
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 73  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 51  EPILOG: Im Hier und Jetzt im Licht der Welt leben, die uns erwartet  Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 1 „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an Mich! 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. 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.“  „Ich muss in mir den Wunsch nach meinem wahren Land am Leben erhalten, das ich aber erst nach meinem Tod finden werde. Ich darf ihn niemals im Schnee begraben oder beiseite stellen. Ich muss es zur Hauptsache meines Lebens machen, die ich anstrebe: Selbst in dieses andere Land zu kommen und Anderen dabei zu helfen, dorthin zu gelangen.“ (C.S. Lewis)  Jesus Christus hat uns verheißen, dass Er hingeht, um uns eine Stätte vorzubereiten, also einen Ort, wo wir für immer mit Ihm zusammenleben werden. Der Himmel, in den wir kommen werden, wenn wir sterben oder entrückt werden, ist nur ein Teil von dem, was Er für uns vorbereitet hat. Denn dieser Zwischen-Himmel ist nicht unser letztendlicher Bestimmungsort, genauso wie der Flughafen, wo wir auf unseren Flug warten, lediglich einen Teil unserer Reise darstellt, aber nicht unser Zielort ist. Wo wir tatsächlich hingehen werden, ist die Lokalität unserer ewigen Heimat, ist die Neue Erde.  Was für eine Art Ort können wir erwarten, den unser HERR für uns bereitet hat? Weil er nicht begrenzt ist, gibt es da unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir dort die besten Unterbringungsmöglichkeiten vorfinden werden, die jemals von irgendjemandem und für irgendjemandem in der Geschichte des Universums geschaffen wurden. Unser Gott, Der die Gastfreundschaft anordnet, wird die Gastfreundschaft der Menschen bei weitem übertreffen, denn Er hat Seine Freude daran, die Seinen zu erfreuen und sie zu belohnen.  Ein guter Schreiner sieht im Geiste vor sich, was er bauen will. Dazu entwirft er Pläne und macht Zeichnungen. Anschließend macht er sich ans Werk und arbeitet sorgfältig, professionell und genau nach dem genau festgelegten Spezifikationen. Am Ende ist er stolz auf sein Werk und freut sich, wenn er es 



Anderen zeigen kann. Und wenn er etwas für Seine Braut oder für Seine Kinder anfertigt, gibt er sich besonders viel Mühe und hat viel Freude bei der Herstellung.  Jesus Christus ist der Zimmermann von Nazareth. Zimmerleute wissen, wie man Dinge fertigt und können das reparieren, was beschädigt ist. Jesus Christus hat Erfahrung darin, ganze Welten zu erschaffen (Milliarden von ihnen im gesamten Universum). ER ist auch Experte, was Reparaturen anbelangt – ob es dabei um Menschen oder Welten geht.  Und Er ist gerade dabei, eine Welt für uns zu erschaffen, eine Neu-Gestaltung der alten Erde, aber in einem viel größeren Maßstab.  Die Bibel schildert das Leben in Gottes Gegenwart in unseren Auferstehungsleibern in einem wiederauferstandenen Universum derart spannend und überzeugend, dass selbst der Jüngste und Gesündeste von uns, sich darauf freut und davon Tagträume hat.  C.S. Lewis zeichnet ein schönes Bild vom ewigen Himmel in „Der letzte Kampf“, in seinem letzten Buch der „Chroniken von Narnia“. Er schließt diese Reihe mit dem ab, was ich als meinen literarischen Lieblingsabschnitt, außerhalb der Bibel, bezeichne:  „Als Aslan sprach, erschien Er ihnen nicht mehr als Löwe. Und die Dinge, die danach zu geschehen anfingen, waren so wunderschön und derart großartig, dass ich sie nicht beschreiben kann. Und für uns ist es das Ende aller Geschichten, und wir können wahrhaftig sagen, dass sie alle seitdem glücklich lebten.  Doch für sie war es erst der Beginn der eigentlichen Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser Welt und all ihre Abenteuer in Narnia waren lediglich der Einband und die Titelseite. Jetzt hatten sie endlich den Anfang von Kapitel 1 der großen Geschichte gefunden, die noch kein Einziger auf der Erde gelesen hat und die niemals enden wird und in der jedes Kapitel besser ist als das vorherige.“  Denk einmal darüber nach: Die Geschichte ist nicht zu Ende, wenn:  
• Wir sterben 
• Jesus Christus wiederkommt 
• Gott die Neue Erde macht 
• Gott uns auf der Neuen Erde einsetzt, wo wir für immer leben werden  Das ist erst der Anfang. 



 Wenn Lewis den Standard-Schluss eines jeden Märchens gebraucht, der da lautet: „Und sie lebten seitdem glücklich weiter“, ist man versucht zu sagen: „Aber Märchen sind doch gar nicht wahr“.  Allerdings sind die „Chroniken von Narnia“ eine Anspielung auf die Bibel, die alles Andere als ein Märchenbuch ist. In Wahrheit ist Gottes Wort durch und durch realistisch, und sie zeigt das Schlimmste selbst in guten Charakteren auf.  Sie ist unerschütterlich in der Darstellung der Sünde und des Leides. Nirgendwo in der Heiligen Schrift sehen wir nirgendwo naives, sentimentales Wunschdenken. Was wir darin finden, ist:  
• Unsere verheerende Trennung von Gott 
• Unsere unablässigen Sünden 
• Das harte, zermürbende Erlösungswerk von Jesus Christus 
• Die berührbare Natur Seiner Auferstehung 
• Die Verheißung vom kommenden Gericht  Und schlussendlich sehen wir die Wiederherstellung von Gottes idealem Universum, die Erfüllung Seines Plans der Zeitalter, der seinen Höhepunkt darin findet, dass Sein wiederauferstandenes Volk mit Ihm auf einer auferstandenen Erde zusammenlebt.  Erst von da an werden wir auf ewig glücklich leben.  Durch Gottes Gnade kann ich wissen, dass das, was mich in Seiner Gegenwart bis in alle Ewigkeit erwartet, so herrlich sein wird, dass es mir schon den Atem verschlägt, wenn ich diese Worte schreibe.  Hiob erklärt dies mit folgenden Worten:  Hiob Kapitel 19, Verse 26-27 26 Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich, von meinem Fleisch los, Gott schauen; 27 ja, ich selbst werde Ihn schauen, und meine Augen werden Ihn sehen, ohne [Ihm] fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir!  



Diese Hoffnung, diese Verheißung im Hinblick auf die Erlösung und Wiederherstellung hat sämtliche Pein aus dem Herzen von Hiob vertrieben. Dasselbe sollte auch bei Dir und mir der Fall sein.  Denke einmal über Folgendes nach: Jesus Christus hat uns zu einem unfassbar hohen Preis losgekauft, damit wir ein glückliches Ende haben sollen. Ein Happyend, das niemals aufhören wird.  Wenn Du das glaubst, dann wirst Du Dich nicht mehr so verzweifelt an dieses Leben klammern. Dann streckst Du Deine Arme aus in Erwartung des größeren Lebens, das noch kommen wird.  Beraube Dich dieser Freude nicht! Lass keinen Tag vergehen, an dem Du die neue Welt nicht erwartest, die Jesus Christus für uns bereitet.  Falls Du Jesus Christus noch nicht als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, es ist noch nicht zu spät! Bekenne Ihm Deine Sünden, wende Dich davon ab und nimm das Geschenk Seines Erlösungsopfers für Dich persönlich an.  Falls Du Jesus Christus schon als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, dann treffe Deine täglichen Entscheidungen im Licht Deiner wahren Bestimmung. Durch Gottes Gnade ist es möglich, dass Du Deine Zeit, die Du noch auf der alten Erde verbringst, dazu nutzen kannst, Dir Schätze auf der Neuen Erde anzuhäufen, damit Du sie zum Ruhm von Jesus Christus zu Dessen Füßen legen kannst.    Offenbarung Kapitel 4, Verse 10-11 10 So fallen die 24 Ältesten nieder vor Dem, Der auf dem Thron sitzt, und beten Den an, Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: 11 „Würdig bist Du, o HERR, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht; denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen!“  Das Wissen darum, dass diese gegenwärtige Welt ihr Ende findet und zu neuen Himmeln und zu einer Neuen Erde wird, sollte Dein jetziges Verhalten beeinflussen.  2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 11-14 11 Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, 12 indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt , an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 13 Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung 



neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 14 Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor Ihm erfunden werdet in Frieden!  Wenn wir die Bedeutung von „neuen Himmeln und einer Neuen Erde“ verstanden haben, freuen wir uns darauf. Und wenn wir uns nicht darauf freuen, liegt das daran, dass wir sie nicht begriffen haben. Die Erwartung, bald nach Hause zu kommen, sollte uns dazu motivieren, im Hier und Jetzt ein tadelloses Leben zu führen. Unsere Zukunft auf einer wiederauferstandenen Erde zu erwarten, kann uns dazu ermächtigen, in einer schwierigen Ehe auszuharren, treu an der harten Aufgabe zu bleiben, sich um einen kranken Elternteil oder ein behindertes Kind zu kümmern oder bei einer problematischen Arbeitsstelle zu bleiben.  Moses blieb Gott treu, weil er seinen Lohn im Blick hatte.  Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 25-26 25 Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, 26 da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren; denn er sah die Belohnung an.  Jesus Christus sagt uns, dass Seine treuen Diener ihren Meister sagen hören werden:  Matthäus Kapitel 25, Vers 23 „Sein HERR sagte zu ihm: 'Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, ICH will dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines HERRN!'“  Die Vorstellung, zur Freude des HERRN einzugehen, ist ein vielsagendes Bild vom Himmel. Es ist nicht nur einfach so, dass beim Meister zu sein, Freude in uns auslöst, obwohl das mit Sicherheit der Fall sein wird. Es ist auch so, dass Jesus Christus Selbst die Freude in Person ist, und diese spiegelt sich in Seinen Kindern und in Seiner Schöpfung wider.  SEINE Freude ist ansteckend. Und das Umfeld im Himmel wird reine Freude sein. Freude wird dort die Luft sein, die wir einatmen. Der HERR ist unerschöpflich; deshalb ist auch Seine Freude unversiegbar.    Denke an diese unfassbaren Worte: „Recht so, du guter und treuer Knecht! Geh ein zur Freude deines HERRN!“  Lerne diese Worte auswendig! Es sind die Worte, nach denen wir uns sehnen, sie von Jesus Christus zu hören. Wir wurden dazu erschaffen, sie zu hören. 



 Welche Veränderungen kannst Du heute initiieren, so dass Du eines Tages diese Worte von Gott hören kannst?  Wenn wir erst einmal zu Hause im Himmel sind, wird keiner von uns jemals sterben oder leiden oder in einsamen Nächten sein Kopfkissen umklammern und sich wünschen, ein geliebter Mensch wäre immer noch da. Als Christ wird der Tag, an dem ich sterbe, wird der schönste Tag sein, den ich jemals erlebt habe. Doch es wird nicht der beste Tag, den ich jemals erleben werde. Der Auferstehungstag wird um vieles besser sein.  Und der erste Tag auf der Neuen Erde, wird ein großer Schritt für die Menschheit sein, ein gigantischer Sprung zu Gottes Ruhm!  Ich muss etwas zu den Lesern sage, die mit schweren Depressionen zu kämpfen haben. Die Tatsache, dass der Himmel wundervoll sein wird, sollte Euch nicht in Versuchung führen, eine Abkürzung zu nehmen, um dorthin zu gelangen. Wenn Ihr depressiv seid, stellt Ihr Euch wahrscheinlich vor, dass Euer Leben keinen Sinn hätte. Doch solange Gott Euch hier auf dieser Erde belässt, ist dies genau der Ort, wo Er Euch haben will. Das ist im Moment der Ort, wo Er Euch auf eine andere Welt vorbereitet. Und Er weiß genau, was Er da tut.  Durch das Leid, die Schwierigkeiten und die Depression erweitert Er Eure Kapazität für Eure ewige Freude.  Unser Leben auf dieser Erde ist ein Trainingslager, wo wir auf den Himmel vorbereitet werden.  Deshalb bereitet Eurer Lebensgeschichte keinen schrecklichen Ausgang, indem Ihr den Euch von Gott vorgegebenen Kurs auf dieser Erde beendet. Wenn Gott Sein Werk an Euch hier abgeschlossen hat – und nicht vorher – wird Er Euch zur rechten Zeit und auf Seine Weise zu Sich nach Hause holen. In der Zwischenzeit verfolgt Er hier auf der Erde ein ganz bestimmtes Ziel mit Euch. Verlasst Euren Posten nicht! Begebt Euch unbedingt in eine auf Jesus Christus zentrierte, bibeltreue Gemeinde und such Euch dort einen weisen Berater.  Wenn all das über den gegenwärtigen Himmel und die Neue Erde mehr für Euch ist, als Ihr Euch vorstellen könnt, dann will ich Euch dazu ermutigen, dies deswegen nicht grundsätzlich abzulehnen.  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 20-21 20 DEM aber, Der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 21 Ihm sei die 



Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen.  IHM allein gebührt alle Ehre, Der Dinge bewirken kann, die weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen.  Und Gott zu verherrlichen, ist das, was all jene von uns tun werden, die Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser anerkennen:  
• Mit Ihm zusammen die Neue Erde regieren 
• Gottes Wunder in Seiner neuen Schöpfung bestaunen 
• In Gottes Antlitz schauen 
• Immer mehr und mehr über Seine Gnade und Güte lernen  Ich kann es kaum erwarten! Und wie steht's mit Dir?  Was viele über den Himmel mutmaßen Was die Bibel über den Himmel sagt   Nicht-irdisch Neue Erde Nicht vertraut Neues und Altes verbessert Platonisch (ohne Körper) Auferstehungsleiber Fremd (völlig anders als das Zuhause, das wir kennen) Ein Zuhause mit allem Komfort und vielen Erneuerungen Geliebtes zurücklassen Das Gute wird erhalten, wobei das Beste noch kommt Weder Zeit noch Raum Zeit und Raum Statisch, nicht veränderbar Dynamisch, in der Entwicklung Weder Kunst, Kultur noch Fortschritt Kunst, Kultur und Fortschritt Weder Altes (wie im Garten Eden) noch Neues noch Irdisches; völlig unbekannt und nicht den Menschen angepasst Sowohl Altes als auch Neues, vertraut, innovationsfreudig, nostalgisch, Abenteuer Nichts Anderes zu tun, als auf Wolken zu schweben und Harfe zu spielen; das alte Leben und die Beziehungen darin sind völlig vergessen Gott anbeten und Ihm dienen; Spaß mit Freunden haben; ein Universum, das es zu regieren gilt; zweckdienliche und zielorientierte Arbeit Augenblickliche vollständige Erkenntnis; keine Neugier; kein Lernen und kein Entdecken Eine Ewigkeit, angefüllt mit spannendem Lernen und zunehmender Erkenntnis über Gott und Seine Schöpfung Langweilig Faszinierend Nicht dem Menschen angepasst; keine Vollkommen dem Menschen angepasst; 



Individualität; Wünsche gehen verloren Individualität; Wünsche gehen in Erfüllung Abwesenheit von schrecklichen Dingen; doch kaum etwas vorhanden, was wir uns wünschen Wunderbares; es ist alles da, was wir uns an guten Dingen wünschen und nichts, was uns zuwider ist Das Ende der Menschheitsgeschichte Die ewige Fortsetzung der Menschheitsgeschichte  FORTSETZUNG FOLGT  Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                             


