
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 67  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 45  Erfüllte Träume  Lukas Kapitel 6, Verse 20-23 20 Und Er hob Seine Augen auf über Seine Jünger und sprach: „Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer! 21 Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden! Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen! 22 Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. 23 Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht.“  „Für drei Dinge danke ich Gott jeden Tag:  1. Dass Er mir Kenntnis über Seine Werke gewährt 2. Dass Er in meiner Finsternis die Lampe des Glaubens aufgestellt hat 3. Dass ich ein anderes Leben haben werde, auf das ich mich freuen kann – ein Leben mit Licht, Blumen und himmlischem Gesang  Für Letzteres danke ich Ihm am meisten.“ (Die taubblinde Helen Keller)  Viele Menschen glauben, dass dieses Leben das einzige wäre, das es gibt. Ihre Philosophie? „Du bist nur einmal hier, deshalb reiße alles an Dich, was Du kriegen kannst.“  Doch wenn Du ein Gotteskind bist, dann bist Du nicht nur einmal auf der Erde und hast nur ein einzige Leben hier. Du wirst noch ein anderes haben, ein weitaus besseres und eines, das kein Ende hat. Du wirst auf der Neuen Erde wohnen. Als eine unsterbliche Person wirst Du auf einer unsterblichen Erde mit dem Gott zusammenleben, Den Du verehrst und mit den Menschen, die Du liebst und das für immer. Alle, die in die Hölle gehen, werden diejenigen sein, die nur ein einziges Mal auf der Erde waren.  



Denk einmal an die unerfüllten Träume in der Menschheitsgeschichte. Du hast wahrscheinlich selbst welche, nicht wahr? Blicke einmal zurück! Wünschst Du Dir, an bestimmten Orten gewesen zu sein oder gewisse Dinge getan zu haben, wozu Du noch keine Gelegenheit hattest? Womöglich war es sogar Deine Berufung, Anderen zu helfen, die Dich davon abgehalten hat, diese Träume auszuleben. Einige Menschen sind deswegen allerdings verbittert, Andere einfach nur traurig. Für sie scheint das Leben seine Versprechen gebrochen zu haben. Und so mancher endet damit, dass er die Jahre der unerfüllten Träume bedauert.  Aber Gott ist nicht ungerecht und nicht gefühllos. Und das hier ist nicht unsere einzige Chance im Leben auf der Erde.  Luk 6:20-23 verheißt uns Segen im Himmel für die Schwierigkeiten, denen wir uns hier gerade gegenüber sehen. Uns wird da gesagt, dass wir deswegen, weil wir Jesus Christus nachfolgen, Bedrängnis erleiden müssen, aber dafür im Himmel belohnt werden.  Und wo genau wird das im Himmel sein? Auf der Neuen Erde.  Matthäus Kapitel 5, Verse 3-5 3 „Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel! 4 Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden! 5 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land (die Erde) erben!“  Die Erde wird der Handlungsort für Gottes ultimativen Trost sein für all die Ungerechtigkeiten und Tragödien, die wir hier auf der alten Erde erdulden mussten. All die Segnungen des Himmels, die Jesus Christus uns verheißen hat, werden wir an dem Ort empfangen, wo wir für immer leben werden: Auf der Neuen Erde.  Deshalb glaube ich, dass die Neue Erde ein Ort sein wird, wo versäumte Gelegenheiten nachgeholt werden können. Das ist auch der Grund, weshalb ich davon überzeugt bin, dass auf der Neuen Erde Menschen, die hier ihre Ehepartner oder ihre Kinder verloren hatten, dort viel von dem erfahren können, was sie auf der alten Erde nicht konnten und noch viel, viel mehr.  Gott verheißt nicht nur, die Herzschmerzen von dieser Erde zu nehmen, sondern diese auch zu kompensieren:  
• Wir werden an Banketts teilnehmen, statt zu hungern 
• Wir werden reich sein, anstatt arm 



• Wir werden Frieden erfahren, statt Verfolgung 
 Die Neue Erde wird ein Ort sein, wo wir die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte und der von Gott eingegebenen Träume erfahren werden, welche in diesem Leben gestorben sind oder zunichte gemacht wurden. 
 Lebst Du gerade mit der Enttäuschung über unerfüllte Träume? Im Himmel werden sie wahr werden! 
 Haben Dich Armut, Krankheit, Krieg oder Zeitmangel von einem Abenteuer oder einem Traum abgehalten? 
 Hast Du es niemals geschafft, dieses Boot fertig zu bauen, das Bild zu malen, was Du im Sinn hattest oder das Buch zu schreiben, so wie Du es Dir vorgenommen hattest oder diesen ganzen Stapel Bücher zu lesen, den Du Dir angehäuft hast? 
 Dann habe ich eine gute Nachricht für Dich. Die Neue Erde wird Dir eine zweite Chance bieten, das zu tun, wovon Du geträumt hast und darüber noch viel, viel mehr. 
 In meinem Roman „Safely Home“ (Sicheres Zuhause) erzähle ich die Geschichte von Li Quan, einem brillanten Chinesen, dessen Traum es war, Bücher zu schreiben und an einer Universität zu lehren. Doch die Verfolgung wegen seines Glaubens an Jesus Christus raubte ihm diese Chance. Stattdessen arbeitete er als Schlosser-Gehilfe und blieb seinem Glauben treu und demütig. Er sah seine Träume auf der Erde niemals in Erfüllung gehen. Aber später im Himmel schildere ich, wie Jesus Christus Li Quan den Auftrag gibt, Bücher zu schreiben und zu unterrichten. 
 Wir werden niemals als Kreaturen ohne Körper irgendwo in einer außerirdischen Welt leben. Wir wünschen uns eigentlich, als sündenfreie, gesunde Menschen auf der Erde leben zu können, jedoch ohne: 
 
• Kämpfe 
• Krankheiten 
• Enttäuschungen 
• Tod 
 Wir wollen Menschen sein, die in einer Art Welt leben, in welcher unsere Träume und unsere tiefsten Sehnsüchte des Herzens wahr werden. Und das ist genau das, was uns Gottes Wort verheißt. 
 Wenn wir das nicht voll und ganz begreifen, werden wir auf unzählige Weise verletzt werden. Dann werden wir mutlos und gehen davon aus, dass wir die 



Freude niemals kennen lernen, die wir uns wünschen. Behinderte Menschen befürchten in diesem Fall, dass sie niemals wieder über eine Wiese laufen werden oder das Vergnügen des Schwimmens kennen lernen. Menschen, die niemals verheiratet waren – oder die keine gute Ehe führen -, mögen denken, dass sie nie die Freude kennen lernen werden, die eine glückliche Ehe mit sich bringt. 
 Auf der Neuen Erde werden wir in vollkommenen Leibern über Wiesen laufen und in glasklarem Wasser schwimmen. Und wir werden die aufregendste und erfüllteste Ehe führen, die es jemals gegeben hat – eine Ehe, die so herrlich und vollkommen sein wird, dass man sich nach keiner anderen mehr sehnt.  Jesus Christus Selbst wird da unser Bräutigam sein. 
 Die klügste Person, die Gott jemals erschaffen hat, wird in dieser Welt vielleicht niemals Lesen gelernt haben, weil sie hier keine Gelegenheit dazu hatte. 
 Die musisch begabteste Person hat auf dieser Erde eventuell niemals ein Musikinstrument angefasst. 
 Der größte Athlet hat womöglich noch nie einen Wettkampf ausgetragen. Der Sport, in dem Du am besten sein könntest, wird wahrscheinlich einer sein, den Du auf dieser Erde noch nie ausprobiert hast. Dein liebstes Hobby wird womöglich eines sein, an das Du hier noch nie gedacht hast. 
 Unter dem Fluch zu leben bedeutet, dass wir viele Gelegenheiten verpasst haben. Aber wenn der Fluch bei der Auferstehung oder bei der Entrückung erst einmal für uns aufgehoben ist, werden wir diese Chancen wiedererlangen und darüber hinaus noch viele weitere bekommen. 
 Ohne eine ewige Perspektive und ohne die Erkenntnis über die Realität, dass das Beste noch kommt, gehen wir davon aus, dass Menschen, die jung sterben, die behindert, krank oder unverheiratet sind oder G...... (diese Lücke kannst Du selbst ausfüllen) unvermeidlich zu kurz gekommen sind im Hinblick darauf, was das Leben hier als Bestes zu bieten hat. 
 Doch die Theologie, welche dieser Vermutung zugrunde liegt, ist fatal fehlerhaft. Dabei geht man fälschlicherweise davon aus, dass unsere gegenwärtige Erde, unsere Körper, Kulturen, Beziehungen und unser Leben hier besser wären als das, was auf der Neuen Erde möglich sein wird. 
 Wie können Christen nur so falsch denken?! 
 Gibt es irgendwelche Träume, bei denen Du gedacht hast, dass Gott sie Dir eingegeben hat, die Du aber noch nicht hast in Erfüllung gehen sehen? 



 Wenn sie sich in diesem Leben nicht erfüllen, glaubst Du dann, dass sie in irgendeiner Form im nächsten Leben wahr werden?  Lieber himmlischer Vater, 
 bitte bewahre uns vor der Illusion, dass dieses Leben in diesem Körper auf der Erde, wie sie jetzt ist, die Grenze unserer Möglichkeiten ausmachen würde. 
 Hilf uns dabei zu verstehen, was es heißt, neue Leiber zu haben und auf der Neuen Erde zu leben, auf der wir nicht mehr durch gesundheitliche, finanzielle und zeitliche Probleme ausgebremst werden bei dem, was wir tun, wo wir hingehen und was wir uns ansehen können. 
 Bitte entferne unsere Scheuklappen, HERR und öffne unsere Augen für die Welt der neuen und größeren Möglichkeiten, die uns im Himmel erwarten. 
 Wir danken Dir schon jetzt dafür, dass sich eines Tages unsere größten Träume auf der Neuen Erde erfüllen werden. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
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