Wie real ist die unsichtbare Wirklichkeit?

Der Verstand ist auf das Naturgegebene begrenzt
1.Korinther 1,21
Denn obwohl die Welt von Gottes
Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer
Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum
hat Gott beschlossen, alle zu retten, die
seiner scheinbar so törichten Botschaft
glauben.

„Der Mensch ist unsicher überall da, wo
ihn die exakte Wissenschaft verlässt, und
an dem Maß seines verlassen Seins erst
merkt er wie gering der Wirklichkeitsausschnitt trotz allem ist in dem diese
Wirklichkeit in Sicherheit gibt.“
J. Ratzinger
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Intuitiv erfasste Wirklichkeit
In|tu|i|ti|on, die; -, -en <lat.> (Eingebung,
ahnendes Erfassen; unmittelbare
Erkenntnis [ohne Reflexion])
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Psychologen sprechen von einer
emotionalen Intelligenz, die nicht über die
Vernunft gesteuert wird
„Ich weiß, dass mein Mann mich liebt!“
Das Herz hat Gründe, wovon die
Vernunft nichts weiß. Blaise Pascal
Wir handeln oft „aus dem Bauch heraus“
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Geistliche Erkenntnis ist Offenbarungsgeschehen
Johannes 14,21-23
21 „Wer meine Gebote kennt und sie
befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer
mich liebt, wird von meinem Vater geliebt
werden. Und ich werde ihn lieben und
mich ihm zu erkennen geben.“"
Da fragte ihn Judas (nicht der
Sikarier): „Herr, wie kommt es, dass du
dich nur uns zu erkennen geben willst
und nicht der Welt?“
22

„Wenn jemand mich liebt“, gab Jesus
ihm zur Antwort, „wird er sich nach
meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn
lieben, und wir werden kommen und bei
ihm wohnen.“
23

„Glaube ist eine Eröffnung der
Wirklichkeit, die nur dem Vertrauenden
zukommt.“ J. Ratzinger
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Gottes Geist – der Empfänger geistlicher Wirklichkeit
Die unsichtbare Wirklichkeit bleibt für
Menschen ohne den Geist Gottes nur ein
behauptetes Wunschdenken. Er erlebt
sie nicht.
1.Korinther 2
9 „Was kein Auge je gesehen und kein
Ohr jemals gehört, was keinem
Menschen je in den Sinn kam, das hält
Gott für die bereit, die ihn lieben."
10 Denn durch seinen Geist hat Gott uns
dieses Geheimnis offenbart.
Ein natürlicher Mensch kann nicht
erfassen, was vom Geist Gottes kommt.
Er hält es für Unsinn und kann nichts
damit anfangen
14
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Geistliche Wahrnehmung und die Vernunft
Geist und Vernunft oder Kopf und Herz
müssen einander nicht widersprechen.
Sie lassen uns die Wirklichkeit aus
unterschiedlichen Blickwinkeln erkennen.
Geistliche Erkenntnis
Warum ist der Gekreuzigte gestorben?
„Gott hat seinen Sohn gegen die Sünde
in die Welt geschickt. Er kam in der
gleichen Gestalt, wie sie die Menschen
haben, die im Widerspruch zu Gott leben,
und machte der Sünde in der
menschlichen Natur den Prozess“
(Römer 8,3).
Vernunft
Woran ist der Gekreuzigte gestorben?
Der Tod des Gekreuzigten trat durch
Ersticken, einen Kreislaufkollaps oder
Herzversagen ein. Ihm gingen Durst,
Wundbrand und Verkrampfung der
Atemmuskulatur voraus.
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Erkennbare Veränderungen bei Menschen
Wir können Gott niemals beweisen. Aber
wir können sein veränderndes Handeln
an Menschen wahrnehmen.
„Ich war in der Wüste, aber es war
überhaupt nicht trocken; denn immer
sprudelt eine Quelle lebendigen Wassers
empor. Die Umstände bestimmen nicht
meine Freude. Die Freude sprudelt über,
was auch passiert.“
Karla Faye Tucker, 1997
Am 3. Februar 1998 wurde sie durch eine Giftspritze
hingerichtet.
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Augen für die Wirklichkeit der Welt Gottes
Neu sehen lernen
Geistliche Einsicht
Epheser 1,18
Und er gebe euch erleuchtete Augen des
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die
Heiligen ist.
Hebräer 11,3
Durch den Glauben erkennen wir, dass
die Welt durch Gottes Wort geschaffen
ist, sodass alles, was man sieht, aus
nichts geworden ist.
Hiob 26,14
Wir vernehmen ja nur ein Wispern von
ihm. Wer könnte denn den Donner
seiner Macht verstehen?
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