DER HIMMEL – WO WIR HINGEHÖREN
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Philipper 3,17-4,1
„Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild
entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt,
und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden: Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, und sie enden im
Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen
müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und
vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter – Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren
unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes
Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum
seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum
Herrn! Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne; ihr seid meine Freude und
mein Siegeskranz, ´der Lohn für alle meine Mühe`!“
Hast du das Gefühl, dass du treu zum Herrn hältst? Dass du dich auf die Wahrheit stützt, dass du ein Bürger
oder eine Bürgerin des Himmels und nicht dieser Welt bist? Nimm dir einen Moment Zeit, um
nachzudenken. Es gibt sicherlich viele Christen, die dies täglich im Kopf haben und aus dieser Wahrheit
heraus ganz natürlich ein übernatürliches Leben führen, um anderen Gottes tiefe, freudige und heilende
Liebe zu bringen. Bist du einer von ihnen?
Was waren heute Morgen deine ersten Gedanken? Was du zum Frühstück isst? Wie du das Problem bei der
Arbeit lösen könntest? Vielleicht wie du dich sehr freust später mit deinem Freund zu telefonieren?
Ist es dir einmal in den Sinn gekommen, dass du ein Bürger oder eine Bürgerin des Himmels bist? Das ist
sicher die aufregendste Wahrheit des Tages! Der Himmel ist dein wahres Zuhause, und nicht diese
zerbrochene Welt! Du bist heute eigentlich nicht zu Hause aufgewacht, sondern hier auf dieser Erde. Auf
der Erde, die Gott noch nicht erneuert hat, um dann für immer bei seinem Volk zu leben – also bei dir für
immer zu leben!
Paulus möchte, dass die Philipper und wir diese tiefe Wahrheit erfassen, weil er weiß, wie oft wir sie
vergessen und welche Konsequenzen dies haben kann. Wir denken oft darüber, wie wir den Rest unseres
Lebens großartig machen können. Wie das Sprichwort sagt: „YOLO!“ - (Man lebt nur einmal). Dies führt
jedoch zu genau dem Leben, über das Paulus am Anfang trauert: Ein Leben voller destruktiven
Verhaltensweisen, das sogar gegen das Kreuz kämpft, weil Verhalten von Überzeugungen herrühren, und
Überzeugungen von unserem Fokus im Leben.
Wie kannst du dich heute neu auf Jesus und sein Geschenk der himmlischen Bürgerschaft fokussieren? Wie
kannst du Gott auf kreative Weise danken? Ich ermutige dich heute einen von deinen Brüdern oder
Schwestern zu ermutigen genauso wie Paulus uns ermutigt hat. Ermutige, indem du sie an dieses
erstaunliche Versprechen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes erinnerst!
Gebet: Vater, danke, dass Du uns heute an die Wahrheit erinnert hast, dass wir zu Dir gehören und dass Jesus
uns mit Dir im Himmel vereinen wird. Heiliger Geist, hilf uns, diese Wahrheit nicht nur heute, sondern jeden
Tag tiefer zu verstehen, denn Jesus wird bald wiederkommen, Halleluja! Bitte zeig mir wer von unseren
Brüdern und Schwestern diese Ermutigung heute braucht. Amen.
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