
Die ewige Ruhe der Heiligen – Teil 14 
 
Teil-Übersetzung des Buches „The Saints' Everlasting Rest“ von 
Richard Baxter 

 
Wie verharrt man in der himmlischen Betrachtung? 
 
Der schwierigste Teil bei der himmlischen Betrachtung ist, sie in einen klaren 
Fokus zu bringen. Es ist leichter, über den „Himmel“ als abstrakte Vorstellung 
nachzudenken, als sich auf den realen Himmel zu konzentrieren. 
 
Der Glaube trifft dabei auf erheblichen Widerstand, wenn er versucht, etwas 
Übernatürliches zu visualisieren. Dabei verliert man schnell die Geduld. Die 
Objekte des Glaubens sind so weit weg, während die Dinge, welche wir mit 
unseren körperlichen Sinnen wahrnehmen, uns so nahe sind. Es ist leichter, 
sich an etwas zu erfreuen, was wir sehen als an das, was wir noch niemals 
geschaut haben. 
 
Unser Glaube kann uns allerdings dabei helfen, an unsere körperlichen Sinne 
zu appellieren. Er funktioniert dabei wie ein irdisches Teleskop, mit dem wir 
über die Erde hinaus auf die funkelnden Galaxien am Firmament schauen 
können. Er kann uns dabei helfen, über die himmlischen Dinge dort oben 
nachzudenken. 
 
Unsere Sinne haben sich schon oft als unsere Feinde erwiesen, indem sie 
uns mehr zum Sinnlichen gezogen haben als zum Geistlichen. Es ist deshalb 
eine gute Strategie, unsere Sinne zu unseren Verbündeten zu machen, damit 
sie uns näher zu Gott ziehen. 
 
• Warum sollte uns Gott unsere Sinne gegeben 
haben, wenn sie nicht auch in Seinem Interesse eingesetzt werden können? 
• Weshalb beschreibt der Heilige Geist in der 
Bibel die Herrlichkeiten des Himmels in Begriffen, die auf das menschliche 
Fleisch einwirken? 
• Sorgt das Wort Gottes nicht dafür, dass wir uns 
den Himmel mit Gold und Perlen oder die Heiligen und Engel bei 
gemeinsamen Mahlzeiten vorstellen können? 
 
Aber das ist noch längst nicht alles. All dies soll uns dabei helfen, über die 
himmlischen Herrlichkeiten so nachzusinnen, wie sie wirklich sind. Wir 
nehmen dazu die entsprechenden Bilder aus der Bibel als Konzentrationshilfe 
und um uns die Dinge im Himmel lebendig vor Augen führen zu können, 
solange bis wir sie dann später tatsächlich in vollkommener Form im Himmel 
sehen werden. 
 



Hier möchte ich einige Anregungen vorstellen, die Dir dabei helfen können, 
die himmlische Betrachtung mit Deinen körperlichen Sinnen vorzunehmen: 
 
1. Bibeltreue Vorstellungen von geistlichen Dingen 
 
Stell Dir dabei den Himmel so real wie möglich vor. Denke Dir die Freuden 
dort oben so konkret, wie die Bibel sie beschreibt. Wenn wir das nicht tun, 
haben wir nichts, worauf wir unsere Gedanken einstellen können. Dann ist 
alles nur abstrakt und undeutlich, und unser Geist wandert durch dünne Luft. 
 
Liebe und Freude steigern sich, wenn uns etwas vertraut ist. Von daher 
versetze Jesus Christus nicht weiter weg von Dir, als Er Sich Selbst 
positioniert hat. Stell Dir vor: 
 
• Jesus Christus in Begriffen, die der 
menschlichen Natur in ihrer Vollkommenheit entsprechen 
• Die Erlösten im Himmel als vollkommen 
gemachte Menschen 
• Wie Du mit dem Apostel Johannes die 
himmlische Stadt Neu-Jerusalem begutachtest. Dabei siehst Du die Throne, 
die himmlischen Heerscharen und die ganze herrliche Pracht, genauso wie er 
sie beschrieben hat. Denke Dir dabei, Du seist sein Reisegefährte im 
himmlischen Reich. 
• Die Heiligen in ihren weißen Gewändern, 
vergleichbar mit den Olympia-Siegern im alten Griechenland, wie sie 
triumphierend mit Palmenzweigen winken 

• Die himmlische Musik 
 
Wenn Du all diese Dinge tatsächlich gesehen und gehört hättest, wie 
aufgeregt wärst Du dann? Versuche dabei nicht irgendwelche Fantasiebilder 
zu zeichnen, sondern stell Dir alles, soweit es Dir möglich ist, als lebendige, 
bunte, dreidimensionale Objekte vor. Denke dabei an die biblischen 
Beschreibungen, bis Du sagen kannst: 
 
„Ich denke, ich habe einen flüchtigen Eindruck von dieser Herrlichkeit 
gewonnen, und höre den Jubel und den Lobpreis und meine sogar den Sohn 
Gottes in den Wolken erscheinen zu sehen.“ 
 
Ich gebe zu, dass schon das Träumen von diesen Szenen mich manchmal 
gewaltig inspiriert hat. Sollte mich das auf die Bibel basierende Nachsinnen 
darüber nicht sogar noch mehr aufwühlen? 
 
Was wäre erst, wenn ich mit Stephanus den Himmel offen und den Sohn 
Gottes zur rechten des himmlischen Vaters gesehen hätte? 
 



Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 55-56 
55 Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte fest (unverwandt) zum Himmel 
empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 
56 und rief aus: »Ich sehe die Himmel aufgetan und den Menschensohn 
zur Rechten Gottes stehen!« 

 
Mit Sicherheit war dieser Einblick den schrecklichen Steinhagel wert. Was 
wäre gewesen, wenn ich dasselbe wie der Prophet Micha gesehen hätte? 
 
1.Könige Kapitel 22, Vers 19 
Micha aber fuhr fort: „Darum vernimm das Wort des HERRN! Ich habe 
den HERRN auf Seinem Throne sitzen sehen, während das ganze 
himmlische Heer zur Rechten und zur Linken neben ihm stand.“ 

 
Solche Einblicke hatten die Männer Gottes; und ich werde demnächst noch 
mehr sehen als diese, selbst wenn sie inzwischen leiblich im Himmel 
angekommen sind. 
 
2. Vergleiche die wahrnehmbaren Dinge mit den Glaubensdingen 
 
• Wenn schon der Sünder es genießt, in seinem 
Frevel zu schwelgen, um wie viel größer muss die Freude für einen Heiligen 
sein, bei Gott zu leben? 
• Wenn der Weg zur Hölle mit so viel Spaß 
gepflastert ist, wie viel Freuden werden da erst die Heiligen im Himmel 
erleben? 
• Wenn der materiell gesinnte Mensch so sehr an 
seinem Geld hängt und der Ehrgeizige total in seiner Macht aufgeht und sich 
in seinem Ruhm sonnt, welche Ekstase müssen da erst die Heiligen im 
Himmel mit ihren unvergänglichen Schätzen und himmlischen Ehrungen 
erfahren? 
 
Wie lecker schmeckt mir ein Essen, wenn ich Hunger habe, besonders wenn 
es so ist, wie Isaak sagte: 
 
1.Mose Kapitel 27, Vers 4 
„Dann bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es liebe, und 
bringe es mir herein, damit ich esse und dich dann segne, bevor ich 
sterbe.“ 

 
Was für eine Freude wird es für meine Seele sein, sich mit Jesus Christus zu 
ernähren, dem „Brot des Lebens“! Denn Er sagte von Sich Selbst: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 51 
„ICH bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist: 



Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewiglich leben; und 
zwar ist das Brot, das ich (zu essen) geben werde, Mein Fleisch, (das 
ICH geben werde) für das Leben der Welt.“ 

 
Und wie schön wird es erst sein, in Seinem Reich an Seiner Tafel mit Ihm zu 
speisen! Denn Er hat uns verheißen: 
 
Lukas Kapitel 22, Vers 30 
„Ihr sollt (dereinst) in Meinem Reiche an Meinem Tische essen und 
trinken und sollt auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu 
richten.“ 

 
Wie erfrischend ist doch ein kühles Getränk, wenn meine Kehle staubtrocken 
ist! Diesen Genuss kann man kaum mit Worten beschreiben. Wie herrlich 
wird es erst für meine Seele sein, wenn sie von den Quellen des lebendigen 
Wassers trinken kann! 
 
Offenbarung Kapitel 7, Vers 17 
„Denn das Lamm dort mitten vor dem Thron wird sie weiden und sie zu 
Wasserquellen des Lebens führen (Ps 23,2), und Gott wird alle Tränen 
aus ihren Augen abwischen (Jes 25,8).“ 
 
Welch ein Duft verbreitete das kostbare Öl, das auf dem Haupt des 
Gesalbten, des Messias, unserem verherrlichten Erlöser, ausgegossen wurde 
und das auch auf den Köpfen all Seiner Heiligen ausgeschüttet wird! Der Duft 
wird sich im gesamten Himmel ausbreiten. 
 
Wie lieblich muss die Musik der himmlischen Heerscharen sein! Wie 
wunderschön werden die Heiligen da aussehen! Wie prächtig wird unser 
Haus im Himmel sein, ein Bau Gottes, der nicht mit Händen gemacht ist, in 
welchem Gott Selbst wohnen wird! 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 1 
Wir wissen ja, dass, wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, 
abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein 
nicht von Menschenhänden hergestelltes, ewiges Haus im Himmel. 
 
Vergleiche einmal all diese Freuden, die weit über unsere körperlichen 
Sinnesempfindungen hinausgehen, mit denen auf der Erde. Das Hochgefühl, 
zum Beispiel an einer Erfindung zu arbeiten, kann eine Person das Essen 
und Trinken oder sogar den Schlaf vergessen lassen. Sollten uns da die 
Freuden des Himmels nicht noch mehr fesseln? Was für einen gewaltigen 
Spaß macht es, in die Geheimnisse der Natur einzutauchen und 
Entdeckungen in den Geheimnissen der Künste und Wissenschaften zu 
machen! Wenn das Lernen hier auf der Erde schon so interessant ist, dass 



sinnliche Vergnügungen da zweitrangig sind, wie groß muss da erst die 
Begeisterung im Himmel sein, wenn wir in einem einzigen Augenblick alles 
über eine bestimmte Sache wissen! 
 
Wie sehr schätzen wir schon hier die natürliche Liebe zu unseren Kindern, 
Eltern, Verwandten und Freunden. Wenn enge Freundschaften uns auf der 
Erde schon so wichtig sind, wie sehr werden wir uns erst an der engen 
Beziehung zum Allerhöchsten erfreuen, zu Jesus Christus und unseren 
Lieben, die dort Heilige sind! Wir werden sie tausend Mal inniger lieben 
können, als dies hier auf der Erde der Fall war. 
 
Denke einmal, wie sehr Gott Dich schon hier in Deinem Leben gesegnet hat, 
so dass Du ausrufen kannst: 
 
„Wenn ich auf meiner Pilgerreise und bei meiner geistigen Kampfführung 
schon so viel Gnade erfahren durfte, was werde ich erst erleben, wenn ich in 
meinem himmlischen Zuhause bin und meinen Sieg feiern darf? Wenn Er mir, 
als Sünder, jetzt schon so viel hilft, wie wird Er mich dann als vollkommener 
Heiliger behandeln? Wenn Er schon so sehr auf mich geachtet hat, während 
ich Ihm noch fern war, wie wird es sein, wenn ich Ihm ganz nahe bin?“ 
 
Denke auch daran, wie viele Segnungen Du aus der Bibel bekommen hast 
und sagte Dir: 
 
„Wenn mich Seine geschriebenen Buchstaben schon hier so getröstet haben, 
was wird Seine Herrlichkeit im Himmel erst bei mir auslösen? Wenn die 
biblischen Verheißungen mir in diesem Leben so viel Kraft gegeben haben, 
wie wird es dann sein, wenn sie sich im Himmel erfüllen?“ 
 
Wie oft haben wir von sterbenden Heiligen gehört und gelesen, die voller 
Freude waren, und als ihre Körper Schmerzen empfanden, hatten sie in 
ihrem Geist so viel Himmel, dass ihre Freude darüber ihr Leiden bei weitem 
übertraf. Wenn sich lediglich ein Funke von diesem himmlischen Feuer so 
herrlich anfühlt, was ist dann mit dem Himmel selbst? Denk einmal an die 
biblische Beschreibung der Ekstase, welche die Märtyrer in den Flammen 
empfunden haben. Was hat ihren Geist so sehr mit Freude erfüllt, als ihre 
Körper verbrannten? Es muss ein phantastischer Vorgeschmack von der 
himmlischen Herrlichkeit gewesen sein, welcher die Wirkung der Flammen für 
sie leicht erträglich machte. Wie muss es erst sein, wenn man die Herrlichkeit 
in vollem Umfang erlebt! 
 
Oft, wenn ich über meine Bekehrung nachgedacht habe, habe ich ausgerufen: 
„Oh, was war das für ein glückseliger Tag! Lieber Gott, ich lobe und preise 
Dich für meine Erlösung!“ 
 



Und im Himmel werde ich dann wohl jubeln: „Oh, gesegnete Ewigkeit! Lob 
und Preis sei Gott dafür, dass Er mich hierher gebracht hat!“ 
 
Dann habe ich mich gefragt, ob sich die Engel über meine Bekehrung gefreut 
haben. Ich denke, dass sie mir mit Sicherheit bei meiner Ankunft im Himmel 
gratulieren werden. 
 
• Hat Sich Gott Dir schon einmal auf besondere 
Art und Weise geoffenbart? 
• Kannst Du Dich an Momente erinnern, in denen 
Er einen Tropfen der Herrlichkeit auf Dich fallen ließ? 
 
Was ist eine Anzahlung im Vergleich zu dem gesamten Erbe? Das Licht, das 
mich so erstaunt und erfreut hat, ist wie eine brennende Kerze aus dem 
Himmel, die mich durch die Finsternis dieser Welt geführt hat. Wenn Du 
allerdings noch nicht so eine schöne Vorschau auf die himmlische Herrlichkeit 
erlebt hast – denn nicht jeder Gläubige macht solch eine Erfahrung -, dann 
denke an den schönsten Frieden, die innigste Liebe und die größte Freude, 
die Du in Deinem Leben erfahren hast und sei Dir gewiss, dass dies alles im 
Himmel noch mindestens tausend Mal schöner sein wird. 
 
Bei der himmlischen Betrachtung muss Du Deinen menschlichen Geist auf 
Wanderschaft schicken. Er mag sich dagegen sträuben und Widerstand 
leisten. Oh, was für Entschuldigungsgründe wird er haben, und welche 
Ausreden wird er da erfinden! 
 
Zunächst wird er erst einmal in Frage stellen, dass dies eine Pflicht ist, die 
Gott den Seinen auferlegt hat. Er wird sagen: „Das müssen Andere machen; 
aber nicht du. Das gehört zum Dienst der Pastoren, die nichts Anderes zu tun 
haben oder für Menschen, die mehr Zeit haben als du.“ 
 
Wenn Du selbst Pastor bist, wird er sagen: „Das ist die Pflicht der Laien. Es 
reicht doch, dass du ihnen predigst.“ Er wird so tun, als wäre es Deine 
einzige Pflicht, für Deine Gemeindemitglieder die geistige Mahlzeit 
vorzubereiten und ihnen diese zu servieren, und sie allein müssten sie essen, 
verdauen und danach leben! 
 
Wenn diese Tricks nicht funktionieren, wird Dein Geist Dich an weltliche 
Arbeiten erinnern, die noch erledigt werden müssen. Denn er wehrt sich 
immens dagegen, über den Himmel nachzusinnen und zieht alles Andere vor. 
Vielleicht sagt er dann zu Dir: „Es gibt Verpflichtungen, die viel wichtiger sind. 
Für etwas Anderes hast Du überhaupt keine Zeit.“ 
 
Es gibt keinen bessere Methode, für Andere nützlich zu sein, als die, dass 
man seinen menschlichen Geist auf das eigentliche Lebensziel lenkt. Mit 



Sicherheit ist der Himmel da das beste Feuer, um unsere Kerze zum Brennen 
zu bringen. Und für einen Pastor sind Bücher über den Himmel das beste 
Lehrmaterial. 
 
Wenn Dein Geist schließlich nichts mehr gegen eine himmlische Betrachtung 
einwenden kann, wird er versuchen, Dich dazu zu überreden, sie zu einer 
anderen Zeit am nächsten Tag durchzuführen. Solange der menschliche 
Geist noch fleischlich ist, wird er solche Ausflüchte suchen. Aber sobald er 
geistlich ausgerichtet ist, wird er die himmlische Betrachtung als höchst 
befriedigende Aktivität betrachten. 
 
Was kannst Du machen, wenn sich Dein Geist wehrt? Gewinne Dir Deine 
Autorität zurück, damit er das tut, was Du ihm sagst! 
 
• Was wäre, wenn Du einen Beschäftigten hättest, der nicht arbeiten will? 
Würdest Du da nicht rigoros eingreifen? 
• Hast Du keine Befehlsgewalt über Deine eigenen Gedanken? 
• Bist Du zum Sklaven Deiner verdorbenen Natur geworden? 
 
Bitte den Heiligen Geist, Dir dabei zu helfen. Bete: 
 
„HERR, Du hast meinem Verstand die Befehlsgewalt über meine Gedanken 
und Wünsche gegeben. Die Autorität dazu habe ich von Dir bekommen. Jetzt 
weigert sich mein menschlicher Geist, Deiner Autorität zu gehorchen. Du hast 
angeordnet, dass sich der menschliche Geist mit himmlischer Betrachtung 
beschäftigen soll. Aber mein Geist rebelliert dagegen und weigert sich strikt, 
diesbezüglich seine Pflicht zu erfüllen. Bitte befähige mich, die Autorität, die 
Du mir gegeben hast, über meinen Geist auszuüben. Bitte, Heiliger Geist, 
ermächtige mich dazu, Deine Anordnungen befolgen zu können und 
nötigenfalls zwinge meinen menschlichen Geist, Deinem Willen zu 
gehorchen.“ 
 
Du wirst sehen, dass sich Dein menschlicher Geist dann schon bald 
unterwerfen wird. Sein Widerstand wird überwunden, und seine Weigerung 
wird sich in bereitwillige Zusammenarbeit verwandeln. 
 
Deine Emotionen können Dich ebenfalls täuschen. Sie werden Dich davon zu 
überzeugen versuchen, dass Du gar nicht in Stimmung bist, jetzt über den 
Himmel nachzusinnen und dass Du lieber darauf warten solltest, bis Deine 
Liebe zu Gott Dich dazu motiviert. Das wäre dasselbe, als wenn Du warten 
solltest, bist Du Dich warm fühlst, bevor Du einen beheizten Raum betrittst. 
Erst wenn Du hineingehst, wirst Du die Wärme um den flackernden Kamin 
spüren. Beginne auch so Dein Nachsinnen über den Himmel. Die Folge wird 
sein, dass sich Deine emotionale Temperatur erhöht. Dabei wirst Du Gottes 
Liebe so aufregend finden, dass Du immer öfter über den Himmel 



nachdenken wirst. 
 
Dein Geist wird dann zwar immer noch zu anderen Themen abwandern 
wollen, um der disziplinierten Konzentration zu entgehen. Er wird sich 
aufführen wie ein fauler Angestellter, der seine Arbeit unterbricht, um mit 
irgendeinem Kollegen ein Gespräch anzufangen. Wenn Du an nichts Anderes 
als über den Himmel nachdenken willst, wird Dein menschlicher Geist 
versuchen, zu schummeln und sich geringere Dinge anschauen wollen. 
 
Das Mittel dagegen ist aufmerksame Disziplin. Sage zu Deinem 
abschweifenden Geist: 
 
„Hallo, hier spielt die Musik! Es geht jetzt nicht darum, über weltliche Dinge, 
über Menschen, Orte, Nachrichten oder über vergangene Ereignisse 
nachzudenken, sondern ausschließlich über den Himmel.“ 
 
Sag zu Deinem Geist dasselbe, was Jesus Christus damals zu Petrus gesagt 
hat: 
 
Markus Kapitel 14, Vers 37 
Dann ging Er zurück und fand sie schlafen und sagte zu Petrus: „Simon, 
du schläfst? Hattest du nicht die Kraft, eine einzige Stunde wach zu 
bleiben?“ 
 
Stelle Dir auch folgende Fragen: 
 
• Willst du diese Welt verlassen und für immer bei Jesus Christus im 
Himmel wohnen und dir dennoch nicht eine einzige Stunde Zeit für Ihn 
nehmen? 
• Wem willst du eigentlich etwas vormachen? Sieht so die Liebe aus, die 
du für deinen allerbesten Freund empfindest? 
• Liebst du Jesus Christus und deine ewige Heimat nicht mehr als diese 
Welt hier? 
 
Ein weiterer Trick des menschlichen Geistes ist, dass er versuchen wird, Dein 
himmlisches Nachsinnen zu beenden, noch ehe er sich dafür erwärmt hat. 
Er wird Dir aufzeigen, dass er müde ist und Dich bitten, zu früh mit der 
himmlischen Betrachtung aufzuhören. Doch wenn Du eine Reise vorzeitig 
abbrichst, hast Du dann nicht Deine Zeit vergeudet? 
 
Du bist gekommen, um das Verheißene Land auszuspähen. Kehre nicht ohne 
die Weintraube zurück, damit Du sie Deinen Glaubensgeschwistern zu ihrer 
Ermutigung aufzeigen kannst. 
 
4.Mose Kapitel 13, Verse 21-24 



21 So zogen sie (die Späher) 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 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 (Traubental) wegen der Traube, welche 
die Israeliten dort abgeschnitten hatten. 
 
Das himmlische Feuer braucht seine Zeit, bis es seine Wirkung zeigt, denn 
es muss Dein eingefrorenes Herz zum Schmelzen bringen und es läutern. 
Führe das Nachsinnen über göttliche Wahrheiten solange durch, bis Deine 
Seele erfrischt ist und sich auf die Herrlichkeiten des Himmels freut. 
 
Und wenn Dir das zunächst nicht gelingen will, versuche es solange, bis sich 
der Erfolg einstellt. Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 46 
„Selig ist ein solcher Knecht (zu preisen), den sein HERR bei Seiner 
Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft.“ 
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