
Wie geht es nach dem Richterstuhl Christi weiter? – Teil 14 
 
Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Ist der ewige Himmel ein realer Ort? 

 

Viele können der Versuchung nicht widerstehen, alles, was die Bibel über den  Himmel sagt, im 
übertragenen Sinn zu deuten. 

 

Der evangelikale Theologe Millard Erickson schreibt zum Beispiel in seinem Buch „Christian 
Theology“ (Christliche Theologie): 

 

„Der Himmel ist zwar ein Ort und ein Zustand, doch in erster Linie ein Zustand.“ 

 

Aber was bedeutet das? 

 

Donald_Guthrie vertrat in seinem Buch „New Testament Theology“ (Theologie zum Neuen 
Testament) die Ansicht: 

 

„Paulus denkt an den Himmel nicht als an einen Ort, sondern als das Sein in der Gegenwart 

Gottes.“ 

 

Doch wird NICHT die Vorstellung von einem Ort erweckt, wenn eine Person „gegenwärtig“ ist? 

 

Jesus Christus hat NICHT gesagt, dass der Himmel in erster Linie ein Zustand oder eine geistliche 
Beschaffenheit sei. ER sprach von einem Haus mit vielen Räumen, in dem Er einen Platz für uns 
vorbereitet. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 2-4 

2 „In Meines (himmlischen) Vaters Hause sind viele WOHNUNGEN; wenn es nicht so wäre, 

hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH 

hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und werde euch zu 

Mir nehmen, damit da, wo ICH bin, auch ihr seid. 4 Und wohin ICH gehe – den Weg dahin 

kennt ihr.« 

 

Jesus Christus gebrauchte hier alltägliche, irdische und räumliche Begriffe, um den Himmel zu 
beschreiben. Hätte Er gesagt, dass der Himmel ein Platz, ein Ort, ist, wenn dem nicht so wäre? 

 

Wenn wir den Himmel zu etwas weniger oder zu etwas anderem als einen Ort machen, dann 
berauben wir die Worte von Jesus Christus ihrer Bedeutung. 

 

Sind wir hier auf der Erde nur auf der Durchreise? 

 

Der alte Gospelsong „Diese Welt ist nicht meine Heimat, ich bin nur auf der Durchreise“ ist eine 
HALBWAHRHEIT. Wir gehen von der Erde durch den Tod; aber schließlich kehren wir zum Leben 
auf DIE WIEDERHERGESTELLTE ERDE zurück. 

 

Die Erde hat durch unsere Sünde Schaden erlitten. 



 

1.Mose Kapitel 3, Vers 17 

Zu dem Manne (zu Adam) aber sagte Er: „Weil du der Aufforderung deines Weibes 

nachgekommen bist und von dem Baume gegessen hast, von dem zu essen ICH dir 

ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden verflucht sein um deinetwillen: Mit 

Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang!“ 

 

Deshalb ist die Erde so, wie sie jetzt ist - nämlich unter einem FLUCH stehend - , NICHT unser 
Zuhause. Die Welt, wie sie VOR DEM SÜNDENFALL war und wie sie sein wird, IST unsere 
wahre Heimat. Wir, die Nachkommen Adams, haben noch kein Leben ohne Sünde, ohne Leid und 
ohne Tod erlebt. Und doch sehnen wir uns nach einem solchen Leben und nach einer solchen Welt. 

 

Wenn wir einen tosenden Wasserfall, herrliche Blumen, ein wildes Tier in seinem natürlichen 
Lebensraum oder die Freude in den Augen unserer Haustiere sehen, dann spüren wir, dass diese 
Welt unser Zuhause ist  oder zumindest dafür bestimmt war, unser Zuhause zu sein. 

 

Die biblische Lehre von der NEUEN ERDE weist auf etwas Überraschendes hin: Wenn wir wissen 
wollen, wie der endgültige Himmel, unser EWIGES ZUHAUSE, sein wird, dann betrachten wir am 
besten unsere Umgebung. Wir sollten in unsere Vorstellung von der NEUE ERDE dabei nichts von 
dem übernehmen, was mit der jetzigen Erde NICHT IN ORDNUNG ist. 

 

• Warum sollten wir uns nicht vorstellen können, wie es sein wird, nicht mehr 

von Krankheit und Tod bedroht zu sein? 

• Können wir uns nicht die Schönheit einer Natur vorstellen, die nicht von 

Zerstörung verunstaltet ist? 
 

Die Vorstellung von der neuen Erde als gegenständlichem Ort ist NICHT die Erfindung 

kurzsichtiger menschlicher Fantasie. Er ist vielmehr die Erfindung eines 

transzendenten Gottes, Der körperliche menschliche Wesen erschaffen hat, die auf 

einer gegenständlichen Erde leben sollen, und Der beschlossen hat, Selbst Mensch 

auf derselben Erde zu werden. 
 

Die drei Stufen der Geschichte der Erde 
 

Um eine biblische Sicht der Welt zu bekommen, brauchen wir ein Verständnis für 

unsere Vergangenheit. Wenn wir Gottes ursprünglichen Plan für die Menschheit und 

die Erde nicht verstehen, dann können wir auch Seinen Plan für die Zukunft nicht 

begreifen. 
 

Schauen wir uns dazu den ununterbrochenen Zusammenhang zwischen der 

Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft an und zwischen dem Leben auf der 

jetzigen Erde und dem Leben auf der zukünftigen NEUEN ERDE. 
 

Wenn man jede Reihe von Aussagen mit den anderen vergleicht, erkennt man die 

deutlichen Unterschiede zwischen diesen drei Zeitabschnitten: 
 



Die drei Zeitabschnitte der Menschheit und der Erde 
 

Vergangenheit 

1.Mose Kapitel 1 + 2 

Gegenwart 

1.Mose Kapitel 3 bis 

Offenbarung Kapitel 20 

Zukunft 

Offenbarung Kapitel 21 + 22 

Die ersten Menschen Die gefallene Menschheit; 
einige glauben und werden 
verwandelt 

Auferstehung der Menschheit 

Die ursprüngliche Erde Die gefallene Erde mit 
undeutlichem Sichtbarwerden 
des ursprünglichen Zustandes 

Neue auferstandene Erde 

Gott überträgt unschuldigen 
Menschen 
Herrschaftsbefugnisse 

Die Herrschaft wird Gott von 
Satan und den gefallenen 
Engeln streitig gemacht 

Gott überträgt einer gerecht 
gemachten Menschheit 
Herrschaftsbefugnisse 

Der Mensch bekommt einen 
Auftrag; ihm wird die 
Haushalterschaft für die Erde 
übertragen 

Dieser Auftrag des Menschen 
wird behindert, eingeengt und 
entstellt 

Der Auftrag des Menschen ist 
erfüllt; erlöste Haushalterschaft 
auf der Erde 

Gott ist im Himmel und besucht 
die Erde 

Gott ist im Himmel und von der 
Menschheit getrennt, aber 
handelnd; Er wohnt durch 
Seinen Heiligen Geist in den 
Gläubigen 

Gott lebt für immer mit den 
Menschen auf der neuen Erde 

Kein Fluch; überall herrschen 
Vollkommenheit und Segen 

Sünde und Fluch; allgemeiner  
Entzug des göttlichen Segens, 
der nur von Fall zu Fall 
gegeben wird; zusätzlich 
allgemeine Gnade 

Kein Fluch mehr;größerer 
Segen; tief greifendere 
Vollkommenheit,  unendliche 
Gnade 

Kein Schamgefühl Schamgefühl Kein Schamgefühl und kein 
Grund für Scham 

Der Baum des Lebens im 
Garten Eden, von dem der 
Mensch essen kann 

Der Baum des Lebens im 
Paradies; der Mensch wird von 
ihm getrennt 

Der Baum des Lebens im neuen 
Jerusalem, von dem die 
Menschen immer essen können 

Der Fluss des Lebens Die Flüsse und die Natur mit 
undeutlichem Sichtbarwerden 
der Vergangenheit und der 
Zukunft 

Der Fluss des Lebens geht vom 
Thron Gottes aus 

Vor der Erlösung Das Drama der Erlösung Nach der Erlösung 

Sünde ist unbekannt Sünde zerstört; Angriff auf ihre 
Macht und Strafe; sie wird von 
Jesus Christus besiegt 

Die Sünde wird für immer 
beseitigt 

Kein Tod Der Tod behauptet sich überall Der Tod wird für immer 
beseitigt 

Der Mensch wird aus Erde 
erschaffen 

Der Mensch kehrt zur Erde 
zurück; neues Leben für einige 

Auferstehung der erlösten 
Menschen von der Erde zu 
einem Leben auf der neuen 



Erde 

Es herrscht der erste Adam Der erste Adam fällt in Sünde; 
der Mensch herrscht schlecht 
mit einigen Änderungen zum  
Guten; der zweite Adam kommt 

Der zweite Adam regiert als 
Gottmensch mit den Seinen als 
Miterben und beauftragten 
Königen 

Die Schlange, Satan auf der 
Erde 

Satan ist gerichtet, ist aber noch 
auf der Erde gegenwärtig 

Satan wird von der Erde 
vertrieben und in das ewige 
Feuer geworfen 

Gott besucht den Menschen im 
Garten 

Die Menschen sind von Gott 
getrennt 

Gott wohnt bei den Menschen 

Gottes Herrlichkeit ist für alle 
und in allem sichtbar 

Gottes Herrlichkeit ist 
verborgen und wird nur 
manchmal kurz sichtbar 

Gottes Herrlichkeit wird für 
immer in allem offenbar 

Der Einzelne betet Gott 
ungehindert an 

Die Anbetung wird durch 
Sünde gehindert 

Ungehinderte gemeinsame 
Anbetung Gottes 

Gottes Güte ist bekannt Gottes Güte ist einigen 
Menschen bekannt und wird 
von Anderen in Zweifel 
gezogen 

Gottes Güte wird für immer 
gepriesen 

Die Schöpfung und der Mensch 
sind vollkommen 

Die Schöpfung und die 
Menschheit sind von Sünde 
befleckt 

Die Schöpfung und die 
Menschheit werden wieder 
vollkommen gemacht 

Der Mensch gibt den Tieren 
Namen, sorgt für sie und 
herrscht über sie 

Tiere und Menschen fügen 
einander Schaden zu 

Tiere und Menschen leben in 
vollkommener Harmonie 
zusammen 

Der Boden ist fruchtbar und die 
Pflanzenwelt  ist üppig 

Der Boden wird verflucht; die 
Pflanzenwelt wird krank 

Der Boden ist fruchtbar, die 
Pflanzen gedeihen 

Es gibt Nahrung und Wasser in 
Fülle 

Hunger und Durst, mühselige 
Arbeit zur Beschaffung von 
Nahrung und Wasser 

Es gibt Nahrung und Wasser in 
Fülle 

Ruhe und Befriedigung bei der 
Arbeit 

Unruhe und beschwerliche 
Arbeit 

Gesteigerte Ruhe und Freude 
bei der Arbeit 

Unschuld und Nähe zu Gott Sünde (Entfremdung von Gott); 
einige werden in Jesus Christus 
für gerecht erklärt 

Gerechtigkeit (vertrauter 
Umgang mit Gott; vollständiges 
Gerechtgemachtsein in Jesus 
Christus 

Paradies Das Paradies ist verloren, wird 
gesucht, kurzes Sichtbarwerden  
als Vorgeschmack 

Das Paradies wird 
wiedererlangt und ist größer 
und herrlicher als zuvor 

Der Mensch lebt an einem 
idealen Ort 

Der Mensch wird aus dem 
Garten Eden verbannt, kämpft 
und zieht durch gefallene Orte 

Der Mensch lebt wieder an 
einem idealen Ort 

Der Mensch kann entweder 
sündigen oder Gott gehorchen 

Der Mensch ist Sklave der 
Sünde, ist aber befähigt, nicht 
zu sündigen 

Der Mensch ist zur Sünde 
unfähig und erhält deshalb eine 
ständige Ermächtigung von 
Gott 



Nackt in Unschuld Bekleidet aufgrund der 
Sündhaftigkeit 

Bekleidet mit Gerechtigkeit 

Ehe von Mann und Frau (Adam 
und Eva) 

Viele Ehen Eine Ehe zwischen Jesus 
Christus und Seiner Gemeinde 

Vollkommene Ehe Die Ehe ist durch Sünde, 
Schuld und Machtkämpfe 
entstellt 

Vollkommene, ungehinderte 
Ehe 

Beginn der menschlichen 
Kultur 

Verunreinigung und Fortschritt 
der Kultur 

Reinigung und ewige 
Entfaltung der Kultur 

Der Mensch lernt und schafft in 
Reinheit 

Der Mensch lernt, schafft aber 
in Unreinheit (Kain, Babel) 

Der Mensch lernt und schafft in 
Weisheit und Reinheit 

Der Mensch regiert und 
erweitert das Paradies 

Der Mensch wird aus dem 
Garten Eden vertrieben, sehnt 
sich aber nach dem Paradies 
zurück 

Der Mensch hat 
unbeschränkten, freien Zutritt 
zum Paradies 

Gottes Plan für die Menschheit 
und die Erde wird offen gelegt 

Gottes Plan wird aufgeschoben 
und erweitert 

Gottes Plan für den Menschen 
und die Erde wird verwirklicht 

 
Im 1.Buch Mose pflanzt Gott den Garten Eden; im Buch der Offenbarung bringt Er DAS NEUE 
JERUSALEM mit einem Garten im Zentrum auf DIE NEUE ERDE herunter. Im Garten Eden gab 
es ursprünglich keine Sünde, keinen Tod und keinen Fluch; auf der NEUEN ERDE wird es keine 
Sünde, keinen Tod und keinen Fluch mehr geben. 

 

Im 1.Buch Mose wird der Erlöser versprochen; im Buch der Offenbarung kommt der Erlöser 
zurück. 

 

Das 1.Buch Mose berichtet vom verlorenen Paradies; das Buch der Offenbarung schildert das 
wiedererlangte Paradies. 

 

Im 1.Buch Mose wird die Haushalterschaft der Menschen verschleudert; im Buch der 

Offenbarung ist die Haushalterschaft der Menschen erfolgreich, befähigt durch den menschlichen 
und göttlichen Jesus Christus als König. 

 

Diese Parallelen sind so auffallend, dass sie beabsichtigt sein MÜSSEN. 

 

• Die Erde 

• Unser Körper 

• Die Tiere 

• Die Pflanzen 

 

all diese Materie ist wichtig, weil Gott sie geschaffen hat und weil Er will, dass alles Geschaffene 
Seine Herrlichkeit verkünden. ER wird es nicht aufgeben, genauso wenig wie uns. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


