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Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Wird es auf der NEUEN ERDE Sport geben? 

 

Genauso wie wir uns auf kulturelle Veranstaltungen auf der NEUEN ERDE freuen 

können, wie Kunst, Theater und Musik, so werden wir uns wahrscheinlich auch an 

Sport vergnügen können. Nach dem Grundsatz der Kontinuität können wir erwarten, 

dass die NEUE ERDE von vertrauten, irdischen (aber unverdorbenen Dingen) geprägt 

ist. 
 

Die Bibel vergleicht das Leben eines Christen mit sportlichen Wettkämpfen. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-27 

24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der RENNBAHN laufen, zwar alle laufen, dass 

aber nur Einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn 

erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich 

Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu 

empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 26 So laufe ich denn nicht ziellos (ins 

Blaue hinein) und treibe den FAUSTKAMPF so, dass ich keine Lufthiebe führe; 27 

sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, 

nachdem ich als Herold Andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als 

untüchtig (des Preises unwürdig) zu erweisen. 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5 

Und wenn jemand auch am WETTKAMPF teil nimmt, empfängt er doch den 

Siegeskranz nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß gekämpft hat. 
 

Da Sport an sich keine Sünde ist, haben wir allen Grund zu der Annahme, dass es auf 

der NEUEN ERDE die gleichen Betätigungen, Spiele, Fertigkeiten und Interessen gibt, 

die uns hier Spaß machen, zusammen mit vielen neuen, an die wir noch gar nicht 

gedacht haben. 
 

Jemand sagte zu mir (Randy Alcorn): „Im Himmel kann es keinen Sport geben, da 

Wettkämpfe das Schlechte im Menschen entfesseln.“ Es stimmt, dass die Sünde 

mancher Menschen auch bei sportlichen Wettkämpfen zutage tritt. Doch im Himmel 

wird es nichts Schlechtes mehr in uns geben, das entfesselt werden könnte. 
 

Andere wenden ein: „Aber beim Sport muss Einer verlieren. Und im Himmel kann 

niemand verlieren.“ Wer sagt das? Ich (Randy Alcorn) habe mich bei vielen 

Tennisturnieren und 10-Kilometer-Rennen herrlich amüsiert, obwohl ich verloren 

habe. Ein Spiel zu verlieren, ist nicht böse. Es ist NICHT Teil des Fluches. Der 

Ausspruch: „Im Himmel muss jeder gewinnen“ ist eine Unterschätzung des Wesens 



der auferstandenen Menschheit. 
 

Wird es Kunst, Theater und Unterhaltung auf der NEUEN ERDE geben? 

 

Gott ist der Autor und der Leiter von diesem großen „Erlösungsdrama“. ER erschuf 

das Universum und schrieb, leitete und übernahm die Hauptrolle im größten 

Geschehen der Geschichte. 
 

Wir, die wir unsere eigenen Dramen erlebt, an Gottes Drama teilgenommen haben 

und unser Leben durch Gottes Drama bereichert wurde, sollten seinen Wert im 

NEUEN UNIVERSUM anerkennen. 
 

Die Qualität des Dramas und des Theaters im Allgemeinen wird wahrscheinlich 

ungeheuer verbessert werden. Stell Dir vor, wie uns Menschen mit neuen geistigen 

Fähigkeiten und einem neuen Körper auf der NEUEN ERDE anregen werden zu: 
 

• Anbetung 

• Gespräch 

• Handlung 

• Kreativität 

 

• Werden wir die Kunst – einschließlich Theater, Malerei, Bildhauerei, Musik 

und vieles Andere – zum Lob Gottes gebrauchen? 

• Werden diese Künste Freude und Unterhaltung für auferstandene Menschen 

bieten? 

 

Sicher wird die Kunst im NEUEN UNIVERSUM zu einem immer höheren Niveau 

aufsteigen. 
 

Wenn wir davon ausgehen, dass die NEUE ERDE uns MEHR bietet als die alte, dann 

können wir sicher sein, dass die großartigsten Bücher, Theaterstücke und Gedichte 

erst noch geschrieben werden. Die Schriftsteller werden neue Erkenntnisse, 

Informationen und Sichtweisen haben. 
 

Ich freue mich darauf, Sachbücher zu lesen, die Gottes Wesen und die Wunder 

Seines Universums beschreiben. Ich kann es gar nicht erwarten, neue Biographien 

und Romane zu lesen, die gewaltige Erlösungsgeschichten erzählen und unser Herz 

zur Anbetung Gottes treiben. 
 

Werden unsere Träume erfüllt und versäumte Gelegenheiten nachgeholt werden? 

 

Viele Menschen glauben, dass dieses Leben alles sei, was es gibt. Wie lautet deren 

Philosophie? Sie sagen: „Man lebt nur ein Mal auf dieser Welt. Also versuche, alles 

zu bekommen, was du kriegen kannst.“ 



 

Wenn Du ein Kind Gottes bist, lebst Du NICHT NUR ein Mal auf dieser Welt. Dann 

hast Du nicht nur ein einziges irdisches Leben. Du bekommst danach ein anderes – 

ein viel besseres, ein Leben OHNE BEGRENZUNG. Du wirst auf der NEUEN ERDE 

wohnen! Du wirst mit dem Gott, Den Du verehrst und mit den Menschen, die Du 

liebst, als UNSTERBLICHER auf einer unvergänglichen Erde leben. 
 

Diejenigen, die in die Hölle kommen, sind diejenigen, die nur ein Mal auf dieser Erde 

leben. 
 

Man gebraucht den Begriff „ewiges Leben“ oft ohne darüber nachzudenken, was er 

eigentlich bedeutet. „Leben“ meint eine IRDISCHE EXISTENZ, in der wir arbeiten, 

ruhen, spielen und uns mit Anderen auszutauschen, wozu auch die Pflege der Kultur 

und die Freude daran gehören. Man hat jedoch den Begriff „ewiges Leben“ neu 

definiert – als Existenz AUSSERHALB DER ERDE, als Existenz OHNE die Eigenschafen, 

die zum Leben gehören. Das EWIGE LEBEN bedeutet aber, FÜR IMMER zu genießen, 

was das Leben auf der Erde in den schönsten Augenblicken ausmacht, so wie Gott es 

beabsichtigt hat. 
 

Da wir im Himmel endlich das Leben von seiner besten Seite kennen lernen, müssten 

wir unsere jetzige Existenz eigentlich „Leben VOR dem Leben“ nennen. 
 

Werden im Himmel unerfüllte Träume verwirklicht? 

 

Ohne Aussicht auf die Ewigkeit, ohne Wissen um die Wirklichkeit, dass das Beste 

noch vor uns liegt, denkt man, dass die Menschen, die: 
 

• Jung sterben 

• Behindert sind 

• Nicht gesund sind 

• Nicht heiraten können 

• Nicht … (fülle selbst die leere Stelle aus) 
 

unvermeidlich das Beste, was das Leben zu bieten hat, versäumen würden. Doch die 

Theologie hinter dieser Anschauung ist GEFÄHRLICH FALSCH. Sie legt nämlich nahe, 

dass unsere jetzige Erde, unser jetziger Körper, unser jetziges Leben und unsere 

jetzigen Beziehungen bedeutender seien als all das auf der NEUEN ERDE. 
 

Was sagen wir dazu? Ich glaube, dass uns die NEUE ERDE Gelegenheiten bieten wird, 

die wir uns hier gewünscht haben, die wir aber nie hatten. 
 

Gottes ursprünglicher Plan war, dass die Menschen ein glückliches und erfülltes 

Leben auf der Erde führen sollen. Wenn unser jetziges Leben DIE EINZIGE 

MÖGLICHKEIT dazu wäre, dann wäre Gottes Plan vereitelt worden. Denk in diesem 



Zusammenhang an diese Ungerechtigkeit: Viele ehrliche, aufrichtige Menschen 

konnten nie ein erfüllendes Leben führen, während es einigen unehrlichen und 

bösen Menschen anscheinend viel besser geht. 
 

Aber Gott ist NICHT ungerecht, und dies ist NICHT unsere einzige Gelegenheit für ein 

Leben auf der Erde. Die Lehre von der NEUEN ERDE zeigt das ganz deutlich auf. 

Haben wir weitere Belege dafür? Ich glaube, ja. 
 

Jesus Christus sagt uns: 
 

Lukas Kapitel 6, Verse 20-23 

20 Da richtete Er Seine Augen auf Seine Jünger und sagte: „Selig seid ihr Armen, 

denn euer Teil ist das Reich Gottes! 21 Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr 

werdet gesättigt werden! Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen! 

22 Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer 

Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein 

Schimpfwort verwerfen um des Menschensohnes willen! 23 Freuet euch alsdann 

und jubelt! Denn wisset wohl: Euer Lohn ist groß IM HIMMEL  Ihre Väter haben ja 

an den Propheten ebenso gehandelt.“ 

 

Wo wird der Himmel sein? Dazu sagt Jesus Christus: 
 

Matthäus Kapitel 5, Verse 3-5 

3 „Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird DAS HIMMELREICH zuteil! 4 Selig 

sind die Bekümmerten, denn sie werden getröstet werden! – 5 Selig sind die 

Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben (DIE ERDE besitzen)!“ 

 

Somit ist die Erde der Schauplatz für Gottes höchsten Trost, für die Umkehrung der 

Ungerechtigkeiten und Tragödien des Lebens. Wir sollen an dem Platz leben, der uns 

gehört – auf der Erde. All die Segnungen, die Jesus Christus versprochen hat, gelten 

uns und für den Ort, an dem wir leben werden: Auf der NEUEN ERDE. 
 

Das ist einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass wir auf der NEUEN ERDE viel von 

dem erleben werden, was wir auf der alten Erde versäumt haben – und noch VIEL 

MEHR. Gott hat uns verheißen, das Herzeleid auf dieser Erde wieder gutzumachen. 
 

Lebst Du mit der Enttäuschung unerfüllter Träume? IM HIMMEL wirst Du Deine 

Erfüllung finden! Haben Armut, eine schwache Gesundheit, Krieg oder Zeitmangel 

Dich davon abgehalten, ein Abenteuer oder einen Traum zu verwirklichen? Dann 

habe ich eine gute Nachricht für Dich: Auf der NEUEN ERDE wirst Du eine zweite 

Chance bekommen, um das zu tun, wovon Du geträumt hast – und noch VIEL MEHR. 
 

Wir wollen nicht als irgendeine andere Art von Geschöpf in irgendeiner anderen 

Welt leben. Wir wollen vielmehr als sündlose, gesunde Menschen auf der Erde 



leben, aber OHNE: 
 

• Kriege 

• Konflikte 

• Krankheiten 

• Enttäuschungen 

• Tod 

 

Wir wollen in einer Welt leben, in der unsere Träume, die tiefsten Sehnsüchte 

unserer Herzen, Wirklichkeit werden. 
 

Und GENAU DAS verspricht uns Gottes Wort. Wenn uns das nicht klar wird, werden 

wir dauernd verletzt. Wir werden entmutigt. Dann glauben wir, wenn wir behindert 

sind, dass wir nie das Glücksgefühl erleben werden, über eine Wiese zu laufen oder 

in einem See zu schwimmen. Oder wenn wir nicht verheiratet sind oder wenn wir in 

einer unglücklichen Ehe leben, dass wir nie die Freuden des Ehelebens kennen 

lernen werden. 
 

Auf der NEUEN ERDE werden wir mit einem vollkommenen Körper über Wiesen 

laufen und in Seen schwimmen. Wir werden die aufregendste und erfüllendste Ehe 

führen, die es gibt – eine Ehe, so herrlich, dass wir WUNSCHLOS GLÜCKLICH sein 

werden. Jesus Christus Selbst wird unser Bräutigam sein! 
 

• Die intelligenteste Person, die Gott je auf dieser Welt erschaffen hat, hatte 

vielleicht nie die Gelegenheit, lesen zu lernen 

• Die musikalischste Person hat möglicherweise noch nie ein Musikinstrument 

berührt 

• Der größte Sportler hat vielleicht nie an einem Wettkampf teilgenommen 

 

Der Sport, in dem Du am besten bist, kann ein Sport sein, den Du hier nie 

ausprobiert hast, und Dein liebstes Hobby ist womöglich eins, an das Du niemals 

gedacht hast. 
 

Das Leben hier unter dem Fluch bedeutet, dass wir unzählige Gelegenheiten 

versäumen. Die Umkehrung des Fluchs und die Auferstehung unseres Körpers und 

unserer Erde bedeuten, dass wir versäumte Gelegenheiten wiedergewinnen und 

dazu noch viele andere bekommen werden. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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