
Geistlicher Tiefblick – Teil 3 
 
Unsere ewige Amnesie 
 
Die Bibel sagt uns, dass wir Pilger und Fremde auf der Erde sind und hier als 
Botschafter arbeiten, fern unserer eigentlichen Heimat. 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 13-14 
13 Im Glauben sind diese (Nachkommen Abrahams) alle gestorben, ohne 
die (Erfüllung der) Verheißungen erlangt zu haben; nur von Ferne haben 
sie diese gesehen und freudig begrüßt und bekannt, dass sie nur 
Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien; 14 denn wer ein solches 
Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland (eine 
Heimat) sucht. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20 
Für Christus also reden wir (sind wir tätig) als Seine Gesandten, da ja 
Gott durch uns ermahnt; wir bitten für Christus: »Lasst euch mit Gott 
versöhnen!« 
 
Alle, die das tun, haben die himmlische Staatsbürgerschaft. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 
20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den 
HERRN Jesus Christus als Retter erwarten, 21 Der unseren niedrigen 
(den uns erniedrigenden) Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit 
Seinem Herrlichkeitsleibe vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge 
(das ganze Weltall) Sich zu unterwerfen vermag. 
 
Doch viele Christen kleben inzwischen so sehr an dieser Welt, dass sie 
dadurch für das falsche Reich leben. Sie haben ihre wahre Heimat vergessen, 
die ihr Bräutigam für sie errichtet hat. Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 
1 „Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 
2 In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, 
hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet 
habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo 
ICH bin, auch ihr seid.“ 

 
Und die Christen, die sich zu sehr auf diese Welt fokussieren, sollten sich 
daran erinnern, dass der verheißene Himmel sich nicht in den Wolken 
befindet, sondern dass das ewige Leben auf einer wiederhergestellten Welt 
stattfinden wird, welche die Bibel die „Neue Erde“ nennt! 



 
Dieses Vergessen macht diese Christen anfällig für geistliche Amnesie oder 
wie es Paul David Tripp in dem weiter unten erwähnten Auszug aus seinem 
Buch „New Morning Mercies: A Daily Gospel Devotional“ (Neue 
Morgengebete: Eine tägliche Evangeliums-Andacht) schreibt, zu „Geistlichen 
Amnesiekranken“ macht. 
 
„Aus diesem Grund hatte Charles Haddon Spurgeon seiner Gemeinde 
folgenden Rat gegeben: 'Bildet euch, und dann hofft, ihr Lieben. Lasst die 
Hoffnung und die Freude bei eurem Dienst für den HERRN so hell aus euch 
herausscheinen, dass eure Mitmenschen das bemerken, während ihr vom 
Himmel sprecht und in eurem Verhalten zeigt, dass ihr total davon überzeugt 
seid, dass ihr dorthin kommen werdet. Lasst die Welt wissen, dass ihr eine 
berechtigte Hoffnung auf den Himmel habt, dass ihr an die ewige Herrlichkeit 
glaubt und dass ihr euch danach sehnt, eines Tages dort zu sein, wo Jesus 
Christus ist.' 
 
Mögen wir Christen alle die Notwendigkeit erkennen, jeden Tag im Licht der 
Ewigkeit zu leben. 
 
Du und ich, wir leben nicht immer das, was wir sagen und glauben. Es 
besteht oft ein Unterschied zwischen unserer Konfessions-Theologie und 
unserer funktionellen Straßen-Theologie. Es existiert oft eine Diskrepanz 
zwischen den Lehren, von denen wir sagen, dass wir sie angenommen 
haben und den Entscheidungen, die wir treffen und den Ängsten, die wir 
fühlen. 
 
Und ein Punkt, an dem diese Diskrepanz bei vielen von uns in Erscheinung 
tritt, ist bei der biblischen Lehre über die Ewigkeit. Wir sagen zwar, dass wir 
an ein Leben nach dem Tod glauben, dass das gegenwärtige Leben nicht 
alles ist und unsere ewige Zukunft gesichert ist. Aber dennoch leben wir oft in 
Zwängen, Ängsten und führerlos, so als ob wir unter geistlicher Amnesie 
leiden würden. Wir sind im Hier und Jetzt so sehr auf Gelegenheiten, 
Verantwortlichkeiten, Bedürfnisse und Wünsche fokussiert, dass wir den Blick 
auf das, was noch kommen wird, verlieren. 
 
Als Jüngerin und Jünger von Jesus Christus macht Dein Leben erst dann 
Sinn, wenn Du es aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachtest. Wenn die 
ganze Gnade Gottes nur darin bestehen würde, dass es uns im Hier und 
Jetzt ein klein wenig besser geht und nicht letztendlich dafür sorgen würde, 
dass alles, was die Sünder zerstört haben, wieder in Ordnung gebracht wird, 
dann hätten wir vielleicht vergebens an Seine Allmacht bis in alle Ewigkeit 
geglaubt. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 19 



Wenn wir weiter nichts sind als solche, die (nur) in diesem Leben ihre 
Hoffnung auf Christus gesetzt haben, so sind wir die 
beklagenswertesten unter allen Menschen. 
 
Gottes Plan muss mehr umfassen als diese Welt, die so erfüllt ist von Sünde, 
Krankheit, Leid und Tod ist. Es muss darin noch mehr geben als diese 
zeitweiligen Vergnügungen in dieser physikalischen Welt. Ja, in Gottes Plan 
ist noch viel, viel mehr vorgesehen. Sobald Du diese Geisteshaltung  
angenommen hast, wirst Du ein völlig anderes Leben führen. 
 
Wenn Du allerdings die Ewigkeit vergisst, tendierst Du dazu, die Sicht auf das 
Wesentliche zu verlieren. Dann lebst Du nur noch für das Zeitliche, das 
Vergängliche und suchst da nach Befriedigung für Dein Herz, wo sie nicht zu 
finden ist. Dadurch entsteht in Dir eine geistliche Leere und möglicherweise 
auch Hoffnungslosigkeit. Währenddessen wirst Du all den Schwierigkeiten 
dieser gefallenen Welt gegenüberstehen, mit wenig Hoffnung darauf, dass sie 
sich zum Besseren verändert. Ein Leben mit Ewigkeits-Amnesie funktioniert 
einfach nicht. Es lässt Dich entweder mit der Hoffnung zurück, dass das 
Paradies jetzt kommt, was allerdings niemals passieren wird oder mit der 
Hoffnungslosigkeit, dass das, was zerbrochen ist, niemals wiederhergestellt 
werden kann. 
 
Deshalb ist es wichtig, dass Du Deine Augen auf das gerichtet hältst, was 
Gott verheißen hat, das kommen wird. Lass die Ewigkeitswerte die Werte 
sein, die Dein Leben heute ausmachen. Und sag Dir immer wieder selbst, 
dass die Schwierigkeiten, mit denen Du gerade zu kämpfen hast, eines Tages  
komplett verschwunden sein werden. Achte darauf, dass die Hoffnung auf die 
Ewigkeit Deine Werte festigen, und glaube daran, dass diese Hoffnung 
einmal Realität  wird. Bitte Gott in Seiner Gnade im Gebet darum, Dich im 
Hier und Jetzt stets daran zu erinnern.“ 
 
Überdauere Dein jetziges Leben 
 
Es gibt ein Lebensgesetz, das lautet: Materielle Dinge verschleißen, fallen 
aus und vergehen. 
 
• Dein Computer weigert sich plötzlich, sich hochzuladen 
• Dein Lieblingspullover, den Du im Herbst aus dem Schrank holst, wurde 
im Sommer von Motten heimgesucht 
• Die Glühbirne gibt ihren Geist auf 
 
Was ist eigentlich von Dauer? Welche Dinge sind es wirklich wert, dass wir 
ihnen unsere kostbare Zeit widmen, dass wir uns auf sie fokussieren und die 
nicht irgendwann in den Abfalleimer wandern und letztendlich auf der 
Müllkippe verbrannt werden? 



 
Die Bibel sagt uns, was wirklich von Dauer ist. 
 
5.Mose Kapitel 33, Vers 27 
Eine Zuflucht für dich ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige 
Arme ausgebreitet; Er hat den Feind vor dir her vertrieben und dir 
geboten: ›Vertilge!‹ 

 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 24-25 
24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des 
Grases Blume; das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab, 25 das Wort 
des HERRN aber bleibt in Ewigkeit« (Jes 40,6-8). Dies ist aber das Wort, 
das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. 
 
Wenn Jesus Christus über das letzte Gericht spricht, vergleicht Er die 
Menschen, die nach Gottes Bild erschaffen wurden, mit Schafen und Böcken 
und sagt: 
 
Matthäus Kapitel 25, Verse 42-46 

42 „Denn ICH bin hungrig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu essen 
gegeben; ICH bin durstig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu trinken 
gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling gewesen, aber ihr habt Mich nicht 
beherbergt; ohne Kleidung, aber ihr habt Mich nicht bekleidet; krank 
und im Gefängnis (habe ICH gelegen), aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 
44 Dann werden auch diese antworten: ›HERR, wann haben wir Dich 
hungrig oder durstig, als einen Fremdling oder ohne Kleidung, wann 
krank oder im Gefängnis gesehen und haben Dir nicht gedient?‹ 45 
Dann wird Er ihnen zur Antwort geben: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, 
was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr 
auch Mir nicht getan.‹ 46 Und diese werden in die ewige Strafe gehen, 
die Gerechten aber in das ewige Leben.« (Dan 12,2) 
 

Da Gott und Sein Wort ewig sind und die Menschen ewig leben, wird das 
weiterbestehen, was weise für Gott, Sein Wort und Sein Volk bewirkt wurde. 
 

Daniel betete in: 
 

Psalmen Kapitel 39, Verse 5-8 

5 »HERR, lass mein Ende mich wissen und welches (wie klein) das Maß 
meiner Tage ist! Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin! 6 Ach, 
spannenlang hast Du mir die Tage gemacht, und meines Lebens Dauer 
ist wie nichts vor Dir: Ja, nur als ein Hauch steht jeglicher Mensch da!« 
SELA. 7 Fürwahr nur als Schattenbild wandelt der Mensch einher, nur 
um ein Nichts wird so viel Lärm gemacht; man häuft auf und weiß nicht, 
wer es einheimst. 8 Und nun, o Allherr, wes soll ich harren? Meine 



Hoffnung geht auf Dich (allein). 
 

Weil dieses Leben hier so kurz ist, könnten wir zu dem Schluss kommen, 
dass es unbedeutend sei. Aber nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt 
sein! Die Bibel sagt uns, dass wir in diesem Leben den Grundstein legen, auf 
dem das ewige Leben aufgebaut wird. 
 

Wie lange werden Dinge halten? 

 

• Du kannst Lebensmittel 2-3 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. 
• In zwei Jahren wird Dein Computer schon wieder überholt sein, und Du 
wirst ihn nach spätestens 5 oder 6 Jahren durch ein neueres Modell ersetzen 
müssen. 
• Dein Auto hält ungefähr 8 Jahre lang und gibt etwa nach 240 000 km 
seinen Geist auf. 
• Es dauert 5 oder 6 Jahre bis die nächste Generation von Smartphones 
auf den Markt kommt. 
• Deine Taschen oder Kleidungsstücke können zwischen 3 Monaten und 
3 Jahren halten, je nachdem, wie Du mit ihnen umgehst und sie trägst. 
• Die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen beträgt 67,2 Jahre. 
 

Aber alles kommt an denselben Ort. Es bricht eines Tages auseinander, 
verschleißt oder rostet oder wird von Motten gefressen. Alles wird wieder zu 
Staub. Aber: 
 

• Das Gute, was wir tun 

• Die Beziehungen, die wir aufbauen 

• Das Wort Gottes 

• Wie wir leben 

• Wie wir über göttliche Dinge denken 

 

das ist für die Ewigkeit von Bedeutung. Deshalb sorge dafür, dass Du Dinge 
denkst, sagst und tust, die Dein jetziges Leben überdauern und eine 
Investition in Deine ewige Zukunft mit Gott sind! 
 

Wir sollten unser gegenwärtiges Leben stets im Blickwinkel der Ewigkeit 
betrachten und dadurch lernen, alles daran zu setzen, um Gott zu 
verherrlichen. Ein Ungläubiger wird nach seinem Tod keine zweite Chance 
bekommen, noch einmal zurückzugehen und in einem neuen Leben auf der 
Erde alles besser zu machen und dieses Mal Jesus Christus zu dienen. 
 

• JETZT ist das Fenster der Möglichkeiten noch geöffnet. 
• JETZT haben wir die Gelegenheit, Jesus Christus nachzufolgen 

• JETZT können wir Gottes Wahrheit verbreiten 

• JETZT können wir liebevoll für die Bedürftigen sorgen 

• JETZT können wir in unser Leben in der Ewigkeit investieren 



 

Stell Dir dazu Folgendes vor: Ich biete Dir heute 1 000 Euro an, über die Du 
frei verfügen kannst. Das ist kein schlechtes Angebot, nicht wahr? Aber nun 
denke Dir, dass ich Dir dazu noch folgenden Vorschlag mache: „Du kannst 
heute entweder die 1 000 Euro haben oder von jetzt an jedes Jahr 10 
Millionen Euro bekommen.“ Nur ein Geistesgestörter würde jetzt noch die 

1 000 Euro annehmen. 
 

Doch genau das tun wir, wenn wir nach etwas greifen, das nur eine kurze 
Lebensdauer hat und gleichzeitig auf etwas verzichten, was viel wertvoller ist 
und an dem wir uns später noch viel länger erfreuen könnten. Dieses 
gegenwärtige Leben ist lediglich ein kurzes Gelegenheitsfenster, wobei wir in 
das investieren können, was für immer und ewig Bestand haben wird. 
 

Und was kannst Du da alles tun? 

 

• Studiere selbst die komplette Bibel, und lass Gottes Wort tief in Deine 
Seele hineinsinken 

• Verbringe viel Zeit mit Glaubensgeschwistern, um Dich mit ihnen über 
geistliche Dinge auszutauschen 

• Suche nach Gelegenheiten, in denen Du Zeit und Geld investieren 
kannst, um Anderen zu helfen 

• Sprich mit Menschen, denen Du täglich begegnest, über das 
Erlösungswerk von Jesus Christus 

 

Im Licht von Gottes ewiger Perspektive kannst Du tatsächlich Dein jetziges 
Leben überdauern. 
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


