
Death: Do we go directly to heaven?  # 1 of 3, 7/25/20 

Tod: Gehen wir direkt in den Himmel?  Teil 1 – 25.07.2020 

Hallo zusammen,  

ein Thema, das unter Christen große Verwirrung stiftet und die Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, 

was passiert, wenn ein Christ stirbt. Paulus sagte zu den Korinthern: „Abwesend vom Leib zu sein, 

bedeutet, beim Herrn anwesend zu sein“, aber viele hören auf andere Stimmen, die sie verwirren.  

Grundlegendes Verständnis: Geister sind ewig 

„Wir hatten auch unsere Väter nach dem Fleisch, die uns korrigierten, sollen wir da nicht auch vom 

Vater der Geister korrigiert werden und leben?“ In Hebräer 12, 9 heißt es, der Vater der Geister. Die 

Väter unseres Fleisches korrigierten uns in unserem Fleisch, und der Vater der Geister korrigiert uns 

in unserem Geist.  

Der Vater der Geister bedeutet, dass er der Schöpfer der Geister, der Engel und der Menschen, ist. 

Weil unser Schöpfer ein ewiger Geist ist, sind es auch die Geister, die er erschaffen hat. Wir könnten 

uns fragen, warum Luzifer und seine Engel nicht einfach „ausgelöscht“ wurden, als sie sich auflehn-

ten; zum Teil liegt das daran, dass Geister, soweit wir es aus der Schrift sagen können, ewig sind.  

Luzifer wollte nicht im Himmel sein, also wurde ein Ort bereitet*. Er wurde nicht „ausgelöscht“. Der 

Vater der Geister bereitete ihm großzügiger Weise einen anderen Ort, der ihm bot, was er wollte 

(was auch der Ort für Menschen ist, die dasselbe wollen): Sein eigenes Reich ohne Gott.  

*Offenbarung 12, 8, Matthäus 25,  41 

 

Das Judentum hat immer verstanden, dass Menschen ewig sind 

Ich habe ein Interview mit einem politischen Führer aus Israel verfolgt, der über den Unterschied 

zwischen dem Judentum und anderen Religionen sprach. Er erklärte, das Judentum sei eine Religion 

des Lebens für die Juden, die erkennen, dass wir nach Gottes Bild und Ähnlichkeit geschaffen sind, 

weshalb jeder einzelne Mensch das hat, was er als „das göttliche Licht“, das "göttliche Leben" 

bezeichnete. Dieses Licht, dieses Leben muss von der Empfängnis bis zum Tod respektiert werden, 

und selbst nach dem Tod wird der Körper mit Ehre behandelt.  

„Die Rabbiner fingen nicht mit der Idee eines Selbst an, das im Augenblick des Todes verschwindet. 

Sie vertraten stattdessen die Ansicht, dass trotz des Ablebens des Körpers die wesentliche Person, 

die im Körper untergebracht war, immer noch eine gewisse Existenz jenseits des Grabes genoss, so 

dass die ordnungsgemäße Bestattung und der fortgesetzte Respekt vor dem Verstorbenen erforder-

lich waren. Das Begräbnisritual ist daher vor allem als ein Akt des k'vod ha-met, der "Ehrung der 

Toten", konzipiert. (Entnommen aus: Life Cycles in Jewish and Christian Worship, University of Notre 

Dame Press) 

Lukas 16, 19 - 31: Was Jesus sagte 

Jesus lehrte mich über diesen Abschnitt während seiner ersten Heimsuchung bei mir am 1. Oktober 

1986. Es ist die Geschichte von zwei Männern, die lebten und dann starben. Der eine war ein böser, 

reicher Mann, der den Bettler ignorierte, der täglich vor seiner Tür lag. Der andere war ein Bettler, 

dessen Name Lazarus war.  



Beide Männer starben und ihre Leiber wurden begraben. Der Geist und die Seele des reichen 

Mannes begaben sich sofort an den Ort, der Hölle genannt wurde, und Lazarus ging an den Ort, der 

Paradies oder auch Abrahams Schoß und Gefangenschaft genannt wurde - wo die rechtschaffenen 

Toten eine Zeitlang „gefangen“ gehalten wurden, bis das letzte Opfer für die Sünde dargebracht 

werden konnte, und dann konnten sie weiterhin in der Gegenwart Gottes sein.  

Jesus sagte, dass diese beiden Männer weiterlebten, nachdem ihre Leiber gestorben waren und 

begraben wurden. Sie hörten weder auf zu existieren, noch 'schliefen' sie. Hellwach und bei vollem 

Bewusstsein an ihrem jeweiligen Ort erinnerten sie sich aneinander und an ihr Leben auf der Erde, 

sprachen miteinander und behielten alle ihre Sinne bei. Jesus sagte mir, dass die Wurzeln unserer 

physischen Sinne tatsächlich in unserem Geist zu finden sind. Ihre irdischen Körper waren tot und 

begraben, doch sie lebten im Geist/Geistbereich weiter. 

Paulus schrieb: „Ich bete zu Gott, dass euer ganzer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt 

werden bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“  Unser Geist und unsere Seele sind ewig, unser 

Körper ist von der Erde und wird zur Erde zurückkehren, wenn er nicht zu Lebzeiten entrückt wird. 

Was Barbs Großmutter sagte 

Die mennonitische Großmutter von Barb war fast 90 Jahre alt und lebte zu diesem Zeitpunkt in 

einem Pflegeheim, nachdem sie etwa ein Jahr zuvor von der Farm der Familie weggezogen war. Wir 

sprachen eines Tages über den Herrn und sie bemerkte: „In meinem Inneren fühle ich mich immer 

noch wie das siebzehnjährige Mädchen, das durch den Obstgarten auf dem Bauernhof laufen 

konnte.“ Dann kicherte sie ein wenig, als sie ihren Rollstuhl betrachtete, bevor sie fortfuhr: „Aber 

mein Körper um mich herum hat sich verändert".  

Dass sich ihr Geist in 90 Jahren nicht verändert hat, bedeutet, dass sich ihr Geist auch in 100, 150 

oder 200 Jahren nicht verändern wird. Hätte ihr Erdenkörper weiterleben können, wäre Barbs 

Großmutter heute über 135 Jahre alt - aber was sie mit 90 Jahren von sich selbst sagte, wäre mit 35 

oder 50 oder 150 Jahren dasselbe - innerlich fühlte sie sich immer noch wie das siebzehnjährige 

Mädchen auf dem Bauernhof. Wir sind ewig, aber unser Körper um uns herum verändert sich. Wir 

brauchen diesen Erdenkörper nicht zum Leben. Wir sind bereits in der Ewigkeit.  

Die Vorstellung, dass wir sterben und DANN nirgendwohin gehen, ist also völlig falsch. Wenn Sie in 

Ihrem Geist unverändert geblieben sind, während Sie gelebt haben, wie Barbs Großmutter 

beobachtet hatte, während sich Ihr Körper um Sie herum verändert hatte, dann leben Sie natürlich 

einfach in dem Königreich weiter, in dem Sie bereits Bürger sind. Man fällt nach dem Tod nicht in ein 

Koma und wacht dann eines Tages im Himmel auf - man ist gerade jetzt in dem einen oder anderen 

Königreich, und wenn der Körper stirbt, geht man in dieses Königreich nach Hause.  

Betrachten Sie auch den Herrn und seine Erfahrung mit dem Tod. Ist der Herr nach dem Tod am 

Kreuz an diesem Tag einfach eingeschlafen oder hat er aufgehört zu existieren? Nein. Genauso wenig 

wie der Dieb, der neben ihm Buße tat:  

„Wahrlich, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ Beide starben und setzten ihre 

Existenz in diesem Bereich des Geistes einfach fort. Es heißt, Jesus sei in die unteren Teile der Erde 

hinabgestiegen und habe bei seiner Auferstehung Gefangene in den Himmel geführt, weshalb das 

Paradies jetzt als Teil des Himmels „oben“ ist. Nun gehen die Rechtschaffenen direkt in das Paradies 

im Himmel, wie Paulus in 2 Korinther 12, 4 feststellte. 



Bedenken Sie auch, dass der Apostel Johannes, der in den Himmel gebracht wurde, in Offenbarung 6, 

9-10 eine Vielzahl von Gläubigen sieht, die für ihren Glauben gestorben waren. All diese gemarterten 

Menschen kamen nach ihrem vorzeitigen Tod direkt in den Himmel, erinnerten sich an ihr Leben und 

fragten den Vater, wie lange es dauern würde, bis ihr Tod gerächt werden würde. Wir sind im Leben 

dieselben Menschen wie auch nachdem dieser irdische Körper gestorben ist. Denn wir gehen dann 

einfach in das Reich unserer Bürgerschaft.  

Wahrlich, Paulus hatte Recht, als er in 2 Korinther 5, 8 sagte: „Abwesend sein vom Leib bedeutet, 

beim Herrn anwesend zu sein.“  

Aber was hat es mit dem Gebrauch des Wortes „Schlaf“ auf sich, um den Tod zu beschreiben? Diese 

Frage werden wir nächste Woche aufgreifen.   

Bis dahin, seid gesegnet, 

John Fenn 

Weitere Informationen unter: www.cwowi.org   

Kontakt unter E-Mail: cwowi@aol.com 

 

Death; What about 'sleep' to describe death? 2 of 3, Weekly Thoughts, 8/1/20 

Tod: Was ist mit 'Schlaf' zur Beschreibung des Todes? Teil 2 – 01.08.2020 

Hallo zusammen, 

Daniel 12, 2 ist ein Vers, der Menschen darüber verwirrt, ob ein Mensch „schläft“, wenn er stirbt, 

oder ob er in den Himmel geht:  

„Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen: die einen zu ewigem 

Leben und die anderen zu ewiger Schande und Verachtung.“ 

Für unser modernes Ohr scheint dies in direktem Widerspruch zur Aussage von Paulus in 2 Korinther 

5, 8 zu stehen: „Abwesend vom Leib zu sein bedeutet, beim Herrn anwesend zu sein“.  

Was wir hier haben, ist ein Versagen beim Kommunizieren 

Für unseren modernen Verstand stellt die Verwendung des Schlafs, um vom Tod zu sprechen, ein Bild 

der Bewusstlosigkeit dar, das den Tiefschlaf meint, in dem man sich über nichts bewusst ist. Aber der 

biblische Gebrauch des Schlafs ist anders. Wir müssen uns durch das Alte und das Neue Testament, 

durch Übersetzungen und kulturelle Erwägungen hindurcharbeiten, die, wie es scheint, alle einander 

widersprechen können. 

Jesus sagte zu den Frauen, die über den vorzeitigen Tod der zwölfjährigen Tochter des Jairus klagten: 

„Warum weint ihr so? Das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft.“ Markus 5, 39 

„'Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke'. 'Herr, wenn er 

eingeschlafen ist, so wird es ihm gut gehen.' Aber er sprach von seinem Tod, aber sie meinten, er 

rede von der Ruhe des Schlafes. Johannes 11, 11-13 

„Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient 

hatte, und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung.“ Apostelgeschichte 13, 36 
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„Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen.“ 1 Korinther 11, 

30 

„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle ver-

wandelt werden.“ 1 Korinther 15, 51 

„Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die 

Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen.“ 1 Thessalonicher 4, 14 

„der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben." 1 

Thessalonicher 5, 10 

Die Bibel verwendet Schlaf und meint selbstverständlich damit den natürlichen Schlaf.  

Und ganz häufig benutzt die Bibel Schlaf, um darauf hinzuweisen „geistlich schlafend“ zu sein. Eines 

meiner Lieblingsalben ist eines von Keith Green aus dem Jahr 1978 mit dem Namen  „No 

Compromise“, wobei eines der Lieder „Asleep in the Light“ war. Leider ist dieses Lied für unsere Zeit 

immer noch genauso relevant wie 1978.  

Die dritte Verwendung von Schlaf ist natürlich unser Thema; den Tod als "Schlaf" zu bezeichnen.  

Das altertümliche Tempelgebet, das noch immer am Fest der Posaunen gebetet wird - dem Fest, das 

ein Bild von dem ist, was wir die Entrückung nennen -, handelt davon, die gerechten Toten zu 

erwecken, wie es Paulus in Epheser 5, 14 formuliert hat: 

„Deshalb heißt es (im Tempelgebet am Fest der Posaunen): „Wache auf, der du schläfst und stehe 

auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten“ 

Hier ist die Erklärung: Der Gebrauch des Schlafes für den Tod in der Bibel bezieht sich auf den 

Körper und nicht auf die Seele.  

Der Körper schläft, aber es gibt nicht eine einzige Schriftstelle, die besagt, dass die Seele eines 

Menschen schläft.  

Wenn es in Daniel 12, 2 heißt: „Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden 

aufwachen (um dem Gericht entgegenzutreten)“, so meint das Objekt, das der Staub der Erde ist, 

den Körper und nicht die Seele.  

In Johannes 11, 11, als Jesus sagte: „Unser Freund Lazarus schläft, aber ich gehe hin, ihn aus dem 

Schlaf aufzuwecken“, verwendet er das Wort „kekoimatai“, was „sich hinlegen“ bedeutet. Mit 

anderen Worten: „Lazarus' Körper liegt (schläft)“ – was ein Thema des Körpers und nicht der Seele 

ist.  

Wenn es in Prediger 9, 5 heißt: „Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten 

wissen nichts, denn sie haben keinen Lohn, denn sie sind bald vergessen“, dann ist eindeutig der 

Körper gemeint und nicht die Seele.  

AT jüdischer und NT christlicher Standpunkt 

Da das Alte und das Neue Testament eine physische Auferstehung der Toten lehren, ist die biblische 

Sicht des Todes für den Körper die eines vorübergehenden Zustandes, unabhängig davon, ob die 

Person gläubig oder ungläubig ist. (Z.B.: Daniel 12, 2) 



Die Idee des „Seelenschlafs“ widerspricht daher nicht nur dem Judentum und dem Christentum von 1 

Mose bis zur Offenbarung, sondern wir haben Kapitel und Verse, die besagen, dass wir direkt zum 

Herrn gehen, um beim Herrn zu sein. 

Als Paulus den Philippern schrieb, dass er im Tod, der „viel besser“ sei, zum Herrn gehen und bei ihm 

sein wolle, sagte er nicht, dass seine Seele ein gutes langes Nickerchen brauche. Er sagte, er sei ewig 

und nach dem Tod des Leibes würde er beim Herrn sein. Nur so ist es „viel besser“ zu sterben - weil 

man dann beim Herrn sein würde. 

Wir haben gesehen, was Jesus in Lukas 16, 19-31 lehrte; die beiden Männer, die starben, gingen 

beide an ihren jeweiligen Ort und sahen einander, sprachen miteinander und waren ganz eindeutig 

nicht „eingeschlafen“. Die Beweise aus den Formulierungen von Jesus sagen uns, dass dies kein 

Gleichnis, sondern eine reale Situation war. Und offen gesagt, war es auch das, was Er mir am 

1.10.1986 sagte, als Er mich über diese Dinge lehrte.  

Dann haben wir Moses und Elias, die Jesus erschienen sind und mit ihm über seinen Tod in Jerusalem 

aus dem Gesetz heraus und durch die Propheten vorhergesagt sprachen. Auch sie befanden sich 

eindeutig nicht im „Seelenschlaf“. Jesus sagte dem reuigen Mann am Kreuz: „Heute wirst du mit mir 

im Paradies sein“, also hatte Jesus nicht vor, dass einer von ihnen „schläft“, und in Offenbarung 6,  9-

11 sah Johannes Tausende von Menschen vor dem Thron des Vaters, die um Rache für ihren 

(Märtyrer-)Tod baten. 

Der Körper „schläft“, und das ist der Kontext jedes Verses in der Bibel, in dem vom Schlaf als Tod 

gesprochen wird. Für uns mag unser Körper schlafen, d.h. wir verlieren den Kontakt mit der 

physischen Welt, aber für unsere ewige Seele bedeutet die Abwesenheit von unserem Körper, beim 

Herrn anwesend zu sein, was, wie Paulus sagte, „viel besser“ ist.  

Nächste Woche geht es um Menschen, die laut Bibel im Himmel sind, als auch um einige, die ich dort 

gesehen habe.  

Bis dahin, seid gesegnet, 

John Fenn 

Weitere Informationen unter: www.cwowi.org  

Kontakt unter E-Mail: cwowi@aol.com 

 

Death: People in heaven - #3 of 3, 8/8/20 

Der Tod: Menschen im Himmel – Teil 3 – 08.08.2020 

Hallo zusammen,  

Hebräer 11 wird oft als „die Halle des Glaubens“ bezeichnet, weil darin so viele alttestamentliche 

„Helden des Glaubens“ aufgelistet sind. Unter diesen Menschen finden wir Menschen, die durch die 

Ereignisse in ihrem Leben benannt oder bekannt sind:  

Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Joseph, Mose, Josua, Rahab, Gideon, Barak, 

Simson, Jefthah, David, Samuel, den Propheten, Daniel, Shadrach, Meschach, Abednego und viele 

andere: „Sie entkamen der Schärfe des Schwertes, vertrieben fremde Heere in der Schlacht, Frauen 

erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, versucht durch 

http://www.cwowi.org/
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Fesseln und Gefängnis, zum Tode verurteilt, indem sie in zwei Hälften gesägt wurden (Jesaja)", und 

so weiter. 

Der Schreiber fährt fort: „Da wir nun sehen, dass wir eine so große Wolke von Zeugen haben, lasst 

uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor 

uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres 

Glaubens“. Hebräer 12, 1-2 

Diese Menschen schlafen nicht, denn er nennt sie die „Wolke der Zeugen“. Sie schlummern nicht, 

sondern sind lebendig und wohlauf. Der Gebrauch des Ausdrucks „Wolke von Zeugen“ deutet darauf 

hin, dass sie im Himmel sind. Die Verwendung des Ausdrucks „Wolke“ zeichnet ein perfektes Bild des 

Himmels, denn wenn sie nicht im Himmel wären, hätte er sagen können, „ihre Leben stellen für uns 

ein Zeugnis bereit“, oder er hätte es anders ausgedrückt, um uns zu sagen, dass sie sich im 

„Seelenschlaf“ befinden oder sich in einer anderen Weise unseres Lebens nicht bewusst sind. Aber 

das tat er nicht, sondern er sagte stattdessen, dass sie wie eine „Wolke“ seien, die sozusagen über 

uns schwebt und unser Leben beobachtet.  

Das Wort „Zeugen“ ist das griechische Wort „martus“ (woher wir das Wort Märtyrer haben) und 

bedeutet „Augenzeuge als Zuschauer“ oder „einer, der bestätigen kann, was er gesehen oder  

miterlebt hat oder der etwas er weiß“.  

Von jenen in Hebräer 11 heißt es, sie seien jetzt Zeugen unseres Lebens wie es Zuschauer bei einer 

Sportveranstaltung sind. Das ist der Grund, warum der Autor sagte: „Lasst uns das vor uns gesetzte 

Rennen laufen“. Sie wissen nicht alles, was in unserem Leben vor sich geht, aber sie kennen die 

Grundlagen dessen, was im Leib Christi geschieht: Mose und Elia erschienen Jesus, um von seinem 

nahenden Tod am Kreuz zu sprechen, und in Offenbarung 6 sah Johannes, wie Märtyrer den Vater 

fragen, wie lange es noch dauert, bis er sie nach ihrem Tod rächt. 

Meine Meinung und Beobachtung, zum Nachdenken 

Satan pervertiert nur das Wahre, und wir alle wissen, dass es in der Welt viele Menschen gibt, die 

sich auf Geister, Geistführer und dergleichen konzentrieren. Aber die Existenz einer Fälschung 

beweist die Existenz des Wahren, weil sonst keine Notwendigkeit für eine Fälschung besteht.  

Das Wirkliche und Wahre sind daher diejenigen, die in Christus gestorben sind, weil sie Zeugen dieses 

Lebens waren. Sicherlich ist es wahr (echt), dass Jesus nach seiner Himmelfahrt Menschen auf der 

ganzen Welt heimsucht. Er ist kein Geist, kein Geistführer – sondern der echte Jesus. Von 

Apostelgeschichte 9, in der er Paulus und Ananias erschien, bis hin zu Apostelgeschichte 18 in 

Korinth, wo er Paulus Anweisungen gab, haben die Menschen im Laufe der Jahrhunderte in den 

geistlichen Bereich gesehen und sehen ihn immer noch. Und sie sind sich dieses Bereiches bewusst, 

und umkehrt ist sich dieser Bereich unseres Bereiches bewusst. Auch Mose und Elia, die Jesus in 

Lukas 9 erscheinen und von seinem nahenden Tod am Kreuz sprechen, sollten hier erwähnt werden.  

So haben auch viele von uns zu verschiedenen wichtigen Zeiten in ihrem Leben ein Bewusstsein in 

ihrem Geist gehabt, dass „Mama und Papa“ oder ein anderes enges Familienmitleid oder ein Freund 

geistlich anwesend waren und sie bezeugen dieses Ereignis. Wir hören oft, dass bei der Geburt eines 

Enkelkindes jemand fühlte oder einfach nur in seinem Inneren wusste, dass so und so im Himmel es 

beobachtet hat. Dasselbe konnte bei Hochzeiten und sogar Beerdigungen wahrgenommen werden. 

Viele, wenn nicht die meisten von uns, haben Zeiten in ihrem Leben erlebt, in denen wir uns dessen 

bewusst waren, aber aus Angst, seltsam zu klingen, wagten wir nicht zu sagen, dass wir empfanden, 



dass jemand, den wir liebten und der nun im Himmel war, zusah, weil er einer von jenen in der 

Wolke der Zeugen war.  

Ja, es gibt die Fälschungen, und es ist verboten, mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, aber es 

gibt Zeiten, in denen der Himmel es initiiert und uns wissen lässt, dass jemand, der uns nahe steht 

und uns lieb ist, obwohl verstorben, tatsächlich Zeuge dessen ist, was in unserem Leben hier auf der 

Erde geschieht.  

Was mein Freund sah, mit wem er sprach 

Ein Freund von mir ging ins Krankenhaus für einen, wie er dachte, einfachen Eingriff, aber etwas lief 

schrecklich schief, und er erlitt einen Herzinfarkt und starb. Sie bearbeiteten ihn etwa 40 Minuten, 

um ihn zurückzubringen. Während dieser Zeit war er im Himmel und sprach mit Leuten, die er nicht 

kannte, die aber, wie er später erfuhr, Leute kannten, die er kannte. Und zu seinem Erstaunen 

wussten sie, was im Leben einiger ihrer Verwandten auf der Erde vor sich ging.  

Nachdem er genesen war, ging er in den nächsten Wochen einfach seinen Geschäften nach und dann 

kreuzte sich sein Weg mit jemandem, in der er die Person erkannte, die von jemandem erwähnt 

worden war, den er im Himmel getroffen hatte.  

Ein Beispiel ist eine Frau, die er im Himmel sah und die ihm sagte, er solle „James“ sagen, er solle 

hart arbeiten und er werde es durchstehen, um seine Ausbildung abzuschließen. Mein Freund kannte 

die Frau nicht, also wusste er nicht, wer „James“ war. Aber eines Tages, etwa eine Woche später, 

sprach er mit seinem Nachbarn, der seinen Sohn Jimmy erwähnte. Während sie sich unterhielten, 

hakte mein Freund im Gespräch nach und entdeckte, dass sie etwa vor einem Jahr die Mutter des 

Nachbarn, Jimmys Großmutter, verloren hatten - und dass Jimmy auf dem College war, aber darüber 

nachdachte, aufzuhören. Er konnte die Botschaft direkt an Jimmy weitergeben, der bestätigte, dass 

seine Großmutter ihn immer James genannt hatte. Er erzählte ihnen, wie sie aussah, und alle waren 

sich einig, dass es wirklich seine Großmutter war. 

Eine Familie 

Ich habe mehrmals von meiner „Tour“ durch den Himmel berichtet und davon, wie ich ein kleines 

Mädchen und einen Jungen unter einem Baum sitzen sah, während über ein Dutzend Verwandte aus 

mehreren Generationen bei einer Art Familienpicknick oder –treffen bei ihnen waren. Ich merkte, 

dass mehrere Generationen der Familie anwesend waren, aber die Eltern der Kinder nicht da waren.  

Als ich „meinen“ Engel, der mit mir ging, fragte, sagte er: „Diese Kinder starben bei einem Autounfall, 

aber ihre Eltern sind noch auf der Erde. Wenn möglich, werden die Kinder von Verwandten im 

Himmel aufgezogen.“ Ich sagte ihm, dass ich dazu Kapitel und Verse brauche, und er antwortete: 

„Hast du nicht Epheser 3, 14 gelesen, wo Paulus sagte, er 'beuge seine Knie vor dem Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist'. Es gibt nur 

eine Familie, es ist egal, ob einige jetzt auf der Erde und andere im Himmel sind, ihr seid alle eine 

Familie".  

Der irdische Anzug, den wir haben 

Als ich neu im Herrn war und den Vater kennen lernte, sagte er mir etwas, das jeden Zweifel in 

meinem jungen Verstand auslöschte. Ich hatte Kolosser 1, 12-13 gelesen und darüber nachgedacht: 

 „Dankt dem Vater, der euch dazu befähigt hat, am Erbe (aller) Heiligen im Licht teilzuhaben, der uns 

von der Autorität der Finsternis befreit und uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat.“  



Ich dachte über den Unterschied zwischen Autorität (das Wort, das hier verwendet wird) und Macht 

nach (weil es in einigen Übersetzungen fälschlicherweise mit „Macht“ übersetzt wird). Macht ist die 

Waffe auf der Hüfte des Polizisten, Autorität ist seine Fähigkeit, die Hand zu heben, um den Verkehr 

zu stoppen. Ein Polizeibeamter hat die Autorität, den Verkehr zu stoppen, und er hat die Macht in 

seiner Waffe, um seine Autorität zu untermauern. 

Ich dachte darüber nach, wie es heißt, dass ich von der Autorität der Finsternis befreit wurde - dass 

Satan nun keine Autorität mehr über mich hatte - was bedeutet, dass ich jetzt ein Bürger des 

Himmels bin und das Recht habe, Geistern zu befehlen, dass sie weichen. Ich hatte das Recht, nicht 

zu sündigen und so weiter. Und dass ich in das Königreich des Sohnes des Vaters hinübergesetzt 

wurde, also in das Reich des Vaters versetzt worden war und fähig gemacht worden bin, an allem 

darin teilzuhaben. Das ist erstaunlich!  

Der Vater sprach zu mir, während ich über diese Dinge nachdachte: „Dein Körper gibt dir Autorität 

auf Erden. Aber wenn der Körper stirbt, werden dein Geist und deine Seele automatisch Angehörige 

des Königreiches, dessen Bürger du bist.“  

Er machte deutlich, dass es genau zwei Reiche im Universum gibt: Das Reich Gottes und das Satans. 

Hell und Dunkel. Rechtlich und geistlich bedeutete die Tatsache, in Christus zu sein, dass Satan in 

keiner Weise Autorität über mich hatte, denn ich wurde ein Bürger des Königreichs Jesu. In ihm habe 

ich Autorität über die Finsternis.  

Dieser kleine Satz, den er zu mir sprach, machte auch deutlich, dass jeder einzelne Mensch, der auf 

der Erde wandelt, gerade jetzt Bürger eines dieser beiden Königreiche ist. Da sein Geist und seine 

Seele vorübergehend in einem physischen Körper untergebracht sind, hat er die Möglichkeit zu 

wählen, zu welchem Königreich er gehören möchte, solange dieser Körper in diesem physischen 

Reich lebt. Mir ist auch klar geworden, dass jeder Mensch, der jemals gelebt hat und gestorben ist, 

jetzt in einem dieser beiden Reiche lebt. 

Jesus hat in der oben erwähnten Geschichte des Bettlers Lazarus und des reichen Mannes ausführlich 

beschrieben, dass menschliche Wesen weiterleben, wenn ihr Körper einmal gestorben ist und alle 

ihre Erinnerungen und Sinne bewahrt haben. Und sie funktionieren voll und ganz in diesem Bereich, 

der für das physische Auge unsichtbar ist. Denn dieser Bereich hat die physische Welt geschaffen und 

ist genauso real und solide und funktionsfähig wie diese natürliche Welt.  

Wir sterben nicht und treten erst dann in die Ewigkeit ein, wir leben jetzt schon in der Ewigkeit. Eines 

Tages wird sich jeder von uns in die Wolke der Zeugen von Hebräer 11 einreihen. Wenn wir so 

denken und diese Wahrheit in unserem Herzen festhalten, werden wir feststellen, dass die Sorgen 

der Welt, die Schmerzen und Verletzungen, die in dieser Welt erlitten werden, viel von ihrem Stachel 

verlieren. Die Gegenwart des Herrn in unserem Geist wird dann umso deutlicher spürbar werden, 

und seine Gnade wird uns hindurchtragen.  

Nächste Woche gibt es ein neues Thema. Bis dahin, seid gesegnet, 

John Fenn 

Weitere Informationen unter: www.cwowi.org  

Kontakt unter E-Mail: cwowi@aol.com 
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