
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 33  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 12  Die Erde vom Himmel aus sehen  Lukas Kapitel 15, Vers 7 „ICH sage euch: Ebenso wird im Himmel über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, mehr Freude herrschen als über neunundneunzig Gerechte, die der Bekehrung nicht bedürfen.“  „Wir wollen etwas mehr erreichen, was wir kaum in Worte fassen können – nämlich vereint sein mit der Schönheit, die wir sehen, in sie eintauchen, sie in uns aufnehmen, in ihr baden und von ihr ein Teil sein.“ (C.S. Lewis)  Da die Märtyrer im Himmel wissen, dass Gott noch nicht das Gericht über ihre Verfolger gebracht hat, scheint es offensichtlich, dass die Bewohner des Zwischen-Himmels sehen können, was auf der Erde passiert, zumindest bis zu einem gewissen Grad.  Offenbarung Kapitel 6, Verse 9-11 9 Als (das Lamm) dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Brandopferaltar die Seelen derer, die hingemordet waren wegen des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie besaßen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger HERR, verziehst Du noch mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde?« 11 Da wurde einem jeden von ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollzählig wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden müssten. 
 In folgender Bibelstelle wird uns gesagt, dass wenn die Stadt Babylon niedergeht, ein Engel auf die Ereignisse auf der Erde hindeutet und sagt: 
 Offenbarung Kapitel 18, Vers 20 »Frohlocke über sie, du Himmel und ihr Heiligen, ihr Apostel und Propheten, denn Gott hat das Strafgericht für euch an ihr vollzogen!«  Dass sich der Engel da speziell an die Menschen, die im Himmel leben, wendet, zeigt auf, dass sie mitbekommen, was sich auf der Erde ereignet. 
 



Darüber hinaus wird eine Riesenmenge im Himmel „Halleluja“ rufen und Gott für besondere Gerichtsereignisse, die auf der Erde stattgefunden haben, loben und preisen. 
 Offenbarung Kapitel 19, Verse 1-5 1 Danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar, die im Himmel riefen: »Halleluja! Das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott; 2 denn wahrhaftig und gerecht sind Seine Gerichte, dass Er die große Buhlerin gerichtet hat, die mit ihrer Unzucht die Erde verstörte, und das Blut Seiner Knechte hat Er an ihr gerächt!« 3 Und zum zweiten Mal riefen sie: »Halleluja! Und der Rauch von ihr steigt in alle Ewigkeit auf!« 4 Da warfen sich die vierundzwanzig Ältesten und die vier Lebewesen nieder und beteten Gott, Der auf dem Throne sitzt, mit den Worten an: »Amen! Halleluja!« 5 Und eine Stimme ging vom Throne aus, die rief: »Lobet unseren Gott, ihr alle Seine Knechte, die ihr Ihn fürchtet, die Kleinen wie die Großen!« 
 Auch hier sehen wir wieder, dass die Heiligen im Himmel die Ereignisse auf der Erde beobachten. 
 Da die Heiligen, die im Himmel sind, nach der 7-jährigen Trübsalzeit, in welcher die Gerichte auf der Erde stattfinden, mit Jesus Christus auf die Erde zurückkehren werden, um Sein Reich zu etablieren, kann man sich kaum vorstellen, dass sie von dem Höhepunkt der Menschheitsgeschichte nichts mitbekommen. Die Darstellung von Heiligen im Himmel als glückselige Unwissende, im Hinblick auf das, was auf der Erde geschieht, erscheint völlig undenkbar. Nach alledem werden Gott, Seine Engel und die Heiligen zur ultimativen Schlacht in der Geschichte des Universums vom Himmel auf die Erde herabkommen. Und anschließend wird Jesus Christus als König gekrönt. Die Menschen auf der Erde sehen nicht, was im Himmel geschieht, aber die Menschen im Himmel bekommen mit, was auf der Erde passiert. 
 Als König Saul auf die Hexe von Endor einwirkte, den Propheten Samuel aus dem Jenseits herbeizurufen, erschrak das Medium, als Gott ihn tatsächlich sandte. Aber Samuel erinnerte sich daran, was Saul getan hatte, bevor der Prophet starb. Und er wusste auch, was seitdem geschehen war. 
 1.Samuel Kapitel 28, Verse 3-8 + 16-19 3 Samuel aber war gestorben (25,1), und ganz Israel hatte die Totenklage um ihn gehalten und ihn in seiner Vaterstadt Rama begraben. Saul aber hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Lande vertrieben. – 4 Nachdem sich nun die Philister gesammelt hatten und ins Land eingefallen waren, lagerten sie sich bei Sunem, während Saul, der ganz Israel aufgeboten hatte, sein Lager auf dem (Gebirge) Gilboa aufschlug. 5 Als nun Saul das Heerlager der Philister erblickte, geriet er 



in Angst und erschrak im innersten Herzen. 6 Er befragte daher den HERRN, aber der HERR gab ihm keine Antwort weder durch Träume, noch durch das Priester-Orakel, noch durch die Propheten. 7 Da gab Saul seinen Dienern den Befehl: »Macht mir eine Frau ausfindig, die sich auf Totenbeschwörung versteht: Ich will zu ihr gehen und sie befragen.« Seine Diener antworteten ihm: »In Endor wohnt eine Frau, die Tote zu beschwören vermag.« 8 Da machte sich Saul unkenntlich, legte andere Kleider an und begab sich mit zwei Begleitern auf den Weg. Als sie nachts bei der Frau angekommen waren, sagte er zu ihr: »Wahrsage mir durch Totenbeschwörung und lass mir aus der Unterwelt den erscheinen, den ich dir nennen werde.« 16 Samuel antwortete: »Was fragst du mich denn, da doch der HERR dich verlassen hat und dein Feind geworden ist? 17 Der HERR hat dir so getan, wie er dir durch mich hat ankündigen lassen: Der HERR hat dir das Königtum entrissen und es einem Anderen, dem David, gegeben. 18 Weil du dem Befehl des HERRN nicht gehorcht und seinen lodernden Zorn an den Amalekitern nicht vollzogen hast, darum hat der HERR dich jetzt in diese Lage kommen lassen. 19 Und der HERR wird auch die Israeliten zugleich mit dir in die Gewalt der Philister fallen lassen: Morgen wirst du mitsamt deinen Söhnen bei mir sein, auch das Heer der Israeliten wird der HERR in die Gewalt der Philister fallen lassen!« 
 Obwohl Gott Samuel hätte über alles informieren können, erscheint es wahrscheinlicher, dass der Prophet diese Dinge einfach wusste, weil alle Menschen im Himmel mitbekommen, was auf der Erde geschieht. 
 Als Moses und Elia vom Himmel auf den Berg der Verklärung auf die Erde herabgerufen wurden, erschienen sie in ihrer Herrlichkeit. 
 Lukas Kapitel 9, Vers 31 Sie erschienen in (himmlischer) Herrlichkeit und redeten davon, wie Sein Lebensausgang sich in Jerusalem vollziehen sollte.  Moses und Elia machen hier den Eindruck, als wären sie sich des Dramas voll bewusst, in das sie eingetreten waren und über das, was auf der Erde gerade geschah. Ebenso wussten sie über Gottes Erlösungsplan Bescheid und wie dieser sich erfüllen sollte. 
 Hebräer Kapitel 12, Vers 1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen.  Das ist ein geistiges Bild von den griechischen Wettkämpfen, die aufmerksam  von der riesigen Menschenmenge von Fans beobachtet wurden, die oben auf 



den Rängen der alten Stadien saßen. Die große „Wolke von Zeugen“ bezieht sich auf die verstorbenen Heiligen, die vor uns in den Himmel hinaufgegangen sind, deren Leistungen auf dem Spielfeld des Lebens jetzt Teil unserer reichen Geschichte sind. Dieses Bild zeigt ebenfalls auf, dass diese Heiligen, diese geistlichen „Athleten“ aus alter Zeit, uns jetzt beobachten und uns von dem großen Stadium des Himmels anfeuern, während sie auf das Feld der Erde hinabschauen. Von den Zeugen heißt es, dass sie uns sogar umgeben und nicht nur, dass sie uns in den Himmel vorausgegangen sind.  In Offenbarung Kapitel 2 und 3 wird uns gesagt, dass Jesus Christus ganz genau beobachtet, was auf der Erde passiert, besonders im Leben Seines Volkes.  
• Wenn die Aufmerksamkeit des souveränen Gottes auf die Erde gerichtet ist, warum sollten die Seinen im Himmel nicht genauso auf diese Welt fokussiert sein? 
• Wenn ein großer Krieg stattfindet, sind dann die Daheimgebliebenen uninformiert und wissen nichts darüber? 
• Versäumen es all jene, die den Autor, den Produzenten und Mitwirkenden eines großen Dramas kennen und ein Interesse daran haben, wie es ausgeht, es sich anzuschauen? 
 Die Engel haben Jesus Christus auf der Erde gesehen. 
 1.Timotheus Kapitel 3, Vers 16 Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: ER ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.  Es gibt klare Anzeichen dafür, dass die Engel wissen, was auf der Erde passiert. 
 1.Korinther Kapitel 4, Vers 9 Denn ich bin der Ansicht, Gott habe uns Aposteln den letzten Platz zugewiesen wie zum Tode verurteilten (Verbrechern); wir sind ja der (ganzen) Welt, Engeln sowohl wie Menschen, ein Schaustück geworden!  1.Timotheus Kapitel 5, Vers 21 Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und des HERRN Christus Jesus und der auserwählten Engel: Befolge diese Weisungen ohne Vorurteil und handle in keinem Fall nach Gunst.  Wenn Engel alles mitbekommen, was auf der Erde geschieht, warum nicht auch die Heiligen? Mit Sicherheit wird Gottes Volk im Himmel an den 



geistlichen Ereignissen auf der Erde genauso interessiert sein wie die Engel. Sollten wir nicht erwarten, dass der Leib und die Braut von Jesus Christus im Himmel ungemein daran interessiert ist, wie die Glaubensgeschwister auf der Erde weiterleben?  Jesus Christus sagte:  Lukas Kapitel 15, Vers 10 „Ebenso, sage ICH euch, herrscht Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt.“  Beachte, dass Er hier nicht sagt „Freude durch die Engel“, sondern „bei den Engeln“, also in der Gegenwart der Engel. Und wer sorgt im Himmel für diese Freude? Logischerweise schließt sie Gott mit ein, aber auch die Heiligen im Himmel, die zutiefst die Wunder der Bekehrung der Menschen zu schätzen wissen, vor allem die derjenigen, die sie auf der Erde gekannt und geliebt haben.  Wenn die Menschen im Himmel sich über Bekehrungen auf der Erde freuen, dann müssen sie dort offensichtlich mitbekommen, was hier passiert und das nicht nur allgemein, sondern im Besonderen und sogar bis ins Detail, wie Einzelpersonen zum Glauben an Jesus Christus kommen.  Viele gehen davon aus, dass die Menschen im Himmel nicht alles auf der Erde mitbekommen würden, weil sie ansonsten unglücklich wären. Aber die Menschen im Himmel sind keine schwachen Wesen, die man nur dadurch erfreuen kann, wenn man ihnen vorenthält, was im Universum geschieht!  Die Glückseligkeit im Himmel basiert nicht auf Unkenntnis oder Unwissenheit, sondern auf Perspektive. Diejenigen, die in der Gegenwart von Jesus Christus sind, teilen die Perspektive des himmlischen Vaters. Gott ist erfüllt von Freude, obwohl Er ganz genau weiß, was auf der Erde geschieht und trotz Seines Missfallens über gewisse Dinge, die sich hier abspielen. Mit Sicherheit ist Gottes Freude die vorherrschende Stimmung im Himmel. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Glück im Himmel auf Unwissenheit basiert.  Kennst Du jemanden, der jetzt im Himmel ist und daran interessiert ist, ob Du Jesus Christus nachfolgst? Da die Heiligen sich über Deine Bekehrung gefreut haben, denkst Du, dass sie ebenso Dein geistliches Wachstum und Deinen Gehorsam gegenüber Gott feiern?  Lieber himmlischer Vater, 
 ich danke Dir für den Beweis, dass die Menschen im Himmel über die 



Ereignisse auf der Erde Bescheid wissen, uns anspornen und sich über unser  fortlaufendes Werk der geistlichen Umgestaltung freuen. 
 Ich danke Dir auch, dass sie Deine Perspektive haben und von daher nichts ihre Freude an Dir schmälern kann. 
 Wir sind auch dankbar dafür, dass sie sich genauso nach der letztendlichen Befreiung der Erde von Sünde, Leid und Fluch sehnen. Ich danke Dir, dass Jesus Christus das Sühneopfer gebracht hat, welches unsere ultimative Erlösung von der Hölle sichert, die wir eigentlich verdient hätten und uns den Himmel gewährleistet, den wir nicht verdient haben. Wir loben und preisen Jesus Christus, Der diesen immens hohen Preis für unser Erlösung am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat! 
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