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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Die hat er wirksam werden lassen in 
dem Christus, als er ihn aus den 
Toten auferweckte und ihn zu seiner 
Rechten setzte in den himmlischen 
[Regionen], 21 hoch über jedes 
Fürstentum und jede Gewalt, Macht 
und Herrschaft und jeden Namen, 
der genannt wird, nicht allein in 
dieser Weltzeit, sondern auch in der 
zukünftigen;              Eph 1,20-21 
 

 
Besuch im Europapark 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Besuch eines 
attraktiven Ortes: 
 
!! Von dem Ort 

wissen 
!! Wissen, was man  

dort machen 
kann 

!! Wissen, wie du 
hinkommst 

Und dann  
TUUUUUUUN ..... 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Der Thronsaal Gottes ist ein realer Ort. 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Dass dieser Ort im Himmel ist, bedeutet nicht, 
dass er nicht ein realer Ort ist. 
 
Dass dieser Ort im Geist erreicht wird, heißt nicht, 
dass er nicht ein realer Ort ist.  
 
$"
Der Thorn Gottes ist kein Symbol, keine Theorie, keine nur 
geistig- innerliche Wahrheit, sondern eine realer, physischer  
Ort.  
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Der Thronsaal ist der attraktivste Ort im ganzen 
Universum.  
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Der Thronsaal ist der attraktivste Ort im ganzen 
Universum.  
 
•! Der Thronsaal ist der Ort höchster Autorität und 

Gerichtbarkeit.  
•! #$%"&'%()"*+,"-$%".%,"'/0'+,$%"1)23*,4,"3*,"5(6!""
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•! Alles, um den Thron herum, betet Gott an.  
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Für alles im Himmel und auf der Erde spielt der 
Thronsaal die zentrale Rolle.  
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Du kannst den Thronsaal nicht erst dann 
besuchen, wenn bei du in der Ewigkeit bei Gott 
bist, sondern schon jetzt. 
 
Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden 
seid, dann richtet euch auch ganz nach ihm aus und orientiert 
euch dorthin, wo Christus sitzt: auf dem Ehrenplatz neben Gott. 
Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. 
Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus 
verborgen in Gott. Kol 3.1-3 
 
und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen 
[Regionen] in Christus Jesus. Eph 2,6 
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sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu 
der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen 
Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 23 zu der 
Festversammlung und zu der Gemeinde der 
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und 
zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten, 24 und zu Jesus, dem Mittler des 
neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das 
Besseres redet als [das Blut] Abels. 
Hebr 12,22-24 
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In der Bibel finden wir klar die Aussagen, dass 
wir 
 
•! In Christus einen Platz im Himmel haben 
•! Mit Christus versetzt sind an himmlische Örter 
•! Vor dem Thron Gottes mit all seinen Engeln stehen 
•! Eingeladen sind, Gott in seinem himmlischen Tempel 

zu schauen 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Beispiele davon in der Bibel 
"
13"@&"F?<%"$*)N$>)$)"C%(C'$2+0'"7$+0'$)O,L""

•! Jesaja ((Jes 6) 
•! Hes (Hes 1) 
•! Sacharija (Sach 3) 
•! Mose auf dem Berg Sinai 
 

Im NT 
•! Stepahnus (Apg 7,56) 
•! Paulus  
•! Johannes 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Besuch eines 
attraktiven Ortes: 
 
!! Von dem Ort 

wissen 
!! Wissen, was man  

dort machen 
kann 

!! Wissen, wie du 
hinkommst 

Und dann  
TUUUUUUUN ..... 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Wer und was ist dort? 
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11 Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings 
um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten; 
und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und 
tausendmal tausend; 12 die sprachen mit lauter Stimme: Würdig 
ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen 
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und 
Ruhm und Lob! Offb 5,11-12 
"
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Thron Gottes  

Himmlische Thronsaal 

 

 

 

Ältesten 
Löwe 

Mensch 

Stier 

Vater 

HeiIger  
Geist 

Sohn 

Adler 
Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten Ältesten Ältesten 
Ältesten Ältesten Ältesten 

Ältesten Ältesten Ältesten Ältesten 
Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 
Ältesten 

Ältesten Ältesten Ältesten 
Ältesten Ältesten Ältesten 

Ältesten Ältesten Ältesten Ältesten 

Ältesten 

Ältesten 



Was geht vom Thron Gottes aus 

Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen 
aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche 
die sieben Geister Gottes sind.  
Offb. 4,5 
 
Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, 
glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des 
Lammes. 
Offb 22,1 



Der Thron Gottes 

Menschenbild  

 

 

 

Feuer Wasser Licht Liebe 



Die Thron Gottes unter 
uns 

Menschenbild  

 

 

 

Kraft Heilung Vergebung Kreativität 

Gegenwart  
Gottes 

Manifestationen 



Offbenbarung 4 



Wann werde ich dahin 
kommen, dass ich das 
Angesicht Gottes 
schaue.  
« Ps 42,3b 
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Raah  !"#"$%"PIQRQA"RHQQ"
 
 

"! sehen, verstehen, gesehen werden, erscheinen, zeigen, 
erleben, begutachten 

"! Ca. 1200 Mal 
"! Ps 27,13; 63,2; 84,8 



dass ich deine Macht und 
Herrlichkeit sehen darf,  
gleichwie ich dich schaute 
im Heiligtum. 
Ps 63,2 
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Chasah !"&"' S2372 
 

"! sehen, schauen, erschauen, kontemplieren, Gunst 
genießen, wahrnehmen, erfahren, voraussehen 

"! Ca. 50 Mal 
"! Ps 27,4; 63,2 



Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Besuch eines 
attraktiven Ortes: 
 
!! Von dem Ort 

wissen 
!! Wissen, was man  

dort machen 
kann 

!! Wissen, wie du 
hinkommst 

Und dann  
TUUUUUUUN ..... 
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Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Wie kommst du in den Thronsaal? 
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Gebetskommunität 
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Durch das Opfer Jesu kannst du in den Thronsaal 
Gottes eintreten. 
 

Und siehe, der Vorhang 
im Tempel zerriss in 
zwei Stücke von oben 
an bis unten aus. 
Mt 27,51 



Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Was machst du im Thronsaal? 
"
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten 
und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr 
Angesicht und beteten Gott an 12 und sprachen: Amen! Lob und 
Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und 
Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
Offb 7,11-12 
 
 

Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ps 22,4 
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Ist das nur besonderen Menschen 
vorbehalten? 
 
sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu 
der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen 
Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 23 zu der 
Festversammlung und zu der Gemeinde der 
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und 
zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten 
Hebr 12,22-23 
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Die historische Kirche kennt diese Dimension des 
Gebetes. In der Ostkirche wird sie vor allem mit dem 
kontemplativen Gebet verbunden.  
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Begegnungen im Thronsaal Gottes 

Ich suche Gott nicht nur, um an ihn zu glauben, sondern um 
etwas von ihm zu erblicken. 
Augustinus, Enar. in Psalm., XLI,7 
 
Der heilige Antonius war der erste, der den Weg zur 
Kontemplation der Wahrheit und der Schau Gottes 
vorgezeichnet und den Heiligen des Ostens und des 
Westens, die nach ihm kamen, diesen Weg eröffnet hat. 122 
 
Der heilige Irenäus betrachtet die Schau Gottes als eine 
Wirklichkeit, die für den Menschen sowohl in dieser als auch 
in der kommenden Welt notwendig ist.  
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Für Cyrill besteht die Schau Gottes nicht darin, sich in 
intellektuellen Spekulationen zu gefallen, sondern ist die direkte 
Konsequenz der radikalen Vereinigung mit Gott, ... 113,114 
 
Wenn du Gott nicht kennst, ist es dir unmöglich, ihn zu lieben und 
du kannst ihn nur lieben, wenn du ihn siehst, aber du kannst ihn 
nur sehen, wenn du ihn kennst. 
Seraphim von Sarov, 124 
 
Sie erblicken die Herrlichkeit Gottes und sind mit Zuversicht und 
absolutem Vertrauen erfüllt, denn sie sehen die von allen 
verborgene Natur Gottes und schauen sie in einem von köstlicher, 
mit Glück vermischter Süße geprägten Augenblick.  
Der spirituelle Altvater Johannes vom Dalyatha, 125 
 
 

 



Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Besuch eines 
attraktiven Ortes: 
 
!! Von dem Ort 

wissen 
!! Wissen, was man  

dort machen 
kann 

!! Wissen, wie du 
hinkommst 

Und dann  
TUUUUUUUN ..... 
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Robert Henderson    

Thronsaalgebet 



Werde ruhig vor 
Gott.  
 
»Seid still und erkennt, 
dass ich Gott bin;  
ich werde erhaben sein 
unter den Völkern,  
ich werde erhaben sein 
auf der Erde!«  
Ps 46,11 
 
 

Thronsaalgebet - Praktisch 



Richte deinen Blick auf den Thronsaal. 
 
Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben 
auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach 
ihm aus und orientiert euch dorthin, wo Christus sitzt: 
auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das 
Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn 
ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus 
verborgen in Gott.      
Kol 3.1-3 

Thronsaalgebet - Praktisch 



Verzichte auf die Notwendigkeit, alles zu 
verstehen. 
 
und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von 
menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, 
die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir 
Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch 
aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es 
ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, 
weil es geistlich beurteilt werden muss. 
1. Kor 2,13-14 
  
 

Thronsaalgebet - Praktisch 



Trete durch die Tür ein. 
 
Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, 
wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen 
und Weide finden. 
Joh 10,9 
 

Thronsaalgebet - Praktisch 



"!Werde ruhig vor Gott. 
"! Richte deinen Blick auf den Thronsaal. 
"! Verzichte auf die Notwendigkeit, alles zu 

verstehen. 
"! Trete durch die Tür ein. 

Praktisch: 
#!Wir stehen zu Anfang auf 
#!Ich bete kurz 
#!Können dann gemeinsam einen Schritt nehmen, mit 

dem wir in den Himmel eintreten 
#!5 min Zeit 
#!Du kannst es dir dann wieder bequemer machen 

Thronsaalgebet - Praktisch 



Offbenbarung 4 

sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu 
der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel 
angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern 
der vollendeten Gerechten 
Hebr 12,22-23 

Thronsaalgebet 



Was können wir von der frühen Kirche lernen? – Eph 4,13 

Die hat er wirksam werden lassen in 
dem Christus, als er ihn aus den 
Toten auferweckte und ihn zu seiner 
Rechten setzte in den himmlischen 
[egionen], 21 hoch über jedes 
Fürstentum und jede Gewalt, Macht 
und Herrschaft und jeden Namen, 
der genannt wird, nicht allein in 
dieser Weltzeit, sondern auch in der 
zukünftigen;              Eph 1,20-21 
 

und hat uns mitauferweckt und 
mitversetzt in die himmlischen 
[Regionen] in Christus Jesus, Eph 2,6 
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