
Die ewige Ruhe der Heiligen – Teil 13 
 
Teil-Übersetzung des Buches „The Saints' Everlasting Rest“ von 
Richard Baxter 
  
4 Hilfsmittel zur Förderung der himmlischen Betrachtung 
 
Nachdem Du Dein Herz auf die himmlische Betrachtung eingestimmt hast, 
kommen wir nun zur „Musik“ selbst. Nachdem Dein geistlicher Appetit 
angeregt wurde, nähere Dich dem Fest und sei dafür bereit. Der Himmel, 
Jesus Christus und die ewige Herrlichkeit erwarten Dich. 
 
Es gibt Hilfsmittel, welche die himmlische Betrachtung fördern:   
 
1. Die Besonnenheit 
 
Damit meine ich, dass Du Dich durch das Lesen und Wiederholen von Gottes 
Worten in Seine Gedankengänge solange hineinversetzt, bis Du sie Dir 
einverleibt hast. Wir könnten dies als „Reflexion“ oder 
„Überlegung“ bezeichnen. Es geht darum, einen göttlichen Gedanken im 
menschlichen Geist festzuhalten und liebevoll anzunehmen. Dazu gehört 
auch die Visualisierung, obwohl die Besonnenheit nicht auf das 
Sehvermögen beschränkt ist. 
 
Dieser Prozess öffnet die Tür zwischen Kopf und Herz, Verstand und Seele. 
Der Verstand hat Wahrheiten aufgenommen und diese im Gedächtnis 
gespeichert. Und die „Betrachtung“ schickt die göttlichen Wahrheiten in den 
Bereich der Zuwendung oder der Emotionen und des Willens, also in direkt in 
die Seele. 
 
Wenn die Schranken zwischen den bewussten und unbewussten Ebenen 
unserer Persönlichkeit geöffnet wurden und unsere Gefühle mit unseren 
Erkenntnissen im Einklang stehen, ist Weiterbildung hilfreich. Für gewöhnlich 
ist der beste Gelehrte, derjenige, der eine schnelle, klare Auffassungsgabe 
und eine hohe Merkfähigkeit hat; aber im Allgemeinen ist der beste Christ der, 
dessen Intellekt mit seiner Herzenseinstellung übereinstimmt. Das bedeutet, 
dass seine Erkenntnis über göttliche Wahrheiten in die Gefühlsebene absinkt 
und seinen Willen beeinflusst. Dadurch ist seine geistliche Erkenntnis nicht 
nur reines „Kopfwissen“, sondern wird auch zu einem innigen „Herzwissen“. 
Er nimmt die göttlichen Wahrheiten nicht nur gedanklich auf, sondern er fühlt 
sie, und sie gehen in seinen Willen über. 
 
Der beste Christ ist derjenige, dessen Durchgang am weitesten geöffnet ist, 
nicht so sehr der vom Ohr zum Gehirn, sondern der vom Ohr zum Herzen. 
Der Heilige Geist öffnet diesen Durchgang, wenn wir Gottes Wahrheiten 



beachten, darüber nachsinnen und sie in unserer Persönlichkeit zum 
Schmelzen bringen, so wie wir ein Lutschbonbon im Mund zergehen lassen. 
 
Eine solche Besonnenheit stellt uns göttliche Wahrheiten vor Augen, die wir 
zuvor niemals erkannt hatten und befördert sie zum Auge und Ohr der Seele. 
Ist es nicht bewegend, über Jesus Christus und den Himmel nachzusinnen? 
Bewirkt solch eine Besonnenheit nicht Wunder an unserer Seele, wenn wir 
nicht nur über die göttlichen Wahrheiten nachdenken, sondern sie sogar klar 
und deutlich sehen können? Dadurch wechselt die Perspektive des Christen 
von der Erde in den Himmel. 
 
Durch diese „Betrachtung“ wird unsere Vernunft aus der Gefangenschaft der 
körperlichen Sinne befreit. Wenn der Verstand schläft, übernehmen die Sinne 
die Kontrolle. Doch das Nachsinnen über Gottes Wahrheiten weckt unseren 
Verstand. Wie kann ein Löwe seine Stärke zeigen, wenn er schläft? 
Geistliche Vernunft, die durch eine solche Betrachtung angeregt wird, steigert 
den Glauben. 
 
Schlechte Menschen bleiben böse, weil sie nicht über die Konsequenzen 
ihrer Handlungen nachdenken. Ihre Vernunft bleibt weiterhin im 
Schlafzustand. Genauso können Vernunft und Glaube bei gottesfürchtigen 
Menschen einschlafen, so dass sie nicht geistlich aktiv sind. Wenn schon 
Ängste und Sorgen unsere Träume beeinflussen, was für Auswirkungen wird 
da erst das ernsthafte Nachsinnen über göttliche Wahrheiten in unserem 
Inneren auslösen? 
 
Was wir in unseren Träumen visualisieren, regt unsere Emotionen mächtig an. 
Auch das, was wir bei einer lebendigen Betrachtung in unserem 
menschlichen Geist visualisieren und festhalten, rüttelt unsere gesamte 
Persönlichkeit auf. Das Nachsinnen über die göttlichen Wahrheiten hält den 
Verstand und den Glauben aktiv und entfacht das geistliche Feuer, welches 
dann hell zu brennen beginnt. Ein nur gelegentliches Nachdenken über den 
Himmel erzeugt solch eine geistliche Wärme nicht; aber eine sorgfältige 
Reflexion kann zu einer Himmelsbetrachtung führen, die unser Herz zum 
Glühen bringt. 
 
Jetzt kannst Du sicher verstehen, weshalb der Faktor „Besonnenheit“ bei der 
himmlischen Betrachtung ein machtvolles Hilfsmittel für die Seele ist. 
 
2. Die Gesinnung 
 
Unsere Einstellungen helfen uns beim Nachsinnen über göttliche Wahrheiten. 
Wir beginnen damit, dass wir die Themen festlegen, wie zum Beispiel: 
 
• Die Verheißungen über das ewige Leben 



• Die Beschreibungen der himmlischen 
Herrlichkeiten für die Heiligen 
• Die verschiedenen Auferstehungen, welche in 
der Bibel erwähnt werden 
 
Als Nächstes verbinden wir diese mit unseren Glaubensüberzeugungen. Was 
für intensive Emotionen würden da bei uns hochkommen, wenn wir daran 
glauben und uns konkret vorstellen können, dass wir all diese Herrlichkeiten 
in nur wenigen Tagen sehen könnten! Wie sehr würde das unsere Liebe zu 
Gott und unsere Sehnsucht nach Ihm stimulieren! Wie würde das unsere 
Gesinnung aktivieren, wenn wir sowohl über die Wahrheit der göttlichen 
Verheißungen als auch über unseren diesbezüglichen Anspruch darauf und 
unsere Interessen dabei nachdenken würden! 
 
Erwarte nicht, dass Liebe und Freude aufkommen, wenn der Glaube zum 
Stillstand gekommen ist. Der Glaube muss die Richtung vorgeben. Wenn 
dies der Fall ist, werden auch unsere persönlichen Einstellungen der 
göttlichen Wahrheiten angepasst. 
 
Nehmen wir als Beispiel die Liebe. Die LIEBE ist das Erste, was bei der 
himmlischen Betrachtung stimuliert wird. Sie wird dadurch entfacht, dass Du 
dem Sohn des lebendigen Gottes Dein Herz zeigst. Lass Dich näher zu Ihm 
ziehen und schaue Ihn an. ER hatte Seinen Jünger Thomas dazu eingeladen, 
näher zu kommen und sich die Wundmale von den Nägeln anzuschauen und 
seinen Finger in Seine Seite zu legen. 
 
ER ist es, Der auch Dich dazu aufruft: 
 
Johannes Kapitel 20, Vers 27 
Darauf sagte Er zu Thomas: »Reiche deinen Finger her und sieh dir 
Meine Hände an; dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die 
Seite und sei nicht (länger) ungläubig, sondern werde gläubig!« 
 
Schau Dir Jesus Christus genau an. Kennst Du Ihn nicht? 
 
ER ist Der, Der 
 
• Dich aus der Hölle errettet 
• Dein Verdammnisurteil umgekehrt hat 
• Die Strafe auf Sich genommen hat, die Du 
eigentlich verdient hättest 
• Den Segen wiederhergestellt hat, den Du 
verloren hattest 
• Für Dich die Herrlichkeit erkauft hat, welche Du 
auf ewig erben wirst 



  
Reicht das nicht aus, um Deine Liebe für Ihn zu entfachen und sie zu nähren? 
Der Bereich der Liebe ist groß. Du wirst eine Ewigkeit in Seiner Gegenwart 
damit zubringen, zu schauen und Ihn zu lieben. Lieber Leser, übertrage die 
Güte Gottes in Dein Herz. Bedränge Deine Seele solange, bis Du mit David 
sagen kannst: 
 
Psalmen Kapitel 39, Vers 4 
Das Herz ward mir heiß in der Brust, ob meinem Grübeln brannte ein 
Feuer in mir; da ließ ich meiner Zunge freien Lauf. 
 
Geh mit Deinem Herz um wie Jesus Christus mit Petrus, als Er ihn drei Mal 
fragte: „Liebst du Mich?“, bis Petrus bekümmert antwortete: „HERR, Du weißt 
doch, dass ich Dich liebe.“ 
 
Johannes Kapitel 21, Vers 17 
Zum dritten Mal fragte Er ihn: »Simon, Sohn des Johannes, hast du 
Mich lieb?« Da wurde Petrus betrübt, weil Er ihn zum dritten Mal fragte: 
»Hast du Mich lieb?«, und er antwortete Ihm: »HERR, Du weißt alles; Du 
weißt auch, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Weide 
Meine Schafe!« 
 
Trauere und schäme Dich solange über die Dummheit Deines Herzens, bis 
Du aufrichtig sagen kannst: „Ich weiß es, und mein HERR weiß es, dass ich 
Ihn liebe.“ 
 
Der nächste Bereich, der durch die himmlische Betrachtung angeregt wird, ist 
das WÜNSCHEN. Denke im Hinblick auf den Himmel Folgendes: 
 
„Oh, gesegnete Seelen, die sich jetzt daran erfreuen können, all das ein 
tausend Mal klarer zu sehen, was sie einst nur aus der Ferne geschaut 
hatten. Was für ein Unterschied zwischen meinem Zustand und den 
Lebensumständen, in denen sie sich nun befinden! Ich seufze, während sie 
singen. Ich muss mich hier herumärgern, während sie Gott genießen dürfen. 
Ich bin hier in die Weltliebe verstrickt, während sie in die Liebe Gottes 
eingehüllt sind. Sie haben nicht meine Sorgen und müssen keine Tränen 
weinen, so wie ich. Ich muss im sündigen Fleisch leben, während meine 
Glaubensgeschwister bei Gott sind. Welche armseligen, dürftigen Gedanken 
habe ich über Gott! Was für kalte Gefühle habe ich für Ihn! Wie wenig habe 
ich in diesem Leben von der Liebe und Freude, welche sie nun ständig 
erfahren dürfen! Hier reizen wir uns gegenseitig in Streitgesprächen, während 
sie dort oben ein Herz und eine Seele sind und in vollkommener Harmonie 
Halleluja singen. Oh, was für ein Fest sieht mein Glaube dort, und dennoch 
leidet mein Geist Hunger. Oh, ihr gesegneten Seelen. Ich neide euch euer 
Glück nicht, sondern freue mich über euer Wohlergehen. Ich möchte nur 



genauso selig sein, wenn ich einst bei euch bin. Mein HERR ist gegangen, 
hat diese Erde verlassen und ist in Seine Herrlichkeit eingegangen. Meine 
gläubigen Verwandten und Freunde sind jetzt auch dort. Mein eigentliches 
Zuhause, meine Hoffnung, mein Ein und Alles ist ebenfalls der Himmel.“ 
 
Auf diese Weise, lieber christlicher Leser, erhöhe Dein Wunschdenken, bis 
Deine Seele dieselbe Sehnsucht hat wie die von David, der sagte: 
 
Psalmen Kapitel 119, Vers 174 
Ich sehne mich nach Deiner Hilfe, o HERR, und Dein Gesetz ist meine 
Freude. 
 
Ein anderer Bereich, der durch die himmlische Betrachtung beeinflusst wird, 
ist die HOFFNUNG. Dadurch wird die Seele unterstützt, wenn sie leidet, ihre 
Funktion belebt, und das ist die Elastizität, die alles bei ihr ins Rollen bringt. 
 
Wenn Deine Hoffnung stirbt, dann stirbt auch: 
 
• Dein Durchhaltevermögen 
• Deine Freude 
• Deine Seele 
 
Und wenn Deine Hoffnung nicht genährt wird und einschläft, wird sie am 
Ende selbst sterben. Von daher solltest Du, wenn Du über den Himmel 
nachsinnst, nicht vergessen, Deine Hoffnung zu steigern. 
 
Denke zum Beispiel: 
 
„Sollte ich nicht hoffen, wenn mir ein ehrlicher Menschen mir etwas zu geben 
verspricht, was in seiner Macht steht? Und sollte ich keine Hoffnung haben, 
wenn ich einen Vertrag mit Gott habe und Er mir Treue geschworen hat?“ 
 
Es stimmt zwar, dass wir die Herrlichkeit jetzt noch nicht schauen können; 
aber die Verheißung Gottes ist sogar sicherer, als wenn wir diese Herrlichkeit 
mit unseren Augen sehen würden. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 24-25 

24 Denn wir sind zwar gerettet worden, aber doch (bisher) nur auf 
Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die man schon (verwirklicht) sieht, ist 
keine (rechte) Hoffnung mehr; denn wozu braucht man noch auf etwas 
zu hoffen, das man schon (verwirklicht) sieht? 25 Wenn wir dagegen auf 
das hoffen, was wir noch nicht (verwirklicht) sehen, so warten wir 
darauf in Geduld. 
 

In meinen größten Leiden werde ich sagen: 



 

Klagelieder Kapitel 3, Verse 24-26 

24 »Der HERR ist mein Teil!« bekennt meine Seele; drum will ich auf Ihn 
hoffen. 25 Gütig ist der HERR gegen die, welche auf Ihn harren, gegen 
ein Herz, das Ihn sucht. 26 Gut ist es, geduldig zu sein und schweigend 
zu warten auf die Hilfe (die Errettung) des HERRN. 
 

Sage Dir weiter: 
 

„Wenn ich von einem schwachen Menschen abhängig wäre, dann hätte ich 
wenig Hoffnung; denn wie könnte er meinen Körper von den Toten 
auferstehen lassen und mich über die Sonne hinaus erheben? Was ist 
dagegen die Allmacht Gottes, Der die Himmel und die Erde aus dem Nichts 
erschaffen hat? Kann nicht dieselbe Macht, welche Jesus Christus hat 
auferstehen lassen, nicht auch mich erhöhen?“ 
 

Der nächste Bereich, der durch das Nachsinnen über den Himmel beeinflusst 
wird, ist der MUT. Denn es führt zur Entschlossenheit. 
 

Denke diesbezüglich wie folgt: 
 

„Was meinen Aufstieg in den Himmel anbelangt, ist so gut wie alles gegen 
mich; aber Gott ist für mich. Von daher wird Er Sein Werk, das Er mit mir 
begonnen hat, auch vollenden. Verlasse ich mich dabei auf meine eigene 
Stärke oder vielmehr auf die meines HERRN Jesus Christus?“ 
 

Philipperbrief Kapitel 4, Vers 13 

Alles vermag ich in Ihm, Der mich stark macht. 
 

Sage Dir weiter: 
 

„Ist für Gott irgendetwas zu schwierig? Sollte ich auf Menschen hören, die mir 
Sein Werk an mir ausreden wollen? Was wäre, wenn es sich dabei um 
meinen Vater, meine Mutter, meinen Ehepartner oder meinen Freund handelt? 
Soll ich mich nach den Wünschen von Sterblichen ausrichten und mein Herz 
gegen den HERRN verhärten? Sie können mich von mir aus auf Knien 
anflehen. Ich werde wegen ihnen meine Glaubensreise nicht abbrechen. Ich 
werde meine Ohren zuhalten, wenn sie mich deswegen anschreien. Mögen 
sie mir schmeicheln oder mir finstere Blicke zuwerfen, ihre Zungen wetzen 
oder mir mit dem Schwert drohen; ich bin in der Stärke von Jesus Christus 
entschlossen, diese Barrikaden zu durchbrechen.“ 
 

Der letzte Bereich, der durch das Nachsinnen über den Himmel stimuliert  
wird, ist die FREUDE. Die Liebe, das Wunschdenken, die Hoffnung und der 
Mut, sie alle tragen dazu bei, dass sich die Freude erhöht. Ich denke, dass 
dies für jeden von Natur aus wünschenswert ist, so dass ich da nicht viel 



sagen muss, um Dich davon zu überzeugen, das zu kultivieren, was Dein 
Leben hier auf der Erde erfreulicher macht. 
 

Ein Grund zur Freude sind zum Beispiel Gottes verlässliche Verheißungen. 
Es stimmt zwar, dass wir die himmlischen Freuden hier noch nicht genießen 
können; aber ist das nicht jetzt schon eine konkrete Freude für uns, wenn wir 
 

• In der täglichen Erwartung leben, irgendwann in das Reich Gottes 
einzugehen? 

• Als Erben, über einen Reichtum nachdenken, den wir schon bald 
besitzen werden, selbst wenn wir im Moment noch unter Armut zu leiden 
haben? 

• Die Zusicherung haben, dass wir nach unserem Leben hier verherrlicht 
werden? 

 

Römerbrief Kapitel 5, Verse 1-2 

1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren HERRN Jesus Christus, 2 durch Den wir 
im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande 
erlangt haben, und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die 
Herrlichkeit Gottes. 
 

An dieser Stelle, lieber Leser, nimm noch einmal Dein Herz und trage es in 
das verheißene Land. Zeige ihm die schönen Hügel und die fruchtbaren Täler, 
die Trauben, die du gesammelt hast, um es davon zu überzeugen, dass es 
ein gesegnetes Land ist, worin Milch und Honig fließen. 
 

4.Mose Kapitel 13, Verse 21-24 

21 So zogen sie denn hinauf und kundschafteten das Land aus von der 
Wüste Zin bis Rehob, wo der Weg nach Hamath geht. 22 Sie zogen also 
im Südland hinauf und kamen bis Hebron, wo die Enakssöhne Ahiman, 
Sesai und Thalmai wohnten; Hebron aber war sieben Jahre vor der 
ägyptischen Stadt Zoan gegründet worden. 23 Als sie dann ins Tal Eskol 
(Traubental) gekommen waren, schnitten sie dort eine Rebe mit einer 
einzigen Weintraube ab, die sie zu zweien an einer Stange trugen, auch 
einige Granatäpfel und Feigen. 24 Die betreffende Örtlichkeit nannte 
man Tal Eskol wegen der Traube, welche die Israeliten dort 
abgeschnitten hatten. 
 

Gehe durch die Tore der heiligen Stadt und mach einen Spaziergang auf den 
Straßen von Neu-Jerusalem. Betrachte ihre Paläste, damit Du Deiner Seele 
davon erzählen kannst. Bestaune die herrliche Stadtmauer: 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 18-24 

18 Der Baustoff ihrer Mauer ist Jaspis, und die Stadt (selbst) besteht 
aus lauterem Gold, (durchsichtig) wie reines Glas. 19 Die Grundsteine 



der Stadtmauer sind mit Edelsteinen jeder Art verziert: Der erste 
Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, 
der vierte ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein 
Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein 
Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein 
Amethyst. 21 Die zwölf Tore waren zwölf Perlen; jedes von ihnen 
bestand aus einer einzigen Perle; und die Straßen der Stadt waren 
lauteres Gold, wie durchsichtiges Glas. 22 Einen Tempel sah ich nicht in 
ihr; denn Gott der HERR, der Allmächtige, ist ihr Tempel und (außerdem) 
das Lamm. 23 Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des 
Mondes zu ihrer Erleuchtung; denn die Herrlichkeit Gottes spendet ihr 
Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Die Völker werden in ihrem 
Lichte wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie 
hinein. 
 

Sage zu alledem: „So sieht einmal deine Ruhe aus. Oh meine Seele, und das 
wird dein ewiges Zuhause sein.“ 
 

Die Seele, die Gott liebt, steigt häufig dort hinauf und wandert durch die ihr 
bekannten Straßen des himmlischen Jerusalems, besucht die Propheten, 
winkt den Aposteln zu und bewundert die Märtyrer. 
 

Führe Dein Herz von Straße zu Straße. Bringe sie zu dem Palast des großen 
Königs. 
 

Sage zu Deinem Herzen: 
 

„Hier werde ich leben, Gott preisen, lieben und geliebt werden. Meine Tränen 
werden abgewischt werden. Meine Lehmhütte hier wird dort durch einen 
Palast ausgetauscht werden. Meine jetzige Gefängniskleidung wird durch 
kostbare Gewänder ersetzt werden. Mein heruntergekommenes Fleisch 
werde ich ablegen; und ich werde einen Geistkörper bekommen, der wie die 
Sonne erstrahlt.“ 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 

„Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ 

 

Was für ein Tag wird das für meine Seele sein! Wie reagierten die Weisen 
aus dem Morgenland, als sie den Stern sahen, der sie zu Jesus Christus 
führte? 

 

Matthäus Kapitel 2, Vers 10 

Als sie den Stern erblickten, wurden sie hoch erfreut. 
 



Aber ich werde Jesus Christus Selbst als den hellen Morgenstern sehen. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 

»ICH, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den 
Gemeinden zu bezeugen. ICH bin der Wurzelspross vom Geschlecht 
Davids, der helle Morgenstern.« 

 

Wenn schon die Jüngerinnen von Jesus Christus eine große Freude hatten, 
als sie hörten, dass Er von den Toten auferstanden war, wie gewaltig wird 
erst meine Freude sein, wenn ich Ihn in Macht und Herrlichkeit regieren sehe 
und ich selbst eine glückselige Gemeinschaft mit Ihm haben werde! 
 

Matthäus Kapitel 28, Verse 7-8 

7 „Geht nun eilends hin und sagt Seinen Jüngern: »ER ist von den 
Toten auferweckt worden und geht euch voran nach Galiläa; dort werdet 
ihr Ihn wiedersehen; beachtet wohl, was ich euch gesagt habe!« 8 Da 
gingen sie eilends vom Grabe weg voller Furcht und (zugleich) voll 
großer Freude und eilten davon, um Seinen Jüngern die Botschaft zu 
bringen. 
 

Sage Dir weiter: 
 

„Warum sollte ich nicht die Vorfreude auf die bevorstehende Herrlichkeit 
nähren? Warum ist mein Leben nicht eine kontinuierliche Freude und 
weshalb schwebt der Duft des Himmels nicht ständig über meinem Geist?“ 
 

Ich möchte noch anmerken, dass man diese Bereiche nicht unbedingt in 
derselben Reihenfolge oder alle gleichzeitig bearbeiten muss. Manchmal ist 
es erforderlich, einen Bereich mehr zu stimulieren als die anderen oder er 
kann lebendiger sein als die übrigen. Wenn die Zeit für eine himmlische 
Betrachtung kurz ist, kann an einem Tag nur ein einziger Bereich stimuliert 
werden und am nächsten ein anderer. Wenn Du willst, kannst Du Dir auch 
über gegensätzliche Punkte Gedanken machen, wie zum Beispiel: 
 

• Hass auf die Sünde 

• Ehrfurcht 
• Scham 

• Kummer 
• Trauer 
• Aufrichtige Reue und Buße 

• Mitleid mit denen, die in der Gefahr schweben, ihre ewige Freude zu 
verlieren 

 

3. Das Selbstgespräch 

 

Das ist ein weiteres Hilfsmittel, um über himmlische Dinge nachzudenken. 



Dabei geht es in erster Linie nicht darum, eine göttliche Wahrheit zu erklären, 
sondern festzustellen, wie sie auf Dich persönlich wirkt. Beim Selbstgespräch  
geht es vielmehr um Deine eigene Seele. 
 

Beim Nachdenken über geistliche Dinge muss Dein Herz aufgeweckt werden. 
Dazu kannst Du in eine ernsthafte Debatte mit ihm eintreten. Die Aufrufe im 
Selbstgespräch müssen in einer bewegenden und motivierenden Sprache 
erfolgen. Arbeite da mit den stärksten und überzeugendsten Argumenten. 
 

Dies haben die Heiligen zu allen Zeiten in der Geschichte praktiziert. So 
sagte zum Beispiel David zu seinem Herzen: 
  
Psalmen Kapitel 42, Vers 12 

Was betrübst du dich, meine Seele, und stürmst so ruhlos in mir? Harre 
auf Gott! Denn ich werde Ihm noch danken, Ihm, meines Angesichts 
Hilfe und meinem Gott. 
 

Psalmen Kapitel 103, Verse 1-2 

Lobe den HERRN, meine Seele und all mein Inneres Seinen heiligen 
Namen! 2 Lobe den HERRN, meine Seele und vergiss nicht, was Er dir 
Gutes getan! 
 

Dieses Selbstgespräch kannst Du Deinen Nöten und Bedürfnissen anpassen 
und so führen, als würdest Du Dir selbst predigen. Jeder echte Christ kann 
seiner eigenen Seele als guter Prediger dienen. Prüfe die Inhalte und die 
Wirkung der Predigten der effektivsten Prediger auf Dich. Nimm sie als 
Muster, um Deine eigene Seele von den darin enthaltenden göttlichen 
Wahrheiten zu überzeugen. 
 

Erkläre Dir selbst die Dinge, über die Du nachdenken möchtest. Bestätige sie 
durch die entsprechenden Bibelstellen und wende sie in Deinem persönlichen 
Leben an, wo immer es erforderlich ist. Gott sagt ja Selbst in: 
 

5.Mose Kapitel 6, Verse 6-7 

6 „So mögen denn diese Worte, die ICH dir heute gebiete, dir am Herzen 
liegen, 7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen 
reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf der Wanderung 
begriffen bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.“ 

 

Genauso wie Du den Auftrag von Gott hast, Deine Kinder über Gottes Wort 
zu belehren, so ist auch eine eigene persönliche Belehrung erforderlich. 
Wenn Du mit anderen Menschen über göttliche Dinge sprechen kannst, 
warum nicht auch mit Deinem eigenen Herzen? 

 

 

4. Das Gebet 



 

Genauso wie das Selbstgespräch das Nachsinnen über himmlische Dinge 
fördert, so ist dies vor allem im Gebet der Fall. Und dies kann sogar 
gleichzeitig erfolgen. 
 

Wie oft sehen wir David in ein und demselben Psalm sowohl mit Gott als 
auch mit seiner Seele sprechen. Auch der Apostel Paulus empfiehlt uns in: 
 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 18b-20 

18b Werdet voll Geistes, 19 so dass ihr zueinander mit Psalmen, 
Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem HERRN in eurem 
Herzen singt und spielt; 20 und sagt Gott dem Vater allezeit Dank für 
alles im Namen unseres HERRN Jesus Christus. 
 

Zweifellos sprechen wir auch auf diese Art und Weise mit Gott. Dies macht 
der Seele die Gegenwart Gottes bewusst. In der hebräischen Sprache wird 
das Nachsinnen über geistliche Wahrheiten und das Beten mit demselben 
Wort ausgedrückt. Von daher dürfen wir das Selbstgespräch guten 
Gewissens mit einem Gebet vermischen, wobei wir manchmal zu Gott und 
dann wieder zu unserem eigenen Herzen sprechen. Das ist meiner Meinung 
nach die höchste Ebene, auf der wir bei der himmlischen Betrachtung 
Fortschritte machen können. 
 

Das Beten allein reicht da nicht aus, wenn wir das Nachsinnen über die 
göttlichen Wahrheiten außer Acht lassen. Denn beides wird von Gott 
angeordnet und soll praktiziert werden. Das Eine macht das Andere 
erforderlich. Wir schaden uns selbst, wenn wir eine dieser beiden Pflichten 
vernachlässigen. Übrigens wird diese Vermischung, wie bei der Harmonie in 
der Musik, immer schöner, weil das Eine das Andere mit Leben erfüllt. 
Zuallererst sollten wir aber IMMER Gott anrufen, damit wir nicht Gefahr 
laufen, mit Ihm ohne die gebührende Ehrfurcht zu sprechen. 
 

Mit dem HERRN zu sprechen sollte stets vor allen anderen Dingen den 
Vorrang haben! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 


