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2. Die Herkunft der Erfahrung 

 

Jetzt, nachdem wir wissen, wo diese Empfindung stattfindet und welcher Art sie ist, 

wollen wir nun erklären, woher sie kommt. Das ist sehr wichtig, dass man sich das 

vor Augen hält. Dazu haben wir folgende Bibelstelle: 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 13-17 

13 Als Jesus dann in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte Er 

Seine Jünger: »Für wen halten die Leute den Menschensohn?« 14 Sie antworteten: 

»Die Einen für Johannes den Täufer, Andere für Elia, noch Andere für Jeremia oder 

sonst einen von den Propheten.« 15 Da fragte Er sie weiter: »Ihr aber – für wen 

haltet ihr Mich?« 16 Simon Petrus gab Ihm zur Antwort: »DU bist Christus (der 

Messias), Der Sohn des lebendigen Gottes!« 

 

Und hier kommt die Antwort auf die Frage über die Herkunft der Empfindung: 

 

17 Da gab Jesus ihm zur Antwort: »Selig bist du (zu preisen), Simon, Sohn des Jona, 

denn nicht Fleisch und Blut haben dir das GEOFFENBART, sondern Mein Vater 

droben im Himmel.« 

 

Diese Wahrheitsempfindung kommt tatsächlich vom Schöpfer, Der das dem wahren 

Christen offenbart. Es ist also nichts, was man verstandesmäßig erarbeitet, sondern 

man begreift es urplötzlich, so wie man weiß: Ich bin ein Ich, dass es stimmt: „Ich 

habe Sündenvergebung. Ich habe ewiges Leben.“ Die Herkunft der Erfahrung ist Gott 

Selbst. Das ist gewaltig! Das muss man sich einmal vor Augen halten. 

 

Daraufhin sagt Jesus Christus weiter zu ihm: 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 

18 „Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf 

diesem FELSEN will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die Pforten des 

Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.“ 

 

Mit dem „Felsen“ ist die Tatsache der Offenbarung des himmlischen Vaters gemeint, 

die das erste Mal in Petrus sichtbar und von ihm geäußert wurde. Dabei ist ganz 



wichtig, dass der „Felsen“ die Erfahrung ist. Das wissen wir selber, dass, wenn wir 

mit jemandem diskutieren, der viel schlauer ist als wir und der uns in Grund und 

Boden redet, kann er diese Erfahrung, die wir haben, nicht zerstören. Das geht nicht. 

Darum geht es. 

 

Interessant ist, dass Paulus dementsprechend ein ganz bestimmtes Gebet spricht, 

welches ich „das Wachstumsgebet“ nenne. Wir hatten ja gerade gelernt, dass die 

Erfahrung, die durch den Glauben zustande kommt, eine Offenbarung Gottes ist. 

Deswegen betet der Apostel Paulus in: 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 17-21 

17 DER Gott unseres HERRN Jesus Christus, Der Vater der Herrlichkeit, wolle euch 

DEN GEIST DER WEISHEIT UND DER OFFENBARUNG durch die Erkenntnis Seiner 

Selbst (Seines Wesens) verleihen 18 (und) euren Herzen erleuchtete Augen 

(verleihen), damit ihr BEGREIFT (WISST), welche Hoffnung ihr infolge Seiner 

Berufung habt, wie groß der Reichtum Seines herrlichen Erbes bei (in oder unter) 

den Heiligen ist 19 und wie überschwänglich Seine Kraft Sich an uns, den 

Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, 20 

die Er an Christus erwiesen hat, als Er Ihn von den Toten auferweckte und Ihn in 

der Himmelswelt zu Seiner Rechten sitzen ließ, 21 hocherhaben über jede (andere) 

Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden 

Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit (Hebr 

1,2) genannt wird. 

 

Wir sollen den Geist der Weisheit und der Offenbarung erkennen und nicht nur für 

wahr halten oder sonst etwas, sondern wir sollen Ihn ERKENNEN. Das ist ein Gebet 

im Willen Gottes für jeden, der als Christ wachsen möchte. Dieses Gebet kann man 

nachbeten. Paulus hat es durch den Heiligen Geist niedergeschrieben. 

Dementsprechend ist es zu 100 % ein Gebet im Willen von Jesus Christus. Wenn man 

das betet und stetig über Monate und Jahre dranbleibt, wird man sich wundern, wie 

sehr man geistlich wächst. 

 

Jetzt wollen wir diese beiden Grund-Erfahrung einmal vertiefen.   

 

3. Grund-Erfahrung Nr. 1: Vergebung 

 

Die letzten Worte von Jesus Christus am Kreuz waren in der genaueren Übersetzung: 

„Es ist alles bezahlt“. Häufig liest man: „Es ist vollbracht“. Aber im Kontext ist es 

Dasselbe. Es ist wirklich alles bezahlt; und es gilt auch für Dich! Du bist dadurch vor 

Gott makellos. Das muss man sich einmal vorstellen. Vor dem höchsten moralischen 

Maßstab, den es überhaupt gibt, ist man makellos. Alles Andere wäre die Aussage, 

dass Jesus Christus Seine Mission nicht komplett erfüllt. Aber Er hat sie perfekt 



vollbracht. Das ist gewaltig!   

 

Petrus sagt dazu in: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 43 

Für Diesen (von Diesem, von Jesus Christus) legen alle Propheten das Zeugnis ab, 

dass jeder, der an Ihn glaubt, Vergebung der (aller) Sünden durch Seinen Namen 

empfängt. 

 

Glaubensübung: Wachstum in der Erfahrung Nr. 1 

 

Nun wollen wir eine Glaubensübung machen mit der Zielsetzung: Wachstum in 

Erfahrung Nr. 1. Dazu kannst Du Dir folgende Fragen stellen: 

 

Die Tatsache: 

 

• „Möchte ich, dass alle Sünden in meinem Leben vergeben sind?“ 

• „Habe ich Jesus Christus um die Vergebung aller Sünden gebeten?“ Es geht 

dabei nicht darum, dass Du jede einzelne minutiös aufzählst, sondern vor allen 

Dingen darum, dass Du grundsätzlich haben willst, dass Dir sämtliche Sünden 

vergeben werden. Der Heilige Geist kann Dir später noch einmal das Eine oder 

das Andere aufzeigen. Deshalb kannst Du beten: „Ich möchte da nichts mehr 

in meinem Leben haben. Ich bitte Dich reumütig und bußfertig um die 

Vergebung aller meiner Sünden.“ 

• „Hat Jesus Christus vielleicht die Vergebung für einige Sünden noch 

zurückgehalten?“ 

• „Nein? Dann sind mir alle meine Sünden vergeben.“ 

  

Nun gilt es für Dich, die Tatsache im Glauben zu erfassen, dass Du jetzt vor Gott 

makellos bist und sie tief zu verinnerlichen! Du kannst Dir natürlich jetzt sagen: „Ich, 

makellos vor Gott? Nein, das kann gar nicht sein.“ Doch! Denn der himmlische Vater 

hat es durch Seinen Sohn Jesus Christus Selbst gemacht. Wir machen zwar danach 

auch noch immer wieder Blödsinn. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir jedes Mal 

reumütig und bußfertig um Vergebung bitten, dann vergibt Gott vollständig, so dass 

da nichts mehr an Schuld übrig bleibt. 

 

Denn in Deinem Innersten, in Deinem menschlichen Geist, bist Du dadurch makellos 

rein. In der Seele mögen da zwar noch dumme Fragen aufkommen, wie 

„Warum?“ usw. Aber wenn Du Dich damit beschäftigst, dann bist Du schon wieder 

auf der falschen Seite und bei Deinem Ego angelangt. Doch tief innerlich, da wo die 

Sünden sind und eigentlich unter Gottes Gericht müssten, gibt es nichts mehr, was 

von Gott verurteilt werden müsste. Da bist Du vor dem höchsten Maßstab, dem 



allerhöchsten Schöpfer völlig makellos. Und wenn der Schöpfer uns sieht, ist Er 

hocherfreut, denn dann sind wir in unserem Innersten Seine Kinder so, wie Er sie 

haben will. In dem Maß, wie man diese Tatsache verinnerlicht und für sich 

beansprucht, geschieht geistliches Wachstum. 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem (himmlischen 

Vater) glaubt, Der Mich gesandt hat, Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 

Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 

 

Warum kommt derjenige nicht ins Gericht? Weil nichts mehr von seiner Schuld übrig 

bleibt. 

 

Und wir lesen in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 22 

So lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, 

nachdem wir uns durch Besprengung (Reinigung) der Herzen vom bösen Gewissen 

(Schuldbewusstsein) befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen (in 

reinem Wasser gebadet) haben. 

 

Da gibt es nichts mehr, wofür wir uns schuldig fühlen müssten. 

 

4. Grund-Erfahrung Nr. 2: Jesus Christus in mir 

 

Nun machen wir eine weitere Übung mit der Grund-Erfahrung Nr. 2: Jesus Christus in 

mir. Der Heilige Geist in uns ist ja Jesus Christus, Der durch den Heiligen Geist in uns 

wohnt. 

 

Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

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 (Heiligen) 

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. 

 

Natürlich fragt man sich: „'Jesus in uns', wie geht denn das? Als Mensch ist Er nicht 

in uns. Das geht ja gar nicht. Durch den Heiligen Geist? Was bedeutet das 

denn?“ Jesus Christus ist durch Sein Ich, durch Sein inneres Wesen, durch Seine 

innere Orientierung in uns. Die Essenz einer Person ist nicht ihre äußere 

Erscheinung, sondern ihr Wesen. Das ist es eigentlich, was die Person ausmacht. Und 

die Fülle von dem, was Jesus Christus ausmacht, nämlich Sein inneres Wesen, Seine 

innere Orientierung, das ist in uns. Das muss man sich einmal auf der Zunge 

zergehen lassen. In dem Maße, wie Du Dir das verinnerlichst und im Glauben erfasst, 

wächst Du geistlich. 

 

Glaubensübung: Wachstum in der Erfahrung Nr. 2 

 

Die Tatsache: 

 

In folgender Bibelstelle sagte Jesus Christus bevor Er ans Kreuz ging: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 18 

„ICH will euch nicht verwaist zurücklassen (als Waisenkinder dastehen lassen): ICH 

komme zu euch!“ 

 

Durch den Heiligen Geist ist Jesus Christus jetzt in uns. 

 

Das bestätigt der Apostel Paulus in: 

 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 

So lebe also NICHT MEHR ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was (soweit) ich 

jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 

mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 

 

Und in folgender Bibelstelle jubelt Paulus förmlich, indem er schreibt: 

 

Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 

Denn ihnen (Seinen Heiligen) hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von 

Herrlichkeit dieses Geheimnis (gerade) unter den Heidenvölkern in sich berge. 

Dieser Reichtum besteht darin, dass CHRISTUS IN EUCH ist, als die Hoffnung auf die 

(künftige) Herrlichkeit. 

 

Vielleicht fragst Du Dich jetzt: 

 



• „Gelten diese Zusagen auch für mich?“ 

• „Vertraue ich der Bibel?“ 

• „Stimmt das 'Christus in mir'?“ 

 

Wenn Ja, dann IST Jesus Christus JETZT in der Gestalt des Heiligen Geistes in Dir.   

 

Diese Tatsache gilt es, im Glauben zu erfassen! Nun möchte ich ein paar Sätze 

wiederholen, die ich selbst von anderen Predigern übernommen habe, die dazu 

gesagt haben: 

 

• „Da pulsiert in mir die Kraft Gottes.“ 

• „Da geht Jesus Christus mit meinem Gesicht durch die Welt!“ 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 9-10 

9 Denn in Ihm (Jesus Christus) wohnt die ganze Fülle der Gottheit (göttlichen 

Wesens) leibhaftig (in leiblicher Gestalt), 10 und ihr besitzt die ganze Fülle in Ihm 

(Jesus Christus), Der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. 

 

Und Du hast JETZT diese Fülle in Jesus Christus!! Und diese Tatsache gilt es, im 

Glauben zu erfassen. Lass sie sacken und beschäftige Dich damit. Häufig tun das 

Christen nicht. Anstatt sich mit diesen Zusagen zu befassen und zu sagen: „Das ist ja 

so gewaltig, wenn das stimmt. Und es stimmt, dass Jesus Christus jetzt in mir ist“,  

lesen sie meistens nur in der Bibel, was sie tun und was sie lassen sollen. 

 

Der Lieblingsjünger von Jesus Christus, Johannes, setzt dem Ganzen noch die Krone 

auf, indem er schreibt in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 

Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie (die falschen Propheten) überwunden, weil 

Der, Welcher in euch (wirksam) ist, stärker ist als der in der Welt (der Fürst dieser 

Welt). 

 

Wenn Jesus Christus durch Seinen Heiligen Geist in Dir ist, dann hat die Welt keine 

Chance mehr, Dich irgendwie ins Schleudern zu bringen. 

 

5. Wie kann ich das glauben? Wie geht das? 

 

Es ist sicherlich nicht ganz einfach, sich das wirklich einzuverleiben. Paulus hat uns 

dazu eine Hilfe in die Hand gegeben. Man muss dazu nur genau hinschauen. Er 

schreibt in: 

 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 11 



Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für 

Gott in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Wir MÜSSEN uns demnach als tot für die Sünde halten. Hier haben wir wieder diese 

zwei Punkte: 

 

1. Der Sünde gestorben 

2. In Jesus Christus leben 

 

Um dieses „Dafürhalten“ ein wenig zu untermauern, möchte ich die Geschichte vom 

verloren gegangenen Königssohn darlegen, die mir entweder  einmal selbst 

eingefallen ist oder die ich irgendwo gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr genau. 

 

Ein Sohn einer indischen Königsfamilie ging im Getümmel verloren und lebte fortan 

viele Jahre lang als Bettler. Per Zufall fand man ihn wieder, erkannte ihn und brachte 

ihn zu seinem Vater zurück. Darüber freute sich der Vater riesig und rief: „Da ist er 

ja!“ Lange Zeit konnte dieser Bettler es kaum glauben, dass er in Wahrheit ein 

Königssohn war. Er war viel zu lange als Bettler umhergezogen und lebte immer noch 

in dieser demütigen Haltung und verneigte sich, genauso wie die Höflinge, vor 

seinem Vater. In diesem Sinne  machte er viele Fehler. Alle mussten ihm immer 

wieder zureden: „Du BIST der Königssohn! Halte dich dafür! Du hast die Tatsache 

bereits in dir und musst sie dir nicht erarbeiten. Jetzt verhalte dich auch 

dementsprechend!“ 

 

Nun kommt der entscheidende Satz: Nur indem er sich dafür hielt, was er bereits 

WAR, wurde er es. Genauso ist es bei den wahren Christen. Nur indem wir uns dafür 

halten, was wir bereits SIND, werden wir es. 

 

Paulus schreibt, was wir sind, in: 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 1 

Folgt also dem Vorbild Gottes nach als (von Ihm) geliebte Kinder! 

 

Nachfolger Gottes zu sein? Das ist ja ein gewaltiger Anspruch. Wie soll das denn 

gehen? Als die geliebten Kinder Gottes, die das können. Das sind die Königssöhne 

und Königstöchter, die nur endlich begreifen müssen, wer sie sind. 

 

Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 12 

So ziehet nun als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches 

Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. 

 

Diese Tugenden, wie herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Geduld, Liebe 



usw., die wir häufig gar nicht selbst aufbringen können, entwickeln wir, sobald wir 

wissen, wer wir sind, nämlich die Auserwählten des Schöpfers dieses 

unermesslichen Weltalls. Besser geht es wirklich nicht! 

 

6. Vertiefung 

 

Und weil das so wichtig ist, möchte ich das noch ein wenig vertiefen und 

wiederholen: Nur, indem Du Dich dafür hältst, was Du bereits BIST, wirst Du es SEIN! 

Das ist auch so ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen könnte und 

sollte. Und dazu gehören die beiden Punkte: 

 

1. „Ich bin ohne Schuld vor Gott.“ Ohne Schuld dafür darfst, kannst, müsstest 

und musst Du Dich halten, denn sie ist vollständig weg. 

2. „In mir pulsiert das Leben Jesu.“ 

 

Jetzt halte einfach einmal inne und halte Dich dafür! Überlege, was das eigentlich 

bedeutet. Lass es einwirken und halte Dich dafür. Das ist die Übung. 

 

Es gibt dazu zwei Schritte: 

 

1. Das Geschenk des neuen Lebens von Gott als wahr ERKENNEN 

2. Sich DAFÜR HALTEN 

 

Das Wesen des Glaubens eines wahren Christen ist NICHT ein Sich-Einreden von 

irgendetwas, sondern ein glaubendes Ruhen in den von Gott vollbrachten Tatsachen. 

 

Der Apostel Paulus sagt in: 

 

Epheserbrief Kapitel 3, Vers 17 

Damit Christus DURCH DEN GLAUBEN Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in 

der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehet. 

 

Denn Glaube ist ein Ruhen in den von Gott vollbrachten Tatsachen. Die Herkunft des 

Erkennens ist der Schöpfer Selbst. Und die Erkenntnis kommt durch Offenbarung und 

nicht durch verstandesmäßige Überlegung. 

 

7. Das Gebet des Paulus 

 

Deshalb möchte ich noch einmal auf das Gebet von Paulus hinweisen in: 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 17-18 

DER Gott unseres HERRN Jesus Christus, Der Vater der Herrlichkeit, wolle euch DEN 



GEIST DER WEISHEIT UND DER OFFENBARUNG durch die Erkenntnis Seiner Selbst 

(Seines Wesens) verleihen 18 (und) euren Herzen erleuchtete Augen (verleihen), 

damit ihr BEGREIFT (WISST), welche Hoffnung ihr infolge Seiner Berufung habt, wie 

groß der Reichtum Seines herrlichen Erbes bei (in oder unter) den Heiligen ist.   

 

Das ist praktisch das Gebet par excellence zum geistlichen Wachstum. Es lohnt sich, 

dieses Gebet abzuschreiben und es auf sich selbst zu beziehen und an die Erhörung 

zu glauben. Denn das ist tatsächlich ein Gebet, das im Willen Jesus Christus 

gesprochen werden kann. Und deswegen wird auch die Erhörung erfolgen. Dieses 

Gebet, auf Dich selbst bezogen, kann dann folgendermaßen lauten: 

 

„Ich bitte Dich, Vater der Herrlichkeit, dass Du mir den Geist der Weisheit und 

Offenbarung gibst, Dich zu erkennen, damit ich, erleuchtet an den Augen meines 

Herzen, weiß, welches die Hoffnung Deiner Berufung für mich ist und welches der 

Reichtum der Herrlichkeit Deines Erbes in mir, Deinem Heiligen und was die 

überragende Größe Deiner Kraft an mir ist, der ich glaube, nach der Wirksamkeit der 

Macht Deiner Stärke.“ 

 

Meine wärmste Empfehlung: 

 

Dieses Gebet regelmäßig über Monate und Jahre hinweg beten. Dann wird die 

Erhörung nicht ausbleiben. Und noch eine Empfehlung: Diese Empfehlung nicht 

vergessen! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


