
Die ewige Ruhe der Heiligen – Teil 15 
 
Teil-Übersetzung des Buches „The Saints' Everlasting Rest“ von Richard Baxter 

 
Wie man die himmlische Betrachtung durchführt 
 
Jetzt, lieber Leser, kannst Du gemäß den bereits gegebenen Empfehlungen die 
himmlische Betrachtung in Verbindung mit Gebet gewissenhaft durchführen. Mach 
sie zu Deiner täglichen Praxis. 
 
• Ziehe Dich zur geeignetsten Zeit in ein privates 
Zimmer zurück und schiebe sämtliche weltlichen Gedanken zur Seite. 
• Lenke sie so ernsthaft wie möglich und mit der 
angemessenen Ehrfurcht auf den Himmel, und denke daran, dass Du dort Deine 
ewige Ruhe erfahren wirst. 
• Studiere ihre Exzellenz und ihre Realität. 
• Gehe von Deinen fleischlichen Sinnen zu Deinem 
Glauben über, indem Du die himmlischen mit den irdischen Freuden vergleichst. 
• Vermische das, was Dir dabei in den Sinn kommt 
mit Deinen Selbstgesprächen, bis alles, was Gott darüber lehrt, mit Deinem Herzen, 
welches Du vom Staub in eine Flamme verwandelt hast, im Einklang steht,. 
 
Dadurch wird Deine gesamte Persönlichkeit verändert: 
 
• Von einem vergesslichen Sünder und Weltliebhaber 
zu einem begeisterten Verehrer Gottes 
• Von einem ängstlichen Feigling zu einen wahren, 
bibeltreuen Christen 
• Von einem, der ein fruchtloses, erbärmliches Leben 
führt in jemanden, der sein Leben mit geistlichen Freuden genießt 
 
Mit anderen Worten: Diese Aktivität entwöhnt Dein Herz von der Erde und bereitet es 
auf den Himmel vor. Dann wirst Du nicht mehr im Staub der Erde kriechen, sondern 
mit Gott wandeln. 
 
Wenn Du über Deine ewige Ruhe nachdenkst, habe ich hier noch einige Vorschläge 
für Dich: 
 
1. 
Beachte die Bedeutung des Wortes „Ruhe“. Wie herrlich das klingt: RUHE! 
Allerdings ist diese Ruhe nicht mit der eines Steins zu vergleichen, der am Boden 
liegt und auch nicht mit dem Fleisch, das sich im Grab befindet. Es handelt sich 
nämlich dabei um eine aktive „Ruhe“. Dabei werden wir Ruhe haben: 
 



• Von der Sünde, aber nicht von der Anbetung 
• Vom Leiden und von der Sorge, aber nicht von der 
Freude 
 
Oh, was für ein gesegneter Tag wird das sein, wenn ich bei Gott ruhen darf. Mit einer 
vollkommenen Seele und einem perfekten Leib werde ich mich an  Gott erfreuen 
können und vor allem daran, dass Gott, Der LIEBE ist, mich auf vollkommene Weise 
lieben wird. 
 
2. 
Beachte, wie nahe diese ewige Ruhe jetzt ist. Obwohl mein HERR Sein Kommen zur 
Entrückung hinauszuziehen scheint, wird es nun nur noch eine kleine Weile dauern, 
bis Er endlich da ist. In der Ewigkeit werden wir sagen: „Was haben da schon die 
paar Jahrhunderte ausgemacht, wenn sie nun vorüber sind und wir jetzt für immer bei 
Ihm sein können?“ Ich denke, ich kann schon Seine Posaune hören und Ihn in Seiner 
Majestät und Herrlichkeit  in den Wolken kommen sehen, während Seine Engel Ihn 
begleiten. 
 
Jetzt, meine gesegneten Mitheiligen, die Ihr, genauso wie ich, daran geglaubt und 
voller Sehnsucht auf diesen Höhepunkt unseres Glaubens und unserer Geduld 
gewartet habt, wird es geschehen! Dafür haben wir schon so lange gebetet. 
 
Bist Du immer noch wegen Deiner Leiden und Sorgen bekümmert und bereust Du 
etwa Deine Selbstaufopferung und Dein heiliges Leben? Schau nur, wie der Richter 
Dich anlächelt. Da liegt so viel Liebe in dem Blick Deines Erlösers, Deines 
Seelenbräutigams und Deines Königs! Hörst Du, wie Er Dich ruft und Dich dazu 
einlädt, Dich zu Seiner Rechten zu begeben? Fürchte Dich nicht, denn das ist die 
Seite, auf der Seine Schafe stehen werden. Oh, welche glückselige Ankündigung 
haben wir doch in: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 34 
„Dann wird der König zu denen auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr 
von Meinem Vater Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für 
euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist.“ 
 
ER nimmt Dich bei der Hand, und die Tür zu Seinem Reich steht offen, so dass Du es 
mit Ihm zusammen einnehmen kannst. Dein Platz ist nun vor Seinem Thron. Der 
himmlische Vater nimmt Dich als die Braut Seines Sohnes Jesus Christus in Empfang 
und heißt Dich herzlich willkommen. 
 
Obwohl wir so unwürdig sind, werden wir von Ihm gekrönt werden. Das ist der 
Zweck Seiner befreienden, erlösenden Gnade, der Höhepunkt Seiner ewigen Liebe zu 
uns. Oh, ich kann diese Glückseligkeit gar nicht mit Worten ausdrücken und sie mir 
noch nicht einmal vorstellen! 
 



Das ist die Freude, die Er Sich mit so viel Leid erkauft hat. Das ist diese Krone, die 
Er uns am Kreuz auf Golgatha gesichert hat, wenn wir Sein Opfer angenommen und 
in unserem Leben umgesetzt haben. 
 
Mein HERR hat geweint, damit meine Tränen nun im Himmel abgewischt werden 
können. ER hat geblutet, damit ich nun ewige Freuden erleben darf. ER wurde im 
Stich gelassen, damit wir nun diese Gemeinschaft mit Ihm haben können. ER ist 
gestorben, damit ich für ewig bei Ihm leben kann. Was für ein Gnadengeschenk, dass 
ein so unwürdiger Sünder, wie ich es bin, erhöht wird! Es hat Jesus Christus 
unendlich viel gekostet! 
 
Unser Auferstehungsleib wird anders sein als unsere irdische Lehmhütte. In unserer 
Stimme wird nichts mehr von dem Klagen, dem ungeduldigen Ächzen, Stöhnen und 
Seufzen an sich haben. Unser Lobpreis wird all die Flüche, die während der 7-
jährigen Trübsalzeit auf der Erde zu hören sind, übertönen. Wir werden einen völlig 
neuen Körper sowie eine neue Seele haben und ein total anderes Leben als hier und 
jetzt auf der Erde führen. 
 
Vorbei ist es mit: 
 
• Den alten Spaltungen 
• Den Streitgesprächen 
• Dem schlechten Ruf 
• Den erhitzten Gemütern 
• Dem Stirnrunzeln 
• Den lieblosen Verurteilungen 
 
Im Himmel werden wir allesamt in diesem Glück ein Herz und eine Seele sein. Oh, 
was für eine liebevolle Versöhnung wird das sein! Da wird das Evangelium durch 
unser törichtes Verhalten nicht mehr entehrt werden. 
 
Nie mehr, meine Seele, wirst Du leidende Glaubensgeschwister beklagen oder an 
ihren Gräbern weinen müssen!  Du wirst nicht mehr länger unter Deinen alten 
Versuchungen von Satan, der Welt oder Deinem Fleisch zu leiden haben. Deine 
Schmerzen und Deine Krankheiten werden alle kuriert sein. Dein Auferstehungsleib 
wird nicht mehr mit Schwäche und Ermüdungserscheinungen belastet. 
Kopfschmerzen, Hungergefühle, Schlafstörungen und Überanstrengungen, all das 
wird völlig verschwunden sein. Was für eine segensreiche Verwandlung! Auf nimmer 
Wiedersehn, Sünde und Sorge! Vorbei ist es mit: 
 
• Meinem Stolz 
• Meinem ungläubigen Herzen 
• Meinem weltlich, fleischlich ausgerichteten Geist 
 



Nun habe ich mein eigentliches heiliges, himmlisches Wesen. Mein Gesicht wird 
keine Falten mehr bekommen, und meine Haare werden nicht grau werden. Denn es 
wird uns verheißen in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 54-55 
54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat 
und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, 
das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod in Sieg: 55 
Tod, wo ist dein Sieg? 

 
Meine himmlische Wohnung wird mir niemals gekündigt. Wenn Millionen Jahre 
vergangen sind, wird meine Herrlichkeit erst so richtig anfangen; und wenn noch 
weitere Millionen Jahre vorüber sind, ist das Ende meiner himmlischen Freuden 
immer noch nicht abzusehen. 
 
Ach, du verschlafenes, irdisches Herz, wie kalt denkst du an diesen kommenden Tag! 
 
• Willst du lieber hier im Dreck sitzen als durch den 
Palast Gottes zu spazieren? 
• Ist es besser, hier zu sein als droben bei Gott? 
• Ist die Gesellschaft hier wirklich besser? 
• Sind die Vergnügungen auf dieser Erde reizvoller? 
 
Im Himmel ist die Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Oh meine Seele, 
dorthin wirst du gehen, wenn du diesen Körper verlässt. Wenn die Macht deines 
HERRN deinen Leib auferstehen oder verwandeln wird und mit dem neuen 
unsterblichen Leib verbindet, wirst du für immer und ewig bei Gott  leben. Dort gibt 
es die herrliche Stadt Neu-Jerusalem, die Perlentore, die Straßen und Nebenstraßen 
aus durchsichtigem Gold. 
 
Oh meine Seele, zweifelst Du etwa an den göttlichen Verheißungen? Nimm dir ein 
Beispiel an Abraham: 
 
Römerbrief Kapitel 4, Verse 20-21 
20 Trotzdem ließ er (Abraham) sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht 
durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer 
stärker, indem er Gott die Ehre gab 21 und der festen Überzeugung lebte, dass 
Gott das, was Er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. 
 

Meine Seele, wenn du wirklich an Gottes Verheißungen glauben würdest, wärst du 
total begeistert davon. 
 
• Hat Gott sie nicht unter Eid besiegel? 

• Kann Gott lügen? 

• Kann Er, Der die Wahrheit ist, falsch sein? 



• Was für einen Grund hätte Gott, uns zu schmeicheln 
und uns dann zu täuschen? 

• Wozu sollte Er mehr versprechen als Er halten kann? 
 

Wage es nicht, den weisen Allmächtigen und treuen Gott herauszufordern! Oh, du 
erbärmliches, ungläubiges Herz, würde Gott Versprechungen im Hinblick auf eine 
ewige Ruhe für die Heiligen machen und sie dann nicht halten? Deine Ohren, Augen 
und all deine Sinne halten Trugbilder eher für wahr als eine Verheißung Gottes, die 
dich niemals enttäuschen wird. Du solltest dich lieber auf das geschriebene Wort 
Gottes verlassen als auf das, was du siehst oder fühlst. 
 
Wenn ich mich schon den machtvollen Werken des HERRN nicht angleichen kann, 
dann erst recht nicht Seiner Liebe. Deshalb ergebe ich mich und überlasse mich 
vollständig Seiner Liebe. Dadurch wird Sein Sieg verherrlicht. Sollte ich etwa 
überhaupt nicht lieben, nur weil ich Seine unermessliche Liebe niemals erreichen 
kann? HERR, obwohl ich nicht behaupten kann, dass ich Dich genauso liebe wie Du 
mich, kann ich dennoch sagen: „HERR, Du weißt, dass ich Dich lieben will. Ich bin 
zornig auf mein Herz, dass es Dich nicht mehr liebt.“ 
 
Mein HERR hat uns gelehrt, dass wir uns in der Hoffnung auf Seine Herrlichkeit 
freuen sollen, selbst wenn wir uns im Gefängnis befinden. Denn denen, die um 
Seinetwillen verfolgt werden, hat Er verheißen: 
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 10-12 

10 „Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen 
wird das Himmelreich zuteil! 11 Selig seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen 
schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet! 12 Freuet euch 
darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel! Ebenso hat man ja 
auch die Propheten vor euch verfolgt.“ 
 
Aber Dein Fest wird umso schöner, HERR, wenn ich mich lange darauf freuen kann. 
Du hast den Appetit darauf angeregt; aber leider bin ich blind und kann den 
Vorgeschmack nicht sehen. Ich bin krank und kann ihn nicht genießen. Ich bin so 
gelähmt, dass ich noch nicht einmal meine Hände nach den Freuden des Himmels 
ausstrecken kann. HERR, deshalb bitte ich Dich demütig um die Gnade, da Du mir 
schon in Deinem Wort den Himmel aufgeschlossen hast, dass Du mir nun auch die 
Augen öffnen mögest, damit ich diese Herrlichkeiten des Himmels sehen und mein 
Herz sich darauf freuen kann. 
 
Oh, Heiliger Geist, hauche Dein Leben und Deine Gnade in mich hinein. Nimm mich 
bei der Hand und hebe mich von dieser Erde hoch, damit ich sehen kann, was Du 
alles für diejenigen bereitet hat, die Gott lieben. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 9-10 

9 Vielmehr (predigen wir so), wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen 



und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt 
hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben.« 10 Uns aber hat 
Gott dies durch den Geist geoffenbart; denn der Geist erforscht alles, Selbst die 
Tiefen Gottes. 
 
Kann meine Zunge sagen, dass ich schon bald und sicher bei Gott leben werde und 
dennoch mein Herz dabei nicht vor Freude hüpfen? Sage ich das nur deshalb, weil 
das der christliche Glaube von mir verlangt oder weil ich mich tatsächlich danach 
sehne? 
 

Der aufrichtige Glaube erkennt ganz deutlich die Schwäche des Herzens. Obwohl der 
Unglaube mein geistiges Licht verfinstern, mein Leben überschatten und meine 
Freude niederdrücken kann, ist er nicht dazu in der Lage, mich zu erobern und zu 
zerstören. Wenn schon hübsche Dinge meine Ohren meine Augen, angenehme Düfte 
meine Nase oder eine wohlklingende Melodie meine Ohren erfreuen können, wie 
sollen da nicht die Gedanken an das mir bevorstehende Glück mich selig machen? 
 
HERR, Du hast mich dazu fähig gemacht, in den Himmel einzugehen. Hilf mir bitte 
dabei, mich darauf freuen zu können, solange bis ich in Dein Reich komme, und 
erwecke dazu die Sehnsucht in mir, falls ich es nicht vermag. 
 

Warum vergesse ich so schnell meine ewige Ruhestätte im Himmel? Oh meine Seele, 
klagt dich diese Abgestumpftheit gegenüber dem Wunsch nach der ewigen Ruhe 
nicht der abscheulichsten Undankbarkeit und Dummheit an? Hat nicht dein HERR 
diese Ruhe so teuer erkauft, dass sie dir nicht mehr wert ist? Hat Gott für solch einen 
Schuft, wie mich, eine so schöne Wohnstätte bereitet, und du, meine Seele, weigerst 
dich, sie in Besitz zu nehmen? Sollte der HERR der Herrlichkeit dich in Seiner 
Gesellschaft haben wollen und du willst dich diesem Wunsch widersetzen? Muss da 
die Erde erst zur wahren Hölle werden, bevor du bereit bist, mit Gott zusammen zu 
sein? Wenn deine Erfolge und deine Freunde dir wichtiger sind als ein Leben mit 
Gott, ist es dann nicht an der Zeit, sie dir zu nehmen? 
 
Oh HERR, obwohl ich sagen kann: :: 
 

Psalmen Kapitel 84, Vers 2 
Wie lieblich ist Deine Wohnstatt (43,3), HERR der Heerscharen! 
 
… muss ich auch bitten: Ich wünsche mir so ein sehnsüchtiges Herz! 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 41b 
„Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach.“ 
 
Mein Geist ruft aus: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 10 
DEIN Reich komme! DEIN Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde! 



 
… oder „Lass mich in Dein Reich kommen“, doch mein Fleisch fürchtet sich davor, 
dass Du, HERR, mein Gebet erhörst und mich beim Wort nimmst! 
 

Ich will hier auf der Erde bleiben, wobei Du mich gebrauchen willst. Gib mir einen 
Auftrag, damit ich Dir dienen kann und dass ich ihn bestens erfülle. Ich möchte nicht 
so ungeduldig sein, dass ich Dich bitte, meine Lebenszeit hier auf der Erde zu 
verkürzen und mich heimzuholen, bevor ich dazu bereit bin. Denn ich weiß, dass 
meine ewige Belohnung davon abhängt, wie ich meine Zeit auf der Erde genutzt habe. 
 
Aber ich möchte auch nicht länger auf der Erde bleiben, wenn meine Arbeit getan ist. 
Während ich hier von Dir getrennt bin, HERR, lass meine Seele deswegen genauso 
stöhnen, wie das mein Körper tut, wenn er krank ist. Oh, mein Retter und Erlöser, 
verkürze die Zeit bis zu Deiner Rückkehr! Lass diese Freudenposaune erschallen als 
Zeichen dafür, dass die große Auferstehungstag gekommen ist, wenn Dein Befehl 
dazu ergeht, dem sich keiner widersetzen kann. 
 
Dann werden das Meer und die Erde die herausgerufenen Toten herausgeben. Und 
die Gräber werden sich dazu auftun, damit die Körper derjenigen, die in Christus 
gestorben sind, auferstehen können. Ich werde auch getrost meinen Leib in den Staub 
legen können, weil ich nicht auf das Grab vertraue, sondern auf Dich, HERR. 
Deshalb kann mein Körper hoffen, weil Du ihn zur ewigen Ruhe auferstehen lassen 
wirst. 
 
„DEIN Reich komme“. Deine heimwehkranke Braut sagt: „Komm!“, weil Dein 
Heiliger Geist, Der in ihr wohnt, ebenfalls „Komm!“ ruft und sie lehrt, entsprechend 
zu beten: 
 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der empfange 
Wasser des Lebens umsonst! 
 

Ja, sogar die gesamte Schöpfung sagt: „Komm!“ Und Du Selbst hast verheißen: 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 

„Es spricht Der, Welcher dies bezeugt: »Ja, ICH komme bald!« »Amen, komm, 
HERR Jesus!« 
 
Abschließende Ermutigung 
 
Lieber Leser, ich habe hier mein Bestes gegeben, um Dir Empfehlungen für ein auf 
den Himmel ausgerichtetes Leben zu geben. Wenn Du über geistliche Dinge nicht so 
systematisch und vollständig nachsinnen kannst, wie ich es Dir angeraten habe, dann 
mach es so gut Du es vermagst. Stelle aber sicher, dass Du dies ernsthaft und häufig 



tust. 
 
Freunde Dich mit der himmlischen Betrachtung an, so wirst Du Gott bis zu einem 
bestimmten Grad sehr nahe kommen. Dabei wirst Du eine geistliche Freude 
empfinden, die genauso stabil und dauerhaft, sein wird wie die Dinge, welche Du da 
betrachtest. Dadurch wirst Du mit Sicherheit Trost sowohl im Leben als auch im Tod 
erfahren, auch wenn Du hier nicht wohlhabend und gesund bist und keinen Spaß an 
der Welt hast. Selbst wenn Du keinen Freund, Pastor, gute christliche Bücher oder 
irgendeine andere geistliche Hilfe haben solltest, wirst Du durch die himmlische 
Betrachtung starken, realen Trost bekommen. Auch wenn Dir jegliche Hilfe versagt 
oder genommen wird, kann Dein geistliches Leben dadurch aktiv und siegreich sein. 
 
Denn Du kannst Deine tägliche Freude vom Himmel beziehen, und Du fühlst Dich 
dabei, als würdest Du auf einem Berggipfel stehen und auf die Welt da unten 
hinabschauen. Dabei werden die größten Weltherrscher Dir wie Heuschrecken 
erscheinen und die geschäftige, streitsüchtige, gierige Welt wie ein Ameisenhügel. 
Die Bedrohungen der Menschen werden Dir nichts anhaben können, und die 
Ehrungen dieser Welt werden Dich nicht mehr verlocken. Die Versuchungen 
erscheinen Dir weniger gefährlich, weil sie ihre Kräfte verloren haben. Deine 
persönlichen Probleme kommen Dir nicht mehr so gravierend vor, weil sie Dich mit 
ihren Stacheln nicht mehr verletzen können. 
 
Es liegt nun ganz an Dir, ob Du dieses gesegnete Leben führen willst oder nicht und 
ob all die Mühe, die ich mir Deinetwegen gemacht habe, Dir gut tut oder ob ich damit 
meine Zeit vergeudet habe. Wenn sie vergeudet ist, weil Du das, was ich hier 
geschrieben habe, ablehnst, dann wirst Du dabei der größte Verlierer sein. 
 
Was gibt es Besseres, worüber man nachsinnen kann, als Gott und den Himmel? Bist 
Du nicht schon beinahe aus dieser Welt draußen? Die eine oder andere Krankheit 
reicht schon aus, um Deine Seele von hier freizusetzen. Und dann wartet schon das 
Grab auf Dich. Was wäre, wenn dann Dein Puls noch ein paar Minuten weiter 
schlagen würde? Was wäre, wenn Du noch ein wenig länger Atem hättest, bevor Du 
Deinen letzten Zug nimmst; ein paar Nächte mehr, in denen Du schlafen könntest, 
bevor Du im Grab liegst? Würdest Du dann Deine Uhr schlagen hören und Dir sagen: 
„Mein Leben hier ist so gut wie vorüber, und meine Zeit ist zu Ende. Entweder habe 
ich jetzt den Himmel oder die Hölle vor mir.“ 
 
Wo anders sollte Dein Herz da jetzt sein als im Himmel? Wenn Du nur wüsstest, wie 
entsetzlich es ist, am Himmel zu zweifeln, wenn Du gerade im Sterben liegst; wie 
sehr würde Dich das erschüttern! Was kann eine Person da Anderes machen als in 
ihren Zweifeln zu erzittern, wenn sie niemals zuvor ernsthaft über den Himmel 
nachgedacht hat? 
 
Einige sagen: „Es hat keinen Wert, so viel Zeit und Mühe zu investieren, um über die 
Freuden da oben nachzudenken. Wenn wir doch sicher sind, erlöst zu sein, wissen wir, 



wie wundervoll der Himmel ist. Wozu soll man dann so viel Zeit mit himmlischer 
Betrachtung verbringen?“ 
 
Diese Menschen befolgen einfach nicht Gottes Gebot in: 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 2 
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 
 
Denn da droben wird unsere ewige Heimat sein: 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 

20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den HERRN 
Jesus Christus als Retter erwarten, 21Der unsern niedrigen Leib umwandeln 
wird zur Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe vermöge der Kraft, mit der 
Er auch alle Dinge Sich zu unterwerfen vermag. 
 
Diese Menschen, welche ihre ewige Wohnstätte bewusst ignorieren, machen sich 
selbst das Leben schwer, weil sie die Freuden vernachlässigen, die Gott für die 
Seinen vorgesehen hat. Und das ist noch nicht alles. Das wäre noch das Geringste. 
Denn die Vernachlässigung dieser himmlischen Freuden zieht noch andere Probleme 
nach sich. Sie wird ihre Liebe zu Gott dämpfen, wenn nicht gar gänzlich zerstören, 
wobei selbst das Nachdenken oder Sprechen über Gott unangenehm für sie wird. Es 
schwächt auch ihren Wunsch, dem HERRN zu dienen und führt zu einer falschen 
Beurteilung, wie Gott über sie richten wird. Sie haben dann auch keine Kraft mehr, 
mit ihren Problemen und Versuchungen fertig zu werden. Darüber hinaus werden sie 
sich vor dem Tod fürchten und nicht sterben wollen. Denn wer will schon zu einem 
Gott oder an einen Ort gehen, an dem er keine Freude hat? Wer würde schon seine 
irdischen Vergnügungen aufgeben, wenn er keinen besseren Ort kennen gelernt hätte? 
 
Wenn ich Dir einen Weg der Traurigkeit und Furcht vorgeschlagen hätte, wärst Du 
strikt dagegen gewesen. Doch ich habe hier über himmlische Freuden gesprochen. 
Gottes Wille ist, dass Du Deinen Glaubensweg täglich voranschreitest und aus dem 
ewigen Brunnen Dein Glück herausziehst. Wenn Du dazu nicht bereit bist, wirst Du 
Verluste einstecken müssen. Und wenn Du stirbst, wirst Du versuchen, woanders 
Trost zu finden. Dann kannst Du zusehen, wo Deine körperlichen Freuden bleiben? 
Dein Gewissen wird Dich, ob Du es willst oder nicht, daran erinnern, dass Du einmal 
zu einem Weg überredet wurdest, der Dir bessere Vergnügungen bereitet und auf dem 
Du nicht allein gelassen wirst, wenn Du über den Tod in die ewige Ruhe eingehst. 
 
Denjenigen, deren Herzen Gott von all den Dingen hier unten entwöhnt hat, möchte 
ich sagen, dass ich hoffe, dass sie es wertschätzen, einmal ein himmlisches Leben 
führen zu dürfen, in welchem sie täglich auf den Straßen von Neu-Jerusalem 
spazieren gehen, weil Gott ihre Liebe und Ihr größtes Verlangen ist. Ich weiß, – falls 
Du zu ihnen gehörst – dass, Du jetzt traurig bist, weil Dein Herz Ihm noch nicht so 
nahe sein kann und dass Du Dir wünschst, Ihn vollkommen lieben und Dich an Ihm 



erfreuen zu können. 
 
Versuche, dieses Leben hier mit Nachsinnen über die himmlische Ruhe auszufüllen. 
Dann wird die Welt an Deiner nach dem Himmel ausgerichteten Lebensweise sehen, 
dass für Dich Religion mehr ist, als bestimmte Ansichten zu vertreten, darüber 
Streitgespräche zu führen oder gute Werke zu tun. 
 

Genauso wie Moses, bevor er starb, auf den Berg Nebo stieg, um das Land Kanaan zu 
überblicken, so sollten wir Christen den Berg der Versenkung erklimmen und gläubig 
nach oben auf das Land der ewigen Ruhe der Heiligen schauen. 
 

5.Mose Kapitel 34, Vers 1 

Als Mose dann aus den Steppen der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des 
Pisga, der Jericho gegenüber1 liegt, gestiegen war, ließ der HERR ihn das ganze 
Land sehen: Gilead bis nach Dan. 
 
Dort war es für Moses so, als würde er den himmlischen Chor hören, und er sagte 
sich: 
 

Psalmen Kapitel 144, Vers 15 
Glückselig das Volk, dem es so ergeht! Glückselig das Volk, dessen Gott der 
HERR ist 
 
Als Moses auf den HERRN selbst schaute, war er bereit, mit den übrigen 
Himmelsbewohnern auf die Knie zu gehen und zu sagen: 
 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 11 

»Würdig bist Du, unser HERR und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht 
zu empfangen; denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen 
waren sie da und sind sie geschaffen worden.“ 
 
Offenbarung Kapitel 4, Vers 8b 

»Heilig, heilig, heilig ist der HERR, Der allmächtige Gott, Der da war und Der 
da ist und Der da kommt!« 
 
Offenbarung Kapitel 5, Verse 9b-10 + 13b 

9b „Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn Du 
hast Dich schlachten lassen und hast für Gott durch Dein Blut aus allen 
Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften (Menschen) 
erkauft 10 und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern 
gemacht, und sie werden (einst) als Könige auf der Erde herrschen. 13b Dem, 
der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm (gebühren) Lobpreis und Ehre, 
Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit.“ 
 
Wenn der Christ zurück auf diese Vorhölle, die Welt, blickt, erfreut er sich an seinen 
geduldigen Glaubensgeschwistern und hat Mitleid mit den starrsinnigen Ignoranten. 



Und er wird im Himmel, genauso wie Petrus einst auf dem Berg der Verklärung, 
sagen: 
 

Lukas Kapitel 9, Vers 33b 

»Meister, hier sind wir gut aufgehoben; wir wollen drei Hütten bauen, eine für 
Dich, eine für Mose und eine für Elia.« 
 
Als Daniel sich in Babylon in Gefangenschaft befand, öffnete er täglich sein Fenster 
in Richtung Jerusalem und betete zu Gott, obwohl die heilige Stadt sich so weit 
seinen Blicken entzog. 
 

Daniel Kapitel 6, Vers 11 
Sobald nun Daniel erfuhr, dass die Verordnung (wonach jeder, der im Verlauf von 
dreißig Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder an einen Menschen richtet, außer 
an den König, in die Löwengrube geworfen werden soll) ausgefertigt war, begab er 
sich in seine Wohnung, wo er in seinem Obergemach Fenster hatte, die nach 
Jerusalem hin offen standen; er warf sich dort täglich drei Mal auf die Knie 
nieder, verrichtete sein Gebet und seine Lobpreisung vor seinem Gott ganz so, 
wie er es auch vordem regelmäßig getan hatte. 
 
Genauso möge die Seele des Gläubigen in ihrer Gefangenschaft im Fleisch nach oben 
auf das himmlische Jerusalem schauen. 
 

Galaterbrief Kapitel 4, Vers 26 
Das Jerusalem droben dagegen ist eine Freie, und dies (Jerusalem) ist unsere 
Mutter. 
 
Oh, barmherziger himmlischer Vater, ziehe die Herzen der Gläubigen zu Dir und 
halte sie solange fest, bis sie gereinigt sind. Bitte überzeuge all jene, die diese Worte 
lesen, davon, die himmlische Betrachtung zu praktizieren. 
 
Lass es bitte nicht zu, dass der Seele Deines unwürdigsten Dieners selbst diese 
Freuden fremd sind, die er hier für die Anderen beschreibt, sondern erhalte sie mir, 
solange ich noch auf der Erde weile in der täglichen Andacht und himmlischen 
Betrachtung aufrecht, wodurch mein Glaube gestärkt werden möge und ich in Liebe 
zu Dir meinen Glaubensweg beschreite. Und bitte gib, dass wenn Du kommst, Du 
mich vorfindest, wie ich auf Deine Wiederkunft warte und mich danach sehne. 
 
Mögen alle, die diese himmlischen Anleitungen lesen, darin nicht nur die Früchte 
meiner Studien sehen, sondern den Atem meiner aktiven Hoffnung und Liebe. Diese 
Worte sollen nicht gegen mich zeugen, sondern auf die Herzen meiner Leser positiv 
einwirken, so dass sie für uns alle ein Segen sein können. Amen! 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
MEIN ANGEBOT: 
 

Dies war lediglich ein Auszug aus dem großen Werk „The Saints' Everlasting 
Rest“ von Richard Baxter. Eine komplette deutsche Übersetzung dieses Buches könnt 
Ihr Euch auf der folgenden Webseite oben links herunterladen: 
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/titleinfo/161162 
 
Doch diese Übersetzung ist in alter deutscher Schrift verfasst. Falls es jemanden unter 
Euch geben sollte, der sie nicht lesen kann, möge er sich bitte bei mir melden. Dann 
werde ich mir die Mühe machen, den Text in moderner Sprache wiederzugeben. 
Denn dieses Buch ist so unfassbar gut und hilfreich, dass es ein „Muss“ für jeden 
Christen ist. Meine Email-Adresse lautet: lernstudio-dagmar-schubert@hotmail.de 
 
 

 
 
 
 
 


