
Himmlische Mission    5. Januar 2020 

Das Gebet von Jesus 

Unser Vater im Himmel 
geheiligt werde dein Name 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe Mt 6,9 

Wie im Himmel so auf Erden… 

Himmel auf Erden, Pua, Wie würde das aussehen!? Ist das überhaupt 

möglich? Ist es richtig, sich den Himmel auf Erden zu wünschen? Bedeutet 

dies, dass ich der Realität nicht ins Auge blicken kann? 

Ich denke Gott hat uns Menschen mit einer Sehnsucht nach Himmel auf 

Erden erschaffen. 

Jedes Ehepaar wünscht sich eine gute Ehe zu führen. Sich gegenseitig zu 

lieben, ehren, wertschätzen und füreinander da zu sein. Und dass sich ihre 

Kinder geborgen fühlen und sie für ihre Bedürfnisse sorgen können ? 

Sehnen wir uns nicht nach Gleichberechtigung der Geschlechter oder dass 

alle Schichten der Gesellschaften friedlich miteinander leben? 

Petrus 

War ein Fischer 

Jesus rief ihn nachzufolgen. 

Petrus hat sich dafür entschieden. 

Er hat viele Zeichen und Wunder erlebt 

Nach der Auferstehung, sagte er: Ich gehe Fischen. 

Jesus stand am See Genezareth 

Wieder konnten Sie keine Fische fangen 

Wieder aufgefordert Fische zu fangen. (Sie haben gehorcht) 

Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen 

sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. 

JOH 21,6 

Als er Jesus erkannte sprang ins Wasser und schwamm zu Jesus. 

Jesus hatte nochmal die Sehnsucht geweckt durch die Kraft des Heiligen 

Geistes Himmel auf Erden zu leben. 

Elia 

Elia hatte eine klare Ansage gegenüber dem König Ahab: 

»Ich schwöre bei dem HERRN, dem Gott Israels, dem ich diene: Es wird in 

den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage!« 1. 

Könige 17,1  

gleichen Moment musste Elia sich verstecken. 

Er kam wieder, obwohl Königin den Auftrag gab alle Propheten zu 

vernichten 

Elia hat einen Glauben in kleinen Dingen 

»Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als 

eine Hand.« 1. Könige 18,44 

Es dauerte nicht mehr lange, und ein heftiger Regen prasselte nieder. 

Da kam auch schon ein starker Wind auf, und schwarze Wolken 
verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange, und ein heftiger 
Regen prasselte nieder. 1. Könige 18,45  

Zwei Dinge zum kleinen Wölklein:  Ø Zuerst: Verachte nicht die kleinen 

Anfänge. Vielleicht haben wir einmal einen Aufbruch gesehen, und 

vielleicht sind wir jetzt traurig, weil er zusammengekracht war. Vielleicht 

hat es in unserem Leben einen kleinen zarten Anfang des Vertrauens in 

Gott gegeben, vielleicht sogar einen Anfang seines übernatürlichen 

Wirkens in uns! Und dann ist alles zusammengekracht. Und jetzt starren 

wir dieses kleine Wölklein an und denken: Das wird nie etwas, so klein! 

Aber das Erlebnis von Elia lehrt uns eines: Verachten wir nicht den kleinen 

Anfang, denn wenn es ein Wölklein von Gott ist, dass wird der ganze Segen 

in unserem Leben aufgehen. 

Und das zweite: Elia sah im kleinen Wölklein den grossen Regen! Warum 

sonst hätte er Ahab anspannen lassen, dass er sich auf den Weg machen 



solle, denn nun würde er die Erlösung der Erde und des Volkes sehen im 

grossen Regen (Segen), den Gott schicken würde? 

Es ist Teil des himmlischen Auftrags, das geistliche Wachstum zu fördern. 

Es gibt jedoch Leute, welche in Kirche ein bequemes Leben suchen. Sie 

sagen manchmal: «Ich fühle mich hier nicht wohl». Ich frage mich aber, ist  

es der Auftrag Jesu, eine bequeme Wohlfühlkirche zu schaffen? 

Jesus sandte den Heiligen Geist als Fürsprecher 

Jesus selbst aber kam auf die Welt um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Er 

kam um zu konfrontieren. 

Er kam uns aufzuzeigen das wir in einem System der Gefangenschaft leben. 

Wir glauben an Jesus. Aber der grösste Gegner unser Glaubens ist nicht die 

Angst. Sondern die Bequemlichkeit. Hey! Manchmal möchte Gott uns sogar 

auf die Probe stellen damit wir gestärkt werden. Der Teufel möchte das 

aber verhindern. Wisst ihr warum? Weil uns die Bequemlichkeit ermutigt, 

stehen zu bleiben. Wenn wir nicht mehr wachsen, verpassen wir den 

Kernauftrag des Bibel und zerstören die Arbeit des Heiligen Geistes. 

Gott möchte dass wir wachsen. Gott möchte dass wir Dinge riskieren. 

Liebe Gemeinde, es muss der Himmel auf der Erde sein, es muss der Wille 

Gottes in dieser Welt sein, es muss sein Reich sein in dieser Welt, sonst ist 

sie verloren!  

Sonst können wir gerade so gut fischen gehen ohne einen Fang zu 

erwarten. Wir müssen der Himmlischen Mission nacheifern.  

Geht hinaus macht Sie zu jüngern. In dem wir unseren Gott von ganzem 

Herzen lieben. Und unsere Nächsten lieben wie wir uns selbst lieben. Im 

Gebet für den Willen Gottes einstehen und die Kraft des Heiligen Geistes in 

Anspruch nehmen. Damit wir Zeichen und Wunder erleben können. Wie es 

im Himmel wäre.  

Lasst uns mutig sein. Wie Elia mutig war. Im Kleinen das Grosse zu sehen.  

Denn an etwas zu glauben was man sieht, ist keine Herausforderung. 

Sondern an etwas zu Glauben was man nicht sieht. Wie viel mehr wird 

unser Vater im Himmel uns segnen. 

➢ Dass er in uns diese Sehnsucht nach seinem Königreich auf dieser 

Welt weckt.  

➢ Dass wir alte Enttäuschungen definitiv am Kreuz ablegen.  

➢ Dass wir seine Stimme hören und die Netze dort auswerfen, wo er 

es uns sagt.  

➢ Dass wir auf sein übernatürliches Eingreifen in unseren und 

anderen Leben bauen.  

➢ Dass wir Licht und Salz dieser Erde sind, weil wir von Jesus den 

Auftrag haben, ihn „nochmals zu zeigen“, zu „repräsentieren“ mit 

unseren Leben. 

 

Lied: So wie im Himmel 

Die Atmosphäre ändert sich 

Denn der Geist des Herrn ist unter uns 

Wir sehen seine Wirklichkeit 

Denn der Geist des Herrn ist unter uns 

Überflute den Raum, Unser Herz ist erfüllt Von deiner Liebe 

Nur durch dich sind wir hier 

Komm begegne uns Herr, mit deiner Liebe 

Geist Gottes komm, erfülle uns 

Wir brauchen dich Herr 

Dein Königreich, Auf dieser Welt, So wie im Himmel 

 


