
Die Liebe Gottes  – Teil 35   KAPITEL 9 – Gott liebt Dich und will Dich für immer bei Sich haben – Teil 2  Ein Ort der ultimativen Residenz  Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an Mich! 2Im Haus Meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ICH es euch gesagt. ICH gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. 3Und wenn ICH hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ICH bin.“  Ich habe einmal über eine Anwaltskanzlei gelesen, die einer Partner-Kanzlei in einer anderen Stadt Blumen zur Eröffnung ihres neuen Büros geschickt hat. Der Florist war allerdings so im Stress gewesen, dass er dem Blumenstrauß eine falsche Karte mit der Aufschrift „Herzliches Beileid“ zugefügt hatte. Als er darüber informiert wurde, erschrak er zutiefst und sagte: „Meine Güte, das war eine Verwechslung. Jetzt steht auf der Karte, die an das Beerdigungsinstituts ging: 'Herzlichen Glückwunsch zur neuen Lokalität'!“  Wir können die Verlegenheit des Floristen verstehen. Doch wir mögen vielleicht auch denken, dass die zweite Karte nicht unangemessen ist: Ein Glückwunsch für jemanden, der unterwegs zu einem Ort der größten Freude ist. Und doch beten wir jede Menge, um Menschen davon abzuhalten. Natürlich lieben wir sie, und wir wollen in der Zwischenzeit nicht zurückgelassen werden. Doch wie können wir den Himmel als eine Art Trostpreis dafür sehen, dieses gegenwärtige Leben zu verlassen?  Ich denke, der Hauptgrund, weshalb wir die Verstorbenen betrauern – und besonders diejenigen, die sehr jung sterben -, ist der, weil wir kein starkes Konzept für die stichhaltige Realität des Himmels haben. Einige denken, dass der Himmel so sei wie der Nordpol, wo Nikolaus wohnt oder wie Peter Pans Niemandsland. Sie sind sich aber einig darin zu sagen: „Wir wissen doch, dass das alles ein Märchen ist. Denkende Erwachsene glauben keine einzige Minute daran.“  Manche halten den Himmel für eine unklare, aufgebauschte Sache, die nichts mit Menschen zu tun hat. Andere glauben an einen Himmel, der keine objektive Realität, sondern nur ein Bewusstseinszustand ist.  Aber der Himmel ist nichts von alledem. Es ist keine Kindergeschichte, kein Trance-Zustand und keine Emotion. Der Himmel ist eine Bestimmung, die so wirklich ist, dass sie diese Realität wie eine Kindergeschichte erscheinen 



lässt. Der Himmel ist ein Ort, der so persönlich ist, dass der himmlische Vater, der Sohn und der Heilige Geist dort wohnen. Der Himmel ist real genug, dass Jesus Christus von dort in diese Welt kam und wieder dorthin aufstieg, als Sein Leib diese Erde verließ. Und eines Tages wird das bei uns auch so sein.   Sowohl das Alte als auch das Neue Testament beschreiben den Himmel als real und bedeutsam. Tatsache ist, dass sich die Bibel mehr als 500 Mal auf den Himmel bezieht. Das hebräische Wort shamayim, das mit „Himmel“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich „die Höhen“. Und das griechische Wort für Himmel ouranos hat zu dem Namen für den Planeten Uranus inspiriert. Es bedeutet „emporgeführt“ oder „erhöht“.  Wie die folgenden Schriftstellen offenbaren, ist der Himmel das Zuhause unseres Gottes:  Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 24 Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen.  Matthäus Kapitel 5, Vers 16 So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  Psalmen Kapitel 11, Vers 4 Der HERR ist in Seinem heiligen Tempel. Der Thron des HERRN ist im Himmel; Seine Augen spähen, Seine Blicke prüfen die Menschenkinder.  Der kanadische Pastor Bruce Milne sagt uns, dass das Buch der Offenbarung vom Himmel als von einem Ort spricht, wo man Folgendes findet:  
• Gottes Thron 
• Gottes Fluss 
• Gottes Baum 
• Gottes Dienst 
• Gottes Antlitz 
• Gottes Siegel 
• Gottes Herrschaft  „Damit wird das Volk Gottes in der Heiligen Stadt konfrontiert werden. Das Leben im Himmel ist voll und ganz auf Gott zentriert. Das ist die tiefste und herrlichste Aussicht überhaupt, weil es keine vergleichbare Realität zum dreieinigen Gott gibt.“ 



 Mein höchstes Ziel ist, dass Du ein für alle Mal verstehst, dass der Himmel real ist. Es handelt sich bei ihm um eine aktuelle Lokalität, und er ist die Zukunft für all jene, die den HERRN Jesus Christus kennen, Ihn lieben und Ihm nachfolgen. Es ist ein Ort der Wiedervereinigung mit all jenen, die wir verloren haben. Und er ist eine Stätte, wo wir nicht mehr länger durch das trübe Glas blicken, sondern wir werden unseren Erretter und Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen.  Ein Ort der ultimativen Freude  Psalmen Kapitel 16, Vers 11 DU wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor Deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu Deiner Rechten ewiglich!  Huckelberry Finn dachte nicht viel über den Himmel nach. Im Eröffnungskapitel von Mark Twains Klassiker „Die_Abenteuer_des_Huckleberry_Finn“ lebt Huck bei Fräulein Watson, einer steifen, mürrischen alten Dame, die unbedingt will, dass er sich bessert. Sie will dem Jungen die Wildheit austreiben und ihm Manieren beibringen, wobei sie auch zu der tödlichen Waffe der erzwungenen Religion greift. Sie bearbeitet ihn mit Bibelversen. Sie droht ihm mit der Hölle, und sie beschwört ihn mit dem Himmel. In seiner pfiffigen, großspurigen und unsinnigen Art erzählt uns Huck, was er darüber denkt: „Sie hielt sich dran und erzählte mir alles über den guten Ort. Sie sagte, dass alles Körperliche, was man da tun müsste, wäre, mit einer Harfe herumzulaufen und zu singen und das für immer und ewig. Von daher machte ich mir keine Gedanken. Ich fragte sie, ob sie damit rechnete, dass Tom Sawyer auch dorthin gehen würde, und sie verneinte es. Darüber war ich sehr froh, denn ich wollte, dass er und ich zusammenbleiben.“  Dieses Buch von Mark Twain ist natürlich reine Satire. Doch er berührt einen realen Nerv. Überall haben wir Menschen getroffen, welche dieselben Gefühle haben. Wenn man mit einem Ungläubigen spricht, der sich kaum Gedanken dazu macht, bekommt man eine vorhersehbare Antwort. Dann verdüstert sich sein Gesicht, und er sagt: „Langweilig!“  In einem seiner „Far Side“-Karikaturen hat Gary Larson diese allgemeine falsche Vorstellung vom Himmel eingefangen. Auf dieser Zeichnung ist ein Mann mit Engelsflügeln und einem Heiligenschein zu sehen, der mutterseelenallein untätig auf einer Wolke sitzt. Er macht einen tödlich gelangweilten Eindruck. In der Bildunterschrift heißt es: „Ich wünschte, ich hätte mir eine Zeitschrift mitgenommen.“  Pastor und Autor Mark_Buchanan sagt, dass er befürchtet, dass der Himmel 



einfach nur die Ausdehnung von einem besonders langweiligen Kirchendienstes sein könnte. Er gibt zu, dass er nach einer Stunde Gottesdienst schon zappelig wird. Dann fängt er an zu gähnen, bekommt Rückenschmerzen, und sein Magen fängt an zu knurren. Und er selbst ist der Pastor!  Und er denkt über den Himmel so, wie er überall in der Kunst dargestellt wird:  Mollige, possierliche Engel flitzen mit seidenweichen Flügeln herum oder spannen auf flauschigen Wolken aus. Die Menschen spielen ihre Harfen und singen altmodische Lieder. Buchanan schreibt: „Alles ist leicht, zart, niedlich, pastellfarben und langweilig. Und das soll uns inspirieren?“  Diese langweiligen Bilder vom Himmel richten jede Menge Schaden an und lassen sogar zu, dass selbst die Hölle attraktiver als der Himmel erscheinen mag. Wir haben das schon alle gehört und eventuell sogar selbst gesagt: „Ich will nicht in den Himmel kommen und mich jeden Tag langweilen. Ich wäre lieber mit all meinen Freunden in der Hölle, um mit ihnen dort für immer und ewig Partys zu feiern!“  Es schüttelt mich, wenn ich so etwas höre. Dies ist eine weitere Lüge des Teufels. In der Hölle wird es weder Freundschaften noch Spaß und Spiel geben. Dort gibt es überhaupt keine Beziehungen. Der reiche Mann im Hades (Lukas Kapitel 16) ist vollkommen allein. Dort ist man vollständig und für immer von der gesamten Menschheit isoliert. Stell Dir vor, Du bist für immer in einer Einzelzelle eingesperrt, hast niemals und nirgendwo mehr Freundschaften oder Beziehungen.  Das sagt die Bibel über all jene aus, die den Himmel verpassen.  2.Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, ausgeschlossen vom Angesicht des HERRN und von der Herrlichkeit Seiner Kraft.  George_MacDonald meinte einmal: „Das einzige Prinzip der Hölle ist: Ich bin total allein.“  Hölle ist der einzige Ort, wo Gott es zulässt, dass jemand das hochmütige Prinzip die gesamte Ewigkeit über auslebt: Mit nichts Anderem leben als mit Reue und Erinnerungen an verpasste Gelegenheiten.  Könnte es sein, dass der Himmel langweilig ist? Laut Randy Alcorn würde diese Aussage bedeuten, dass Gott Selbst langweilig ist. Das ist vollkommener Unsinn, weil Gott Selbst uns aufregende und Spaß machende Ideen eingegeben hat. ER hat unseren menschlichen Verstand erschaffen und unsere Interessen, unseren Tatendrang sowie unsere Emotionen geformt. 



 Alcorn schreibt:  „Gott ist der Meisterkünstler, Der das Universum erschaffen hat, der Erfinder der Musik sowie der Autor und der Hauptcharakter der sich entfaltenden Erlösung. Staatsoberhaupt? ER ist der König des Universums. Doch wenn jemand sagt: 'Ich möchte in den Himmel eingehen, um für immer bei Gott zu sein', werden Andere sich fragen: 'Wäre das nicht langweilig?' Was denken wir denn da?  Die Qualitäten, die wir an Anderen bewundern – von jedem Einzelnen – sind in Wahrheit von Gott. ER ist die Quelle von allem, was wir faszinierend finden. Wer hat Bach, Beethoven und Mozart gemacht? Wer gab ihnen ihre Gaben? Wer schuf die Musik selbst und die Fähigkeit, sie hervorzubringen? Alles, was an den Menschen bewundernswert und faszinierend ist, kommt von ihrem Schöpfer.“  Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass weder Gott noch der Himmel langweilig sind und auch niemals sein werden.  In seinem Brief an die Christen in Philippi beschreibt Paulus, was mit uns geschehen wird, bevor wir ins Paradies eintreten.  Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN Jesus Christus erwarten als den Retter, 21Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die Er Sich Selbst auch alles unterwerfen kann.  Diese Umgestaltung wird nicht verändern, wer Du bist; sie wird Dich sogar zu mehr von Dir selbst machen, als Du jetzt bist, wobei folgende Dinge entfernt werden, die Du durch den Sündenfall vererbt bekommen hast:  
• Mängel 
• Schwächen 
• Unfähigkeiten  Selbst wenn Du derzeit der dümmste und langweiligste Mensch unter der Sonne wärst, wärst Du im Himmel dynamisch!  Obwohl unsere Arbeit im Himmel noch nicht vollständig offenbart ist, haben wir dennoch genügend Hinweise darauf, dass wir dort bedeutungsvolle Aufgaben zu erledigen haben. Wir werden zum Beispiel Engel richten:  



1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 3 Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens?  Wir werden auf Thronen sitzen:  Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 „Wer überwindet, dem will ICH geben, mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, so wie auch ICH überwunden habe und Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe.“  Wir werden zusammen mit Jesus Christus regieren:  Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus.  Wie Du hier sehen kannst, werden unsere Pflichten nicht unbedeutend sein.  Dazu hat der Pastor und Autor Douglas Connelly Folgendes zu sagen:  „Warum lassen wir uns jetzt nicht in unseren Versammlungen von der Realität des Himmels zu größerer Freude inspirieren? Wenn in einer dummen Kirche Pastoren den Leuten einen langweiligen Himmel verkünden, dann sollten wir zumindest die Langeweile aus dieser Gleichung nehmen. Wir brauchen mehr Spontanität, Freude und Lachen. Wenn Ihr eine wirkliche Revolution in Eurer Gemeinde, Kleingruppe oder beim Abendessen mit geistig Wiedergeborenen beginnen wollt, dann fangt damit an, solche Leute mindestens zu belächeln. Am besten ist es jedoch, wenn Ihr sie lauthals auslacht.“  Wir müssen aus unseren Köpfen die geschmacklosen Bilder vom Himmel, die der Teufel in unseren menschlichen Geist hineingepflanzt hat, verbannen. Stattdessen müssen wir lernen, den Himmel durch die biblischen Augen zu sehen. Der Himmel ist zu schön für das menschliche Auge und viel spannender als der aufregendste Moment, den man im Leben auf der Erde erfahren kann.  Psalmen Kapitel 16, Vers 11 DU wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor Deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu Deiner Rechten ewiglich!  
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