
Himmel oder Paradies oder ….? Entscheide dich HEUTE für die Zukunft!    17. Nov. 19 

Im Sommer lag ich als Kind gerne mit dem Rücken im Gras und schaute in den 

Himmel! Ich liebte es, in die Sonne zu blinzeln, und die Wolken zu beobachten, 

bzw. die Schwalben, die schnell und sehr elegant durch den Himmel schossen.   

Manchmal dachte ich auch darüber nach, ob da oben wirklich irgendwo der 

Himmel sei, oder ein Paradies. Meine Vorstellungen waren etwas so unkonkret 

wie die Wolken, welche sich bildeten und wieder auflösten. «Wer kann schon 

wissen, wie es einmal sein, wird?» dachte ich.  

Als Teenager stellte ich fest, dass auch mein Pfarrer nicht viel mehr wusste, oder 

es uns einfach nicht vermitteln konnte. Es schien mir, als wäre auch das 

Bodenpersonal Gottes mehr auf das Irdische ausgerichtet, denn das Himmlische.  

Daher war mir, 14 jährigem Jüngling, wirklich nicht klar, worauf ich mich 

vorzubereiten hatte! Auf den Himmel, das Paradies, oder doch besser nur auf ein 

erfolgreiches Berufsleben mit dem Ziel, viel Geld zu verdienen, und ein gutes 

Leben auf dieser Erde zu haben? Ich entschied mich für das Letztere, Sichere und 

Konkrete. 

Wie sollte ich damals wissen, dass Gott wirklich viel über die Ewigkeit, den 

Himmel oder das Paradies gesagt hatte. Und dass das Leben in der Ewigkeit 

unvorstellbar spannend und attraktiv ist, und die Erdenzeit nur eine Vorbereitung 

auf etwas Grösseres, Bedeutungsvolleres und Erfüllenderes, als alles andere, was 

ich je gehört hatte? Das sollte uns zum Handeln bewegen! 

1.)   Investiere JETZT in die ewige, grossartig  Zukunft, weil der Lohn gross ist! 
Gott hatte aus Liebe zu uns bereits hier seine berauschende Schöpferkraft spielen 

lassen, als er die Erde schuf. Sie ist ein Wunder und auch heute noch herrlich. 

Dennoch ist das Gegenwärtige nur ein Klacks gegen den ursprünglichen Plan 

Gottes für die Schöpfung und für DEINE ZUKUNFT!  

Gott wird in Jesus und durch Jesus alles wiederherstellen! Dabei geht es ihm um 

uns! Uns erwartet nicht nur Lohn im Sinne einer einmaligen Gabe von grossem 

himmlischem Besitz! Unser Lohn geht weit darüber hinaus! Unser Lohn ist eine 

neue Stellung im Schöpfungsgefüge!  

Möchtest du lieber einen einmaligen Bonus eines Wirtschaftsbosses, oder seine 

Position, mit dauerhaftem grossem Lohn? 

 Gottes Plan besteht darin, uns wieder in die Position einzusetzen, welche 

ursprünglich für Adam und Eva vorgesehen war! Die Welt unter Gottes Schutz und 

Bevollmächtigung zu regieren. (1 Mo 1:26) 

26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; 
die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und 
über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde 
kriecht!  

Dies ist eine wichtige Wahrheit über unser Wesen und Bestimmung! Wir werden 

auch das Leben hier nicht verstehen, wenn wir unsere Bestimmung nicht kennen, 

und angenommen haben. Wenn wir im Hamsterrad des Lebens stecken, besteht 

die Gefahr, dass das Leben ungenutzt vor sich in plätschert und viele tolle 

Chancen an uns vorbeigleiten! Paulus möchte uns aufrütteln indem er uns daran 

erinnert:  

Was der Mensch sät, das wird er auch ernten   Galater 6,7-8 

Und Jesus fordert uns auf!  

Mt 6:20 Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch 
Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 

Was bedeutet dieses Wort für das Hier und Jetzt aus himmlischer Sicht? 

 Dass du hier, in diesem Leben, nur Negativzinsen zu erwarten hast! Diese Erde ist 

ein Auslaufmodel. Sagt die Bibel, und auch viele Wirtschaftswissenschaftler. Sie 

warnen uns schon seit Jahrzenten davor, dass die Erde nur beschränkte 

Ressourcen hat. Sie wollen uns dazu bewegen, nachhaltig zu investieren!  

Genau das meint auch Jesus! Er warnt uns mit seinem Wort eindringlich, dass  alle 

unsere Bemühungen nach irdischen Werten wie Geld, jeglichem Besitz oder Ruhm 

(«Fame» für die jüngeren unter uns), nicht nachhaltig sind.  

All das kann uns nicht dauerhaft glücklich machen! Denn alles vergeht! Uns geht 

bereits jetzt buchstäblich die Luft aus! Oder sauberes Wasser! Es drohen Kriege 

und weitere Destabilisation wegen dem Rohstoff Wasser! Bei den Unruhen in 

Chile war eine der Hauptforderungen der Demonstranten, dass das Recht auf 

Wasser nicht privatisiert werden darf! 

 In Äthiopien wurde ein riesiger Staudamm gebaut. Die Angst in Ägypten ist gross. 

Entscheidet sich Äthiopien dazu, Wasser des blauen Nils abzuzweigen, hätte das 

für einen Grossteil der rund 90 Millionen Ägypter harte Konsequenzen. Der Nil ist 

die Lebensgrundlage des ansonsten staubtrockenen Landes.  

Abdel Fattah al-Sisi, Präsident von Ägypten: «Es geht um Leben und Tod ... das ist 

unser Land, und das Wasser muss für unsere Bürger von Assuan bis Alexandria 

gesichert werden.» 

https://www.bibleserver.com/HFA.NGÜ.ELB/Matth%C3%A4us6%2C20
https://www.watson.ch/%C3%84gypten/


Die gleiche Situation zwischen der Türkei und dem Irak! Indien und Pakistan mit 

dem «Indus» oder auch in China. Sie müssen die Kontrolle über den Tibet 

behalten, denn von dort kommt das Schmelzwasser des Himalaya. Ohne dieses 

Wasser wäre China in grossen Problemen. Die Besetzung Tibets wird von Experten 

als Besetzung des Wassers gesehen! 

Nein, die Erde ist nicht mehr das Paradies, das es einmal war! Und diese Erde 

kann auch kein Paradies mehr hervorbringen! Es gibt zu viele Probleme und 

Hypotheken, die sich in den letzten tausenden von Jahren angesammelt haben. 

Umweltzerstörung, Tierarten, welche Gott geschaffen hatte, haben wir 

ausgerottet, 11-50000 Arten jährlich. In der Schweiz sind mehr als ein Drittel aller 

Tier und Pflanzenarten bedroht. Zuerst Adam und Eva, danach wir alle... haben es 

gründlich vermasselt! Entgegen dem Plan Gottes erleben wir heute: 

→ Tod & Fluch statt ewiges Leben im Segen! 

→ Der Mensch wird aus dem Paradies vertrieben dem Regierungssitz Gottes! 

→ Himmel (Als Sitz Gottes) und Erde (Als Ort der Menschen) wird getrennt! 

Doch so leicht gibt Gott nicht auf! Satan hat sich verrechnet! 

Gottes Antwort auf unser Versagen ist sein(!) genialer Masterplan! Jetzt zu 

investieren bedeutet, dass wir die Erde und die Vorrechte zurückbekommen, 

welche dem ursprünglichen Plan Gottes entsprechen! Dieser Lohn ist viel grösser, 

als ein paar Edelsteine oder Diamanten! Wir werden wieder eingesetzt als 

diejenigen, welch regieren, und du kannst dabei sein! 

2.)    Investiere JETZT in die ewige Zukunft, weil der Lohn sicher ist! 
Gott hatte Adam und Eva die Freiheit gelassen, selbst zu entscheiden, wem sie 

vertrauen wollten! Satan hatte sich als Freund der Menschen ausgegeben. Aber 

die Bibel nennt seine wahre Identität: Menschenmörder und Lügner! 

Obwohl es unser eigenes Verschulden war, hat sich Gott nicht von den Menschen 

abgewandt, sondern sich entschieden, uns trotzdem beizustehen. 

Wie liebende Eltern ihre Kinder mithelfen lassen (Kochen, Velo reparieren, 

Blumen schneiden oder Fischerrute halten…). Da kann immer etwas schief gehen, 

oder sogar kaputt gehen… sie sind breit, den Schaden wieder zu reparieren, alles 

wiederherzustellen, wie es geplant war. Oft wissen sie schon im Voraus, was im 

schlimmsten Fall zu tun wäre, sie sind vorbereitet! 

Genau das macht Gott mit uns! Er war vorbereitet! Er hatte von Anfang an einen 

Wiederherstellungsplan. Das Stichwort heisst Erlösung! 

rhyomai(16mal)  = bewahren, schützen 

Lyo (42 mal)  = losmachen, befreien, lösen 

Sozo (106mal) = herausreissen, erretten!  

Davon abgeleitet ist das Wort «Soter» , welches übersetzt ist als: Heiland, Retter 

oder Erlöser. = Jesus! 

Die ersten Christen hatten das glasklar erkannt. Ihr Gemeinzeichen zeigt das sehr 

schön. Es war der Fisch. Fisch heisst auf griechisch „Ichthys“ 

Das „Ι“ stand für das altgriechische Wort lesous. 

Das „Χ“ – der griechische Buchstabe Chi – stand für Christus.  

Das TH (Θ)stand für Theou was Gottes heißt.  

„Υ“ stand für Yios was Sohn bedeutet. 

das „Σ“ - das griechische Sigma – stand für Soter, welches für Erlöser steht. Also 

kurz gesagt: Es dreht sich alle um Jesus Christus Gottes Sohn und Erlöser.  

Die Währung für unsere Erlösung ist das kostbarsten Gut, das diese Welt zu bieten 

hat! Keine Diamanten, auch nicht die teuerste Villa der Welt in Los Angeles. Nicht 

einmal die teuerste Substanz der Welt, Californium 252. (Ein Gramm des Elements 

Californium 252 kostet stolze 21 Millionen Franken.) 

Die Währung für deine Erlösung hat Gott selbst bezahlt mit seinem Blut! Wer 

würde es wagen, Gottes Blut zu fordern für sein eigenes Versagen? Niemand!  

Diesen hohen Preis hat er für DICH und für JEDEN MENSCHEN bezahlt! Nicht nur 

für die guten Menschen, sondern kaum zu begreifen auch für die schlechten.   

Das ewige Leben ist weder ein Kaufvertrag mit Vorauszahlung, noch ein Leasing 

Vertrag, wo man alles später bezahlt! Darum ist der Vertrag so sicher!  

Das einzige was wir tun können ist, das Geschenkt anzunehmen und uns daran zu 

freuen, … und es nicht für uns zu behalten! Denn je mehr wir dieses Geschenkt 

mit anderen teilen, desto grösser und herrlicher wird es im Himmel! Desto grösser 

die Freude, wenn wir einmal gemeinsam vor Gott stehen, und sehen, welche 

Frucht gewachsen ist. Ja, der Fluch hat sich in Segen verwandelt! 

→  statt Tod haben wir nun echtes Leben in Fülle! 

→ Wir sind nicht mehr vertrieben, sondern werden wieder eingesetzt in das 

Paradies und in unsere Regierungsaufgabe! (Thema am XXX Dezember!) 

→ Die Trennung von Himmel (Als Sitz Gottes) und die Erde (Als Ort der Menschen) 

wird aufgehoben, alles wird wiedervereinigt. 



3.)   Investiere JETZT in die ewige Zukunft, weil der Lohn umfassend ist! 

Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, 
wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er 
uns teilhaben lassen wird. 19 Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig 
darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. 
20 Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas 
dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses 
Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung: 21 Auch sie, die 
Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der 
Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt 
wird. Rö 8:18  

Wow, hast du das gewusst? Dass die gesamte Schöpfung sehnsüchtig darauf 

wartet, dass du in deiner ganzen Herrlichkeit sichtbar wirst? 

 Deine Zukunft ist Herrlichkeit! Wie sieht diese Herrlichkeit aus?    

  Der Prophet Daniel hatte bereits eine Vision der Auferstehung der Toten und 

dabei folgendes gesehen: 

Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und 
diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für 
immer und ewig wie die Sterne. Daniel 12:3 

 Auch Jesus spricht von diesem Leuchten: 

Dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters 
leuchten wie die Sonne. Mt 13:43 

Dein Lohn ist also nicht nur etwas, was du besitzen wirst, eine Art himmlische 

Währung, sondern es ist etwas, was dich selber erfüllen wird! Dieselbe 

Herrlichkeit, die auch Gott und die Engel haben! 

- Wie Moses auf dem Berg, der so von der Herrlichkeit Gottes durchdrungen 

wurde, dass er selber tagelang leuchtete, oder Jesus, bei der Begegnung mit 

Moses und Elia!  Diese Herrlichkeit ist mehr als „Licht“, sie ist Kraft, die deinen 

Körper unsterblich macht! 

 Die Schöpfung wartet auf diesen grossartigen Moment, denn es ist das äussere 

Zeichen der vollständigen Wiederherstellung von Gottes Plan! Selbst Tiere werden 

„von der Last der Vergänglichkeit befreit, also erlöst, werden“.  

Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden, der Löwe wird Heu fressen 
wie ein Rind, und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts 

Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg.  
Jesaja 65:25 

 Nichts in unserem Leben wird mehr von Not, Schmerz oder Vergänglichkeit 

geprägt sein! Dein himmlische Lohn ist nicht nur gross, nicht nur sicher, er ist auch 

unvergänglich! Das heisst, er kann sich nicht mit der Zeit «aufbrauchen». Wir 

werden im Himmel absolute soziale Sicherheit geniessen!  

Paulus meint, dass uns dieses Wissen ermutigen soll, das Leiden und die Kämpfe 

des Lebens in einem anderen Licht zu sehen! Sie fallen nicht ins Gewicht sagt 

einer, der viel gelitten hat! Paulus: In 2 Kor 11:21 zählt er auf: 

Viele Male im Gefängnis—Fünfmal neununddreißig Schläge—Dreimal von den 

Römern mit Stöcken geschlagen—einmal gesteinigt—Dreimal Schiffbruch - 

einmal trieb er einen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer—Viele male 

auch von Menschen verraten, die sich als Christen ausgaben 

Ja, es ist wahr, wenn wir uns entscheiden, das Geschenk Gottes anzunehmen, 

treffen wir auch eine Wahl! Wir entscheiden uns, Satan zu brüskieren. Das kann 

Folgen haben! Wie oft knicken wir bereits ein, wenn uns jemand auslacht! Das 

kann nur passieren, wenn wir vergessen haben, welche grossartige Zukunft und 

Herrlichkeit vor uns liegt! 

Ich schliesse mit einem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern über das Königreich 

gesagt hat: Mt 13:44 »Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener 

Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In 

seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den 

Acker mit dem Schatz. 

Jesus kommt vom Himmel, er ist jetzt im Himmel, und er freut sich darauf, dass 

DU IHM vertraust, und dich HEUTE für ein anderes Leben entscheidest!  

Dieses Leben ist eine Einübungsgelegenheit, in der wir uns auf den Himmel und 

das Paradies vorbereiten. Dort erwartet uns grosser Lohn, für dessen Sicherheit 

ER mit seinem eigenen Leben bürgt. Ein Lohn, der niemals vergeht, oder 

aufgebraucht wird.  Das Abendmahl ist der Bund, der diese Dinge fest 

macht...bedenke, ob du zu diesem Bund und Plan Gottes ja sagen willst! 

https://www.bibleserver.com/ELB.HFA/Matth%C3%A4us13%2C44

