
Wie geht es nach dem Richterstuhl Christi weiter? – Teil 67 

 

Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Werden wir auf der NEUEN ERDE tanzen? 

 

Schon immer haben Menschen zu Gottes Ehre auf der Erde getanzt. 
 

Prediger Kapitel 3, Vers 4 

Das Weinen hat seine Zeit und ebenso das Lachen; das Klagen (Trauern) hat seine 
Zeit und ebenso DAS TANZEN. 
 

Jeremia Kapitel 31, Verse 12-14 

12 So werden sie denn kommen und auf Zions Höhe jubeln und strahlen vor 
Freude über die Segensgaben des HERRN, über das Korn und den Most und das Öl, 
über die jungen Schafe und Rinder; und ihre Seele wird sein wie ein wohl 
bewässerter Garten, und sie werden fortan nicht mehr zu darben brauchen. 13 
Alsdann wird die Jungfrau sich wieder am REIGENTANZ erfreuen, Jünglinge und 
Greise allzumal. »Ja, ICH will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und 
fröhlich machen nach ihrem Leid. 14 Und ICH will das Herz der Priester mit fetter 
Speise laben, und Mein Volk soll sich an Meinen Segensgaben sättigen!« – so 
lautet der Ausspruch des HERRN. 
 

Nach dem Durchgang durch das Schilfmeer TANZTEN Mirjam und die Frauen Israels, 

spielten auf Tamburinen und sangen Gott Lob. 
 

2.Mose Kapitel 15, Verse 20-21 

20 Darauf nahm die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, die Handpauke zur 
Hand, und alle Frauen zogen mit Handpauken und IM REIGENSCHRITT TANZEND 
hinter ihr her. 21 Und Mirjam sang den Männern als Antwort zu: „Singet dem 
HERRN! Denn hocherhaben ist „r; Rosse und Reiter hat Er ins Meer gestürzt!“ 

 

König David sprang, tanzte und rühmte vor dem HERRN. 
 

2.Samuel Kapitel 6, Vers 16 

Da begab es sich, als die Lade des HERRN in die Davidsstadt einzog, dass Sauls 
Tochter Michal zum Fenster hinausschaute; als sie nun den König David so vor dem 
HERRN her HÜPFEN und TANZEN sah, empfand sie Verachtung für ihn in ihrem 
Herzen. 
 

Als der verlorene Sohn zurückkehrte, war das Haus mit Musik und Tanz erfüllt. 
 

Lukas Kapitel 15, Vers 25 

Sein älterer Sohn aber war währenddessen auf dem Felde. Als er nun heimkehrte 



und sich dem Hause näherte, hörte er MUSIK und REIGENCHÖRE. 
 

Um wie viel mehr sollten wir erwarten, dass wir auf der NEUEN ERDE TANZEN!  

 

Gott stellt DIE MUSIK und DEN TANZ direkt neben die einfachen irdischen Freuden 

am Pflanzen und Genießen der Früchte: 
 

Jeremia Kapitel 31, Verse 4-5 

4 „ICH will dich noch einmal aufbauen, dass du neuerbaut dastehst, Jungfrau 
Israel! Du sollst dich noch einmal mit deinen HANDPAUKEN schmücken und IM 
REIGEN DER TANZENDEN ausziehen! 5 Du sollst noch einmal Weingärten auf den 
Bergen Samarias anlegen, und die sie angelegt haben, sollen auch die Früchte 
genießen. 
 

Gott und NICHT Satan fordert uns auf, zu tanzen. Wenn Du glaubst, dass Satan das 

Tanzen erfunden hätte oder dass das Tanzen an sich Sünde sei, dann gibst Du Satan 

zu viel Anerkennung und Gott zu wenig Ehre. 
 

Gott hat in uns eine unwillkürliche körperliche Reaktion auf Musik hineingelegt. Da 

Musik ein Mittel zur Anbetung ist, ist der Tanz es auch. 
 

Leider wird Gott durch manches Tanzen entehrt, genauso wie Gott durch Völlerei 

und durch manche Gebete und religiöse Handlungen entehrt wird. Und leider wurde 

das Tanzen oft mit Sittenlosigkeit und Unanständigkeit in Zusammenhang gebracht. 

Diese Art von Tanz wird es auf der NEUEN ERDE natürlich NICHT geben. 
 

Werden wir lachen? 

 

„Wenn man im Himmel nicht lachen darf, dann will ich nicht dorthin gehen.“ Das 

sagte NICHT Mark Twain, sondern Martin Luther: 
 

Woher stammt der Humor? NICHT von Menschen, Engeln oder von Satan. Gott schuf 

alle guten Dinge, einschließlich des guten Humors. Wenn Gott keinen Sinn für Humor 

hätte, dann hätten wir – als Sein Ebenbild – auch keinen. 
 

Dass Er einen Sinn für Humor hat, zeigt sich in Seiner Schöpfung. Denk bloß mal an 

die Erdferkel und Paviane. Schau Dir eine Giraffe genau an. Da muss man doch 

automatisch schmunzeln, oder nicht? 

 

Ich (Randy Alcorn) glaube, dass wir im Himmel oft in Lachen ausbrechen werden. 

Wenn wir lachen, ohne dass es auf Kosten Anderer geht, dann freut Sich Gott 

IMMER darüber. Ich glaube, dass Jesus Christus mit uns lachen wird, und Sein Geist, 

Sein Witz und Seine Lebenslust werden unsere wichtigste Quelle für endloses 

Lachen sein. 



 

Nichts geht über das Lachen mit guten Freunden. Die Bibel beschreibt oft, wie wir in 

Gottes kommendem Reich miteinander am Tisch sitzen werden. Was hört man, 

wenn Freunde miteinander essen und sprechen? Gemeinsames Lachen. Gott hat uns 

so erschaffen, dass wir für unser Leben gern lachen. 
 

Lachen ist Therapie. Das NEUE UNIVERSUM wird vom Lachen widerhallen. 
 

Was das Lachen betrifft, so bringe ich KEINE Spekulation vor. Ich kann Bibelstellen 

dazu nennen, die man eigentlich auswendig lernen sollte. 
 

Jesus Christus sagt zum Beispiel: 
 

Lukas Kapitel 6, Vers 21 

„Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden! Selig seid 
ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet LACHEN!“ 

 

• Wann werden wir satt werden? Im Himmel. 

• Wann werden wir lachen? Im Himmel. 

• Können wir dessen sicher sein? Ja. 
 

Jesus Christus sagt uns genau, wann dieses Versprechen erfüllt wird: 
 

Lukas Kapitel 6, Vers 21 

„FREUET euch alsdann und JUBELT! Denn wisset wohl: Euer Lohn ist groß IM 
HIMMEL. Ihre Väter haben ja an den Propheten ebenso gehandelt.“ 

 

Genauso wie Jesus Christus uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, im Himmel das 

Sattwerden als Belohnung verheißt, so verspricht Er uns auch das Lachen als 

Belohnung. In Erwartung des künftigen Lachens sagt Er, dass wir hier und jetzt schon 

vor Freude springen sollen. 
 

• Kannst Du Dir vorstellen, wie jemand still vor Freude springt, ganz ohne zu 

lachen? 

• Was hörst Du, wenn Du eine Gruppe von Menschen siehst, die sich freuen? 

Lachen. 
 

Das Lachen ist Gottes Geschenk an die Menschen – ein Geschenk, das nach der 

Auferstehung unserer Körper eine ungeahnte Größe erreichen wird. 
 

Die Belohnung Gottes für die Trauernden wird Lachen sein. Verse wie dieser in Lukas 
Kapitel 6 gaben den ersten Christen die Kraft, die Verfolgung mit einem Verständnis 

des Himmels als Ausgleich für verlorene irdische Vorrechte zu ertragen. 
 

In der frühchristlichen griechischen Tradition war der Ostermontag ein „Tag der 



Freude und des Lachens“, und er wurde deswegen „Strahlender Montag“ genannt.  

Nur die Nachfolger von Jesus Christus können angesichts von Verfolgung und Tod 

jubeln, weil sie wissen, dass ihr derzeitiges Leid nicht alles ist. Sie wissen, dass sie 

eines Tages lachen werden. 
 

Sogar die Armen, Kranken und Trauernden können das therapeutische Lachen 

erfahren. Selbst bei Gedenk-Gottesdienstes kommt es manchmal vor, dass 

Menschen lachen, sogar angesichts des Todes. Und wenn wir schon JETZT UND HIER 

lachen können – in einer Welt voller Armut, Krankheit und Katastrophen – dann 

werden wir gewiss im Himmel noch viel mehr lachen. 
 

Eine von Satans großen Lügen ist, dass Gott – so wie das Gute – freudlos und 

humorlos sei, während Satan – und das Böse – Vergnügen und Befriedigung mit sich 

brächten. In Wirklichkeit ist es Satan, der humorlos ist. Seine eigene Sünde hat ihm 

keine Freude gebracht, sondern ihn FÜR IMMER der Freude beraubt. 
 

Stell Dir dagegen Jesus Christus mit Seinen Jüngern vor. Wenn Du Dir nicht ausmalen 

kannst, wie Er sie neckt und mit ihnen lacht, dann musst Du Dein Verständnis von 

Seiner Menschwerdung neu überdenken. Wir brauchen eine biblische Theologie des 

Himmels, die uns auf eine Ewigkeit voll Feiern und spontanem Lachen vorbereitet. 
 

• Wer ist der intelligenteste, kreativste, witzigste und fröhlichste Mensch im 

ganzen Universum? Jesus Christus. 

• Wessen Lachen wird auf der NEUEN ERDE am lautesten klingen und am 

ansteckendsten sein? Das von Jesus Christus. 
 

Wenn Du in dieser Welt vor Schwierigkeiten und Entmutigung stehst, dann richte 

Deinen Blick auf die Quelle Deiner Freude. Denk an das Versprechen, das Jesus 

Christus gegeben hat, nämlich dass der himmlische Vater diejenigen, die weinen, 

segnen wird. Denn es werde die Zeit kommen, in der sie vor Freude LACHEN werden. 
 

Werden wir auf der NEUEN ERDE spielen? 

 

Als Kinder haben wir miteinander und mit Hunden, Katzen und Fröschen gespielt. Es 

machte unheimlich viel Spaß, 
 

• Verstecken zu spielen 

• Auf Bäume zu klettern 

• Schlitten zu fahren 

• Schneebälle oder Fußbälle zu werfen 

 

Wir spielten pausenlos und mussten irgendwann damit aufhören, um unseren 

Lebensunterhalt zu verdienen. Wir spielten einfach, weil es Spaß machte. Freut Sich 

Gott über so etwas? Ja, weil Er einen kindlichen Geist geschaffen hat und auch 



schätzt. Wir sehen das an dem Verhalten von Jesus Christus in folgender Situation: 
 

Markus Kapitel 10, Verse 13-15 

13 Und man brachte Kinder zu Ihm, damit Er sie anrühre; die Jünger aber 
verwiesen es ihnen (denen, die sie brachten) in barscher Weise. 14 Als Jesus das 
sah, wurde Er unwillig und sagte zu Seinen Jüngern: »Lasst die Kinder zu Mir 
kommen, hindert sie nicht daran! Denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes 
bestimmt. 15 Wahrlich ICH sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein 
Kind, wird sicherlich nicht hineinkommen!« 

 

Kindern macht es Spaß, im Schlamm zu spielen. Und wenn wir auf der NEUEN ERDE 

kindlich sind, dann ist es wohl nicht an den Haaren herbeigezogen, sich vorzustellen, 

dass wir sogar im Schlamm spielen werden. Wenn etwas in Dir sagt, dass es auf der 

NEUEN ERDE keinen Schlamm geben wird, dann heißt dieses Etwas 

„Christoplatonismus“. 
 

Wenn in Offenbarung Kapitel 22 von einem Fluss die Rede ist und vom Baum des 

Lebens, der auf beiden Seiten wächst, dann muss doch am Flussufer, wo Erde und 

Wasser zusammenkommen, Schlamm sein! 

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 1-2 

1 Weiter zeigte er (der Engel) mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie 
Kristall, der aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfloss. 2 Auf beiden 
Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den Straßen (der Hauptstaraße) 

der Stadt (der himmlischen Stadt Neu-Jerusalem), standen LEBENSBÄUME, die 
zwölf Mal Früchte tragen: In jedem Monat bringen sie ihre Früchte, und die Blätter 
der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. 
 

Eine Mutter schickte mir (Randy Alcorn) die Frage ihres Sohnes: „Wird es im Himmel 

Spielsachen geben?“ Ich glaube, die Antwort lautet: „Ja“. Schließlich werden wir da 

immer noch menschlich sein. Und warum sollten wir dann nicht mehr die 

menschliche Neigung und Fähigkeit haben, uns an Dingen zu erfreuen? 

 

Wir werden dann immer noch die Fähigkeit haben, Gegenstände zu basteln und 

herzustellen, warum nicht auch Spielsachen? 

 

• Sind Spielsachen sündig? Nein. 

• Hätte es in einer nicht gefallenen Welt Spielsachen als Produkte menschlicher 

Kreativität geben können? Natürlich. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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