
Wie geht es nach dem Richterstuhl Christi weiter? – Teil 69 

 

Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Welche Freuden werden wir bei neuen Gelegenheiten erleben? 

 

Die an allen vier Gliedmaßen gelähmte Joni_Eareckson_Tada sagt: 
 

„Ich wurde nicht um ein Leben als vollständige Person betrogen – ich erlebe nur 

einen Aufschub um 40 Jahre, und Gott ist auch in dieser Zeit bei mir. Ich weiß jetzt, 

was es bedeutet, 'verherrlicht' zu werden. Es ist das, was nach Meinem Tod 

geschehen wird, wenn ich auf meinen Füßen stehen und tanzen werde.“ 

 

Gott ist nicht nur groß genug, um Deine Träume größer zu machen, während Du Dich 

auf den Himmel freust. Wenn Du eine Enttäuschung und einen Verlust erlebst, 

während Du hier Gott treu dienst, dann denke daran: Der Verlust ist vorübergehend. 

Die Gewinne werden EWIG sein. Jeder Tag auf der NEUEN ERDE wird eine neue 

Gelegenheit sein, die Träume zu leben, die wirklich WICHTIG sind. 
 

Sicherlich sind einige unserer Träume nichts wert, und sie werden vergessen.  Doch 

ich (Randy Alcorn) habe allen Grund anzunehmen, dass unsere Träume, die Gott zur 

Ehre gereichen und die auf der alten Erde unerfüllt geblieben sind, auf der NEUEN 

ERDE erfüllt werden. 
 

Wird ein junges Mädchen, das stirbt, Spaß und bedeutende Dinge auf der Erde 

versäumen, die es sonst hätte tun können? Die Standardantwort darauf lautet: „Bei 

Jesus Christus zu sein ist viel besser“. Diese Antwort ist zwar richtig, aber 

unvollständig. Und warum? Weil Gott für uns eine Zukunft vorgesehen hat und das 

nicht nur im Zwischenhimmel, sondern auch als auferstandene Menschen auf der 

NEUEN ERDE. 
 

Wenn wir jung sind, träumen wir davon, Astronauten, Profisportler oder große  

Musiker zu werden. Mit fortschreitendem Alter werden unsere Träume immer 

kleiner, und der „Realismus“ beginnt sich breit zu machen. Wir werden hier niemals 

in der Lage sein, die meisten unserer Träume zu verwirklichen. Der Tod unseres 

Idealismus raubt uns unsere Jugendfrische und Lebenskraft. Das macht uns zynisch, 

und wir verlieren das Gefühl der Ehrfurcht und des Wunders, welches unsere 

Träume einst in uns erweckt haben. 
 

Doch wenn wir erkennen, dass Gott uns auffordert, wie Kinder zu sein und dass Er 

uns ein NEUES UNIVERSUM und unbegrenzte Zeit schenken wird, dann kapieren wie 

es plötzlich. Wie begreifen, dass wir die Möglichkeit haben werden, unsere Träume 

zu verwirklichen. Wir werden sogar großartigere Träume haben als jemals zuvor und 

NICHT kleinere – und diese auch noch verwirklichen. 



 

Wenn der Fluch dieser Erde aufgehoben ist, werden verkümmerte Träume neu 

belebt und verstärkt. Womöglich ist das unter anderem die Bedeutung davon, wie 

ein kleines Kind zu werden und weshalb dies FÜR DEN HIMMEL erforderlich ist. 

Kinder sind nicht ernüchtert, hoffnungslos und zynisch. Ihre Träume sind 

weitreichend und umfassend. Die Kinder zählen nicht Hunderte von Gründen auf, 

warum ihre Träume nicht wahr werden könnten. Ihre Träume fachen die 

Vorstellungskraft an und bringen ihnen Freude. 
 

Ewiges Leben auf einer NEUEN ERDE bedeutet die Gelegenheit, jeden Traum zu 

verwirklichen, der es vor Gott wert ist. 
 

Für Christen ist der Tod NICHT das Ende des Abenteuers, sondern das Tor aus einer 

Welt, in der Träume und Abenteuer kleiner werden – in eine Welt, in der Träume und 

Abenteuer immer größer werden. 
 

Kommt das Beste noch? 

 

Die Anfangszeilen des Gedichts „Rabbi Ben Ezra“ von Robert_Browning klingen 

vielen im Ohr. Sie lauten: 
 

„Werde mit mir alt! 

Das Beste kommt erst noch, 

das Letzte im Leben, für das das Erste 

gemacht wurde.“ 

 

Leider kommt für ein älteres Ehepaar eine Zeit, in der glückselige Worte hohl 

klingen. 
 

• Krankheit 

• Altersschwäche 

• Behinderung 

• Unfälle 

 

kommen unvermeidlich und führen schließlich zum Tod. Mit dem Tod kommt die 

Trennung vom geliebten Menschen, ein herzzerreißendes Ende. Dann suchen uns 

vielleicht Brownings wunderschöne Worte heim. Das Alter und das „Letzte im 

Leben“, die in dem Gedicht in romantisches Licht getaucht werden, können brutal, 

niederschmetternd, traurig und einsam sein. 
 

Nanci und ich (Randy Alcorn) mussten erleben, wie unsere geliebten Mütter starben 

und dann hilflos zusehen, wie unsere Väter körperlich und geistig alt und schwach 

wurden. Vom menschlichen Standpunkt her war da nur Hoffnungslosigkeit zu 

spüren. Viele Jahre zuvor waren sie auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen und 



geistigen Kraft angelangt; jetzt konnte es nur weiter bergab gehen. 
 

Doch eine von der Bibel bestimmte Sicht änderte alles für uns. Die Heilige Schrift 

erinnert uns daran, dass Gott für unsere Eltern ein Ziel hat und dass sie nach einer 

kurzen Zeit der Verschlechterung in den Himmel kommen und dann sofort von ihren 

Beschwerden erlöst sind. Dann wird Gott sie am Tag der Entrückung auferwecken, 

und sie werden einen neuen Verstand und einen neuen Körper bekommen und 

bereit sein, auf der NEUEN ERDE wieder frisch und munter zu beginnen. 
 

Für Gläubige müsste das obige Gedicht so lauten: 
 

„Das Beste kommt noch, 

das Nächste im Leben, für das das Erste 

gemacht wurde.“ 

 

Das Letzte im Leben, bevor wir sterben, ist in Wirklichkeit NICHT das Letzte in 

unserem Dasein! Wir werden an einem anderen Ort weiterleben. Und eines Tages, 

nach der Auferstehung, werden wir wieder auf der Erde leben – ja, ein  Leben 

führen, das so reich und glückselig ist, dass dieses Leben vergleichsweise armselig 

erscheint. In Millionen Jahren werden wir immer noch jung sein. 
 

In unserer Gesellschaft greifen viele Menschen auf Schönheitsoperationen, 

Implantate und andere Methoden zurück, um ihren verfallenden Körper 

umzugestalten und zu erneuern. Wild entschlossen klammern sie sich an 

Jugendlichkeit. Letztlich ist das alles umsonst. 
 

Das Evangelium verspricht uns EWIGE Jugendlichkeit, Gesundheit und Schönheit. 

Jetzt ist uns dies nicht gegeben – aber nach der Auferstehung wird das alles unser 

sein. 
 

Haben wir den Höhepunkt unseres Lebens überschritten? 

 

Die biblische Sicht für Menschen, die Jesus Christus reumütig und bußfertig um 

Sündenvergebung gebeten und Ihn als ihren HERRN und Erlöser angenommen 

haben, zeigt auf, dass NUR das Leben auf der jetzigen Erde unter dem Fluch ein 

Absinken vorsieht, den körperlichen und geistigen Verfall im Alter, den so viele 

Menschen unter dem Fluch erleben. 
 

Doch zum Zeitpunkt des Todes folgt eine dramatische Aufwärtsbewegung, in welcher 

der Gläubige SOFORT zu Jesus Christus in den Zwischenhimmel kommt. Obwohl das 

eine riesige Verbesserung bedeutet, ist es NICHT der Höhepunkt im Leben des 

Gläubigen. 
 

Wir werden schließlich auf einer auferstandenen Erde leben. Unser Wissen und 



unsere Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch unsere Fertigkeiten und unsere 

Kraft werden sich weiterentwickeln. Mit anderen Worten: Wir werden NIE unseren 

Höhepunkt überschreiten. 
 

Unsere Zeit auf der jetzigen Erde ist kurz gemessen an der EWIGKEIT. Doch wenn wir 

bedenken, dass das „Hier“ unter dem Fluch leben bedeutet, und dass „dort“ Freiheit 

vom Fluch herrscht, dann muss man sich die Frage stellen, warum vernünftige 

Menschen lieber „hier“, statt „dort“ leben wollen. 
 

Es klingt paradox: Aber je weiter wir uns von unserem irdischen Höhepunkt 

entfernen, umso näher kommen wir dem Zwischenhimmel und letztendlich der 

NEUEN ERDE. Für den Christen ist der Tod die Tür zu Jesus Christus, Der den Tod am 

Kreuz besiegt hat und Der Ihn verschlingen wird. Auf den Tod zuzugehen, bedeutet 

für uns deshalb, in die RICHTIGE RICHTUNG zu gehen. 
 

Wenn wir verstehen, dass der Höhepunkt unseres Lebens NICHT in diesem irdischen 

Leben liegt, dann müsste sich unsere Ansicht über eine sich verschlechternde 

Gesundheit, die normalerweise zu Entmutigung, Bedauern, Zorn, Neid und Bitterkeit 

führt, radikal ändern. Ältere Menschen können junge Menschen um das beneiden, 

was diese alles tun können. Menschen, die von Geburt an behindert sind, können 

Andere um das beneiden, was diese tun können. Doch wenn die Älteren und die 

Behinderten erkennen, dass ihre Erlebnisse auf der NEUEN ERDE viel besser sein 

werden als das Beste, das jemand hier und jetzt erleben kann, dann wachsen 

Vorfreude, Zufriedenheit, Trost und die Fähigkeit, sich völlig und ohne jeden Neid 

und ohne Bedauern am aktiven Leben der Jungen und Gesunden zu erfreuen. 
 

Menschen ohne Jesus Christus können nur auf die Zeit zurückblicken, in der sie am 

besten in Form waren, in dem Wissen, dass sie diesen Zustand nie wieder erreichen 

werden. Doch ältere und bettlägrige Christen schauen NICHT auf den Gipfel ihres 

Könnens zurück. Sie schauen NACH VORNE, denn für sie kommt das Beste erst noch. 
 

Das ist KEIN Wunschdenken. Es ist das ausdrückliche Versprechen Gottes. Es ist so 

wahr wie folgende Bibelstelle und alles Andere, was in der Heiligen Schrift steht: 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 

eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 

verloren gehen, sondern EWIGES LEBEN haben. 
 

Als die blinde Liederdichterin Fanny_Crosby die Verse „SEINE Herrlichkeit werden 

wir sehen“ und „Wenn unsere Augen die Stadt erblicken“ schrieb, waren ihre 

Gedanken deshalb so aufschlussreich, weil ihre Augen NOCH NIE etwas gesehen 

hatten. Oft betonte sie, dass sie nicht bemitleidet werden wollte, weil das erste 



Gesicht, dass sie sehen werde, das Gesicht von Jesus Christus sein werde. Im Jahr 

1915, als sie starb und diese Welt verließ, wurde ihr Augenlicht für immer geheilt. 
 

Ich (Randy Alcorn) hatte das Vorrecht, zwei Stunden lang allein mit Bill_Bright zu 

verbringen, dem Gründer von Campus_Crusade_for_Christ_International. Das war 6 

Monate vor seinem Tod. Als er dasaß mit Schläuchen, die ihn mit seinem 

Sauerstoffbehälter verbanden, sprang er fast aus seinem Sessel, als wir über den 

Himmel und über Gott, Den er so sehr liebte, sprachen. Das war kein Mann, der 

seinen Höhepunkt überschritten hatte, sondern einer, der auf dem Weg dahin war. 
 

Sprüche Kapitel 4, Vers 18 

Aber der Pfad der Gerechten gleicht dem Glanz des Morgenlichts, das immer heller 

leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. 
 

Das traf auf Bill Bright zu. Obwohl er an jenem Morgen, als ich mit ihm frühstückte, 

dem Tod entgegenging, sahen seine Augen und sein Lächeln übernatürlich jung aus. 
 

Ich schaue NICHT sehnsüchtig auf die Augenblicke in meinem Leben zurück und 

denke NICHT wehmütig, dass meine besten Tage der Vergangenheit angehören. Ich 

betrachte sie als Vorgeschmack auf eine EWIGKEIT, die VIEL BESSER sein wird. Die 

Knospen der größten Augenblicke des Lebens verkümmern nicht und sterben nicht 

ab; sie blühen zu größeren Augenblicken auf, die alle bewahrt werden und von 

denen keiner verloren geht. 
 

Alles, was in Abhängigkeit von Gott getan wird, trägt für die Ewigkeit Frucht. Dieses 

Leben muss NICHT nutzlos sein. In kleinen, oft unbeachteten Diensten für Jesus 

Christus können wir in diesem Leben in die EWIGKEIT investieren, wo unsere Treue 

zum HERRN für immer reiche Dividenden abwirft. 
 

Wenn unsere Schätze auf dieser Erde zu finden sind, entfernen wir uns jeden Tag 

unseres Lebens weiter von ihnen. Doch wenn unsere Schätze im Himmel zu finden 

sind, kommen wir ihnen an jedem Tag unseres Lebens, mit dem wir auf unseren Tod 

zugehen, näher. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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