschwunden. 22 Da erkannte Gideon, dass es der 
Engel des HERRN gewesen war, und er rief aus: »Wehe, HERR mein 
Gott! Ach, ich habe den Engel des HERRN von Angesicht zu Angesicht 
gesehen!« 23 Aber der HERR antwortete Ihm: »Friede dir (- beruhige 
dich)! Fürchte nichts! Du wirst nicht sterben!« 
 
Im Originaltext heißt es in Vers 11: „Da kam EIN Engel des HERRN“. Mit 
dieser tiefgründigen Beschreibung wird die Vorstellung des anderen YHWHs 



deutlich aufgezeigt. In den Versen 11 und 12 wird uns gesagt, dass der 
ganze Austausch zwischen Gideon und dem Engel des HERRN stattfand. In 
Vers 14 ist plötzlich von dem HERRN die Rede, und in Vers 20 heißt es „der 
Engel Gottes“. Und dieser „Engel“ nimmt die Opfergaben an, die laut Vers 21 
für Gott bestimmt sind. Das ist der Beweis, dass es sich bei dem „Engel des 
HERRN“ und dem HERR um ein und dieselbe Person handelt. Daraufhin 
verschwand der Engel, nachdem Gideon alles beieinander hatte, und da 
erkannte er, dass er mit YHWH gesprochen hatte. Er war darüber so 
erschrocken, dass er nun um sein Leben fürchtete. Und dann kommt der 
Clou: YHWH teilt Gideon mit, dass er keine Angst zu haben bräuchte, sterben 
zu müssen. Dies geschah natürlich NACHDEM YHWH, als Engel des 
HERRN, verschwunden war. ER war nicht nur als zwei offensichtliche 
Manifestationen dort, als eine sichtbare und eine unsichtbare, sondern Er 
verschwand auch, ohne wirklich weg zu sein und blieb, ohne von Gideon 
gesehen zu werden. Da stellt man sich unwillkürlich die Frage: Wie mag 
dieser Austausch wohl aus der Perspektive von Gideon ausgesehen haben? 
 
Das Wort des HERRN 
 
Bisher haben wir uns eine Beispiele im Zusammenhang mit dem Namen und 
dem Engel des HERRN angesehen. Jetzt wollen wir herausfinden, was die 
Bibel über „das Wort“ zu sagen hat. Das ist ein Begriff, der uns allen vertraut 
sein dürfte. Das Evangelium des Johannes beginnt mit der Erklärung, dass 
„das Wort“ Jesus Christus ist. Hatte Johannes diesen Ausdruck selbst 
eingeführt, oder geht er aus der Lehre des Alten Testaments hervor? 
 
„Das Wort des HERRN“ erscheint zum ersten Mal in: 
 
1.Buch Mose Kapitel 15, Verse 1-2 
1 Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des HERRN an Abram in 
einem Gesicht also: »Fürchte dich nicht, Abram! ICH bin ja dein Schild; 
dein Lohn soll sehr groß sein.« 
2Abram aber antwortete: »Ach HERR, mein Gott, was könntest Du mir 
geben? Ich gehe ja als kinderloser Mann dahin (= von hinnen), und der 
Besitzer meines Vermögens wird (mein hausgeborener Knecht) Elieser 
von Damaskus sein.« 
 
Zunächst scheint es Sinn zu machen, dies einfach als eine Beschreibung von 
Gottes Stimme zu halten. Doch wir sollten bedenken, dass in Vers 1 von 
einer Vision die Rede ist, also etwas, das Abram SAH. Doch es ist sonst von 
nichts Anderem die Rede, was Abram gesehen hat. Er sah einzig und allein 
„das Wort des HERRN“. Somit haben wir es mit etwas mehr zu tun als 
lediglich mit einer Stimme. Um dies aufzuzeigen, schauen wir uns drei 
weitere Passagen an: 
 



1.Samuel Kapitel 3, Verse 1 + 10 + 21 
1 Zu der Zeit, wo der junge Samuel den Dienst des HERRN unter Elis 
Aufsicht versah, waren Offenbarungen des HERRN in Israel etwas 
Seltenes: Gesichte kamen nicht häufig vor. 
10 Da kam der HERR, trat vor ihn hin und rief wie die vorigen Male: 
»Samuel! Samuel!« Dieser antwortete: »Rede! Denn dein Knecht hört.« 
21 Der HERR aber erschien auch fernerhin in Silo; denn der HERR 
offenbarte sich dem Samuel [in Silo durch das Wort des HERRN], und 
Samuel teilte dann die Offenbarungen dem gesamten Israel mit. 
 
Man sollte wirklich das ganze Kapitel 3 lesen, um die Botschaft voll und ganz 
zu verstehen. Doch diese drei Verse reichen aus, um aufzuzeigen, dass „das 
Wort des HERRN“ NICHT nur eine Stimme ist, sondern in Wahrheit eine 
sichtbare Manifestation von YHWH Selbst. 
 
In Vers 1 lesen wir, dass Offenbarungen – im Originaltext heißt es „das Wort 
des HERRN“ - in jenen Tagen etwas Seltenes (im Originaltext heißt es 
„Kostbares“) war und Visionen nicht oft vorkamen. Der Doppelpunkt weist 
darauf hin, dass wenn „das Wort des HERRN“ erging, dies jedes Mal durch 
eine Vision geschah, also durch etwas, das man SEHEN konnte. 
 
In Vers 10 erfahren wir, dass der HERR vor Samuel stand und ihn rief. Das 
bedeutet, dass der HERR präsent war, als er Samuel rief. Hier wird also 
keine körperlose Stimme beschrieben, denn eine Stimme kann ja bekanntlich 
nicht stehen. 
 
In Vers 21 wird uns gesagt, dass der HERR Samuel „durch das Wort des 
HERRN“ erschien. „Das Wort des HERRN“ war demnach etwas, was Samuel 
SEHEN konnte. Ist es möglich, dass YHWH den Engel, den Namen und das 
Wort gebraucht, damit Er einem Menschen erscheinen kann, ohne dass 
diese dabei ihr Leben verliert? Denn es heißt ja in: 
 
2.Mose Kapitel 33, Vers 20 
Dann fuhr Er fort: »Mein Angesicht kannst du nicht schauen; denn kein 
Mensch, der Mich schaut, bleibt am Leben.« 
 
Des Weiteren können wir die Personifizierung vom „Wort des HERRN“ in 
folgenden Bibelstellen sehen: 
 
Jeremia Kapitel 1, Verse 4 + 7 + 9 
4 Es erging aber das Wort des HERRN an mich folgendermaßen. 
7 Doch der HERR erwiderte mir: „Sage nicht, du seiest noch so jung! 
Denn (oder: sondern) zu allen, wohin ICH dich senden werde, sollst du 
gehen, und alles, was ICH dir auftragen werde, sollst du reden.“ 
9 Hierauf streckte der HERR Seine Hand aus und berührte meinen Mund 



mit ihr; dann sagte der HERR zu mir: »Hiermit lege ICH Meine Worte in 
deinen Mund!“ 
 
In Vers 4 lesen wir, dass das „Wort des HERRN“ zu Jeremia kam. In Vers 7 
wird uns gesagt, dass der HERR sprach, was eine Bestätigung dafür ist, dass 
das „Wort des HERRN“ und der HERR identisch sind. Und weiter heißt es in 
Vers 9, der HERR (hier ein Synonym für „das Wort des HERRN“) Seine Hand 
auf den Propheten legte und dessen Mund berührte. Dies zeigt auf, dass „das 
Wort des HERRN“ tatsächlich physikalische Eigenschaften besitzt. Wenn es 
sich hier nur um eine Stimme gehandelt hätte, könnten sich solche Dinge 
nicht zeigen. 
 
Psalmen Kapitel 33, Vers 6 
Durch das Wort des HERRN sind die Himmel geschaffen, und ihr ganzes 
Heer durch den Hauch Seines Mundes. 
 
In dieser Bibelpassage wird uns bestätigt, dass „das Wort des 
HERRN“ tatsächlich YHWH Selbst ist. Es heißt, dass „durch das Wort des 
HERRN“ die Himmel erschaffen wurden. Darüber hinaus ist vom „Hauch 
Seines Mundes“ die Rede. Eine Stimme allein hat keinen Atem und auch 
keinen Mund. Dies beweist wiederum, dass „das Wort des HERRN“ YHWH 
ist und nicht lediglich Seine Stimme. 
 
„Das Wort des HERRN“ geht mit der Vorstellung des zweiten YHWH einher. 
Denn genau auf Ihn, als „Wort des HERRN“, bezieht sich der Apostel 
Johannes in Kapitel 1 seines Evangeliums. Johannes hat hier also keinen 
neuen Begriff eingeführt, sondern er hat da die Vorstellung des Alten 
Testaments eingebracht. Das bedeutet, dass wir es mit dem zweiten YHWH 
zu tun haben, wenn von dem oder einem Engel, dem Namen und dem Wort 
des HERRN die Rede ist. Damit ist dann jedes Mal Jesus Christus gemeint, 
Der, als zweiter YHWH, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Es war 
auch Jesus Christus, Der Gottes Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft 
geführt hat. YHWH und Jesus Christus sind ein und derselbe Gott, aber 
verschieden in ihrer Wirkungsweise. 
 
Ein weiteres großartiges Beispiel dafür, welches die Beziehung zwischen 
YHWH und Jesus Christus aufzeigt, ist Folgendes: 
 
Psalmen Kapitel 110, Verse 1-7 
1 Von David, ein Psalm. So lautet der Ausspruch des HERRN an meinen 
HERRN: „Setze Dich zu Meiner Rechten, bis ICH Deine Feinde hinlege 
zum Schemel für Deine Füße!« 
2 Dein machtvolles Zepter wird der HERR von Zion hinausstrecken: 
Herrsche inmitten Deiner Feinde! 3 Dein Volk wird voller Willigkeit sein 
am Tage Deines Heereszuges; in heiligem Schmuck, wie aus des 



Frührots Schoß der Tau, wird Dir kommen deine junge Mannschaft. 4 
Geschworen hat der HERR und wird Sich’s nicht leid sein lassen: »Du 
sollst ein Priester in Ewigkeit sein nach der Weise Melchisedeks.« 
(1.Mose 14,18-20) 5 Der Allherr, Der Dir zur Rechten steht, wird Könige 
zerschmettern am Tage Seines Zorns; 6 Gericht wird Er unter den 
Völkern halten, füllt alles mit Leichen an, zerschmettert ein Haupt (oder: 
Häupter) auf weitem Gefilde. 7 Aus dem Bach am Wege wird Er trinken; 
darum wird Er das Haupt hoch halten.“ 
 
Dieser Psalm spricht offenkundig von Jesus Christus. Doch schauen wir uns 
noch einmal Vers 1 an, wo es heißt: „der Ausspruch des HERRN an 
meinen HERRN“. Man könnte hier verschiedene Übersetzungen des 
Hebräischen bringen, wie zum Beispiel YHWH oder Adonai, doch die 
Vorstellung würde dieselbe bleiben. Hier spricht YHWH zu YHWH und YHWH 
zu Jesus Christus. Sie sind eins, aber dennoch verschieden. 
 
Der Heilige Geist 
 
Wir haben sowohl im Alten als auch im Neuen Testament anhand von 
Beispielen die komplexe Beziehung zwischen YHWH und Jesus Christus 
aufgezeigt. Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist der Heilige Geist bei alledem? 
Es scheint nicht viele Bezüge zum Heiligen Geist zu geben; doch sie 
existieren, wenn man weiß, wo man suchen soll. 
 
Da YHWH und Jesus Christus dasselbe Wesen sind, aber doch verschieden, 
macht es Sinn, dass der Heilige Geist dazu gehört, aber ebenfalls anders ist. 
Es gibt Stellen in der Bibel, in denen sowohl der Engel des HERRN als auch 
der Name Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist erwähnt werden; 
doch in ihrem Wesen sind sie alle YHWH. Im Hinblick auf den Heiligen Geist 
wollen wir uns folgende Bibelstelle ansehen: 
 
Hesekiel Kapitel 8, Verse 1-3 
1 Es begab sich sodann im sechsten Jahre, am fünften Tage des 
sechsten Monats, während ich in meinem Hause saß und die Ältesten 
von Juda vor mir saßen, da fiel dort die Hand Gottes des HERRN auf 
mich; 2 ich hatte ein Gesicht: Ich sah plötzlich eine Gestalt, die wie ein 
Mann aussah; von dem Körperteile an, der wie seine Hüften aussah, 
nach unten zu war’s wie Feuer, und von seinen Hüften aufwärts sah es 
wie Lichtglanz aus, wie der Schimmer von Glanzerz. 3 Da streckte Er 
etwas aus, das wie eine Hand gebildet war, und fasste mich bei den 
Locken meines Hauptes; dann hob die Gotteskraft mich zwischen Erde 
und Himmel empor und brachte mich im Zustand der Verzückung nach 
Jerusalem an den Eingang des Tores zum inneren Vorhof, das nach 
Norden zu liegt, woselbst das die Eifersucht des HERRN erregende 
Eiferbild seinen Standort hatte. 



 
Das ist ein sehr subtiler Bezug auf den Heiligen Geist, aber er ist da. In Vers 
1 lesen wir, dass „die Hand Gottes“ auf Hesekiel fiel. In Vers 2 beschreibt 
der Prophet den HERRN, mit Dem er durch die Manifestation einer Art von 
Hand in Berührung kommt.  Im Originaltext heißt es: „dann hob DER GEIST 
mich zwischen Himmel und Erde empor“ statt, wie hier übersetzt, „die 
Gotteskraft“. Zuerst hatte Hesekiel die Erscheinung des HERRN beschrieben 
und dann wechselte er zu dem Wort „Geist“, während er das Wort 
„Gott“ benutzte, um die Vision zu beschreiben. Auf den ersten Blick erscheint 
es so, als würde der Prophet hier drei verschiedene Personen beschreiben. 
Dr. Michael Heiser hat am 13. Februar 2015 einen sehr guten Vortrag mit 
dem Titel „The Jewish Trinity“ (Die jüdische Dreieinigkeit) gehalten: 
https://www.youtube.com/watch?v=uTdA6csCxr0. 
 
In diesem Kapitel haben wir eine Menge Beispiele der verschiedenen 
Eigenschaften Gottes gesehen. Sie können uns dabei helfen, Seine 
Einzigartigkeit, Heiligkeit und Majestät in Seiner Schöpfung noch mehr zu 
schätzen. 
 
Wenn wir uns dazu die seltsamen Phänomene in der Quanten-Mechanik 
anschauen, wie z. B. dass ein Teilchen gleichzeitig an zwei Orten sein kann 
oder ganz kurz in unserer Realität auftaucht und gleich wieder verschwindet, 
dann können wir Gottes Fingerabdruck bei all diesen Dingen sehen. Gott 
bettet Beispiele für Seine Existenz und Seine Eigenschaften in Seine 
Schöpfung ein. Wir haben viele davon in diesem Buch vorgestellt. Aber es 
gibt eins, das wir noch nicht erkundet haben. Hat Gott irgendetwas von 
Seinem unergründlichen, einzigartigen Wesen auch in die menschliche 
Schöpfung eingebettet? 
 
Kapitel 11: Duales Bürgerrecht jenseits von Raum und Zeit 
 
Epheser Kapitel 2, Verse 4-7 
4 Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um Seiner großen 
Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir tot waren durch 
unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch 
Gnade seid ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in Christus Jesus 
mitauferweckt und mit Ihm in die Himmelswelt versetzt, 7 um in den 
kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade 
durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. 
 
Eine oft übersehene Bibelstelle 
 
Die obige Bibelstelle ist von tiefgründiger Bedeutung, obwohl das auf den 
ersten Blick nicht so den Anschein hat. Wir tendieren oft bei Bibelpassagen 
wie diesen dazu, zu denken, wir hätten das Grundsätzliche verstanden und 

https://www.youtube.com/watch?v=uTdA6csCxr0


lesen weiter, wobei wir sehr wichtige Details übersehen. Verse wie diese 
scheinen, oberflächlich betrachtet, einfach zu sein. Doch wir können sehr viel 
von ihnen lernen, wenn wir da in die Tiefe gehen. 
 
Diese Bibelstelle wird oft so ausgelegt, als würde sie besagen, dass Jesus 
Christus uns so betrachten würde, ALS OB wir bereits bei Ihm sitzen würden. 
Aber sagt das der Text wirklich aus? Er ist in der Vergangenheitsform 
geschrieben, was die Tatsache aufzeigt, dass dies bereits GESCHEHEN IST. 
Als wir tot WAREN, HAT Gott uns mit Jesus Christus lebendig GEMACHT 
und uns in Ihm in die Himmelswelt VERSETZT. Das steht hier alles in der 
Vergangenheitsform. Als wir Jesus Christus als unserer Erretter und Erlöser 
angenommen haben, ist genau das passiert. 
 
 
 
Was bedeutet dies für uns Christen? 
 
Für gewöhnlich wird so etwas als eine nette Metapher oder eine kluge 
Sinnübertragung betrachtet, um ein bestimmtes Prinzip zu erklären. Doch in 
vielen Fällen, wie zum Beispiel in diesem, kann man für gewöhnlich eine 
tiefere Wahrheit finden, wenn wir weiterforschen. Die Bibelstelle Eph 2:4-7 
kann buchstäblicher gemeint sein, als wir ursprünglich gedacht haben. Wenn 
wir sie uns näher betrachten, stellen wir fest, dass darin eine sehr direkte und 
buchstäblich zu verstehende Sprache verwendet wird. Hier werden weder die 
Wörter „wenn“ oder „wie“ verwendet. Dieser Text spricht in direkter Art davon, 
dass ein buchstäbliches Ereignis stattgefunden hat, als wir Jesus Christus als 
unseren Erretter und Erlöser angenommen haben. In diesem Augenblick 
wurden wir BUCHSTÄBLICH mit Jesus Christus in den Himmel versetzt. 
 
Das griechische Wort, welches hier für die Vorstellung gebraucht wird, die 
aufzuzeigen soll, dass Jesus Christus und wir gemeinsam auferweckt 
wurden, kommt von dem Begriff synegeiro und bedeutet Folgendes: 
 
1. gemeinsam auferwecken, eine gemeinsame Auferweckung 
verursachen 
2. gemeinsam auferwecken vom Tod der Sterblichen zu einem neuen, 
gesegneten und Gott geweihtem Leben 
  
Anhand dieser Definition erkennen wir, dass wir in gewissem Sinne in den 
Tod hineingeboren wurden; aber da wir das Geschenk der Erlösung von 
Jesus Christus angenommen haben, sind wir auferweckt und in den Himmel 
versetzt worden. Hier gilt es auch zu beachten, dass dies bei uns allen 
GEMEINSAM geschehen ist, was einschließt, dass dies im selben Augenblick 
passierte. 
 



Mit was wir es hier zu tun haben, ist ein und dasselbe Ereignis in mindestens 
zwei oder möglicherweise noch mehr Dimensionen. Wir haben bereits über 
die Wahrscheinlichkeit von Extra-Dimensionen gesprochen. Es scheint so zu 
sein, dass der Kontext dieser Bibelstelle irgendeine dieser Dimensionen 
beschreibt und sie als Himmel bezeichnet wird. Paulus schreibt in dieser 
Bibelstelle über die physikalischen und geistigen Dimensionen. 
 
In den drei physikalischen Dimensionen, die wir hier auf der Erde erfahren, 
nehmen wir Jesus Christus als unseren Erretter und Erlöser an, und von da 
an beginnt für uns ein neues Leben. In der geistigen Dimension, im Himmel, 
ist das etwas viel Tiefgründigeres als uns bewusst ist. Das geht auf die 
Vorstellung zurück, dass Zeit im Himmel anders funktioniert. Jedes 
dreidimensionale physikalische Ding steckt in der Begrenzung der Zeit. Von 
daher gehört die Zeit zu unserer Realität. Die geistige Dimension könnte 
jedoch völlig anders sein. Die Zeit könnte dort fließender sein. 
 
Gott ist in Seinem Wesen außerhalb der Zeit. ER kann die Zeit manipulieren, 
wie es Ihm beliebt. Zum Beispiel hat Er es zugelassen, dass Johannes bei 
seiner Vision in Offenbarung Kapitel 8 ein Zeitgefühl von einer halben 
Stunde hatte. Aber Gott ist in Seinem Wesen außerhalb der Zeit. Das muss 
Er auch sein. Wenn dem nicht so wäre, würde Gott, genau wie wir, in der Zeit 
stecken, was bedeuten würde, dass es eine Macht oder Kraft gäbe, die höher 
und stärker wäre als Gott Selbst. So etwas ist biblisch unmöglich. Denn Zeit 
ist etwas, das Gott erschaffen hat. 
 
Diese Vorstellung stellt eine sehr interessante Verbindung zu Eph 2:4-7 her. 
Diese Passage scheint ja auszusagen, dass wir, als Christen, BEREITS im 
Himmel sind. In diesem Augenblick, in dem Du das hier liest, sitzt Du bereits, 
sofern Du in Jesus Christus bist, bei Ihm im Himmel. Natürlich passiert das in 
einer geistigen Dimension. Das ist etwas, was außerhalb der physikalischen 
Zeitlinie geschieht. Wir können das nicht auf unser physikalisches Leben 
anwenden und auch nicht meinen, dass wir jetzt tun und lassen könnten, was 
wir wollen, weil es ja bereits im Himmel getan wäre. Das sagt diese 
Bibelstelle überhaupt nicht aus, sondern genau das Gegenteil. 
 
Wir haben unser Leben hier auf der Erde als Tote in unseren Sünden 
begonnen, zumindest von der Zeit an, als wir vom Alter her Gott gegenüber 
rechenschaftspflichtig waren. Wenn wir diesen Weg fortgesetzt und Jesus 
Christus nie angenommen hätten, wären wir bereits tot, obwohl wir 
physikalisch noch lebendig sind. Das ist die Einleitung der oben genannten 
Epheser-Bibelstelle. Die Annahme der Erlösung versetzt uns in den geistigen 
Zustand des Todes und erweckt uns zum Leben mit Jesus Christus 
außerhalb der uns bekannten Bereiche von Raum und Zeit. Selbst wenn wir 
es könnten, würden wir nicht in dasselbe sündige Leben zurückkehren 
wollen, welches uns in einem Zustand des ständigen Todes gehalten hat. 



 
Es gibt eine Theorie die besagt, dass wir bereits im Himmel existiert hätten, 
BEVOR wir geboren wurden. Doch ich persönlich glaube in aller 
Bescheidenheit, dass diese Theorie viele Probleme aufwirft. 
 
1. 
Damit es ein BEVOR gibt, muss es eine physikalische Zeit geben. Aber das 
scheint in der geistigen Dimension bei Gott nicht der Fall zu sein. Wenn wir 
bei Gott angelangt sind, gibt es kein BEVOR und kein DANACH, sondern nur 
ein IST. Gott kann Zeit nach Belieben manipulieren. 
 
2. 
Wir, als physikalische Menschen, haben zu nichts Zugang, was außerhalb 
der physikalischen Zeit liegt, solange wir in einer physikalischen Existenz 
leben. Doch wenn wir einst unsere Physikalität abgelegt haben und auf der 
anderen Seite sind, dann werden wir eine Art fließende Zeit oder Zeitlosigkeit 
erleben. Doch solange wir hier auf der Erde sind, ist das nicht möglich. 
 
3. 
Wir sind nicht nur in eine sündige Welt hineingeboren worden, sondern auch 
in einen sündigen Körper. Unsere physikalische und geistige Existenz begann 
zum selben Zeitpunkt. Wir sind nicht in die Ewigkeit hineingeboren worden. 
Aber als wir Jesus Christus angenommen haben, wurden wir in die Ewigkeit 
erhöht, in der es Zeit und Raum, wie wir sie kennen, nicht gibt und wurden 
mit Jesus Christus dorthin hineinversetzt, wo wir uns jetzt geistig befinden. 
 
Um dies biblisch aufzuzeigen, beachten wir die Tatsache, dass als Gott Adam 
erschuf, Er ihm den Odem des Lebens eingab. So wurde Adam zu einer 
lebenden Seele. 
 
1.Mose Kapitel 2, Vers 7 
Da bildete Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Ackerboden und 
blies ihm den Lebensodem in die Nase; so wurde der Mensch zu einem 
lebenden Wesen. 
 
Davor war Adam noch keine lebende Seele. Adam existierte nicht im Himmel, 
bevor er auf der Erde erschaffen wurde. Sein physikalisches und sein 
geistiges Wesen wurden im selben Augenblick erschaffen, beides hier auf der 
Erde. Und genauso geschah es bei jedem von uns. 
 
Obwohl das ein schwieriges Thema ist, macht die Bibel deutlich, dass wenn 
wir erlöst und errettet sind, wir in den Himmel erhoben sind. Das bedeutet, 
dass wir geistig bereits dort sind. In gewissem Sinn scheint uns dadurch die 
Vorstellung übermittelt zu werden, dass wir an zwei Orten gleichzeitig 
existieren, obwohl uns das normalerweise ohne die Offenbarung von Gott 



durch die Bibel nicht bewusst wäre. 
 
Ich glaube auch, dass das erklärt, wie wir auf ewig versiegelt sein können. 
 
Epheser Kapitel 1, Verse 13-14 
13 In Ihm (Jesus Christus) seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und 
zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist 
versiegelt worden, 14 Der das Angeld (oder: Unterpfand; vgl. 2.Kor 1,22) 
für unser Erbe ist (und) für die Erlösung Seiner Eigentumsgemeinde 
(Bürgschaft leistet), zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit. 
 
Biblisch gesprochen scheint die Ewigkeit keine Ausdehnung der Zeit zu sein, 
sondern mehr ein Existenzzustand, fast so etwas wie ein geistiger Ort. Wir 
sind versiegelt, weil wir bereits dort sind. Das könnte auch erklären, weshalb 
uns nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen kann. 
 
Darüber hinaus ist noch interessant, dass uns in Eph 2:4-7 gesagt wird, dass 
wir zusammen erhöht werden. Das passt auch zu der Theorie, dass wir 
bereits dort sind. Weil Gott außerhalb der Zeit, wie wir sie kennen, existiert, 
wurden wir erlöst und errettet und gemeinsam erhöht, also auch zusammen 
mit Paulus, als er Jesus Christus angenommen hat. 
 
In der physikalischen drei-dimensionalen Realität können wir vielleicht den 
besonderen Moment ausmachen, als wir erlöst wurden. Doch auf der 
anderen Seite, in der geistigen Dimension des Himmels, ist alles dasselbe, 
und wir teilen dort alles miteinander. Der dreidimensionale Raum und die Zeit 
haben keinen Einfluss auf den Himmel und auf das Konstrukt der höheren 
Dimensionen. Zeit scheint da zumindest bis zu einem gewissen Grad zu 
existieren; aber Gott Selbst ist außerhalb Seines eigenen Konstrukts von Zeit 
und Raum in allen Dimensionen. 
 
In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu betrachten, und viele Fragen können 
beantwortet werden. Als Johannes zum Beispiel in den Himmel erhoben 
wurde und er dort seine Offenbarungsvision bekommen hat, sah er 
Menschen, die wegen ihres Zeugnisses über Jesus Christus getötet wurden. 
Wenn diese Menschen in unserer Zukunft getötet werden, werden sie dann 
persönlich bezeugen, was Johannes vor 2 000 Jahren in seiner Vision 
gesehen hat? 
 
Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass die 24 Ältesten im Buch der 
Offenbarung die 12 Apostel und die 12 Söhne Jakobs seien. Wenn das 
stimmt, hat Johannes dann, als er diese Ältesten sah, sich selbst in ihrer 
Mitte gesehen? Gibt es noch mehr Beispiele von Erfahrungen durch Zeit und 
Raum, die auf den Seiten der Bibel nachgewiesen werden können? 



 
Die Antwort ist, Ich weiß es nicht. Manches davon ist theoretisch und sogar 
spekulativ. Zumindest ist das ein interessanter Gedanke im Hinblick darauf, 
was ich für eine biblische Wahrheit halte. Wir können sehen, wie Gott 
Beispiele Seiner Qualitäten in Seine Schöpfung eingebettet hat. Genauso 
scheint es so zu sein, dass Gott Sein Potential Seiner unergründlichen 
Eigenschaften in Form der Dualität in jedem von uns einbringt. Wir brauchen 
dazu nur Jesus Christus als unseren Erretter und Erlöser anzunehmen, Ihm 
unsere Sünden aufrichtig zu bekennen, davon abzulassen und Ihm unser 
Leben zu übergeben und uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. 
 
Wenn alles, was ich in diesem Kapitel vorgestellt habe, wahr ist, dann zeigt 
uns das noch mehr von der Schönheit und Majestät YHWHs, unseres 
allmächtigen HERRN. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns die 
ultimativen Tiefen dieser Vorstellung von Eph 2:4-7 ergründen wird, bis der 
Zeitpunkt gekommen ist, dass wir unserer physikalischen Existenz entfliehen 
können. Es ist meine größte Hoffnung und mein aufrichtigster Glaube, dass 
wir, die wir unsere Erlösung in Jesus Christus gefunden haben, alle 
zusammen aufwachen und unseren HERRN sehen und schließlich erkennen 
werden, dass wir die ganze Zeit bereits dort waren. 
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