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14 – Höhere Dimensionen 
 
Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. „Sag mal, glaubst du eigentlich an 
ein Leben nach der Geburt?“, fragt der eine Zwilling. „Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und wer-
den stark für das, was draußen kommen wird“, antwortet der andere Zwilling. „Ich glaube, das ist Blödsinn!“, 
sagt der erste. „Es kann kein Leben nach der Geburt geben - wie sollte das denn bitte schön aussehen?“ „So 
ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber es wird sicher sehr viel heller sein als hier. Und vielleicht werden 
wir herumlaufen und mit dem Mund essen.“ „So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund 
essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herum-
laufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz!“ „Doch, es geht ganz bestimmt! Es wird eben alles ganz 
anders.“ „Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von „nach der Geburt“. Mit der Geburt ist das 
Leben zu Ende.“ „Ich gebe ja zu, dass niemand weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber 
ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen.“ „Mutter??? Du glaubst 
doch wohl nicht an so einen Quatsch! Wo ist sie denn bitte?“ „Na, hier - überall um uns herum. Wir sind und leben 
in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.“ „Blödsinn! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas 
bemerkt. Also gibt es sie auch nicht.“ „Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder 
spüren, wenn sie unsere Welt berührt ...“ 
 
Gibt es ein Leben nach der Geburt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ein Zwillingspaar streitet im Mutterleib über 
diese Frage. Eine Existenz außerhalb ihrer warmen Höhle erscheint für sie kaum möglich – und selbst von ihrer Mut-
ter haben sie nur vage Vorstellungen. Die Unterhaltung der beiden ungeborenen Zwillinge über das Leben nach der 
Geburt ist ein Abbild unserer Gespräche, unserer Gedanken über das Leben nach dem Tod. Sind nicht alle Menschen 
in einer vergleichbaren Situation, wenn sie über ein Leben nach dem Tod sprechen? 
 
Unsere heutige Welt, der Raum in dem wir leben, ist dreidimensional – d.h. es gibt eine Länge, eine Breite und eine 
Höhe. Mathematiker wurden gefragt ob der Raum  womöglich noch eine vierte oder höhere Dimension hat? Die Ant-
wort der Mathematiker: Warum nicht? Es gibt keinen Grund, warum er nicht eine vierte, fünfte, sechste, sogar belie-
big viele Dimensionen haben sollte. Mathematiker betreiben Geometrie ohne Mühe auch in mehr als drei Dimensio-
nen. Sie wissen, wie das Hypervolumen eines beliebigen vierdimensionalen Körpers zu errechnen ist und kennen die 
Oberfläche einer Hyperkugel. Mithilfe der vierten Dimension wäre es z.B. möglich, in ein geschlossenes Band einen 
Knoten zu knüpfen. 
 
Doch anschaulich vorstellen können sich auch Mathematiker eine vierte Dimension nicht. Unser Gehirn scheint dafür 
ungeeignet. Die drei bekannten Dimensionen unseres Raums können wir uns leicht vergegenwärtigen, wir sehen sie 
in jeder Zimmerecke: Genau drei Kanten laufen dort zusammen, und jede der drei steht senkrecht auf den beiden 
anderen. Wer die vierte Dimension erleben will, muss eines tun: eine Raumrichtung finden, die senkrecht zu den drei 
bekannten steht! Ein Ding der Unmöglichkeit - wenigstens für Menschen, deren Geist im dreidimensionalen Raum 
gefangen ist. 
 
Dennoch gibt es einen Trick, sich die vierte Dimension immerhin indirekt anschaulich zu machen. 
 
 
Was ist eine Dimension? 
  

Schauen wir uns zunächst einmal einen Punkt an. Ein Punkt ist so klein, 
dass man ihn gar nicht zeichnen kann. Würden wir einen Punkt zeichnen, 
könnte ihn niemand sehen. Ein Punkt hat die Ausdehnung Null, es ist kein 
Kreis mit einem Durchmesser von einem Millimeter, nicht von einem 
zehntel Millimeter, oder einem tausendstel oder Millionstel Millimeter, son-
dern Null. 
 
Jetzt denken wir folgendes, wir gehen von dem Punkt der nullten 
Dimension in die nächste und gehen mit dem Punkt spazieren und zwar in 
einer Richtung der x-Richtung. Wir schieben den Punkt weiter in Richtung 
x-Achse und auf diese Weise spannen wir die erste Dimension auf. Und 
das was wir da bezeichnen können wäre z.B. die Länge. Das ist die 
Ausdehnung in der ersten Dimension. 
 
Nachdem wir die erste Achse haben, nehmen wir eine zweite Achse dazu 
die y-Achse.  Wir können uns jetzt in zwei Richtungen in einer Fläche 
bewegen. Wir haben eine Fläche aufgespannt, in einem Koordinatensystem 
von x und y und können eine Fläche mit Länge und Breite angeben.  
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Wir gehen noch einen Schritt weiter und gehen in die dritte Dimension hinein. Wir erkennen schon wie das geht. Wir 
müssen eine weitere Achse aufspannen die z-Achse. Alle drei Achsen sehen senkrecht aufeinander, also die x-Achse 
steht senkrecht auf der Y-Achse und die Y-Achse steht senkrecht auf der z-Achse. Alle bilden einen Winkel von 90° 
zueinander.  
 
Jetzt sind wir in der dritten Dimension. Können wir auch noch in die vierte Dimension gehen? Ja das können wir in-
dem wir noch eine Achse dazunehmen und nennen diese u.  Alle vier Achsen stehen dann senkrecht aufeinander. In 
der dritten Dimension haben wir die Länge, die Breite und die Höhe. In der vierten Dimension müsste man entspre-
chend sagen - die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe – das sind vier Dimensionen. 
 
Wollen wir wissen ob es vier Dimensionen auch in der Wirklichkeit gibt, könnten wir zuerst prüfen ob die Bibel dazu 
eine Aussage macht und siehe da in der Bibel finden wir etwas. Im Epheser-Brief Kapitel 3, Vers 18, können wir le-
sen: „Auf das ihr begreifen möget, mit allen Heiligen welches da sei die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe“. 
Das sind vier Dimensionen. Unser Ansinnen mit höheren Dimensionen zu arbeiten, über drei hinaus ist also ganz ver-
nünftig, weil die Bibel das kennt und auch weil es so was gibt. 
  
Wir haben jetzt vier Dimensionen kennen gelernt, dazu eine kleine Übungsaufgabe. Wir fangen noch mal mit dem 
Punkt an. Wir zeichnen wieder einen Punkt der keiner ist, indem wir einen kleinen Kreis zeichnen. Jetzt soll die Auf-
gabe darin bestehen in der jeweiligen Dimension regelmäßige Körper zu erzeugen die Schritt für Schritt  gebildet 
werden. Also fangen wir mit dem Punkt an. Da es nur einen Punkt in der nullten Dimension gibt ist das bereits schon 
ein regelmäßiger Körper. Als nächstes nehmen wir diesen Punkt den wir als kleinen Kreis gezeichnet haben und ge-
hen mit diesem Punkt spazieren. Wie weit? – um die Strecke a und bleiben dann stehen. Wenn das gemacht ist, ha-
ben wir eine regelmäßige Figur in der ersten Dimension erzeugt. Was wir jetzt sehen ist eine Strecke oder eine Linie 
in der ersten Dimension. 
 
Wir sehen schon wie das weitergeht. Ausgehend von dieser 
Strecke konstruieren wir weitere regelmäßige Figuren. Die 
Gebilde die wir bereits konstruiert haben müssen wir immer 
um den gleichen Betrag a in die nächste Dimension 
hineinschieben. Wir nehmen die oben beschriebene Strecke 
als Ausgangsstrecke und schieben die  um den Betrag a in die 
zweite Dimension hinein und bleiben dort stehen.  Was wir 
jetzt sehen ist ein Quadrat und das ist eine regelmäßige Figur 
in der zweiten Dimension. 
 
Das Prinzip ist erkennbar. Wenn wir jetzt eine regelmäßige 
Figur in der dritten Dimension erstellen wollen, dann nehmen 
wir das Quadrat und schieben dieses Quadrat in die dritte 
Dimension hinein. Was dann erkennbar wird, das ist  ein 
Würfel der dritten Dimension. 
 
Wie machen wir das jetzt weiter mit der Figur in der vierten 
Dimension?  Wir gehen von der Figur der dritten Dimension 
aus und schieben sie in die nächste Dimension hinein, wieder 
um den Betrag a und lassen sie dort stehen. Das was wir 
dann sehen das ist eine regelmäßige Figur in der vierten 
Dimension. 

 
Ein Beispiel: Auf dem Bild sehen wir diesen dreidimensionalen Würfel. Er ist von 
dritter Dimension und den schieben wir jetzt um den Betrag a in die vierte 
Dimension hinein. Was wir auf dem nachfolgenden Bild sehen, das ist eine 
vierdimensionaler Würfel. Ich muss mich allerdings korrigieren, wir sehen den 
vierdimensionalen Würfel nicht in Wirklichkeit, sondern was wir sehen ist die 
Projektion. 
 
Auch von dem dreidimensionalen Würfel  sehen wir hier auf dem Bild nicht den 
wirklichen Würfel, sondern die Projektion des Würfels - wie auf einer Leinwand. 
So auch hier, wenn ich den vierdimensionalen Würfel aus meiner Tasche 
herausholen würde und würde ihn in den Lichtkegel eines Overhead-Projektors 
stellen, dann hätte wir exakt diese Abbildung an der Leinwand von diesem 
vierdimensionalen Würfel. Aber seien sie ganz getrost ich habe den Würfel 

nicht. Den können wir nämlich gar nicht herstellen. Denn der ist vierdimensional und den kennen wir nicht, wir wis-
sen nur wie er aussieht. Wir wissen sogar wie man die Projektion eines fünfdimensionalen Würfels macht – nämlich 

vierdimensionaler Würfel  
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wie? Wir gehen von dem vierdimensionalen Würfel aus, schieben nun den vierdimensionalen Würfel um den Betrag a 
in die fünfte Dimension hinein und wir sehen ganz locker, das ist ein fünfdimensionaler Würfel. 
 
Alles ist nicht so kompliziert wie es aussieht. Weil dass schön funktioniert, wollen wir natürlich auch sehen wie ein 
sechsdimensionaler Würfel aussieht. Wir nehmen wieder den fünfdimensionalen Würfel und verschieben den jetzt in 
die sechste Dimension und dann haben wir jetzt hier, wie wir sehen, den sechsdimensionalen Würfel in der Projekti-
on.  
 
Auf unserem Computer können wir ohne weiteres in höheren Dimensionen rechnen, weil man die Gesetzmäßigkeiten 
kennt. Nur einen kleinen Nachteil müssen wir verbuchen, wir wissen nicht wie es räumlich aussieht. Uns fehlt die 
räumliche Vorstellung. Wir können uns nur die Projektion ansehen. Das heißt unser Gehirn ist vom Schöpfer dreidi-
mensional konstruiert und die vierte Dimension ist uns von der Anschauung her nicht mehr zugänglich. Wir können 
uns überlegen, wie könnte das sein, es geht nicht. Wir kriegen´s nicht zusammen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zurück in die zweite Dimension 
 
Da wir aber die Mechanismen und die Eigenschaften solcher Räume verstanden haben müssen um das spätere  ver-
stehen zu können, machen wir jetzt folgendes, wir gehen einfach mal eine Stufe zurück und zwar in die zweite Di-
mension hinein. Wir sind ja Wesen der dritten Dimension und für uns ist das völlig unproblematisch zu verstehen was 
die Gesetzmäßigkeiten in der zweiten Dimension sind. So nehmen wir einmal an, da sei so eine Fläche von zweiter 
Dimension. Zum Beispiel können wir uns eine Fläche auf einer Leinwand vorstellen. Das Bild dass wir auf dieser Flä-
che sehen hat exakt die Höhe Null. Diese Fläche ist wirklich ein zweidimensionales Gebilde. 
 
Ein Blatt Papier auf dem was drauf steht, ist kein zweidimensionales Gebilde, weil dass Papier eine bestimmte Stärke 
hat, ja sogar die Schrift die da drauf ist hat eine bestimmte Stärke. Wir könnten ausmessen wie dick das Papier und 
unsere darauf befindliche Schrift  ist. Es ist also nicht zweidimensional. Aber das was wir an der Leinwand sehen - 
das Bild ohne die Leinwand selbst - das ist eine zweidimensionale Figur. Wir stellen uns einmal vor, in dieser Fläche 
gibt es Leute die da leben, und diese nennen wir, da diese in der Fläche leben Flächenleuchte F1, F2, F3 und F4. Das 
sind ganz intelligente, pfiffige Kerlchen und die haben auch eine Reisepass. In dem Reisepass stehen alle Angaben 
wie in unserem eigenen Reisepass auch, Name, Geburtsdatum alles verzeichnet, nur an der Stelle wo bei uns unsere 
Körpergröße steht, z.B. 1,75 m, steht bei denen als Körpergröße Null. Das ist der einzige Unterschied, von denen zu 
uns – die Höhe Null.  
 
In dieser zweidimensionalen Welt gibt es konsequenterweise nur Gesetzmäßigkeiten der zweiten Dimension. Alle ihre 
Naturgesetze sind gegenüber uns dreidimensionalen Wesen eingeschränkt, weil sie nur in ihrer Fläche gültig sind. 
 
Die Flächenleute sind sehr intelligent, es gibt dort wie bei uns gute Mathematiker. Nun würden wir zu den Leuten 
sagen: Passt auf wir geben euch jetzt folgende Aufgabe: Da sind zwei Dreiecke D1 und D2. Diese beiden Dreiecke 
sind gleich groß, sie haben gleiche Winkel, gleiche Seitenlänge. In der Mathematik sagen wir, das sind kongruente 
Dreiecke, d.h. man kann die Dreiecke zur Deckung bringen, aufeinander legen. Jetzt sagen wir das den Leuten: Bitte 
bringt uns mal diese beiden Dreiecke zur Deckung.  
 
Die Mathematiker ziehen sich zur Beratung zurück und dann nach Aufstellung eines Forschungsauftrages sagen sie: 
Jawohl die Aufgabe ist lösbar! So machen es die Mathematiker, sie sagen das Problem ist lösbar. Und dann sagen 
wir: Na bitte schön, dann macht’s doch einmal und dann werden die sagen: Das können wir nicht. Aber die Aufgabe 
muss lösbar sein. Na gut – jetzt kommen wir her, fassen das eine Dreieck an der Spitze an und drehen das durch die 
dritte Dimension hindurch und legen es aufeinander und jetzt sehen sie das, dass das ausgeführt ist – was sagen sie 
dann zu uns? Das ist für uns ein Wunder, das können wir nicht begreifen, hier hört unsere Physik auf, das verstehen 

fünfdimensionaler Würfel sechsdimensionaler Würfel 
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wir nicht.  Für die Flächenleute ist das ein Wunder und was sagen wir, war das für uns auch ein Wunder. Für uns 
war das eine Kleinigkeit diese Dreiecke zu kippen.  
 
Wir merken, das was aus einer höheren Dimension in einer niedrigeren geschieht ist für die in der niedrigen Dimen-
sion ein Wunder. Für uns aus der höheren Dimension überhaupt nicht, das ist ein Werk, ein Tun, eine Handlung 
mehr nicht.  
 
Wir können diese Leute ganz schnell einsperren - wir zeichnen nämlich nur einen Kreis um diese Leute herum und 
dann hätten wir die Leute eingesperrt. Und dieser Kreis wäre für sie ein Ereignishorizont den sie nicht überwinden 
können. Kommt noch etwas hinzu, wenn wir uns diese Fläche ansehen sind die Leute für uns alle sichtbar, aber kön-
nen die uns auch sehen – nein können sie nicht, die können nur in die Fläche hineingucken, die können nicht aus der 
Fläche hinausschauen, aber wir können sie alle sehen.  
 

Wir müssen noch eine andere Eigenschaft 
herausfinden bei diesen Leuten und dazu schauen wir 
uns mal das nebenstehende Bild an. Da sehen wir 
zwei Flächen und diese beiden Flächen sind parallel  
zueinander und sie haben einen Abstand von einem 
millionstel Millimeter, ein millionstel Millimeter 
Abstand, das können wir mit unserem bloßen Auge 
nicht mehr unterscheiden wie dicht die aneinander 
liegen, da brauchen wir schon ein Mikroskop um das 
zu sehen. Und jetzt gibt es drei Personen in den 
beiden Flächen. Zwei leben in der oberen Fläche P1 
und P2. Nur mit den beiden da oben hat es ein 
Problem, die sind eine Million Kilometer voneinander 
entfernt. Meine Frage ist: Können die sich wohl 
besuchen, geht das? Klar keine Frage, die setzen sich 

in ein zweidimensionales Düsenauto und dann flitzen sie dahin und dann sind die da. Dann sagt P1 guten Tag mein 
lieber P2 jetzt bin ich bei dir zu Besuch, gerade angereist durch die Fläche. Jetzt kommt die Frage: Kann P3 die Flä-
chenleute P1 und P2 auch besuchen? Das geht nicht. Dann müsste P3 seine zweite Dimension verlassen und das 
kann er nicht. Die zweite Dimension ist für die Leute oben in der Fläche ein Ereignishorizont.  Den kann man nicht 
überwinden. Den kann man nicht physikalisch überwinden, da kann man nicht hinreisen, das kann man auch nicht 
sehen, das kann man auch nicht messen, das kann man nicht beobachten – nichts, gar nichts.  Für uns in der dritten 
Dimension kein Problem, wir sehen alles. 
 
Also die Personen P1/P2 und P3 können sich nicht besuchen, das geht nicht. Wir leben in der dritten Dimension und 
die Fläche ist ein Bestandteil der dritten Dimension. Stellen wir uns vor wir schauen aus der dritten Dimension auf die 
Fläche, dann würden wir alle Leute, die dort in der Fläche sind mit einem Blick sehen können, ohne Ausnahme. Und 
würden die hundert Gefängnisse gebaut haben in ihrer Fläche und sie wären alle unsichtbar für die anderen in der 
Fläche - für uns  nicht. Wir gucken durch alle Gefängnisse direkt durch und sehen sie alle. Jetzt stellen wir uns ein-
mal vor, wir nehmen da mal einen aus der Fläche heraus, das können wir ja machen – wir tippen ihn mit dem Finger 
an, dass er am Finger klebt und dann ziehen wir ihn heraus aus der Fläche. Was würden die anderen sagen, die da 
in der Fläche noch leben? Der ist verschwunden, wo ist der geblieben – ein Wunder. Der ist ja weg, vor unseren Au-
gen verschwunden, das  haben wir noch nie erlebt, das kann es doch gar nicht geben. So würden die sagen. Das 
wäre ein riesiges Wunder was sie da erleben.  
 
Allerlei Unerklärliches stößt den Flächenleuten zu, sobald wir Dreidimensionalen uns in ihre Welt einmischen. So kön-
nen wir in ihrer Welt als Wunderheiler auftreten: Die gesamten Eingeweide eines Flachländers liegen ja ausgebreitet 
vor uns: wir könnten ihm den Blinddarm entfernen, ohne dass wir seine Haut auch nur berühren müssten.  
 
Mühelos könnten wir Gegenstände in einen verschlossenen Raum eines Flachländers „zaubern“. Lassen wir eine Ku-
gel seine Welt durchqueren, so beobachtet der Flachländer Absonderliches: Mitten im Raum taucht plötzlich ein Kreis 
auf, wird größer und größer, schrumpft wieder und verschwindet dann spurlos. Der Flachländer muss sich für ver-
rückt halten - oder an Geister glauben. 
 

 
 
 



K-14 – Höhere Dimensionen  
www.warum-leben-wir.de 

 
5 

 
 

Wesenszüge höherdimensionaler Räume in Analogie zur Bibel 
 
Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Eigenschaften der Dimensionen kennen gelernt, wir haben gesehen, die Fülle 
aus der höheren Dimension ist nicht abbildbar in der niedrigeren Dimension. Die physikalischen Eigenschaften hören 
für diese Dimension auf. Das gilt natürlich auch für unsere Dritte Dimension. Was wir in der Physik erarbeiten und 
erforschen gilt alles für eine dreidimensionale Physik. Wir kennen nicht die Eigenschaften der vierdimensionalen Phy-
sik. Das hört in der dritten Dimension auf. Wir können die nächst höhere Dimension schon nicht mehr sehen. Was 
dort geschieht ist unseren Augen verborgen, weil wir konstruiert sind für unsere dritte Dimension. 
 
So sehen wir auch Gottes Taten als Wunder an.  Die Bibel macht einen deutlichen Unterschied zwischen Wundern 
und Werken. Alle Taten die Gott tut sind für ihn „Werke“. So redet die Bibel bezüglich der Schöpfung von den Wer-
ken Gottes (1. Mose 2, 2; Psalm 8, 7; Psalm 19, 2; Römer 1, 20). In Johannes 9, 4 sagt Jesus: „Ich muss wirken die 
Werke des, der mich gesandt hat.“ Aus der Sicht der Menschen sind diese Werke jedoch als Wunder zu bezeichnen. 
 
Wenn wir also die im Beispiel genannten Dreiecke mit Hilfe der dritten Dimension zur Deckung bringen, ist es im 
göttlichen Sinne für uns ein Werk. Für die Flächenleute wäre unser Handeln eine Wirkung außerhalb ihrer gültigen 
Naturgesetze, und sie würden es als Wunder bezeichnen. Da Gott aus höheren Dimensionen als der dritten handelt, 
gelten bei ihm nicht unsere einschränkenden Naturgesetze. Was für ihn normale Werke sind, erweist sich bei uns als 
Wunder. 
 
Schauen wir uns einmal einige Aussagen der Bibel an und wir werden sehen, diese Aussagen sind eigentlich für uns 
völlig unverständlich. So ein Wort aus Psalm 139 die Verse 3 und 5, da steht: „Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand um mich“. Können wir 
diesen Vers uns vorstellen? Eigentlich nicht.  Denn dieses Wort gilt nicht nur für Frankfurt, das gilt ja auch für Syd-
ney, für Moskau und für New York, wo Menschen am ganz anderen Ende der Erde leben. Die haben ja auch eine 
Bibel und lesen auch und die sagen das gilt auch für mich, dass Gott von allen Seiten mich umgibt, sogar von unten 
und von oben. Wie können wir uns das erklären. Nun Gott muss also von höherer Dimension sein und kann uns alle 
auch auf einer dreidimensionalen Kugeloberfläche alle sehen – gleichzeitig. 
 
Wie kann das sein? Er kann doch nicht gleichzeitig auch nach Australien oder Amerika gucken – doch das kann er. 
Weil er aus höheren Dimensionen schaut, sieht er alles was in der dritten Dimension geschieht. Er sieht sogar was in 
der dritten Dimension tausend Meter unter Tage geschieht. Er guckt durch die Erde hindurch, das ist für Gott kein 
Hinderungsgrund. Was für uns ein Ereignishorizont ist, ist es für Gott nicht. Und darum kann er so deutlich sagen: 
Ob ich gehe oder liege, egal was ich mache, wie es der Psalmist ausdrückt, so bist du um mich herum, rechts, links, 
oben, überall. Selbst wenn man uns einmauern würde in einem Betonklotz von einem Kilometer Seitenlänge und wir 
wären in der Mitte  des Betonklotzes, da wäre Gott sogar auch dort inmitten des Betonklotzes, betondurchdringend. 
Auch dort würde er uns sehen. Würden wir dort beten, würde Gott es hören. Das alles erfolgt aus den Gesetzmäßig-
keiten der  höheren Dimensionen. 
 
Paulus war nach Athen gekommen und hat dort zu den Philosophen, die sich für sehr klug hielten, was für sie völlig 
neues gesagt, was sie noch nie gehört hatten. Die Philosophen versuchten Gott nahe zu sein, sie wussten nicht wie 
sie Gotte suchen sollten, sie wollten ihn fühlen und finden und dann kommt der schöne Satz von Paulus „... denn in 
ihm leben, weben und sind wir“ – in Gott . Apostelgeschichte 17, die Verse 27 und 28. Wir sind mitten  in Gott, in 
ihm leben, weben und sind wir, das heißt unsere Gebete müssen nicht erst bis an seinen Thron in weiter Ferne 
kommen, sondern Gott ist in uns ganz dicht. 
 
Der biblische Gott an den wir glauben, ist ein Gott, der ist überräumlich, er durchdringt jede Position des dreidimen-
sionalen Raumes. Also selbst wenn wir zum Mond gehen würden oder irgendwo auf dem Adromedanebel, wo man 
nie hinkommen kann wegen der großen Entfernung, aber selbst wenn wir dort wären, dann wäre er schon längst da 
und würde uns genauso sehen und erkennen. 
 
Jesus sagt in Matthäus 28 Vers 20 „Siehe ich bin bei euch alle Tage“ und das ist nicht nur zeitlich gemeint, sondern 
auch räumlich, egal wohin wir uns bewegen, er ist auch dort. In Jeremia 23 Vers 23 und 24 lesen wir: „Bin ich nur 
ein Gott der nahe ist und nicht auch ein Gott von ferne her, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen kön-
ne, dass ich ihn nicht sehe“ - geht nicht. Egal wohin wir gehen, er ist immer da ob in der Nähe oder in der Ferne, ob 
eine Million Kilometer auseinander oder wo auch immer, er ist immer schon da. 
 
Wir haben von der Unsichtbarkeit der höheren Dimensionen gesprochen und davon spricht auch der Kolosserbrief im 
Kapitel 1, Vers 16 wo von der Schöpfertätigkeit Jesu die Rede ist und da heißt es: „Denn in ihm, in Jesus Christus, ist 
alles geschaffen was im Himmel und auf Erden ist, das sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaft 
oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also alles, nicht nur die sichtbare Welt, die 
wir mit Teleskopen und Mikroskopen untersuchen können ist durch ihn geschaffen, sondern auch noch jene unsicht-
bare Welt, oder anders gesagt, alle höheren Dimensionen sind auch das Schöpfungswerk des Herrn Jesu. 
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Im 2. Korinther 4, Vers 18 steht: „Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ Diese drei-
dimensionale Welt in der wir leben wird vergehen.  Sie ist nicht auf Ewigkeit, sondern auf Abbruch gebaut, auch weil 
sie kaputt ist, durch Sünde zerfressen. Gott wird was Neues machen, aber die ewige Welt der höheren Dimensionen, 
die wird bleiben. Sie ist ewig. 
 
Salomo hatte in Jerusalem einen Tempel gebaut und Gott hatte verheißen, dass er auch im Tempel sein wird, aber 
wir lesen in 1. Könige 8, Vers 27, dass der Tempel ihn nicht fassen kann, da steht nämlich: „Denn sollte in Wahrheit 
Gott auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen, wie sollte es denn dies 
Haus tun, das ich gebaut habe.“ Hier kommt etwas durch von dem was wir gehört haben, von den Dimensionen. Alle 
Dimensionen die wir uns nur vorstellen können, können Gott nicht fassen, er ist immer noch größer, er ist überräum-
lich, er ist überdimensional. 
 
Im ersten Gebot heißt es darum auch im 2. Mose 20, Vers 2 und 4: „Ich bin der Herr dein Gott, du sollst dir kein 
Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, was da oben im Himmel, noch was unten auf Erden, oder was im Wasser 
oder unter der Erde ist.“ Jede räumliche Vorstellung die wir uns von Gott machen, egal ob in der Luft, unter Wasser 
oder wie auch immer, ist prinzipiell falsch. Ist verurteilt dazu, dass es falsch ist.  
 
In der sixtinischen Kapelle findet man das Bild von Gott 
den Vater dargestellt. Ein Mann mit einem langem weißen 
Bart und der sozusagen als Schöpfer fungiert und der sei-
nen Finger hochhält. Das hat viele Menschen verführt und 
darum glauben viele Menschen, Gott ist so ein alter Mann 
mit langem Bart. Das ist das Problem der Kunst, wenn 
man so etwas macht, das sich so etwas in den Köpfen der 
Leute festsetzt. Gott hat ausdrücklich verboten, wir sollen 
uns kein Bild von ihm machen. Das ist nicht erlaubt. Jesus 
war in dieser Welt, er wurde Mensch so wie wir. Von ihm 
ist es erlaubt sich eine Vorstellung zu machen, ist es 
erlaubt Bilder zu machen, wie er wohl ausgesehen hat, 
darum auch die Kreuzigungs-darstellungen. Jesus war in 
unserer Dimension. Aber auch von dem erhöhten Christus, 
der ja wieder zurückgegangen ist in die höhere Dimension, 
dürfen wir uns kein Bild machen, das ist auch falsch. Alles 
was wir uns da vorstellen wird im Ansatz schon falsch sein.  
 
Wir haben gesagt, wir können vor diesem Gott nicht fliehen. Einer hat das mal versucht, das war Jona, aber Gott hat 
ihn schön zurückgepfiffen, durch den Bauch des Fisches hindurch.  Das war sein Lehrgeld was er zahlen musste. Im 
Psalm 139, Verse 7...10 lesen wir davon: „Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste, und wohin fliehen vor deinem 
Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da; und bettete ich mir in dem Scheol, siehe, du bist da.  Nähme ich 
Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch daselbst würde deine Hand mich 
leiten, und deine Rechte mich fassen.“ Also wo immer wir hingehen, wir können vor Gott nicht fliehen, er ist überall 
da. Es gibt in unserer Dimension keinen Platz, wo Gott nicht wäre. 
 
 
Der Astronautenvers 
 
Es gibt in der Bibel einen Vers, den man den „Astronautenvers“ bezeichnen kann. Er steht im kleinsten Buch im alten 
Testament, im Propheten Obadja. Es gibt nur ein Kapitel und im Vers 4 heißt es: „Wenn du gleich in die Höhe führest 
und wie ein Adler machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort hinunterstürzten, spricht 
der Herr.“ Passt gut in unsere Zeit. Da sehen wir, dass die Bibel alles schon kennt, was wir im 21. Jahrhundert ma-
chen, das wir im Weltall Raumstationen bauen, zum Mond fliegen und all diese Dinge. Ja selbst wenn du in die Höhe 
führest und machtest dein Nest bei den Sternen, soweit sind wir noch gar nicht, aber so will ich dich doch von da 
herunterholen in deinem Hochmut. 
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