
Die Liebe Gottes  – Teil 34    KAPITEL 9 – Gott liebt Dich und will Dich für immer bei Sich haben – Teil 1  Jesus Christus sagt in:  Johannes Kapitel 14, Vers 3 „Und 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.“  Eines der hinreißendsten Konzepte in der menschlichen Erfahrung ist die Vorstellung von einem Zuhause. Allein schon das Wort weckt Erinnerungen der:  
• Ruhe 
• Sicherheit 
• Präsenz von denen, die wir am meisten lieben  Wenn ich mein Leben überblicke, habe ich ein geistiges Bild von jedem Haus und jeder Wohnung vor Augen, worin ich gelebt habe, angefangen von dem Haus meiner Eltern in Toledo im US-Bundesstaat Ohio bis hin zu meinem Wohnsitz in El Cajon in Kalifornien. Ich sehe sie alle bildlich vor mir. Insgesamt habe ich in 15 verschiedenen Häusern gelebt, und ich kann mir über jedes einzelne etwas in Erinnerung rufen. Aber von 2 der 15 Häuser habe ich klarere Bilder als von den anderen. Das eine ist das Haus in Cedarville in Ohio, wo ich bei meinen Eltern, meinem Bruder und zwei Schwestern aufgewachsen bin. Das andere ist das Haus in El Cajon, wo Donna und ich unsere vier Kinder großziehen.  In diesen beiden Häusern sehe ich mehr als nur Wohnstätten. Ich betrachte sie als Zentren der Aktivität und persönlicher Interaktion, nicht nur zwischen Familienmitgliedern, sondern auch mit vielen Freunden, die dort Stunden mit uns zugebracht haben. Die Menschen, die ich immer geliebt habe und um mich haben wollte, leben dort. Aus diesem Grund sind mir diese beiden Häuser heilig.  Als meine Geschwister und ich erwachsen wurden und damit anfingen, unsere eigenen Lebensreisen zu unternehmen, zogen wir aus dem Elternhaus aus, haben aber niemals aufgehört, dorthin zurückkehren zu wollen. Zu Weihnachten und in den Urlaubstagen fanden wir uns immer dort ein.  



Bei einigen Gelegenheiten wollten meine Frau und ich, als ich ein Student am Dallas Seminary war, über das Wochenende heim nach Ohio fahren. Wir konnten nur wenige Stunden zu Hause verbringen, bis wir wieder zurückfahren mussten, um am Montag keinen Unterricht und keine Arbeit zu versäumen. Aber dieses Zuhause war wie ein Magnet für uns. Als meine Eltern sich dafür entschieden, das Haus aufzugeben und in ein kleineres zu ziehen, war ich überrascht, wie sehr mich das, als erwachsener Sohn, getroffen hat.  Heute sind wir eine Nomaden-Nation. Im Durchschnitt ziehen wir 11,7 Mal in unserem Leben um. Doch etwas in uns blickt immer zurück. Selbst jetzt, wenn ich in das Dorf Cedarville zurückkehre, fühle ich mich immer versucht, zu dem Haus zu fahren, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich erinnere mich daran, wie besonders dieser Ort für mich war. Ich liebte dieses Haus und tue es noch immer. Die Liebe treibt uns immer nach Hause.  Ich empfinde unser Heim in El Cajon ebenfalls als wichtig für unsere vier Kinder und elf Enkelkinder. Wir haben dort viele Feste gefeiert, und nicht so wie meine Eltern, habe ich in allernächster Zeit nicht vor, umzuziehen. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkel in der Sicherheit leben, dass sie wissen, wo ihr irdisches Zuhause ist – ein Ort, wo immer Licht brennt und Liebe geteilt wird.  Ich weiß aber, dass ich noch einen weiteren Umzug vor mir habe. Egal, wie sehr ich diese irdischen Heimstätten liebe und wie gemütlich sie waren, dieser letzte Umzug wird meine Vorstellung von einem Zuhause neu festlegen. Es wird mein ewiges Zuhause sein. Das wird bei weitem keine Verkleinerung des Wohnbereiches sein, sondern eine Vergrößerung, weil dies der Ort ist, wo mein himmlischer Vater alle Seine Söhne und Töchter zu einer Einheit, die niemals enden wird, versammeln wird.  Diesem Ort, der für gewöhnlich „Himmel“ genannt wird, werden in der Bibel eine Anzahl von verschiedenen Namen gegeben. Mein Lieblingsname ist: „Meines Vaters Haus“. So jedenfalls hat ihn Jesus Christus genannt in:  Johannes Kapitel 14, Vers 2 „Im Haus Meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ICH es euch gesagt. ICH gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten.“  In diesem tröstlichen Bild kommen wir dem Himmel dauerhaft sehr nahe.  Randy Alcorn, der das beste und aufschlussreichste Buch über den Himmel mit dem Titel „Der Himmel – Was uns dort wirklich erwartet“ geschrieben hat, kommentiert diesen Vers und beschreibt unser zukünftiges Zuhause folgendermaßen: 



 „Ein Ort ist Singular; doch 'Wohnungen' ist Plural. Das bedeutet, dass Jesus Christus für jeden von uns eine individuelle Wohnung im Sinn hat, die ein kleiner Teil von diesem größeren Ort ist. Dieser Ort wird im höchst einzigartigen Sinn unser Zuhause sein.  Der Ausdruck 'Wohnung' im biblischen Sinn bedeutet, dass sie gemütlich, vertraut und geräumig sein wird. Das ist der Himmel. Manche von uns erfreuen sich an Gemütlichkeit in einem privaten Raum; andere an einem großen, offenen Raum. Doch die meisten von uns genießen beides – und die Neue Erde bietet beides.  Im Himmel gibt es nicht jede Menge identische Wohnstätten. Gott liebt Vielfalt, und Er schafft nicht nur Seine Kinder nach Maß, sondern auch alles, mit dem Er sie versorgt. Wenn wir den besonderen Ort sehen, den Er für uns bereitet hat – nicht nur für die Menschheit im Allgemeinen, sondern speziell für uns -, werden wir uns an unserem idealen Zuhause erfreuen.“  C.S. Lewis stimmt dem zu und sagt: „Dein Platz im Himmel wird den Anschein haben, als wäre er für Dich und für Dich ganz allein gemacht, weil Du für ihn gemacht wurdest – Stich für Stich maßgeschneidert, so wie ein Handschuh für eine Hand.    In ihrem Buch „Jane Eyre“ hat Charlotte_Bronte die Romanheldin noch nie an einem Ort gelebt, den sie hätte als ihr Zuhause bezeichnen können. Sie hatte in ihrem Leben niemals eine Person gehabt, die sie genug liebte, um zu wissen, wer sie wirklich war, bis sie eine Beziehung mit ihrem Arbeitgeber Edward Rochester eingeht, aus der Liebe wird. Als Jane für einige Wochen abreisen will, um eine im Sterben liegende Verwandte zu sehen, will er nicht, dass sie geht aus Furcht, dass sie nicht wiederkommt. Sie antwortet: „Wo immer du bist, da ist mein Zuhause.“ 
 Wenn Du jemanden liebst, willst Du bei dieser Person sein. Tatsächlich willst Du Dich überhaupt nicht von ihr trennen. In den 54 Jahren, in denen ich mit Donna verheiratet bin, waren wir nur wenige Male getrennt. Und jetzt, da unsere Kinder erwachsen sind und ihre eigenen Familien haben, reisen wir überall zusammen hin und sind kaum noch getrennt. Hier ist die unverblümte Wahrheit: Ich liebe sie und will bei ihr sein. Wo immer sie auch ist, da ist mein Zuhause. 
 Und so lautet auch die Botschaft von Jesus Christus für Seine Jünger in Johannes Kapitel 14. Wenn Du die lange Rede im Obersaal liest, kommst Du nicht umhin, die Intimität zu bemerken, mit der Jesus Christus zu Seinen engsten Freunden spricht, selbst dann noch, als Sein Kreuzestod auf Golgatha in unmittelbare Nähe gerückt ist. Jesus Christus sagt, dass Er uns 



liebt und dass die Zeit kommen wird, in der wir niemals von einander getrennt sein werden. Wo Er ist, da ist unser Zuhause. 
 Und das wird im Himmel der Fall sein. Als ich anfing, über dieses Konzept nachzudenken, fiel mir auf, wie oft im Neuen Testament davon die Rede ist, wie wichtig es ist, dass wir bei Ihm sein werden. 
 Zum Beispiel sagte Jesus Christus, nachdem Er Seinen Jüngern das mit den Wohnungen im Himmel erzählt hatte: 
 Johannes Kapitel 14, Vers 3 „Und 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.“  Ein anderes Beispiel geschah es am Kreuz, als Jesus Christus den Verbrecher an Seiner Seite tröstete und sagte:  Lukas Kapitel 23, Vers 43 Und Jesus sprach zu ihm: „Wahrlich, ICH sage dir: Heute wirst du mit Mir im Paradies sein!“  Paulus erklärte den Tod auf dieselbe Weise in:  2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 8 Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem HERRN.  Philipperbrief Kapitel 1, Verse 23-24 23Denn ich werde von beidem bedrängt: Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre; 24aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen.  Nachdem Paulus ausführlich die Entrückung erklärt hat, fasst derselbe Apostel alles mit folgenden Worten zusammen:  1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 17Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen (den Entschlafenen) entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 18So tröstet nun einander mit diesen Worten!  Wir können eine Menge Dinge über den Himmel sagen; aber das Wichtigste von allem ist, dass Jesus Christus dort ist und dass wir bei Ihm und dem himmlischen Vater sein werden. Der großartige puritanische Prediger Richard 



Baxter drückte es wie folgt aus:  „Meine Erkenntnis über dieses Leben ist gering; das Auge des Glaubens ist trübe; aber es reicht, dass Christus darüber alles weiß; und dass ich bei Ihm sein werde.“  Beim Thema „Himmel“ wird Dir vielleicht aufgefallen sein, dass Christen nicht mehr viel darüber sagen. Für gewöhnlich predigen wir darüber und singen davon in unseren Gemeinden. Wenn ich jedes Jahr auf dem National Quartet Convention spreche, erinnere ich die Anwesenden oft daran, dass die Liederdichter der Southern Gospel-Musik die Einzigen sind, die immer noch Texte über den Himmel schreiben.  Vielleicht konzentrieren wir uns mehr auf dieses gegenwärtige Leben, weil wir  maßlos sind, es uns an Vision mangelt und wir von daher nicht genug auf den Himmel fokussiert sind. Dazu heißt es in der Heiligen Schrift:  Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.  Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, und unsere Herzen sollten sich nach unserer wahren Heimat sehnen.  Manche Menschen sprechen deshalb nicht über den Himmel, weil sie nicht über den Tod nachdenken wollen. In einem Artikel von „Lakeland Ledger“ denkt Cary McMullen über den Verzicht, den Himmel auf den zeitgenössischen Kanzeln zu erwähnen, Folgendes:  „Die meisten Protestanten halten die Spekulation über das Wesen des persönlichen Lebens nach dem Tod für anti-intellektuell. Dies würde in den Bereich von rotgesichtigen Sägemehl-Boden-Evangelisten gehören. Und zu viel Gerede über die nächste Welt würde die Bemühungen beeinträchtigen, die Leiden in der Gegenwart zu erleichtern.“  Gläubige kommen zu mir und hinterfragen, dass wir in diesem Leben unseren Fokus auf den Himmel halten sollen, mit folgenden Worten: „Wir haben eine Ewigkeit Zeit darüber nachzudenken. Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, dieses Leben besser zu machen? Wenn man sich geistig zu sehr mit dem Himmel beschäftigt, ist das nicht gut für das irdische Leben.“ Sie befürchten, dass man von den goldenen Straßen im Himmel so fasziniert sein könnte, dass man sich weigert, die Schlaglöcher auf den irdischen Straßen auszubessern.“  Aiden_Wilson_Tozer war da anderer Meinung. „Die Christen sind seit Mitte 



des 20. Jahrhunderts so bequem und so gut situiert geworden, dass der Himmel wenig Anziehungskraft auf sie ausübt. Sie sagen: 'Warum in der Hoffnung auf die Ewigkeit leben, wenn man alles schon jetzt bekommt?'“  In seinem Buch „The Wonder of it All“ (Das Wunder von allem) erzählt der Bibelseminar-Präsident und Autor Bryan Chapell die Geschichte von einem afrikanischen Studenten, der vor der Klasse eine Predigt halten sollte. Sein Thema war „Die Freude, welche die Christen erfahren werden, wenn Jesus Christus zurückkommt und sie in den Himmel nimmt“. Er fragte sich ebenfalls, ob der Wohlstand die Ursache dafür ist, weshalb wir die Realität des Himmels außer Acht lassen. Er sagte:  „Ich bin jetzt seit einigen Monaten in den USA. Ich habe den großen Wohlstand gesehen, den es hier gibt: Die schönen Häuser, Autos und Kleider. Ich habe mir hier auch viele Predigten in Kirchen angehört. Aber ich habe erst eine einzige Predigt über den Himmel gehört. Weil jeder so viel in diesem Land besitzt, predigt niemand über den Himmel. Die Menschen hier scheinen das nicht nötig zu haben. In meinem Land besitzen die Menschen sehr wenig. Deshalb predigen wir die ganze Zeit über den Himmel. Wir wissen, wie sehr wir das brauchen.“  Je mehr wir von der Liebe zur Welt verzehrt werden, umso weniger nehmen wir die Liebe Gottes auf, die vom Himmel repräsentiert wird. In seinem Klassiker „Christentum schlechthin“ erklärt C. S. Lewis:  „Wenn man die Geschichte liest, wird man herausfinden, dass die Christen, die am meisten für diese Welt getan haben, ausgerechnet diejenigen waren, die am häufigsten über die nächste nachgedacht haben.  Seitdem die Christen größtenteils aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie dabei sehr ineffektiv geworden. Zielt man auf den Himmel ab, dann bekommt man die Erde dazu. Zielt man auf die Erde ab, bekommt man weder das Eine noch das Andere.“  Gottes Liebe berührt mein Herz derart, dass ich mich sehr intensiv mit dem Himmel beschäftige. Und ja, der Gedanke an den Himmel gibt mir die Energie, in diesem Moment mit größerer Freude zu leben, wie jemand, dem das Beste noch bevorsteht.  Die Hauptsache ist: Gott liebt Dich, und Er will die ganze Ewigkeit mit Dir teilen. Jesus Christus ist gegangen, um uns einen besonderen und schönen Ort zu bereiten, wo Du hinkommen und für immer mit Ihm leben kannst.  FORTSETZUNG FOLGT  
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