
Geistlicher Tiefblick – Teil 1 
 
Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14-19 
14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem (himmlischen) Vater, 15 von 
Dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren 
Namen trägt: 16 ER wolle euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit 
verleihen, durch Seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft 
ausgerüstet zu werden, 17 damit Christus durch den Glauben Wohnung 
in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und fest 
gegründet dastehet, 18 auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen 
Heiligen die Breite und Länge, die TIEFE und Höhe (des göttlichen 
Heilsratschlusses) zu erfassen 19 und die alle Erkenntnis übersteigende 
Liebe Christi kennen zu lernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit 
der ganzen Gottesfülle gelangt. 
  
Einleitung 
 
In der letzten Artikelserie hat Anthony Patch uns empfohlen – besonders jetzt, 
wo sich das antichristliche „Tier-System“ immer mehr abzuzeichnen beginnt 
und von keinem Menschen mehr rückgängig gemacht werden kann – dass 
wir eine innere Selbstprüfung durchführen, damit wir unsere erlösten Seelen 
so gut wie möglich auf das ewige Leben in Gottes Reich vorbereiten. Denn 
nach allem, was wir von Anthony Patch erfahren haben, kann die 
ENTRÜCKUNG nicht mehr fern sein. 
 
Dabei hilft uns Schritt für Schritt das wunderbare Buch von Randy Alcorn mit 
dem Titel „Seeing the Unseen“ (Das Unsichtbare sehen), das mir für diese 
Artikelserie als Basis dient. 
 
EINFÜHRUNG – Die Augen auf das Unsichtbare gerichtet halten 
 
Hast Du einen Bibelvers, den Du für Dein persönliches Leben ganz 
besonders bedeutsam findest? Meiner ist: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 
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. 
 
Dieser Vers steht auf der Webseite unseres Dienstes https://www.epm.org/ 
und am Ende jeder Email, die ich versende. 
 
• Was meint der Apostel Paulus damit, wenn er uns rät, unsere Augen auf 



etwas gerichtet zu halten, was wir gar nicht sehen können? 

• Wo fangen wir da an? 
 
Obwohl wir Christen die Realität des geistigen Bereichs bestätigen, erliegen 
manche von uns der naturalistischen Annahme, dass nur das, was wir sehen, 
real wäre und das, was wir nicht sehen, irreal sei. Viele Menschen 
schlussfolgern, dass Gott nicht real sein könne, weil Er für uns nicht sichtbar 
ist. Dasselbe gilt bei ihnen, was den Himmel anbelangt. Doch sie müssen ihre 
geistige Blindheit erkennen. Ein Blinder muss glauben, dass es Sterne am 
Firmament gibt. Wenn er sich allein auf seine Sehkraft verlässt, wird er 
unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass es keine Sterne gibt. 
 
Für viele Menschen – wozu leider auch Christen gehören – ist der Begriff 
„Himmel“ ein geheimnisvolles Wort, das einen Ort beschreibt, von dem sie 
keine konkrete Vorstellung haben und auf den sie sich deshalb auch gar nicht 
so recht freuen können. Die geistige Blindheit, die uns das Licht von Gottes 
Welt verschleiert, wird uns eines Tages genommen werden,. 
 
Bis dahin müssen wir uns hier in der „Schattenwelt“ - wie C.S. Lewis sie 
bezeichnet hat – immer wieder in Erinnerung rufen, was uns – den 
Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus, die Heilige Schrift über unser 
zukünftiges ewiges Leben in Gottes Reich offenbart. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 10 
Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart; denn der Geist 
erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes.   
 
Gott erzählt uns in Seinem Wort viel über unser ewiges Zuhause. Von daher 
können wir nicht mit den Schultern zucken und ignorant bleiben. ER will, dass 
wir und unsere gläubigen Lieben es sehnsüchtig erwarten. Denn diese 
Geisteshaltung verleiht uns die Kraft, unser gegenwärtiges Leben hier auf der 
Erde danach auszurichten. 
 
Unser derzeitiges Leben auf der Erde ist bedeutsam, aber nicht, weil es 
unser einziges ist. Das wird garantiert nicht der Fall sein. Wenn unser 
gegenwärtigen Leben auf diesem Planeten durch Tod oder Entrückung 
beendet wird, dann wird für uns das neue, ewige Leben sichtbar werden. 
Dieses Leben hier und jetzt ist auch nur der Vorläufer für unser zukünftiges 
Leben auf der Neuen Erde. 
 
Allerdings fängt unser ewiges Leben nicht erst an, wenn wir sterben; sondern 
es hat bereits bei unserer Erlösung durch Jesus Christus begonnen. Mit dem 
Blick auf die Ewigkeit gerichtet, kann beinahe jede unserer Aktivitäten hier auf 
der Erde eine Investition in Gottes Reich sein, egal, ob wir auf diesem 
Planeten eine Hütte bauen, einen Bus fahren, Bäume beschneiden, Windeln 



wechseln oder uns um einen Patienten kümmern. 
 
Gott ist ewig. SEIN Reich ist ewig. SEIN Wort ist ewig. Und Seine Kinder 
werden ewig mit Ihm zusammenleben. Deshalb sollten wir, die Jüngerinnen 
und Jünger von Jesus Christus, uns an die Seelen wenden, die sich 
verzweifelt nach der Sündenvergebung und der Erlösung sehnen und die in 
den Himmel kommen wollen. 
 
Es spielt keine Rolle, was Du hier auf der Erde machst. Aber Du wirst Deine 
Tage am besten ausfüllen, wenn Du Deinen Blick auf das Unsichtbare 
gerichtet hältst. 
 
In dieser Artikelserie werden viele Themen zur Sprache kommen, denen wir 
in unserem Alltag begegnen. Sie sollen uns eine Perspektive auf die Ewigkeit 
verschaffen. Und ich hoffe, dass Du dadurch ermutigt wirst, ein Leben zu 
führen, das auf Deine ewige Zukunft ausgerichtet ist, während Du Jesus 
Christus mit ganzem Herzen nachfolgst. 
 
Auf Kurs bleiben 
 
Menschen, die Leben verändern, sind diejenigen, die sich und andere von 
der kurzzeitigen Welt-Perspektive wegbringen und zu Gottes Langzeit-
Perspektive führen. 
 
Stell Dir dazu das jetzige Leben auf der Erde als einen Punkt vor, als ein 
kurzes Gelegenheits-Fenster, wogegen Du Dir das Leben im Himmel und 
letztendlich auf der Neuen Erde als Linie denken kannst, die von diesem 
Punkt ausgeht und sich bis in die Ewigkeit zieht. Wenn wir weise sind, dann 
werden nicht für diesen Punkt leben, sondern für die Linie. 
 
Wenn wir unser kurzes Heute im Licht des langen Morgen der Ewigkeit 
betrachten – wie es A. W. Tozer ausgedrückt hat -, dann sind selbst unsere 
kleinsten Entscheidungen von enormer Bedeutung. Nach unserem Tod oder 
nach der Entrückung werden wir keine Gelegenheit mehr haben, einem 
Menschen auf der Erde: 
 
• Das Evangelium zu verkünden, damit er erlöst wird 
• Ein Glas Wasser zu reichen, wenn er Durst hat 
• In irgendeiner Form zu dienen 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 1-4 
1 Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was 
droben ist, dort, wo Christus weilt, indem Er zur Rechten Gottes thront! 
2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 
3 ihr seid ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus 



in Gott verborgen. 4 Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 
dann werdet auch ihr zusammen mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 
 
Von Kindheit an ist den meisten von uns beigebracht worden, dass wir 
unseren Durst nach der Ewigkeit unterdrücken und ihn durch das Streben 
nach weltlichen Dingen ersetzen sollen. Doch wenn wir die Ewigkeit im Blick 
haben, machen wir alles aus einer transformierten Perspektive heraus – nicht 
nur das Evangelisieren, sondern auch das Geschirrspülen und das 
Rasenmähen. Jede gewissenhafte Aktivität kann ein ewiger Beitrag sein, eine 
Investition in Gottes ewigen Plan. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17 
Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tun mögt, das tut alles im 
Namen des HERRN Jesus, indem ihr eure Dankgebete durch Seine 
Vermittlung vor Gott den Vater bringt. 
 
Matthäus Kapitel 10, Verse 41-42 
41 „Wer einen Propheten aufnimmt, eben weil er 'ein Prophet' heißt, der 
wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen; und wer einen 
Gerechten aufnimmt, eben weil er 'ein Gerechter' heißt, der wird dafür 
den Lohn eines Gerechten empfangen; 42 und wer einem von diesen 
geringen Leuten seines Namens wegen, weil er 'ein Jünger' heißt, auch 
nur einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt – wahrlich ICH sage 
euch: Es soll ihm nicht unbelohnt bleiben!“ 

 
„Es soll sich niemand dafür entschuldigen, dass er darauf hinweist, dass die 
Betonung des christlichen Glaubens auf die Lehre von der kommenden Welt 
liegt. Darauf liegt sogar das Hauptaugenmerk bei unserem Denken und 
unseren Erfahrungen. Du tust gut daran, an das lange Morgen zu 
denken.“ (A.W. Tozer) 
 
„Wenn Du Geschichtsbücher liest, wirst Du herausfinden, dass die Christen, 
die am meisten für diese Welt getan hatten, genau diejenigen waren, die am 
häufigsten an die nächste Welt gedacht haben.“ (C.S. Lewis) 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 
 
 
 



 
 
 


