
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 39  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 17  Gottes Ruhm auf Gottes Erde  Jesaja Kapitel 11, Verse 9-10 9 „Man wird nichts Böses mehr tun und nicht unrecht handeln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land wird voll von der Erkenntnis des HERRN sein gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. 10 Und an jenem Tage wird es geschehen: Da werden die Heidenvölker den Wurzelspross Isais aufsuchen, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird voller Herrlichkeit sein. 11 Und an jenem Tage wird es geschehen: Da wird der Allherr Seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest Seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und Unterägypten, aus Oberägypten und Äthiopien, aus Persien und Babylonien, aus Hamath und den Küstenländern des Meeres.“ 
 „Der Himmel, als das ewige Zuhause des göttlichen Menschen und all der erlösten Angehörigen der menschlichen Rasse, muss notwendigerweise durch und durch menschlich in seiner Struktur, in seinen Bedingungen und Aktivitäten sein.“ (A. A. Hodge) 
 Im Hinblick auf die jetzige Erde, die sich noch unter dem Fluch befindet, sagt Gott: 
 4.Mose Kapitel 14, Vers 21 „Aber wahrlich, so wahr ICH lebe und so wahr die ganze Erde von der Herrlichkeit des HERRN erfüllt werden soll ...“  Aber das Universum wird noch eine viel größere Darbietung von Gottes Herrlichkeit sehen, eine, bei der die erlösten Männer und Frauen und erlösten Völker auf einer erlösten Erde leben. Doch zuvor verheißt uns Gott über die alte Erde in: 
 Jesaja Kapitel 40, Vers 5 4 „Jede Vertiefung soll erhöht und jeder Berg und Hügel abgetragen werden; was uneben ist, soll zu glattem Weg und die Felsrücken zur Niederung werden, 5 damit die Herrlichkeit des HERRN sich offenbare und alles Fleisch insgesamt sie sehe; denn der Mund des HERRN hat 



gesprochen.“ 
 Dass Gott auf der Neuen Erde verherrlicht wird, ist ein zentraler Punkt in zahlreichen biblischen Prophezeiungen, wie zum Beispiel in folgenden: 
 Psalmen Kapitel 85, Verse 10-11 10 Wahrlich, Sein Heil ist denen nah, die Ihn fürchten, dass Herrlichkeit in unserem LANDE wohne, 11 dass Gnade und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.  Hesekiel Kapitel 43, Verse 1-2 1 Als er (der Engel) mich hierauf zum Tor, zu dem nach Osten gerichteten Tore, zurückgeführt hatte, 2 erschien plötzlich die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her; ihr Rauschen schallte wie das Rauschen gewaltiger Wasserfluten, und die ERDE leuchtete von Seiner Herrlichkeit. 
 In Psalm 85:10 lautet das hebräische Wort, das hier mit „Lande“ übersetzt ist, 
erets, was „Erde“ bedeutet. Der Prophet Hesekiel sah Gottes Herrlichkeit an den Toren von Jerusalem, also nicht in irgendeinem immateriellen Bereich manifestiert, sondern auf der Neuen Erde. 
 In vielen Bibelpassagen wird auch verheißen, dass Gottes Herrlichkeit bei allen Völkern der Erde manifestiert sein wird, ganz besonders in der Stadt Neu-Jerusalem. 
 Psalmen Kapitel 102, Verse 14-18 14 Du wirst Dich erheben, dich Zions erbarmen, denn Zeit ist’s, Gnade an ihm zu üben: Die Stunde ist da 15 - denn Deine Knechte lieben Zions Steine, und Weh erfasst sie um seinen Schutt –, 16 damit die Heiden fürchten lernen den Namen des HERRN und alle Könige der Erde Deine Herrlichkeit. 17 Denn der HERR hat Zion wieder aufgebaut, ist in Seiner Herrlichkeit dort erschienen, 18 hat dem Gebet der Verlass’nen sich zugewandt und ihr Flehen nicht verachtet. 
 Jesaja Kapitel 66, Verse 19-20 19 „ICH werde dann ein warnendes Beispiel an ihnen vollziehen und einige von ihnen Entronnene zu den Völkern senden: Nach Tharsis (23,1), Put und Lud, die den Bogen spannen, nach Thubal (1.Mose 10,2) und Jonien, nach den fernen Meeresländern, die von Mir noch keine Kunde vernommen und von Meiner Herrlichkeit noch nichts gesehen haben, damit sie Meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. 20 Sie werden dann alle eure Brüder aus allen Völkern als Weihgeschenk für den HERRN auf Rossen und auf Wagen, in Sänften und auf Maultieren und Dromedaren hinauf zu Meinem heiligen Berge nach Jerusalem bringen“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –, „gleichwie die 



Israeliten das Speisopfer in reinem Gefäß in das Haus des HERRN bringen.“ 
 Bei dem Reich Gottes und Seiner Herrschaft geht es nicht darum, was irgendwo in einem weit entfernten, nicht-irdischen Ort geschieht; stattdessen dreht sich da alles um das, was auf der Erde geschieht, die Gott für Seine Verherrlichung erschaffen hat. Gott hat Seine Herrlichkeit mit der Erde verbunden und mit allem, was damit zusammenhängt: Die Menschheit, Tiere, Bäume, Flüsse – einfach mit allem. 
 Der Prophet Jesaja und der Apostel Johannes gebrauchen beide eine ähnliche Sprache, um die Neue Erde zu erklären: 
 Jesaja Kapitel 60, Vers 3 Völker wallen zu deinem Licht (Neu-Jerusalem) hin und Könige zu dem Glanz, in dem du strahlst.  Offenbarung Kapitel 21, Verse 24-26 24 „Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. 25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein. 26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes.“ 
 Jesaja Kapitel 60, Verse 9 + 13 9 „Ja, auf Mich harren die Meeresländer, und die Tharsisschiffe segeln voran, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen; ihr Silber und ihr Gold führen sie mit sich für den Namen des HERRN, deines Gottes, und für den Heiligen Israels, weil Er dich zu hohen Ehren bringt. 13 Die Prachtbäume des Libanons sollen zu dir gebracht werden, Zypressen, Platanen und Edeltannen zumal, um die Stätte Meines Heiligtums zu zieren; denn ICH will die Stätte ehren, wo Meine Füße ruhen.“  In seiner ausgezeichneten Abhandlung „When the Kings Come Marching In“ (Wenn die Könige einmarschieren) zeigt Richard Mouw auf, dass dieselben Schiffe von Tharsis und die Prachtbäume des Libanon an anderer Stelle als die Objekte des menschlichen Stolzes betrachtet werden, von denen Gott verheißen hat, dass Er sie richten wird. 
 Jesaja Kapitel 2, Verse 12-17 12 Denn einen Gerichtstag wird der HERR der Heerscharen halten gegen alles Hohe und Stolze und gegen alles Erhabene, damit es erniedrigt werde: 13 Sowohl gegen alle Zedern des Libanons, die hohen und ragenden, und gegen alle Eichen der Basanebene 14 als auch gegen alle hohen Berge und alle ragenden Hügel, 15 sowohl gegen 



jeden hohen Turm und jede steile Mauer 16 als auch gegen alle Tharsisschiffe (23,1) und alle kostbaren Schaustücke. 17 Da wird dann der Stolz der Menschen gebeugt sein und der Hochmut der Männer (V.9) gedemütigt, und der HERR allein wird hocherhaben dastehen an jenem Tage. 
 Jesaja spricht von einem Gerichtstag, an dem Folgendes passiert: 
 Jesaja Kapitel 2, Vers 19 Denn sie (die Menschen) werden sich in Felshöhlen und Erdlöchern verkriechen vor dem Schreckensanblick des HERRN und vor dem Glanz Seiner Erhabenheit, wenn Er sich erhebt, um die Erde zu erschrecken.  Diese Sprache gleicht der des Johannes, wie er Gottes Endgericht beschreibt. 
 Offenbarung Kapitel 6, Verse 15-17 15 Und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge 16 und riefen den Bergen und Felsen zu: »Fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht Des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts: Wer vermag da zu bestehen?!« 
 Weiter wird uns gesagt in: 
 Jesaja Kapitel 10, Vers 34 Dann wird das Dickicht des Waldes mit dem Eisen niedergehauen, und der Libanon (-wald) stürzt durch einen Gewaltigen zusammen.  Da die Menschen ihren Stolz und ihre Hoffnung auf „ihre“ Wälder und Schiffe setzen, wird Gott Seine Erhabenheit, indem Er die Wälder zerstört und die Schiffe sinken lässt. 
 Wenn die Bäume vom Libanon und die Tharsisschiffe speziell bei Gottes Gericht hervorgehoben werden, wie kann es dann sein, dass Jesaja Kapitel 60 aufzeigt, dass sie als Werkzeuge zur heiligen Stadt kommen werden, um dem HERRN zu dienen? 
 Das ist ein Beispiel für ein biblisches Paradoxon, wobei die Bibel gleichzeitig etwas über Zerstörung und Erneuerung lehrt. Dinge, welche die Menschen zu stolzen und sogar götzendienerischen Zwecken missbrauchen, werden oft zum Ruhm Gottes verwendet, wenn die Herzen der Menschen umgewandelt werden und die Schöpfung selbst erneuert wird. Im Grunde ist nichts Falsches an Schiffen, Gehölz, Gold oder Dromedaren. Was Gott in Seinem Gericht vernichtet, ist der götzendienerische Missbrauch dieser guten Dinge. 



Wenn Er erst einmal unsere Verdrehungen Seiner guten Gaben zerstört hat, wird Er diese Dinge in Seiner Neuschöpfung der Erde als gute und nützliche Werkzeuge zu Seinem Ruhm wiederherstellen. 
 Der Theologe A. A. Hodge hat dies auf sehr schöne Art und Weise erklärt: 
 „Die Freuden und Aktivitäten im Himmel müssen allesamt rational, moralisch, emotional, freiwillig und engagiert sein. Sie müssen die Ausübung sämtlicher Fähigkeiten sein, jedem Geschmack entsprechen und eine Entwicklung aller Talente darstellen, sowie die Realisierung sämtlicher Ideale. Im Himmel wird es vollkommene Blumen und Früchte der gesamten Schöpfung und der ganzen Geschichte des Universums geben.“ 
 Ist diese Art von Himmel nicht ein Ort, von dem Du Dir wünschst, dort für immer und ewig zu leben?  Lieber himmlischer Vater, 
 wir danken Dir für die Propheten, die durch die Krisen und die Wolken ihrer Tage gesprochen haben und Momente der Klarheit gesehen haben und zwar von der Welt, die Du beabsichtigst aus den Trümmern dieser alten Erde zu formen. Ihre Vision von einer heiligen Stadt, einem heiligen Land, einer heiligen Kultur und einer heiligen Erde rufen Hoffnung und Erwartung hervor. 
 Wir danken Dir dafür, dass Du einen Himmel auf Erden schaffen wirst, wozu wir niemals fähig wären. Die irdischen Dinge, die Du erschaffen hast und die wir in Idole verwandelt haben, werden zu dem von Dir beabsichtigten Gebrauch zurückkehren: DICH für immer zu verherrlichen. 
 Was für eine Freude wird es sein, bei Dir in einem Reich zu sein, das niemals sterben, verderben und uns nie enttäuschen wird. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
   
 
   



       
 
 
     
 
 
 
  
    


