
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 29  Übersetzung des Buches „50 Days of Heaven – Reflections That Brings Eternity to Light“ (50 Tage des Himmels – Überlegungen, welche die Ewigkeit ans Licht bringt“ von Randy Alcorn  Der Glaubens- und Gebetsweg in den Himmel – Teil 8  Der Himmel auf Erden?  Offenbarung Kapitel 21, Verse 1 + 3 1 Dann sah ich einen Neuen Himmel und eine Neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott selbst wird unter ihnen sein. 
 „Die heilige Stadt 'Neu-Jerusalem' wird nicht in einem Himmel fernab im Weltraum bleiben, sondern sie kommt auf die erneuerte Erde herab, wo die Erlösten die Ewigkeit in ihren Auferstehungsleibern verbringen. Somit werden Himmel und Erde – jetzt noch getrennt – zusammengefügt. Dadurch wird die Neue Erde ebenfalls zum Himmel, weil Gott dort mit Seinem Volk wohnen wird.“ (Anthony Hoekema) 
 Wenn wir über die kommende Neue Erde sprechen, scheint vieles, was wir darüber sagen, nicht zu dem Himmel zu passen, in den wir eingehen werden, wenn wir sterben oder entrückt werden. Zum Beispiel macht die Bibel klar, dass wir in unseren Auferstehungsleibern auf der Neuen Erde essen und trinken werden. 
 Jesaja Kapitel 25, Vers 6 Dann wird der HERR der Heerscharen allen Völkern auf diesem Berge ein Gastmahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von abgelagerten Weinen, von markreichen Fettspeisen, von geläuterten abgelagerten Weinen.  Matthäus Kapitel 8, Vers 11 „ICH sage euch aber: Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zum Mahl niederlassen (Lk 13,28-29).“  Lukas Kapitel 22, Verse 18 + 29-30 18 „Denn ICH sage euch: ICH werde von nun an von dem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. 29 So 



vermache ICH euch denn die Königswürde, wie Mein Vater sie Mir vermacht hat: 30 Ihr sollt (dereinst) in Meinem Reiche an Meinem Tische essen und trinken und sollt auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten.“  Offenbarung Kapitel 19, Vers 9  Dann sagte er zu mir: »Schreibe: Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind!« Weiter sagte er zu mir: »Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.«  Bedeutet das nicht auch, dass wir in dem gegenwärtigen Himmel, an dem Ort, wo Angehörige von Gottes Volk jetzt leben, nachdem sie auf der Erde gestorben sind, essen und trinken werden? Man beachte dabei, dass diese verstorbenen Gläubigen  zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auferstehungsleiber haben. Die Theologen debattieren darüber, ob die Heiligen da eine zeitweilige physische Gestalt haben. Doch mit Sicherheit bleiben unsere derzeitigen Körper bis zur Auferstehung im Grab oder sonst wo auf der Erde. 
 In gleicher Weise entspricht nicht notwendiger Weise das, wie wir hier den gegenwärtigen Himmel beschreiben, dem Neuen Himmel, der mit der Neuen Erde verbunden sein wird. 
 Klingt das für Dich verwirrend? Dafür habe ich Verständnis. Doch wenn man erst einmal die falsche Vermutung verworfen hat, dass der Himmel sich niemals ändern könnte, macht das alles vollkommen Sinn. Versuche einmal, meinen Gedanken zu folgen! Gott ändert Sich zwar nicht, aber Er sagt ganz klar, dass sich der Himmel verändern wird. Er wird zur Neuen Erde verlagert. 
 Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-2 1 Dann sah ich einen Neuen Himmel und eine Neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein Neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. 
 Da Gott den Himmel erschaffen hat, hatte dieser einen Anfang, von daher ist er nicht zeitlos und kann sich verändern. Er hatte eine Vergangenheit – in der Zeit, als Jesus Christus als Mensch auf die Erde kam. Er hat eine Gegenwart – da wird er der „Zwischen-Himmel genannt - , wohin alle verstorbenen Gläubigen hinkommen. Und er wird eine Zukunft haben – da wird er „der ewige Himmel“ genannt oder „die Neue Erde“. 
 Der vergangene, der gegenwärtige und der zukünftige Himmel tragen zu Recht diese Bezeichnung, weil Gott jeweils dort Seine zentrale Wohnstätte hat. Doch nicht in allen gleichzeitig. Der gegenwärtige Zwischenhimmel 



befindet sich in dem Bereich der Engel und ist streng von der Erde getrennt. Im Gegensatz dazu wird der zukünftige Himmel im Bereich der Menschen auf der Erde sein und zwar in einem wiederauferstandenen Universum. Die Wohnstätte Gottes wird da die Wohnstätte der Menschen sein. Das wird uns gesagt in Offbg 21:1-3. 
 Wenn die heilige Stadt Neu-Jerusalem, die sich zuvor im Himmel Gottes befand, herabkommt, wo wird sie dann landen? Auf der Neuen Erde. Von diesem Zeitpunkt an wird Gottes Wohnstätte bei Seinem erlösten Volk auf der Erde sein. 
 Einige könnten jetzt argumentieren, dass man die Neue Erde nicht „Himmel“ nennen sollte. Doch wenn der Himmel per Definition Gottes spezielle Wohnstätte ist und uns gesagt wird, dass Seine „Hütte bei den Menschen“ auf der Erde ist, dann müssen der Himmel und die Neue Erde im Wesentlichen derselbe Ort sein. Wo auch immer Gott bei Seinem Volk wohnt und auf Seinem Thron sitzt, da ist Himmel. 
 Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein Neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. 
 Offenbarung Kapitel 22, Vers 1 Weiter zeigte er mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Throne Gottes  und des Lammes (in Neu-Jerusalem) hervorfloss.  Gott, Der allgegenwärtig ist, kann Sich eine zentrale Wohnstätte aussuchen, wo immer Er will. Überall dort, wo Er Seinen Thron errichtet, da ist Himmel. ER hat offenbart, dass Er Seinen zentralen Wohnsitz von dem Ort, den wir jetzt Himmel nennen, auf die Neue Erde verlagern wird, um mit Seinem auferstandenen Volk zusammenzuleben. Wenn Er Seinen Königsthron auf der Neuen Erde errichtet, wird dies die Neue Erde in den Himmel transformieren. 
 Jesus Christus sagt von jedem Menschen, der Sein Jünger wird: 
 Johannes Kapitel 14, Vers 23 Jesus antwortete ihm (dem Judas – nicht dem Iskariot) mit den Worten: „Wenn jemand Mich liebt, wird Er Mein Wort halten, und Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu Ihm kommen und Wohnung bei Ihm nehmen.“  Das ist ein Bild von Gottes ultimativem Plan, der nicht beinhaltet, dass Er uns hinaufnimmt, damit wir in einem Bereich leben, der für Ihn gemacht ist, 



sondern dass Er herabkommt, um mit uns in dem Bereich zusammen zu sein, den Er für uns gemacht hat. 
 Denke einmal über Folgendes nach: In Gottes ursprünglichem Plan hätte Er Adam und Eva heraufholen lassen können, damit sie Ihn im Himmel besuchen; aber das tat Er nicht. Stattdessen kam Er herab zu ihnen in ihre eigene Welt. 
 1.Mose Kapitel 3, Vers 8 Als sie dann aber die Stimme Gottes des HERRN hörten, Der in der Abendkühle im Garten Sich erging, versteckten sie sich, der Mann (Adam) und sein Weib, vor Gott dem HERRN unter den Bäumen des Gartens.  Als Jesus Christus auf die Erde kam, war einer Seiner Namen Immanuel, was „Gott mit uns“ bedeutet. Seine Fleischwerdung bedeutet, dass Gott herabgekommen war, um bei uns zu sein. Und dass Jesus Christus in Seinem Auferstehungsleib in den Himmel aufgestiegen ist, zeigt auf, dass Seine Fleischwerdung nicht zeitlich, sondern dauerhaft ist. Das ist von großer Bedeutung im Hinblick darauf, wo Gott will, dass Er und wir zusammen wohnen sollen. Die Neue Erde wird der inkarnierte Himmel sein, so wie Jesus Christus der inkarnierte Gott ist. 
 In einigen Büchern über den Himmel kann man lesen, dass die Stadt Neu-Jerusalem nicht auf die Erde herabkommen, sondern darüber hängen würde. Aber Offbg 21:2 sagt etwas Anderes aus. Als der Apostel Johannes diese Stadt vom Himmel herabkommen sieht, ist nicht davon die Rede, dass sie stehen bleibt, bevor sie die Neue Erde erreicht. Wenn wir sagen, dass ein Flugzeug vom Himmel herabkommt, gehen wir ja auch nicht davon aus, dass es niemals landen wird, oder? 
 Die Vermutung, dass die heilige Stadt Neu-Jerusalem über der Erde schweben würde, kommt von der verkehrten Anschauung, dass Himmel und Erde immer getrennt sein müssten. Aber die Bibel zeigt auf, dass beide vereint sein werden. Ihre jetzige Unverträglichkeit rührt von einer zeitweiligen Fehlentwicklung her: Die Erde befindet sich derzeit noch unter der Sünde und unter einem Fluch. Wenn dies einmal korrigiert ist, werden Himmel und Erde wieder vollständig kompatibel sein. 
 Epheser Kapitel 1, Verse 9-10 9 ER (Jesus Christus) hat uns ja das Geheimnis Seines Willens kundgetan, nach Seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung Er Sich vorgenommen hatte, 10 sobald die Zeiten zum Vollmaß der von Ihm geordneten Entwicklung gelangt wären: ER wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. 



 Utopische Idealisten, die davon träumen, den „Himmel auf Erden“ zu schaffen, werden enttäuscht. Obwohl sie sich in ihrer Glaubensüberzeugung irren, dass Menschen das erreichen könnten, besteht die Tatsache, dass es den Himmel auf Erden geben wird. Das ist Gottes Traum und Sein Plan. Und Er – und nicht wir – wird Ihn umsetzen. 
 Ist die Vorstellung, dass der Himmel auf die Erde herabkommt, ein Konzept, das Dir fremd ist?  Wie denkst Du über das Leben auf einer Neuen Erde, die auch gleichzeitig der Himmel ist?  Kannst Du Dir etwas Besseres vorstellen?  Lieber himmlischer Vater, 
 was für eine großartige Wahrheit ist es doch, dass Jesus Christus auf die Erde herabkam, um als Mensch bei uns zu sein! Und wie unfassbar ist es, dass Er nicht nur Mensch wurde, sondern dass Er für immer der Gott-Mensch sein wird! Was für eine erstaunliche Gnade ist es doch, dass Er als Mensch in unser Raum-Zeit-Gefüge gekommen ist! 
 Es ist für uns heute schwer vorstellbar, dass der ewige Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, ein Menschenkind wurde, ausgetragen von einer galiläischen Bauersfrau, geboren in einem Stall in Bethlehem, umgeben von menschlichem Blut, Tieren und Stroh und eingehüllt, um Schutz zu haben vor der kalten Nachtluft. 
 Ebenso erstaunlich ist, dass Du verheißen hast, dass Du eines Tages herabkommen wirst, um mit uns in unserer Heimat, auf der Neuen Erde, zu leben. 
 Millionen von Jahren von jetzt an gerechnet, lieber himmlischer Vater, werden wir mit Sicherheit immer noch von Ehrfurcht ergriffen sein, wenn wir all die Wunder Deines herrlichen Plans sehen werden! 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
  



    
 
  
 
   


