
Auftrag. „Hundertc' Aufgaben anzufangen 
und keine richtig auszuführen ist kein Zei- 
chen von geistlicher Reife. Der Herr kann 
durchaus im Laufe der Zeit andere und 
weitere Dienste und Aufgabengebiete zei- 
gen. Doch bis dahin erwartet er ,,Treue im 
Kleinen". 

Mithal von den himmli- - 
die Rede ist (Kap. 1,3.M; 

Irn Gebet bleiben 

Eine andere Sache bei der du ganz „kon- 
servativ" bleiben darfst, ist das regelmäßi- 
ge, ernste, persönliche und auch gemeinsa- 
me Gebetsleben. Darin verharrten die ers- 
ten Christen von Anfang an. Von der Schar 
Männer und Frauen in dem Obersaal in '- 
Apostelgeschichte 1 heißt es „Diese alle 
verharrten einmütig im Gebet" (Apg 1,14). 
Dieser Zustand blieb so unter den Christen. 
Nur einige Beispiele: „Sie verharrten aber 
... in den Gebeten" (Apg 2,42); ,.wir aber 
werden im Gebet und im Dienst des Wor- 
tes verharren" (Apg 6,4). 
Ein treuer Mann Gottes, Daniel, der als 
Staatsbeamter sicher einen „vollen Termin- 
kalender" hatte, blieb ganz „konservativ" 
bei seinen täglichen drei ,,Terminen mit 
Gott": „Er hatte in seinem Obergemach 
offene Fenster gegen Jerusalem hin; und 
dreimal des Tages kniete er auf seine Kniee 
und betete und lobpries vor seinem Gott, 
wie er vordem getan hatte." (Dan 6,11) 

F 

Stehet : 
T 

„Progressiv werden" und „konservativ blei- 
ben" - ich wünsche dir Fortschritte und 
geistliches Wachstum bei gleichzeitiger 
Standfestigkeit in göttlichen Grundsätzen. 

„Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unbeweglich, allezeit überströmend in dem 
Werk des Herrn" (1. Kor 15,58). 

Michael Vogelsang 

2,6; ; 6,12). Die ersten 4 Textstelien 
wei: D scheint es mir, positive Seil 

Fragen: i 

sind die himmlischen Ort - 
-'nd die himmlischen Ürte 

zbt in den himmlischen C 
ho Auswirkung haben d!$@ 

QIer fiir uns? 5.: 4; 
" *? 

zukommen lassen. Ich würde mich freuen. 
Stefan Passard, Grafenau 

I Lieber Bruder Passard, 

herzlichen Dank für die Fragen, die ich von 
der Redaktion von ,,Folge mir nach" mit 
der Bitte um eine Antwort zugesandt be- 
kam. Ich freue mich, dass Sie mich durch 
Ihren Brief dazu veranlassen, noch einmal 
über diesen herrlichen Gegenstand der 
Schrift nachzudenken. 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass im Grundtext das Wort ,,Örterc' fehlt. 
5ndere Übersetzungen sagen „in der 
-IimmelsweltC'. Und doch zeigen die Stellen 
Epheser 1,20 und 2,6, dass der Ausdruck 
auch in einem örtlichen Sinn verstanden 
werden kann. 

Da wir Menschen in unseren Erfahrungen 
und Vorstellungen an den dreidimensiona- 
len Raum gebunden sind, fällt es uns na- 
turgemäß schwer, uns etwas räumlich oder 
brtlich vorzustellen, das nicht unseren 
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P -P-en - 
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen 
unterliegt. Wenn also der Ausdruck „die 
himmlischen Örter" durchaus einen örtli- 
chen Sinn hat, so doch nicht in unserem 
beschränkten menschlichen Sinn. In Jo- 
hannes 3,12 steht dasselbe Wort im grie- 
chischen Grundtext, wo der Herr Jesus zu 
Nikodemus sagt: „,..., wie werdet ihr glau- 
km ym i& H i m z ~ b e  sage." 

Ich denke, dass ein Nachsinnen über die 
erste Stelle in Epheser 1 , 3 4  uns hilft, die 
Antworten auf einige der gestellten Fragen 
zu finden. Diese Verse beinhalten eine 
sechsfache Beschreibung der uns ge- 
schenkten Segnungen: 

Ratur ges&enkt, cfle Johannes, r a s  
„ewige Leben" nennt (1.Joh 1,2-3), 
durch die wir in die Lage versetzt wur- 
den, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater 
und seinem Sohn zu haben. 

Das ist zwar jetzt schon unser Teil, und 
doch habe ich den Eindruck, dass es 
auch eine Beschreibung des ewigen 
Zustandes ist. Wir werden nicht nur der 
Stellung nach, sondern auch in der Pra- 
xis völlig abgesondert von der Sünde 
(heilig) und untadelig in allem Wandel 
vor Ihm in Liebe sein. Ja, wir werden 
ewig in der Liebe Gottes zu Hause sein. 

Vers 3 zeigt uns: 

1. die Quelle der Segnung: 
Das ist der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus. In Ihm haben alle 
Segnungen ihren Ursprung. 

2. den Charakter der Segnung: 
Es sind geistliche Segnungen, im Ge- 
gensatz zu irdischen und materiellen 
Segnungen, die für das Volk Israel cha- 
rakteristisch sind. 

3. den Bereich der Segnung: 
Der Bereich, in dem diese Segnungen 
genossen werden, sind die himmlischen 
Örter, im Gegensatz zur Erde. Israel 
dagegen wird im 1000-jährigen Reich 
auf der Erde gesegnet werden. 

4. die Sicherheit der Segnung: 
Sie liegt in Christus, nur in Ihm sind sie 
uns sicher. 

Und in Vers 4 sehen wir: 

5. den Anfang dieser Segnung: 
Wir sind auserwählt in Christo vor 
Grundlegung der Welt. 

6. das Ziel dieser Segnung: 
Wir sind heilig und untadelig vor Gott 
in Liebe, d h  Er hat uns seine göttliche 

Die Gläubigen der Gnadenzeit haben also 
einen himmlischen Ursprung, einen himm- 
lischen Charakter, eine himmlisc& Bgg- 
fung und ein himmlisches Ziel. 

Nach diesen Vorbemerkungen wende ich 
mich jetzt den einzelnen Fragen zu: 

Frage 1: Was sind die hirnrnli- 
schen Örter? 

Die himmlischen Örter sind ein Ausdruck 
für alles das, was mit unseren Beziehungen 
und unserer Stellung verbunden ist, die wir 
in Christus zu seinem Gott und Vater ha- 
ben. Es umfasst unser himmlisches Teil im 
Gegensatz zu dem irdischen und lässt uns 
all das sehen, was im Herzen Gottes war 
vor Grundlegung der Welt, um es uns zu 
schenken, bevor die Sünde in die Welt 
kam, ja, bevor irgendetwas geschaffen 
wurde. 

Frage 2: Wo sind die himrnli- 
schen Örter? 

Dies ist ein Ausdruck für einen himmli- 
schen Bereich, in dem wir uns jetzt schon 



im Geist aufhalten, um die geistlichen Seg- 
nungen genießen zu können. 

Ich möchte einige dieser Segnungen auf- 
zeigen: 

Wir sind auserwählt in Christo vor Grund- 
legung der Welt, besitzen das ewige Leben 
und den Heiligen Geist, sind Kinder und 
Söhne Gottes, haben die Vergebung der 
Sünden und sind durch das Blut Christi ge- 
rechtfertigt. 

Es ist aber noch nicht das Vaterhaus. Um 
dort zu sein, muss unser Leib noch umge- 
staltet werden zur Gleichförmigkeit mit Sei- 
nem Leib der Herrlichkeit. Dort gibt es 
auch den Kampf von Epheser 6,lO-20 
nicht mehr und auch Engel haben dort kei- 
nen Zutritt, weder die nicht gefallenen noch 
Satan noch die mit ihm gefallenen Engel. 

Frage 3: Wer lebt in den himmli- 
schen Örtern? 

der Herr als verherrlichter Mensch 

(Eph 1,201 

weil Er dort ist, sind auch wir 
geistlicherweise in Ihm dort (Eph 2,6) 

die nicht gefallenen Engel - die Diener 
Gottes (Hebr 1,14) - Eph 3,10 
Sie waren Zeugen der ersten Schöpfung 
(Hiob 38.7) und jetzt wird ihnen dort 
durch die Versammlung auch die Erfül- 
lung des Ratschlusses Gottes in Seinem 
Sohn kundgetan, so dass sie jetzt auch 
Zeugen der neuen Schöpfung werden. 

Auch Satan und die mit ihm gefallenen 
Engel sind dort (Eph 6,1). Das wird be- 
stätigt durch Hiob 1,6-7 und 2.1. Erst in 
Offenbarung 12,6-9 werden sie aus 
dem Himmel geworfen. 

Frage 4: Welche Auswirkungen 
haben die himmlischen 
Örter für uns? 

J e  mehr uns die himmlische Berufung 
derer, die die Versammlung bilden, in un- 
serem Herzen beeindruckt, umso mehr 
werden wir gelöst und getrennt von allem, 
was in der Welt ist (1. Joh 2,16). 

Die Beschäftigung mit den Segnungen 
in den himmlischen Örtern und dem Rat- 
schluss Gottes führt uns zur Anbetung (vgl. 
Eph 1,3 und 3,21). Von diesen beiden Do- 
xologien (Lobpreisungen Gottes) ist die 
Mitteilung des Ratschlusses Gottes im 
Epheserbrief eingerahmt. 

Nur derjenige, der die geistlichen Seg- 
nungen genießen möchte, wird den Kampf 
von Epheser 6 zu führen haben. 

Wenn wir völlig in den irdischen Dingen 
aufgehen, wie Familie, Beruf, Geschäft, 
Freizeitgestaltung u.v.m., muss der Feind 
uns nicht daran hindern, die himmlischen 
Dinge zu genießen, wir strecken uns ja gar 
nicht danach aus. 

Eine Illustration dazu gibt uns das Buch 
Josua. Das Land Kanaan ist ein vorbildli- 
cher Hinweis auf die himmlischen Örter 
im Epheserbrief. Die dort ansässigen Fein- 
de hinderten die Juden, den Segen des 
Landes zu genießen. Darum mussten sie 
dort kämpfen und den Feind austreiben, 
um das Land in Besitz nehmen zu können. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und 
mir, dass wir uns mehr bewusst werden, 
dass unser eigentlicher Platz im Himmel 
ist, dass wir schon jetzt in Christus dort 
wohnen, damit auch unser tägliches Leben 
einen himmlischen Charakter bekommt. 

Herzliche Grüße sendet Ihnen 
Ihr Karl-Heinz Weber 
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Man ist, was man isst 

ielleicht ist dem einen oder anderen V 
diese Redensart schon einmal zu Ohren 
gekommen: „Man ist, was man isst". Mit 
anderen Worten: Die richtige Nahrungs- 
aufnahme ist entscheidend für unser kör- 
perliches Wohlbefinden. Richtige und ge- 
sunde Ernährung ist lebensnotwendig. Vie- 
le Menschen achten deshalb mit zuneh- 
mender Sorgfalt auf das, was sie zu sich 
nehmen, denn viele Zivilisationskrankhei- 
ten sind auf falsche und einseitige Ernäh- 
rung zurückzuführen. Das gilt besonders 
für Kinder und heranwachsende Jugendli- 
che. 

Gut ernährt? 

Nun soll es hier nicht um den 
richtigen Ernährungsplan oder 
irgendwelche Diätvorschläge 
gehen. Nein, die Frage, die sich 
stellt, lautet ganz einfach: Wie 
sieht es mit unserer geistlichen 
Ernährung aus? Auch hier gilt: 
„Man ist, was man isst", d. h. 
nur wenn wir die richtige geist- 
liche Speise zu uns nehmen, 
können wir Fortschritte im 
Glaubensleben machen und 
wachsen. Sowohl das ,,Was" 
als auch das ,,Wieu unserer 
geistlichen Nahrungsaufnahme 
sind von entscheidender Be- 

deutung. Jede einseitige und falsche Er- 
nährung führt zu FehlentwicMungen in un- 
serem geistlichen Wachstumsprozess. Zu- 
erst merken wir es vielleicht nur selbst, spä- 
ter registrieren es auch andere: Uns fehlt 
die richtige Freude und Frische, der 
Bekennermut lässt nach, der Herr Jesus 
gerät mehr und mehr aus dem Fokus, an- 
dere Dinge nehmen uns zunehmend in Be- 
schlag. So entsteht schnell eine geistliche 
,,Schieflageu. Unser Inneres ist nicht mehr 
im richtigen Gleichgewicht. Und dann? 

Richtig ernährt? 

Die Antwort liegt sicher 
nie darin, dass wir uns 

nicht in erster Li- 
hier ausführlich 

Das Buch zum Thema: 
Best.-Nr: 257.332 
A. Behnam 
Noch gesund? 

1 75 S., Tb. 

Folge mir nach 


