
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 30  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 9  Der gegenwärtige Zwischen-Himmel   1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie die Anderen, die keine Hoffnung haben.  „Oh Gott, das ist das Ende; aber für mich ist es erst der Anfang.“ (Dietrich Bonhoeffer, unmittelbar bevor er von den Nazis gehängt wurde)  Als Marco Polo vom Hof des Kublai Khan in China nach Italien zurückkehrte, beschrieb er eine Welt, die seine Zuhörerschaft noch niemals gesehen hatte – eine, die nur durch die Augen der Vorstellung verstanden werden kann. Es war nicht so, dass China ein unwirklicher Bereich war, es war lediglich ein Land, das sich völlig von Italien unterschied. Doch als zwei Orte auf dem Planeten Erde, bewohnt von Menschen, hatten sie vieles gemeinsam. Diese  Bezugspunkte zu Italien schufen allerdings eine Basis für das Verständnis im Hinblick auf China. Und die Unterschiede konnten von da aus herauskristallisiert werden.  Die Schreiber der Heiligen Schrift präsentieren den Himmel auf vielfache Weise, zum Beispiel als:  
• Einen Garten 
• Eine Stadt 
• Ein Land 
• Ein Reich  Wir sind vertraut mit Gärten, Städten, Ländern und Reichen. Sie dienen als mentale Brücken, um uns bei dem Verständnis über den Himmel zu helfen.  Für gewöhnlich meinen wir, wenn wir Bezug auf den Himmel nehmen, den Ort, wohin die Christen kommen, wenn sie sterben. Wenn wir unseren Kindern sagen: „Die Oma ist jetzt im Himmel“, meinen wir damit den gegenwärtigen „Zwischen-Himmel“. Das "Zwischen“ bedeutet nicht, dass es sich da um einen Bereich zwischen Himmel und Hölle, um irgendeine Art „Fegefeuer“ oder einen zweitrangigen Ort handelt. Der Zwischen-Himmel ist 



voll und ganz Himmel, weil Gott dort präsent ist. Er ist in dem Sinn ein Zwischen-Himmel, dass er vorübergehend und nicht unser ultimativer Bestimmungsort ist. Er ist wunderbar, und es wird uns dort nach unserem irdischen Tod oder der Entrückung sehr gefallen. Aber es ist nicht der Ort, für den wir gemacht sind und wo wir für immer leben werden. Gott hat Seine Kinder dafür bestimmt, als auferstandene Menschen auf der Neuen Erde, die eng mit dem Neuen Himmel sein wird, zu leben.  So herrlich der Zwischen-Himmel auch ist, dürfen wir dabei nicht den Blick auf unsere wahre Bestimmung verlieren: Die Neue Erde. Dort wird Gott auch gegenwärtig sein, weil Er dort wohnen wird. Und überall, wo Gott wohnt, ist HIMMEL.  Immer wieder hört man die Frage: „Werden die Christen für immer im Himmel leben?“ Die Antwort hängt davon ab, was wir unter „Himmel“ verstehen. Werden wir für immer beim HERRN sein? ABSOLUT. Werden wir für immer an genau demselben Ort bei Ihm sein, der jetzt der Himmel ist? NEIN.  Im gegenwärtigen Zwischen-Himmel befindet sich jeder in der Gegenwart von Jesus Christus, worüber sich natürlich alle freuen. Doch jeder freut sich auch auf die Wiederkunft von Jesus Christus mit den Seinen auf die Erde, weil es dann ebenfalls eine Wiederauferstehung geben wird und auf die Zeit nach dem Tausendjährigen Friedensreich.  Es mag uns merkwürdig erscheinen, dass der Himmel, in dem wir nach unserem Tod und bei der Entrückung hinkommen werden, nicht ewig ist. Aber es ist wahr.  Wayne Grudem schreibt dazu:  „Christen sprechen oft davon, mit Gott 'für immer im Himmel' zu leben. Aber in Wahrheit ist die biblische Lehre viel reicher als das. Sie spricht davon, dass es Neue Himmel geben wird und eine Neue Erde – also eine gänzlich erneuerte Schöpfung. Und wir werden dort mit Gott zusammenleben. Es wird ebenso eine neue Art von Vereinigung des Himmels mit der Erde geben. In dieser neuen Schöpfung verbinden sich in der Tat die Himmel mit der Erde.“  Ich möchte nun eine Analogie darlegen, um den Unterschied zwischen dem Zwischen-Himmel und dem ewigen Himmel aufzuzeigen. Stell Dir vor, Du lebst in einem Obdachlosenheim in Miami/Florida. Eines Tages erbst Du ein wunderschönes Haus in Santa Barbara in Kalifornien, voll möbliert auf einem der herrlichen Hügel mit Blick auf das Meer. Zusätzlich zu diesem Haus bekommst Du eine wunderbare Arbeitsstelle, bei der Du das tun kannst, was Du schon immer machen wolltest. Und nicht nur das, in diesem Haus lebst Du in unmittelbarer Nachbarschaft mit Deinen Familienangehörigen, die vor 



vielen Jahren von Miami nach Santa Barbara umgezogen waren.  Auf Deinem Flug nach Santa Barbara musst Du in Denver das Flugzeug wechseln, wo Du einen Nachmittag verbringst. Einige Deiner Familienmitglieder, die Du seit Jahren nicht mehr gesehen hat, treffen Dich am Denver-Flughafen und gehen mit Dir an Bord der Maschine, die nach Santa Barbara fliegt. In Santa Barbara haben sie ebenfalls wunderschöne Häuser geerbt, aber auf einem anderen Teil desselben Riesengrundstücks. Natürlich freust Du Dich darauf, sie dort besuchen zu können.  Wenn Dich nun der Ticket-Verkäufer in Miami fragt: „Wo wollen Sie hinfliegen?“, sagst Du dann „Nach Denver?“ Nein. Du wirst sagen: „Nach Santa Barbara“, weil dies Dein eigentlicher Bestimmungsort ist. Wenn Du Denver überhaupt erwähnst, wirst Du sagen: „Ich fliege über Denver nach Santa Barbara“.  Wenn Du mit Deinen Freunden in Miami sprichst und darüber, wo Du in Santa Barbara leben wirst, wirst Du Dich dann über Denver auslassen? Nein. Du wirst diese Stadt wahrscheinlich noch nicht einmal erwähnen, obwohl Du für einige Stunden ein Denver-Bewohner sein wirst. Selbst wenn Du das Flugzeug am Flughafen verlassen und einen Tag oder gar eine ganze Woche in Denver verbringen würdest, wäre Dein Fokus nicht auf diese Stadt gerichtet. Denn Denver ist ja nur ein Zwischen-Stopp auf Deinem Weg. Dein eigentlicher Bestimmungsort, wo Du Dein langfristiges Zuhause hast, ist ja Santa Barbara.  In ähnlicher Weise wird der Himmel, in den wir nach dem Tod oder der Entrückung kommen werden, ein Zwischen-Himmel sein, ein zeitweiliger Wohnort. Das ist ein wunderschöner Bereich (viel besser als der Denver-Flughafen!); aber er ist immer noch ein Zwischen-Stopp auf dem Weg zu unserem eigentlichen Bestimmungsort: Die Neue Erde.  Es wird großartig sein, in dem gegenwärtigen Himmel Familienangehörige und Freunde zu begrüßen, die wir eine ganze Weile nicht gesehen haben. Doch sie, genauso wie wir, freuen sich auf die Wiederauferstehungen auf der alten Erde, auf die, wenn Jesus Christus nach der 7-jährigen Trübsalzeit mit uns zurückkehrt und auf die Neue Erde nach dem Tausendjährigen Friedensreich, nach denen wir dann tatsächlich auf dem Grundstück leben werden, das Jesus Christus für uns bereitet hat.  Eine andere Analogie ist noch genauer, aber schwieriger vorstellbar, weil sie für die meisten außerhalb ihrer Erfahrungswelt liegt. Stell Dir vor, Du verlässt das Obdachlosenheim in Miami, und Du fliegst zu dem Zwischen-Stopp nach Denver. Dann kehrst Du um, und fliegst zurück in Deine Heimatstadt Miami, die sich aber inzwischen völlig verändert hat und nun „Neu-Miami“ heißt. In 



diesem Neu-Miami wirst Du nicht länger in einem Obdachlosenheim leben, sondern in einem wunderschönen Haus in einer herrlichen, unverschmutzten, verbrechen- und sündenfreien Stadt. Somit wirst Du am Ende nicht in einem neuen Zuhause leben, sondern in einer vollkommen verbesserten Version Deines alten.  Genau das verheißt uns die Bibel. Wir werden von unserem Tod oder von der Entrückung an für immer mit Jesus Christus und mit den anderen Erlösten zusammenleben; aber nicht auf ewig im gegenwärtigen Himmel, sondern letztendlich auf der Neuen Erde, wobei Gott die alte Erde in einen Himmel verwandelt, so dass Er in dem mit ihr verbundenen Himmeln in Neu-Jerusalem Seinen Thron aufstellt, um bei Seinem Volk zu wohnen.  Die Vorstellung von einem Zwischen-Himmel mag ein nagelneues Konzept für Dich sein oder auch nicht, aber macht es für Dich Sinn? Wenn nicht, dann lies nur weiter, denn ich denke, dass dies dann der Fall sein wird.  Lieber himmlischer Vater,  ich danke Dir dafür, dass, wenn Deine Kinder sterben oder entrückt werden, in die Fülle Deiner Gegenwart eintreten dürfen. Bei Dir zu sein ist wie daheim sein.  Ich danke Dir auch dafür, dass Du uns verheißen hast, uns eines Tages auf eine herrliche Neue Erde zu bringen. Deshalb freuen wir uns nicht nur auf den gegenwärtigen Himmel, sondern auch auf die Neuen Himmel und die Neue Erde.  Ich danke Dir, HERR, für die Freude, die Du uns in unsere Herzen eingibst bei dem Gedanken, für immer und ewig bei Dir zu leben, bei der Person im Himmel, für die wir gemacht wurden und zwar in den Himmeln, die Du für uns gemacht hast.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache         


