
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 40  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 18  Der aufgehobene Fluch  Offenbarung Kapitel 22, Vers 3 Es wird dort (in Neu-Jerusalem) auch nichts mehr vom Bann Getroffenes geben, vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen, und Seine Knechte werden Ihm dienen.  „Lass keine Sünde und kein Leid mehr aufkommen, keine Dornen den Boden heimsuchen, ER kommt, um Seine Segnungen fließen zu lassen, so weit, wie einst der Fluch gefunden wurde.“ (Isaac Watts in „Joy To The World“ (Freude für die Welt)  Genauso wie Gott und die Menschen in Jesus Christus versöhnt sind, so werden auch die Wohnstätten Gottes und der Menschen – Himmel und Erde – in Jesus Christus versöhnt und für immer in einem neuen, physikalischen Universum vereint, in dem wir als auferstandene Wesen leben. In dem geistlichen Lied „This Is My Father's World“ (Das ist meines Vaters Welt) wird diese Wahrheit in den letzten Worten wie folgt ausgedrückt:  „Jesus, Der gestorben ist, wird zufrieden sein, und die Erde und der Himmel werden ein“.  Jesus Christus, als der Gott-Mensch, ist für immer mit der Wohnstätte des himmlischen Vaters, dem Himmel und mit uns auf der Erde verbunden.  Epheser Kapitel 1, Verse 9-10 9 ER (der himmlische Vater) 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. 
 Hier wird uns gesagt, dass die Vorstellung, dass Himmel und Erde eins werden sollen, ausdrücklich biblisch ist. Jesus Christus wird die Erde in einen Himmel und den Himmel in eine Erde verwandeln. 



 Genauso wie die Wand, die Gott und die Menschheit trennt, in Jesus Christus eingerissen ist, so wird auch die Wand, welche Himmel und Erde voneinander trennt, für immer zerstört werden. Es wird dann ein einziges Universum geben, wobei alle Dinge im Himmel und auf der Erde unter einem Oberhaupt stehen: Jesus Christus. 
 Offenbarung Kapitel 21, Vers 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.“  Gott wird also bei uns auf der Neuen Erde leben. Das wird alle Dinge im Himmel und auf der Erde zusammenbringen. Als Gott mit Adam und Eva im Garten Eden spazieren ging, war die Erde der Hinterhof des Himmels. Die Neue Erde wird sogar mehr als das sein, nämlich der Himmel selbst. Und die Seinen von Jesus Christus werden das Privileg haben, dort zu leben. 
 Wenn die Bibel auch nichts weiter über das Leben im ewigen Himmel (der Neuen Erde) sagt, sind die Worte „Es wird dort (in Neu-Jerusalem) auch nichts mehr vom Bann Getroffenes geben“ eine gewaltige Aussage. Nachdem Adam gesündigt hatte, sagte Gott: 
 1.Mose Kapitel 3, Vers 17 Zu dem Manne aber sagte Er: „Weil du der Aufforderung deines Weibes nachgekommen bist und von dem Baume gegessen hast, von dem zu essen ICH dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden VERFLUCHT sein um deinetwillen: Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang!“  Wie würde unser Leben aussehen, wenn dieser Fluch aufgehoben würde? Eines Tages werden wir es selbst erleben. Aber auch schon jetzt können wir für uns davon schon einiges erwarten. 
 1.Mose Kapitel 3, Vers 18 „Dornen und Gestrüpp soll er (der Ackerboden) dir wachsen lassen, und du sollst dich vom Gewächs des Feldes nähren!“ 
 Wenn der Fluch aufgehoben ist, werden wir uns nicht mehr mühsam ernähren müssen, und die Erde wird keine Dornen und Disteln mehr tragen, die unserer Herrschaft trotzen und es uns heimzahlen, dass wir den Erdboden verdorben haben, aus dem wir gemacht sind.   
 1.Mose Kapitel 3, Vers 19 „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist; denn Staub bist 



du, und zu Staub musst du wieder werden!«  Wir werden auch nicht mehr als ungerechte Verwalter, die sich selbst und die Erde in den Ruin getrieben haben, vom Tod verschlungen. 
 Als Folge des Fluchs konnte der erste Adam nicht vom Baum des Lebens essen, denn dadurch hätte er in seinem sündigen Zustand für immer weitergelebt. 
 1.Mose Kapitel 3, Vers 22 Und Gott der HERR sagte: »Der Mensch ist jetzt ja geworden wie unsereiner, insofern er gut und böse zu unterscheiden weiß. Nun aber – dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch (Früchte) vom Baume des Lebens nimmt und (sie) isst und unsterblich wird!«  Obwohl der Tod selbst schon ein Fluch ist, war er auch der einzige Weg, um von dem Fluch wegzukommen, weil Gott einen Weg bereitet hatte, den Tod zu besiegen und die Beziehung zwischen Ihm und den Menschen wiederherzustellen.  Jesus Christus war auf die Erde gekommen, um den Fluch von Sünde und Tod hinwegzunehmen.  Römerbrief Kapitel 8, Verse 1-2 1 So gibt es also JETZT keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind; 2 denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. 
 Jesus Christus ist der „letzte Adam“, Der den Schaden behebt, den der erste Adam sich selbst und der Schöpfung Gottes zugefügt hatte. 
 1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 22 + 45 22 Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden 45 So steht auch geschrieben (1.Mose 2,7): „Der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen«, der letzte Adam zu einem Leben schaffenden Geisteswesen.“ 
 Römerbrief Kapitel 5, Verse 15-19 15 Jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe (Jesu) nicht so wie mit der Übertretung (Adams). Denn wenn (dort) die Übertretung des Einen den Tod der Vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich (hier) die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen Jesus Christus erst recht an den Vielen überreich erwiesen. 16 Auch ist bei der Gabe die Wirkung nicht so wie dort, wo ein einziger Sünder den Anlass gegeben hat. Denn (dort) ist das Urteil aus Anlass eines einzigen Sünders zum 



Verdammungsurteil geworden, (hier) dagegen die Gnadengabe aus Anlass dieser Übertretungen zum Rechtfertigungsurteil. 17 Denn wenn (dort) infolge der Übertretung des Einen der Tod durch die Schuld jenes Einen seine Herrschaft unbeschränkt ausgeübt hat, so werden (hier) noch viel gewisser die, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit empfangen, im (künftigen) Leben als Könige herrschen durch den Einen, Jesus Christus. 18 Also: Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. 19 Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des Einen (Phil 2,8) die Vielen als Gerechte hingestellt werden. 
 Durch den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus hatte Gott einen Weg nicht nur zur Wiederherstellung Seines ursprünglichen Plans für die Menschheit geschaffen, sondern diesen sogar noch erweitert. In ihren auferstandenen Leibern werden die Menschen wieder auf der Erde wohnen – der Neuen Erde – die vollständig von dem Fluch befreit ist. 
 Unbelastet von Sünde wird die menschliche Aktivität wieder auf natürliche Weise zu einer reichen und großartigen Kultur führen. 
 Unter dem Fluch wurde die menschliche Kultur nicht vollständig eliminiert, sondern von der Sünde, dem Tod und dem Verfall verzerrt und behindert. Vor dem Sündenfall waren Nahrungsmittel mit minimalem Arbeitseinsatz verfügbar. Es war genug Zeit vorhanden, gut durchdachte, ästhetische Ideen zu entwickeln, mit Vergnügen zu arbeiten und Gott durch die Entwicklung von Fähigkeiten zu gefallen und Ihn dadurch zu verherrlichen. 
 Seit dem Sündenfall hat eine Generation nach der anderen so gelebt, dass sie die meiste Zeit ihrer produktiven Jahre damit zugebracht haben, um ihre Existenz zu kämpfen, wie um Nahrungsmittel, Unterkunft und Schutz vor Diebstahl und Krieg, und danach sind sie gestorben. Die Menschen wurden durch Krankheit und Sünde geschwächt und abgelenkt. Unsere kulturelle Entwicklung ist deswegen verkümmert und verzerrt worden sowie manchmal in die falsche Richtung gegangen. 
 Die Erde kann nicht durch Zerstörung von dem Fluch befreit werden. Dies kann nur durch Wiederauferstehung geschehen. Die Aufhebung des Fluchs wird so umfassend und beeindruckend sein wie das Erlösungswerk von Jesus Christus. Indem Er uns errettet hat, hat Er bereits einiges von dem Schaden an unseren Herzen annulliert, aber am Ende wird Er Seine ganze Schöpfung wiederherstellen, die Gott ursprünglich geplant hatte. 
 



Römerbrief Kapitel 8, Verse 19-21 19 Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne Gottes. 20 Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig, sondern um Dessen willen, Der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die Hoffnung hin, 21 dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. 
 Der Sieg von Jesus Christus über den Fluch ist kein Teil-Sieg. Der Tod wird nicht nur einfach lahm gelegt, damit er sich seine Wunden lecken kann. Er wird vollständig ausgelöscht und vernichtet werden. 
 Jesaja Kapitel 25, Verse 7-8 7 Und Er wird auf diesem Berge (dem Trümmerhaufen von Jerusalem) die Schleierhülle hinwegziehen, die alle Völker umhüllt, und die Decke, die über alle Völkerschaften ausgebreitet ist. 8 Den Tod wird Er auf ewig verschwinden lassen, die Tränen wird Gott der HERR von jedem Antlitz abwischen und die Schmach Seines Volkes überall auf der Erde tilgen; denn der HERR hat es zugesagt. 
 Isaac Watts großartige Hymne „Freue dich, Welt!“ liegt theologisch genau richtig. Darin heißt es, dass Jesus Christus Seinen Segen strömen lässt, der dann von allem Fluch befreit ist: 
   „Sünde und Schuld sind abgewandt, in Frieden ist das Land. Denn Gottes Heil erhellt die Welt, sein reicher Segen sie erfüllt, von allem Fluch befreit, von allem Fluch befreit, von allem, allem Fluch befreit. ER herrscht mit Wahrheit, Recht und Gnad, und alle Völker sehn den Ruhm Seiner Gerechtigkeit und Seiner Liebe Mächtigkeit, die alle Welt erneut, die alle Welt erneut, die alle, alle Welt erneut.“ Gott wird den Fluch aufheben:  

• Moralisch, was die Sünde anbelangt 
• Psychologisch, was die Sorgen und den Kummer anbelangt 
• Physikalisch, was die Dornen und Disteln anbelangt  Wenn die Erlösung nicht die entferntesten Grenzen des Fluchs erreichen würde, wäre sie unvollständig. Gott, Der die Welt mit Wahrheit und Gnade 



regiert, wäre nicht zufrieden, wenn nicht jede Sünde, jede Trauer und jeder Dorn in die Erlösung eingeschlossen wäre. Die Erlösung von Jesus Christus weitet sich auf alles aus, was sich unter dem Fluch befindet: Die Erde, die Planeten, die Tiere, einfach alles. 
 Wir haben niemals die Erde gesehen, die Gott gemacht hat. Unser Planet, so wie wir ihn kennen, ist eine schattenhafte Verzerrung des Originals. Doch er verschafft uns Appetit auf die Neue Erde, nicht wahr? 
 Wenn die gegenwärtige Erde – so beschädigt und verschlechtert sie durch den Fluch auch sein mag – an manchen Orten so wunderschön in Erscheinung treten kann und wenn unsere Körper – ebenfalls beschädigt und verschlechtert sie durch den Fluch auch sein mögen – zuweilen einen Sinn für die Schönheit und Wunder der Erde entwickeln, wie wunderbar muss dann erst die Neue Erde sein? 
 Freust Du Dich auf die Entrückung oder Deine Auferstehung von den Toten?  Freust Du Dich auch auf die Wiederauferstehung der Erde?  Lieber himmlischer Vater, 
 wir haben niemals das Leben auf der Erde ohne Fluch kennen gelernt. Es kommt uns normal und dauerhaft vor. 
 Bitte erinnere uns daran, dass es alles Andere als normal ist. Es ist eine zeitweilige Abweichung, eine momentane Rebellion, die ganz bestimmt enden wird. 
 Unser Sündenfall und dessen Auswirkungen auf die Erde ist etwas, von dem Du verheißen hast, dass Du beides für immer in Ordnung bringen wirst. Danke für die Verheißung, dass die Erde, auf der wir jetzt leben, eines Tages genau so sein wird, wie Du sie beabsichtigt hattest. 
 Hilf uns dabei, uns auf diese Zeit und auf diesen Ort zu freuen, wenn es keinen Fluch mehr geben wird. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
   



         
 
 
 
 
          


