
Wie geht es nach dem Richterstuhl Christi weiter? – Teil 30 

 

Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Wird uns die neue Erde so vertraut sein wie unser Zuhause? 

 

„Das Leben, das wir jetzt als die Personen führen, die wir jetzt sind, wird in dem 

Universum, in dem wir jetzt leben, weiterbestehen.“ (Dallas_Willard) 
 

Manchmal, wenn wir die atemberaubende Schönheit dieser Welt betrachten, wenn 

wir an einem großartigen Ort die Bäume, Blumen, Flüsse und Berge bewundern, 

empfinden wir eine schmerzhafte Enttäuschung. Warum? Weil wir wissen, dass wir 

das bei unserem Tod zurücklassen werden. Als Trost oder Ermahnung gegen uns 

selbst sagen wir vielleicht: „Diese Welt ist nicht mein Zuhause“. Wenn wir jedoch 

ehrlich sind, fügen wir vermutlich hinzu. „Aber etwas in mir wünscht sich, es wäre 

mein Zuhause“. 
 

Was wir im Tiefsten wollen, ist, für immer in dieser Welt mit all ihrer Schönheit, aber 

ohne das Hässliche zu leben, in einer Welt ohne Sünde, Tod und Fluch und ohne all 

die persönlichen und zwischenmenschliche Probleme und Enttäuschungen, welche 

die Folge davon sind. 
 

Diejenigen, die unser Bürgerrecht im Himmel betonen – und ich (Randy Alcorn) 

gehöre zu ihnen -, haben manchmal die unglückliche Angewohnheit, unsere 

Verbindung zur Erde und unsere Bestimmung – auf ihr zu leben und über sie zu 

herrschen – herunterzuspielen. Bis wir uns dann die Ewigkeit als unirdischen, 

geistlichen Zustand vorstellen, in dem die Erde nicht mehr als eine vage Erinnerung 

ist. 
 

Wie unser Zuhause wirklich sein wird 

 

Wenn wir aber verstehen, dass die NEUE ERDE eine reale, materielle ist, werden eine 

Menge Irrtümer ausgeräumt. Wir werden dann frei, die Welt, die Gott geschaffen 

hat, ohne Schuldgefühle zu lieben und gleichzeitig die durch die Sünde verdorbene 

Welt abzulehnen. Uns wird klar, dass Gott Selbst uns die Erde und DIE LIEBE ZUR 

ERDE geschenkt hat und dass Er uns mit Freude auch die neue Erde schenken wird. 
 

• Wird uns die neue Erde fremd sein, wenn wir dort zum ersten Mal die Augen 

öffnen? 

• Oder werden wir sie als unser Zuhause erkennen? 

 

Als Menschen sehnen wir uns nach unserem Zuhause, auch wenn wir in ferne 

Länder aufbrechen, um unbekannte Gebiete zu erforschen. Wir sehnen uns nach der 

Vertrautheit des Alten, auch wenn wir darauf brennen, Neues, Unbekanntes zu 



entdecken. Denke dabei an all das Neue, das uns Freude macht: 
 

• Der Umzug in ein neues Haus 

• Der Geruch eines neuen Autos 

• Ein neues Buch 

• Ein neuer Film 

• Ein neues Lied 

• Eine neue Freundschaft 

• Die Freude über ein neues Haustier 

• Neue Geschenke an Weihnachten 

• Der Aufenthalt in einem hübschen Hotelzimmer 

• Die Aufnahme in einer neuen Schule oder an einem neuen Arbeitsplatz 

• Die Geburt eines Kindes oder Enkels 

• Der Genuss eines neuen Essens, das uns schmeckt 

 

Wir freuen uns an Neuem – doch in all diesen Beispielen ist dieses Neue jeweils mit 

etwas Vertrautem verbunden. Wir mögen keine Dinge, die uns völlig fremd sind. 

Stattdessen finden wir Gefallen an der unverbrauchten und einfallsreichen 

Veränderung von Dingen, die wir kennen und die wir mögen. Wenn wir hören, dass 

wir im Himmel einen neuen Körper haben und auf einer neuen Erde leben werden, 

sollten wir das Wort „neu“ in folgendem Sinn verstehen: Als eine wiederhergestellte 

und vervollkommnete Ausführung unseres vertrauten Körpers, als unsere vertraute 

Erde mit unseren vertrauten Beziehungen. 
 

Ein häufiges Missverständnis besteht in der Vorstellung, dass uns der neue Himmel 

völlig fremd sein wird. Keineswegs! 
 

Die folgende Tabelle vergleicht weit verbreitete Vermutungen über den Himmel mit 

biblisch begründeten Merkmalen des Himmels: 
 

Was wir über den Himmel annehmen Was die Bibel über den Himmel sagt 

Nicht-Erde Neue Erde 

Unbekannt, unirdisch Vertraut, irdisch 

Körperlos Auferstanden (verwandelt) mit einem 

neuen Körper 

Fremd Ein Zuhause mit all den 

Bequemlichkeiten, die wir kennen und 

mit all den Neuerungen eines unendlich 

schöpferischen Gottes 

Lieblingsdinge werden zurückgelassen Gutes wird beibehalten, wobei das Beste 

noch entdeckt werden kann und wird 



Zeit- und raumlos In Zeit und Raum 

Statisch Dynamisch 

Weder alt (wie der Garten Eden) noch 

neu und irdisch; einfach ungewohnt und 

unbekannt 

Sowohl alt als auch neu 

Nichts Anderes zu tun, als auf Wolken zu 

schweben 

Wir haben einen Gott, Den wir anbeten 

und Dem wir mit Freuden dienen; ein 

Universum, das wir regieren; wir haben 

sinnvolle Arbeit zu verrichten und 

Freunde, mit denen wir uns freuen 

Nichts zu lernen und zu entdecken; 

sofortiges vollständiges Wissen 

Eine Ewigkeit des Lernens und der 

Entdeckung 

Langweilig Faszinierend 

Wunschlosigkeit Ständige Erfüllung von Wünschen 

Nichts Schreckliches; aber auch wenig 

von dem, was wir uns wünschen 

Wunderbare Dinge sind vorhanden – 

alles, was wir uns wünschen und nichts 

von dem, was wir nicht haben wollen 

 

Allgemein stellt man sich den Himmel als einen Ort vor, auf den man sich nur als 

eine Alternative zu einer unerträglichen Existenz hier auf der gegenwärtigen Erde 

freuen kann. Behinderte, Leidende und Verfolgte können sich nach dem Himmel 

sehnen, den sie sich ausmalen. 
 

Doch die Bibel beschreibt das Leben in Gottes Gegenwart, in unserem 

auferstandenen Körper und in einem wiederhergestellten Universum als so 

spannend und unwiderstehlich, dass sogar die Jüngsten und Gesündesten davon mit 

offenen Augen nur träumen können. 
 

Kein Wunder, dass Satan nicht will, dass wir die Wahrheit über den Himmel erfahren. 

Wenn wir uns in diesen Ort verlieben und uns auf die Zukunft freuen, die Gott für 

uns bereithält, werden wir Gott, solange wir noch auf der gegenwärtigen Erde sind, 

umso mehr lieben und Ihm mutiger und mit größter Entschlossenheit nachfolgen 

und zwar mit einem Blick auf das richtige Verhältnis der Dinge. Sobald wir einen Fuß 

auf die neue Erde gesetzt haben, werden wir wissen, dass sie genau der Ort ist, 

wohin wir gehören. 
 

Aber wir müssen nicht warten, bis wir gestorben sind, um etwas vom Himmel zu 

erfahren. So wie eine Braut jeden Tag in der Vorfreude auf die Ankunft des 

Bräutigams lebt, der sie in das Haus holt, welches er für sie gebaut hat, sollten wir 

TÄGLICH an Jesus Christus und den Himmel denken. Die Braut Christi kommt sich 



nicht verlassen vor, sondern fühlt sich geehrt, weil sie weiß, dass sie in dem Anbau 

des Hauses des himmlischen Vaters leben wird. Sie empfindet wohl manchmal 

Einsamkeit und durchlebt Schwierigkeiten; aber sie weiß, dass Er sie nicht vergessen 

hat und dass das, was Er tut, ihr zukünftiges Glück sicherstellt. Ihr gegenwärtiges 

Glück hängt von dem Vertrauen auf Ihn ab, von dem Glauben, dass Er kommen und 

sie nach Hause holen wird, wo sie für immer selig miteinander leben werden. 
 

Die Vertrautheit des eigenen Hauses 

 

Welche Bedeutungen sollten wir mit dem Wort „Zuhause“ verbinden, wenn uns die 

Bibel sagt, dass der Himmel unser Zuhause ist? 

 

Unser Zuhause ist ein Ort der Vertrautheit – ein Ort, wo wir hingehören. Die meisten 

Häuser, in denen wir auf der Erde wohnen, wurden nicht ursprünglich für uns 

gebaut. Doch DIE NEUE ERDE wird eigens für uns geschaffen. 
 

Immer, wenn Nanci schwanger war, bereiteten wir einen Platz für das Baby vor. Wir 

renovierten das Zimmer, wählten eine passende Tapete aus, stellten ein 

Kinderbettchen auf und suchten die besten Kissen und Decken aus. Die Qualität des 

Ortes, den wir für unsere Töchter vorbereiteten, wurde nur durch unser Können, 

unsere Mittel und unsere Vorstellungskraft beschränkt. 
 

• Welcher Platz wartet wohl im Himmel auf uns? 

• Welchen Platz bereitet Jesus Christus für uns, Seine Jüngerinnen und Jünger 

vor? 

 

Weil Er durch nichts eingeschränkt ist und da Gott uns noch mehr liebt als wir unsere 

Kinder, werden wir den besten Platz vorfinden, der jemals in der ganzen Geschichte 

des Universums von irgendjemandem für irgendjemandem vorbereitet wurde. 

Derselbe Gott, Der uns zur Gastfreundschaft ermutigt, lässt Sich in Seiner eigenen 

Gastfreundschaft uns gegenüber nicht übertreffen. 
 

Ein guter Zimmermann stellt sich vor seinem inneren Auge das vor, was er bauen 

will. Er plant und konstruiert. Dann führt er seine Arbeit sorgfältig, geschickt und 

nach genauen Vorgaben aus. Er ist anschließend stolz auf sein Werk und zeigt es 

voller Freude Anderen. Und wenn er etwas für seine Braut, seine Frau oder seine 

Kinder herstellt, macht er es mit besonderer Sorgfalt und Freude. 
 

Jesus Christus ist der Zimmermann aus Nazareth. ER kann bauen, hat Erfahrung 

damit, denn Er hat ganze Welten gebaut – Milliarden davon im ganzen Universum. 

ER baut gerade eine Welt für uns, Seine Braut, ein neues Modell der alten Erde in 

großem Maßstab. Wie großartig wird dieser Planet sein, den Er „DIE NEUE 

ERDE“ nennt und von der Er sagt, dass sie unser Zuhause und Sein Zuhause sein 

wird! 



 

Ein neues Lied, ein neues Gefährt, eine neue Erde 

 

Dadurch, dass Gott die neue Erde „Erde“ genannt hat, sagt Er uns mit allem 

Nachdruck, dass sie irdisch und deshalb für uns vertraut sein wird. Warum sollte Er 

sie sonst „Erde“ nennen? 

 

Wenn die Bibel von einem „neuen Lied“ spricht, denken wir nicht, dass dieses Lied 

ohne Text, ohne Melodie und ohne Rhythmus ist. Warum nicht? Weil es sonst kein 

Lied wäre. 
 

Wenn ich Dir ein neues Auto verspreche, sagst Du doch auch nicht: „Wenn es neu ist, 

hat es wahrscheinlich keinen Motor, kein Getriebe, keine Türen, keine Räder, kein 

Radio und keine Sitze“. Wenn ein neues Auto all diese Dinge nicht hätte, wäre es kein 

Auto. Wenn wir ein neues Auto kaufen, wissen wir, dass es eine bessere Ausführung 

von dem ist, was wir bereits haben. In ähnlicher Weise wird die neue Erde eine 

grundlegend verbesserte Ausführung der alten Erde sein. 
 

Das Wort „neu“ ist ein Adjektiv, das ein Substantiv näher beschreibt. Das Substantiv 

ist das Hauptwort. Ein neues Auto ist zuallererst ein Auto. Ein neuer Körper ist in 

erster Linie ein Körper. Eine neue Erde ist in erster Linie eine Erde. 
 

Wie unser jetziger Körper der Entwurf für unseren zukünftigen Auferstehungskörper 

ist, so ist die jetzige Erde der Entwurf für die neue Erde. 
 

Durch die Menschwerdung von Jesus Christus ist der Himmel immanent geworden. 

Die zukünftige neue Erde wird Gottes Wohnort sein. Sie wird so rein und heilig sein, 

wie der Himmel schon immer war. Deshalb kann es nicht unangemessen sein, sich 

den Himmel irdisch vorzustellen, weil die Bibel selbst uns quasi dazu zwingt. 
 

Dazu schreibt Paul Marshall in seinem Buch „Heaven is Not My Home: Learning to 

Live in God's Creation“ (Der Himmel ist nicht mein Zuhause: Lerne in Gottes 

Schöpfung zu leben): 
 

„Was wir nötig haben, ist NICHT aufzuhören, Mensch zu sein, sich um die 

gegenwärtige Welt zu kümmern und die menschliche Kultur zu gestalten. Was wir 

nötig haben, ist die Kraft, all diese Dinge nach dem Willen Gottes zu tun. Wir 

müssen erlöst werden, genauso wie der Rest der Schöpfung.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


