
Die ewige Ruhe der Heiligen – Teil 12 
 
Teil-Übersetzung des Buches „The Saints' Everlasting Rest“ von 
Richard Baxter 

 
Anregungen zur himmlischen Ausrichtung 
 
Durch das Nachdenken über Gottes Wort wird die Seele mit Seiner Wahrheit 
genährt, wodurch sie stark wird. Dies war Gottes Empfehlung für Josua: 
 
Josua Kapitel 1, Vers 8 
„Höre nicht auf, von diesem Gesetzbuch zu reden, und sinne Tag und 
Nacht darüber nach, damit du auf die Beobachtung alles dessen, was 
darin geschrieben steht, bedacht bist; denn alsdann wirst du 
glücklichen Erfolg bei deinen Unternehmungen haben, und alsdann 
wird dir alles gelingen.“ 
 
Genauso wie die Verdauung Nahrungsmittel in Gesundheit verwandelt, so 
sorgt das Nachdenken über Gottes Wort dafür, dass wir das, was in der Bibel 
gelehrt wird, auch im täglichen Leben umsetzen. Es verwandelt die 
empfangenen und in unserem menschlichen Geist aufgenommenen 
göttlichen Wahrheiten in starke Willenskraft, echte Empfindungen und sorgt 
für einen heiligen Lebenswandel. 
 
Wenn Du ein Christ bist, der sich auf die ewige Ruhe beim HERRN freut, 
empfehle ich Dir, aktiv zu werden. Fange an, an Deiner Seele zu arbeiten. 
Gott hat sie so geschaffen, dass sie die Fähigkeit besitzt, sich dem Himmel 
zu nähern. Was hätten wir von den schönsten Blumen, wenn wir sie nicht 
riechen könnten? Welchen Nutzen hätten wir von Musik, wenn wir sie nicht 
hören könnten? Was wären Speise und Trank für uns, wenn wir keine 
Geschmacksnerven hätten? Was hätten all die Herrlichkeiten des Himmels 
für uns für einen Nutzen, wenn wir nicht die Fähigkeiten hätten, sie zu lieben 
und daran Freude zu haben? 
 
Viele Christen irren sich, wenn sie glauben, dass das Nachsinnen über 
himmlische Dinge mit unserem Verstand zu tun hätte. Jeder, der etwas lernen 
will, gebraucht ihn zwar, über Dinge nachzudenken, die er hasst. Aber das ist 
nicht die Methode, über himmlische Dinge nachzusinnen. Allein das Denken 
an den Himmel reicht da nicht aus. So wie beim Sport der gesamte Körper in 
Anspruch genommen wird, so muss auch die ganze Seele bei dem 
Nachsinnen über himmlische Dinge miteinbezogen werden. 
 
David beschreibt den gesegneten Menschen wie folgt in: 
 
 



Psalmen Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht tritt auf 
den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter, 2 vielmehr 
Gefallen hat am Gesetz des HERRN und sinnt über sein Gesetz bei Tag 
und bei Nacht! 
 
Dieses Nachsinnen kann spontan oder geplant erfolgen, genauso wie man 
sich Gebetszeiten einplant oder Blitz-Gebete zum Himmel schickt, wenn es 
gerade dringend erforderlich ist. Wenn es geplant ist, dann sollten wir uns 
dem komplett widmen. Andererseits können wir uns auch spontan Gedanken 
über Gott und den Himmeln hingeben, während wir routinemäßige Pflichten 
erfüllen. Obwohl ich Dich dazu ermutigen möchte, dieses Nachsinnen über 
die ewige Ruhe mit Deinen täglichen allgemeinen Verpflichtungen zu 
vermischen, möchte ich Dich auch dazu überreden, dies regelmäßig in 
Deinem Alltag einzuplanen. Lass Dich dabei von nichts und niemandem 
ablenken. Es macht so viel Freude, über das nachzudenken, was wir einmal 
in Besitz nehmen dürfen! Das ist wie ein Spaziergang zum Berg Zion von den 
Reichen dieser Welt zum Königreich der Heiligen, von der Erde in den 
Himmel, von der Zeit in die Ewigkeit. Denke nicht dasselbe wie die weltlich 
gesinnten Menschen, die behaupten, dass solche geistlichen Reisen einen 
geistig unausgeglichen machen würden. Wird ein Mensch im Gefängnis 
dadurch geisteskrank, dass er an seine Freilassung denkt oder ein 
Schwerkranker, wenn er seine Heilung voraussieht oder ein Armer, wenn er 
sich vorstellt, reich zu sein? Natürlich nicht! 
 
Ich meine, dass es eher wahrscheinlicher ist, dass eine Person frustriert und 
gemütskrank wird, wenn sie ohne Hoffnung auf irgendeine Befreiung in einer 
Welt voller Boshaftigkeit leben muss. Wahre Erkenntnis hat keine Feinde, 
Ignoranz schon. Gegen diesen himmlischen Kurs sprechen sich nur 
diejenigen aus, die überhaupt nichts darüber wissen oder noch keine 
Erfahrung damit gemacht haben. 
 
Plane Dir also regelmäßig und häufig die beste Zeit für Deine 
Himmelsgedanken ein. Notiere sie Dir in Deinem Kalender. Das wird Dich vor 
der Versuchung bewahren, sie auszulassen. Einige von uns haben allerdings 
keine Kontrolle über ihre Zeit und können sich dafür keine Stunden 
reservieren. Manche werden durch ihre Familien eingeschränkt, die ihnen 
verbieten, sich eine solche Freiheit zu nehmen. Sie sollten nach 
Gelegenheiten suchen, wo sie dazu und zum Beten Möglichkeit haben, wie 
zum Beispiel, während sie routinemäßige Arbeiten erledigen. Wie oft man 
sich diese Zeit einräumen sollte, kann ich nicht sagen, weil die 
Lebensumstände der Menschen unterschiedlich sind.  Die Bibel lehrt 
allerdings: 
 
 



1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 17 
Betet ohne Unterlass! 
 
All jenen, die über ihre Zeit frei verfügen können, empfehle ich, mindestens 
einmal am Tag über den Himmel nachzudenken. Dies häufiger zu tun ist 
wichtig, um die Scheu Deiner Seele gegenüber Gott zu überwinden. Häufige 
Gemeinschaft führt zu Freundschaft, und Freundschaft verstärkt die Liebe 
und die Freude. Dadurch wächst auch das Vertrauen zu einer Person. Der 
Hauptzweck über himmlische Dinge nachzudenken, ist der, Gemeinschaft 
und Freundschaft mit Gott herzustellen. Wenn Du das nur selten tust, wird Dir 
Gott fremd bleiben. Wenn ein Mensch in einer Zeit der Bedrängnis Gottes 
Hilfe braucht, ist es sehr ermutigend für ihn, wenn er schon eine Beziehung 
zu Ihm aufgebaut hat. Ein auf den Himmel ausgerichteter Christ kann sagen: 
„Ich kenne Ihn. Ich bin vorher auch schon so oft zu Ihm gekommen. Es ist 
derselbe Gott, mit Dem ich täglich spreche. Wir kennen einander.“ 
 
Wie anders sieht es dagegen aus, wenn eine Person in völliger Verzweiflung  
Gott anruft. Sie denkt: „Ich bin nicht vertraut mit dem himmlischen Thron, und 
ich kenne den Gott kaum, zu Dem ich jetzt sprechen muss.“ 
 
Ganz speziell wird es, wenn es ans Sterben geht und wir sofort nach dem 
körperlichen Tod vor Gott treten und erwarten, dass wir in Seine ewige Ruhe 
eingehen. Was für eine Freude wird es sein, denken zu können: „Ich werde 
jetzt an den Ort kommen, den ich täglich geistig aufgesucht habe und so oft 
die Herrlichkeiten schmecken durfte und zu Gott, mit Dem ich in meinen 
Gedanken so viele Male gesprochen habe.“ 
 
Was für ein Schrecken wird es dagegen sein, denken zu müssen: „Jetzt 
werde ich sterben und die Erde verlassen, die mir so vertraut war und an 
einen Ort kommen, der mir völlig fremd ist.“ Ich bin überzeugt, dass die 
Vernachlässigung dieser Pflicht selbst für gottesfürchtige Menschen den Tod 
zu einem unwillkommenen und unbehaglichen Ereignis macht. Deshalb 
empfehle ich Dir, so oft wie möglich mit Gott Gemeinschaft zu haben. 
 
Wie ungeschickt stellen sich Menschen bei dem an, worin sie wenig Übung 
haben. Regelmäßige Praxis macht den Menschen mit gewissen Aufgaben 
vertraut, die Arbeit geht ihnen leichter von der Hand und macht mehr Freude. 
Die Anhöhe, die Dich beim ersten Mal zum Keuchen und Japsen gebracht hat, 
als Du sie erklommen hast, wirst Du schon bald hoch rennen können, wenn 
Du sie gewohnt bist. Wenn Du bei Deinem heiligen Nachsinnen Jesus 
Christus näher gekommen bist und Dein Herz an dem Feuer Seiner Liebe 
gewärmt hast und dies dann wieder vernachlässigst, dann wird sich die 
ehemalige Kälte wieder einstellen. Das ist deshalb ganz besonders wahr, weil 
diese Tätigkeit so geistlich ist und weil sie der verdorbenen menschlichen 
Natur zuwider läuft. 



 
Wähle Dir dazu den richtigen Zeitpunkt aus. Alles hat seine Zeit. Dieselbe 
Stunde kann für den einen passend sein, aber für einen Anderen ungeeignet. 
Manche sind wegen ihrer Arbeit zeitlich so eingeschränkt, dass sie dies nur 
unterwegs oder in der Nacht tun können. Aber diejenigen, die sich am Tag 
dazu Zeit nehmen können, sollten dies tun, wenn ihr Geist am aktivsten ist 
und sie dazu bereit sind. Ich habe herausgefunden, dass für mich am frühen 
Abend zwischen Sonnenuntergang und der Dämmerung der beste Zeitpunkt 
ist. Ich erwähne das, weil diese Erfahrung auch ein viel weiserer und 
besserer Mensch als ich gemacht hat. 
 
1.Mose Kapitel 24, Verse 62-63 
62 Isaak aber war gerade auf der Heimkehr von einem Gang nach 
dem ›Brunnen des Lebendigen, der mich sieht‹ (16,14); er wohnte 
nämlich im Südgau 63 und war gegen Abend aufs Feld hinausgegangen, 
um mit seinen Gedanken allein zu sein. Als er nun aufblickte, sah er auf 
einmal Kamele daherkommen. 
 
Welcher Tag wäre besser dafür geeignet als der Tag des HERRN, an dem 
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Da hatte auch der Apostel 
Johannes eine Vision: 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 
Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tage des HERRN und 
hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall. 
 
Lieber Christ, ich empfehle Dir ganz besonders diesen Tag für Dein 
Nachsinnen über den Himmel, bis Du selbst tatsächlich dort ankommst. Das 
gilt ganz besonders für diejenigen, die unter der Woche wenig Zeit haben. 
Aber auch jeder andere Tag in der Woche ist dafür geeignet, wenn Du spürst, 
dass Gott Deinen Geist mit Feuer von oben erwärmt hat. Auch dann kannst 
Du Dir die Freiheit nehmen, geistig in den Himmel aufzusteigen. Achte auf die 
sanfte Brise des Heiligen Geistes und wie Er auf Deinen menschlichen Geist 
einwirkt. 
 
Wenn der Heilige Geist Dein Herz anspricht, so wie das bei Petrus im 
Gefängnis war = 
 
Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 7 
Da stand mit einem Mal ein Engel des HERRN da, und Lichtschein 
erhellte den Raum. Der Engel weckte den Petrus durch einen Stoß in die 
Seite und sagte zu ihm: »Stehe schnell auf!« Zugleich fielen ihm die 
Ketten von den Armen ab. 
 
= und ebenfalls zu Dir sagt: „Stehe schnell auf und folge mir!“, dann tue es; 



und Du wirst sehen, dass dann Deine Ketten abfallen, sich sämtliche Türen 
öffnen, und im nächsten Augenblick wirst Du im Himmel sein! 
 
Ein anderer guter Zeitpunkt ist dann gegeben, wenn Du gerade leidest, 
verzweifelt bist oder in Versuchung geführt wirst. Was könnte es da Besseres 
geben als Dich geistig in den Himmel zu versetzen, wenn Du hier unten 
nichts Anderes als Kummer hast? Paulus sagte dazu in: 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 
Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, 
verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 
16 Darum werden wir auch nicht verzagt; nein, wenn auch unser 
äußerer Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer 
Mensch Tag für Tag neue Kraft. 17 Denn die augenblickliche, leicht 
wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise 
über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein, 
18 weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist zeitlich (= vergänglich), das 
Unsichtbare aber bleibt ewig. 
 
Ein ganz besonderer Zeitpunkt ist erst recht gegeben, wenn wir im Sterben 
liegen.  Wann sonst sollten wir am besten unsere Seele mit den Gedanken 
an ein anderes Leben erquicken, wenn wir spüren, dass dieses Leben auf der 
Erde beinahe zu Ende ist? Wie nahe war der Apostel Johannes auf der Insel 
Patmos dem Himmel kurz vor seinem Tod! 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 
Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse, der ich mit euch teilhabe an 
der Drangsal und an der Königsherrschaft (= dem Gottesreich) und an 
standhaftem Ausharren in Jesus – ich war auf die Insel namens Patmos 
gekommen um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 
 
Wenn das bei Dir, lieber Leser, der Fall sein sollte, dass Du dem Tode nahe 
bist, wo sollte Dein Herz dann anders sein als bei Jesus Christus? Dann 
solltest Du Ihn schon bei Dir stehen sehen und mit Ihm reden wie mit einem 
Arzt, Ehepartner oder Deinem allerbesten Freund. Ich denke, da solltest Du 
auch die Engel sehen, die bereit stehen, um Deiner Seele den letzten Dienst 
zu erweisen, der darin besteht, Dich in den Himmel zu geleiten. Sag wie 
Simeon in: 
 
Lukas Kapitel 2, Verse 25-32 
25 Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon; dieser 



Mann war gerecht (= gesetzestreu) und gottesfürchtig; er wartete auf die 
Tröstung Israels, und Heiliger Geist war auf ihm. 26 Vom Heiligen Geist 
war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, 
bevor er den Gesalbten des HERRN gesehen hätte. 27 So kam er denn 
damals, vom Geist getrieben, in den Tempel; und als die Eltern das 
Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch (oder: der Vorschrift) 
des Gesetzes mit Ihm zu verfahren, 28 da nahm auch er es in seine 
Arme und pries Gott mit den Worten: 29 »HERR, nun entlässt du deinen 
Knecht, wie Du ihm verheißen hast (vgl. V.26), im Frieden; 30 denn 
meine Augen haben Dein Heil gesehen (Jes 40,5), 31 das Du vor den 
Augen aller Völker (Jes 52,10) bereitet hast, 32 ein Licht zur Erleuchtung 
der Heiden (Jes 42,6; 49,6) und zur Verherrlichung Deines Volkes 
Israel.« 
 
Was den geeigneten Ort anbelangt, solltest Du Dir einen privaten Raum 
auswählen. Um über den Himmel nachzusinnen, braucht unser menschlicher 
Geist alle Hilfe, damit er sich von sämtlichen Hindernissen befreien kann. 
Schon allein was das private Gebet anbelangt, empfiehlt uns Jesus Christus: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 6 
„Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine 
Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; dein Vater aber, 
Der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten.“ 
 
Genau dasselbe sollten wir tun, wenn wir uns gedanklich mit himmlischen 
Dingen befassen. Wie oft hat Sich Jesus Christus Selbst auf einen Berg, in 
eine Wüste oder an einen anderen einsamen Ort begeben, um mit Seinem 
himmlischen Vater zu sprechen! Dies gilt allerdings nicht für spontane 
Gedanken, sondern für die Zeit, in der man das geplant hat. Ziehe Dich dazu 
aus der Gesellschaft zurück, selbst wenn es sich dabei um 
Glaubensgeschwister handelt, damit Du die Gemeinschaft mit Deinem 
HERRN allein genießen kannst. 
 
Wenn schon ein Student nicht in einem Raum lernen kann, in dem sich viele 
von seinen Kollegen befinden, umso weniger ist das geistliche Nachsinnen in 
einer Menschenmenge möglich. Denn dazu braucht Deine Seele ihre ganze 
Kraft, um sich auf eine Sache zu konzentrieren, die jenseits der materiellen 
Welt liegt. 
 
Nur selten liest man in der Bibel etwas darüber, dass Gott oder einer Seiner 
Engel irgendeinem Propheten oder Heiligen in einer Menschenmenge 
erschienen ist. Für gewöhnlich geschah dies dann, wenn sie allein waren. 
Entscheide selbst, wo es für Dich besser ist, entweder im Haus oder draußen 
im Freien. Isaak zog da einen Acker vor. Unser HERR ging dazu oft in einen 
privaten Garten; so zum Beispiel auch da, wo Er von Judas Iskariot verraten 



wurde. Er wusste, wo Jesus Christus zu finden war. Obwohl Er Seine Jünger 
mit dorthin genommen hatte, zog Er Sich zum Beten von ihnen zurück, um 
mehr Privatsphäre zu haben. 
 
Lukas Kapitel 22, Vers 41 
Darauf entfernte Er Sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete 
nieder und betete. 
 
Obwohl hier nur gesagt wird, dass Jesus Christus „betete“, wird dennoch 
angedeutet, dass Seine Seele total betrübt war wegen Seiner 
bevorstehenden Leiden und Seines Todes. Bei diesem Gebet breitete Er 
auch gleichzeitig Seine Seele vor Seinem himmlischen Vater aus. 
 
Genauso wie Jesus Christus Seine Stammplätze hatte, so sollen wir auch 
einen haben. Doch dabei gibt es einen ausschlaggebenden Unterschied. 
Jesus Christus sann über die Leiden nach, die wir eigentlich wegen unserer 
Sünden verdient hätten. Wir dagegen sollen über Sein wunderbares 
Sühneopfer nachdenken, mit dem Er uns die Leiden der Bestrafung erspart 
und eine hohe Ablösesumme dafür bezahlt hat. 
 
Zum Schluss möchte ich Dir noch einige Empfehlungen zur Vorbereitung 
Deines Herzens auf dieses himmlische Nachsinnen geben: 
 
1. 
Löse Dich von der Welt so gut Du kannst. Der Himmel ist bereit für Dich; aber 
Dein Herz ist noch nicht geeignet für den Himmel. 
 
2. 
Sag dasselbe zu allen weltlichen Angelegenheiten und Gedanken, was Jesus 
Christus in dieser Situation zu Seinen Jüngern sagte: 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 36 
36 Hierauf kam Jesus mit ihnen an einen Ort namens Gethsemane (d.h. 
Ölkelter) und sagte zu den Jüngern: »Setzt euch hier nieder, während 
ICH dorthin gehe und bete!« 
 
3. 
Stelle sicher, dass Du mit Ehrfurcht in diese Versenkung hineingehst. 
 
4. 
Was heilige Dinge anbelangt, gibt es keine Belanglosigkeiten. Strebe nach 
der tiefsten Wahrnehmung der Gegenwart Gottes und Seiner Größe. 
 
 
5. 



Mit aufrichtiger Demut solltest Du Dich Dem nähern, Der das Universum 
erschaffen hat und Sonne, Mond und Sterne auf Kurs hält. Du wirst mit Dem 
sprechen, vor Dem die Erde erbebt und vor Dessen Richterstuhl Du  und alle 
Menschen auf der Welt einmal stehen werden, um gerichtet zu werden. 
Wenn Du Dich vor einem irdischen Gericht verteidigen müsstest, damit Du 
keine lebenslängliche Haftstrafe bekommst, wärst Du voll und ganz bei der 
Sache. Doch das wäre eine Bagatelle im Vergleich zu dem, was Dich vor 
dem göttlichen Richterstuhl erwartet. 
 
Beachte auch, was für eine Ehrfurcht Du bei der täglichen Kommunikation mit 
Gott haben solltest. Keiner auf der Erde führt ein so freudvolles und 
gesegnetes Leben als jene, die über den Himmel nachsinnen. Die Freuden 
aller anderen Menschen sind im Vergleich dazu Kinderkram oder der Traum 
eines Kranken von Gesundheit. 
 
Von daher sollten wir das Nachsinnen über den Himmel sehr, sehr ernst 
nehmen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 

 
 


