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Wie wird es im Himmel sein? - 35 Fragen über die Ewigkeit – Teil 1 
 
Hier möchte ich das Unmögliche versuchen, die 35 der am häufigsten 
gestellten Fragen über den Himmel zu beantworten. Es wird wohl mehr als 
einen Artikel brauchen und offensichtlich mehr als eine einzige Lebenszeit 
und mehr als reine menschliche Weisheit, um jede dieser Fragen 
angemessen zu beantworten. Doch „Narren eilen dort herein, wo Engel Angst 
haben, einzutreten“. 
 
Aber jetzt ernsthaft, manchmal kann eine Kostprobe Dich auf den 
Geschmack auf etwas bringen, dass Du später einmal in Ruhe genießen 
willst. Und vielleicht regen Dich diese Antworten zumindest dazu an, 
intensiver über dieses Thema nachzudenken. 
 
1. Wie können wir überhaupt etwas über den Himmel wissen? 
 
Wenn wir keine „Insider-Informationen“ hätten, könnten wir lediglich 
spekulieren. Glücklicherweise haben wir einige zuverlässige Daten, auf 
denen wir aufbauen können: Göttliche Offenbarungen. Ich denke, Gott will, 
dass wir unseren Verstand und unsere Vorstellungskraft gebrauchen (Warum 
sollten wir auch die uns von Gott gegebenen Fähigkeiten dabei außer Acht 
lassen?), um den verlockenden Schatz der Hinweise der Bibel zu erforschen. 
Wenn wir uns nicht dafür interessieren würden, wären wir nicht besser wie 
der unnütze Knecht, der das Talent seines Herrn vergraben hatte. 
 
Da wir diese Daten haben, befinden wir uns in einer Position, in welcher wir 
uns erheblich von den Ungläubigen unterscheiden (oder vielmehr liegt der 
Unterschied darin, dass wir an diese Daten GLAUBEN. Die ganze 
menschliche Rasse hat sie, weil sie öffentlich zugänglich sind.). Wir sind 
Sehende im Vergleich zu den Blinden, die nur über die sichtbaren Dinge 
spekulieren können. Doch wir vermögen mehr zu tun als lediglich über 
unsichtbare Dinge zu spekulieren. 
 
Vielleicht bist Du schon gefragt worden: „Was kann man überhaupt über den 
Himmel wissen? Bist Du jemals dort gewesen?“ Dieser Herausforderung 
können wir mit folgenden Worten begegnen: „Nein, ich selbst war noch nicht 
dort. Aber ich habe einen sehr guten Freund, bei dem dies der Fall ist. ER ist 
hier auf die Erde gekommen, um uns davon zu erzählen und ihn uns zu 
beschreiben.  Es ist Jesus Christus, Der von Sich gesagt hat: 
 



Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 
2. Warum werden wir uns im Himmel nicht langweilen? 
 
Ich vermute mal, dass diese Frage die meisten von uns im Unterbewusstsein 
mehr beschäftigt als wir zugeben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 
als Kind eine Glaubenskrise hatte. Dabei dachte ich, dass ich eigentlich nicht 
in den Himmel wollte, weil die allgemeinen Bilder dazu auf mich sehr 
langweilig wirkten. 
 
Siegmund Freud, der gelegentlich auch einmal mit einem Bröckchen an 
Wahrheit unter den Bergen von Unsinn aufwarten konnte, sagte einmal, dass 
jeder Mensch zwei Dinge braucht: Liebe und Arbeit. In Wahrheit gehört 
beides zusammen. Denn Liebe ist ein Dienst, und Dienst ist Liebe. Liebe ist 
deshalb ein Dienst, weil es etwas ist, das Du tun kannst und nicht etwas, was 
Du gerade fühlst oder in was Du Dich aus Geltungssucht im Übereifer 
hineinstürzt. Dienst muss Liebe sein; denn wenn dem nicht so wäre, wäre er 
nervenaufreibend und entsetzlich langweilig.   
 
Was für Liebesdienste werden wir demnach im Himmel leisten? Wir werden 
die Werke vollenden, die wir hier auf der Erde begonnen haben. Es gibt 
übrigens vier Dinge, die auf der Erde niemals langweilig werden: 
 
1. Gott zu erkennen 
2. Gott zu lieben 
3. Unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst 
4. Neue Menschen kennen zu lernen 
 
Da Menschen Subjekte und keine Objekte sind, sind sie unerschöpflich, wie 
magische Kühe, die immer frische Milch geben. 
 
Die beiden großen Gebote Gottes sind die Tätigkeitsbeschreibung für unser 
Leben in dieser Welt und in der nächsten. 
 
Markus Kapitel 12, Verse 29-31 
29 Jesus antwortete: »Das erste ist: ›Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, 
ist HERR allein, 30 und du sollst den HERR, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen 
Denken und mit aller deiner Kraft!‹ (5.Mose 6,4-5) 31 An zweiter Stelle 
steht dieses (Gebot): ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!‹ 
(3.Mose 19,18) Kein anderes Gebot steht höher als diese beiden.« 

 
Um lieben zu können, brauchen wir Erkenntnis, und Erkenntnis zu erlangen, 



ist genauso endlos wie die Liebe. Das wird niemals langweilig, selbst auf der 
Erde nicht. Je besser wir jemanden kennen lernen und je mehr wir ihn lieben, 
umso mehr nimmt unsere bisherige Erkenntnis zu und umso mehr wächst 
unsere Liebe. Das ist unser Hinweis und unsere Vorbereitung auf unsere 
ewige Bestimmung, die mit endloser Faszination einhergehen wird. 
 
3. Werden wir unsere Lieben im Himmel wiedererkennen? 
 
George MacDonald antwortete darauf mit einer Gegenfrage: „Werden wir dort 
größere Narren sein als hier?“ Selbstverständlich werden wir unsere Lieben 
im Himmel wiedererkennen. Das ist von Gott schließlich so vorgesehen und 
wird einen wesentlichen Teil unserer Freude ausmachen. Wir sind nicht dafür 
geschaffen, einsame Mystiker zu sein, die in der Stille Gott allein lieben, 
sondern dazu Gott immer ähnlicher zu werden, Der Männer und Frauen 
gleichermaßen liebt. 
 
Genau wie Jesus Christus jede Person anders und ganz speziell liebte, als Er 
noch auf der Erde war – wobei Er Johannes nicht auf dieselbe Art geliebt hat 
wie Er Petrus liebte, eben weil Johannes anders als Petrus war – so sind wir 
auch dazu geschaffen, jeden Menschen auf besondere Weise zu lieben. 
 
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es diese Besonderheit nicht mehr 
geben sollte. Ganz im Gegenteil: Sie wird in der Ewigkeit sogar noch 
zunehmen. Unsere Familienangehörigen und Freunde werden immer das 
bleiben, was sie für uns sind. In diesem Leben beginnt ein Kind damit zu 
lieben, indem es zunächst seine Mutter liebt und dann seinen Vater, seine 
Geschwister sowie seine Haustiere. Die konzentrischen Kreise der Liebe 
weiten sich immer weiter aus; doch die Anfangslektionen werden niemals 
aufgegeben. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass Gott diesen Plan 
nach dem Tod eines Menschen zerreißt. 
 
4. Wie kann ich im Himmel glücklich sein, wenn jemand, den ich auf der 
Erde sehr geliebt habe, es nicht geschafft hat, dort hineinzukommen? 
 
Das wirft alle möglichen weiteren Fragen auf über: 
 
• Emotionen 
• Beziehungen 
• Leid 
 
im Himmel. Diese werden wir noch behandeln. Doch die einfachste und 
wichtigste Antwort für jetzt auf diese Frage lautet: Sofern Du eine Person 
liebst, mit der Du Dich so tief identifizieren kannst, dass Du Dir nicht 
vorstellen kannst, ohne sie in der Ewigkeit glücklich sein zu können, die 
allerdings noch nicht erlöst ist und in der Gefahr schwebt, verloren zu gehen, 



dann nutze die Zeit eurer irdischen Beziehung, um an ihr den Auftrag zu 
erfüllen, den Jesus Christus Seinen Jüngerinnen und Jüngern gegeben hat 
und sie zu evangelisieren. 
 
Sprich mit Gott darüber und bitte Ihn, alles zu arrangieren, damit diese 
Person erlöst werden kann, so wie Er dies auch für Dich getan hat. Denn 
diese geliebte Person ist ein realer Teil von Dir. Mit ihrer Erlösung wäre diese 
Person dann mit Dir im vollkommenen Einklang, genauso wie Du es mit 
Deinem Körper und Deinen Emotionen bist. 
 
Du brauchst Dich deswegen bei Gott nicht im Gebet „einzuschmeicheln“ oder   
Ihn dabei „zu erpressen“. Es reicht völlig aus, wenn Du Ihm die Tatsachen 
darlegst, so wie es einst Maria, die Mutter von Jesus Christus, bei Ihm bei der 
Hochzeit in Kana getan hat:   
 
Johannes Kapitel 2, Vers 3 
Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu Ihm: »Sie haben 
keinen Wein (mehr)!« 
 
Lass Gott Seine Sache machen. ER wird stets mit mehr Liebe, Gnade und 
Effektivität wirken, als Du es Dir überhaupt wünschen oder vorstellen kannst. 
Vertraue darauf, dass Er Deine irdische Liebe als natürlichen oder 
übernatürlichen Kanal zu Seiner Gnade und Erlösung dieser Person nutzen 
kann. Deine Frage und Dein Problem ist der eigentliche Hinweis auf die 
Antwort. Gott hat aus einem ganz bestimmten Grund Dein Herz damit 
belastet, nämlich damit Du an der Lösung mitarbeitest. 
 
5. Kann Selbstmord vergeben werden? 
 
Ich denke, ja. Denn die meisten Menschen, die Selbstmord begehen, haben 
ihren Verstand nicht ganz unter ihrer Kontrolle, was bedeutet, dass sie für 
ihre Tat nicht voll und ganz verantwortlich sind. Selbstmord ist natürlich ein 
entsetzlicher Fehler und eine schreckliche Sünde. Aber nur eine nicht bereute 
Sünde verschließt die Himmelstür. 
 
Manchmal werden Sünden schon zur selben Zeit bereut, in der sie begangen 
werden oder unmittelbar danach. Es kommt einzig und allein darauf an, wie 
sehr eine Seele Gott liebt, an Ihn glauben und auf Ihn hofft, selbst wenn der 
Mensch nach außen hin völlig verzweifelt erscheint. Die Reue beim 
Selbstmörder kommt in den Momenten zwischen der Tat und dem Tod oder 
im Augenblick des Todes auf. Wir Menschen können und dürfen uns da kein 
Urteil über diese völlig Verzweifelten erlauben. Nur Gott allein sieht in die 
Herzen der Menschen und beurteilt den menschlichen Geist, der 
unzertrennlich mit seiner Seele verbunden ist. Das heißt, Er schaut nicht 
allein auf das, was wir tun. ER wendet jedes erdenkliche Mittel an, um 



Menschen zu erlösen. Viele Seiner Mittel dazu sind uns unbekannt und 
kommen für uns völlig unerwartet zum Einsatz. Keiner sollte es wagen, Seine 
Gnade, Weisheit und Macht einzugrenzen. 
 
Da wir diese Frage allerdings nicht mit Sicherheit mit „Ja“ beantworten 
können, sollten wir eine heilige Scheu vor dieser ungeheuer gefährlichen und 
schrecklichen Sünde haben. Ich denke, dass nicht alle Menschen, die 
Selbstmord begangen haben, automatisch zur Hölle verdammt sind; sie 
setzen aber dadurch mit Sicherheit den Eingang in den Himmel aufs Spiel. 
 
6. Werden wir im Himmel Gefühle und Emotionen haben? 
 
Ja, aber nicht mehr in der Art, wie wir sie hier auf der Erde haben. Nichts wird 
einfach so weitergehen wie bisher, und nichts wird für immer verloren gehen. 
Alles wird transformiert, genauso wie bei einer Geburt. 
 
Wir wissen sehr wenig über diese Verwandlung bei der Entrückung oder 
Auferstehung, und wir können im Hinblick auf die Antwort nur nüchtern 
spekulieren. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir im Himmel Emotionen 
haben werden, denn Gott hat uns damit erschaffen, und der Sündenfall hat 
nichts daran geändert. 
 
Der Unterschied wird allerdings sein, dass wir im Himmel von unseren 
Gefühlen und Emotionen nicht mehr getrieben und von ihnen kontrolliert 
werden. Sie werden deswegen nicht weniger intensiv sein, dafür aber 
weniger passiv. Augustinus ging davon aus, dass die Freude, die Gott im 
Himmel in unsere Seelen eingeben wird, wenn wir unseren Auferstehungsleib 
haben werden, „überströmend wie eine Flut“ sein wird. 
 
7. Wenn wir tatsächlich Emotionen und Gefühle im Himmel haben 
werden, warum werden wir dann nicht um unsere Lieben trauern, die 
sich in der Hölle befinden? 
 
Wir wissen, dass es keine Traurigkeit im Himmel geben wird, weil es heißt in: 
 
Offenbarung Kapitel 7, Vers 17 
„Denn das Lamm dort mitten vor dem Thron wird sie (die Heiligen aus 
der Trübsalzeit) weiden und sie zu Wasserquellen des Lebens führen (Ps 
23,2), und Gott (der himmlische Vater) wird alle Tränen aus ihren Augen 
abwischen (Jes 25,8).“ 

 
Ich denke, dass wir aus demselben Grund wie Gott nicht traurig über die 
Verdammten sein werden. 
 
Entsprechend der Bergpredigt wird Er zu ihnen sagen: 



 
Matthäus Kapitel 7, Vers 23 
„Aber dann werde ICH ihnen erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; 
hinweg von Mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit!‹“ 

 
Gott wird uns die Erinnerung an sie nehmen. Denn sie werden nicht mehr zu 
unserer Realität im Himmel gehören. Sie zählen einfach nicht mehr. Sie 
werden wie Asche sein und nicht wie lebendiges Holz. Sie waren einmal reale 
Männer und Frauen, die zusammen mit uns auf der Erde gelebt haben. Doch 
die Hölle ist kein Ort des ewigen Lebens, sondern des ewigen Todes. Wir 
werden keine Asche lieben und darüber weinen. Wir werden nur das lieben 
und darüber weinen, was vor der Verbrennung existiert hat. 
 
Im Himmel werden wir nicht in der Vergangenheit leben und nichts mehr zu 
bedauern haben. Auch werden wir nicht in der Zukunft leben, in der wir 
irgendetwas zu befürchten haben. Genauso wie Gott werden wir in der 
ewigen Gegenwart leben. Unsere himmlischen Gefühle und Emotionen 
werden der gegenwärtigen und nicht der vergangenen Realität entsprechend 
sein. 
 
8. Bedeutet das, dass die Hölle nicht real ist? 
 
Mit Sicherheit nicht. Jesus Christus hat unmissverständlich über die Realität 
der Hölle gesprochen. In diesem Zusammenhang hat Er deutlich gemacht, 
dass sie für die Seele den Tod bedeutet und nicht Leben. In der griechischen 
Philosophie können Seelen nicht sterben. Im Christentum bedeutet dieser 
Tod, dass die Seele in der Hölle für immer und ewig von Gott getrennt sein 
wird. Sie wird nicht vernichtet, sondern im biblischen Sinne tot sein. 
Vernichtung ist das Gegenteil von Schöpfung, und der Tod ist das Gegenteil 
von Leben. 
 
9. Was passiert in der Hölle? 
 
Nichts Gutes. 
 
10. Was geschieht im Himmel? 
 
Alles Gute. 
 
11. Können die Heiligen im Himmel uns jetzt auf der Erde sehen? 
 
Ich möchte es einmal so sagen: Gibt es einen zwingenden Grund, weshalb 
dies nicht der Fall sein sollte? Wäre dadurch die Vollkommenheit bedroht? 
Kann der Himmel ein Ort der Quarantäne sein, wo die Bewohner von allem 
abgeschottet sind? 



 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 
1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen WOLKE VON 
ZEUGEN umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) 
die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter 
Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir 
dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, 
Der um den Preis der Freude, die Ihn (als Siegeslohn) erwartete, den 
Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann Sich 
aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
 
Es ist sinnvoll, die „Wolke von Zeugen“ nicht nur als Menschen zu sehen, 
die über ihren Glauben Zeugnis gegeben haben, also über ihren christlichen 
Glauben, zu dem sie sich während ihrer Zeit auf der Erde bekannt und den 
sie gelebt haben, sondern dass sie im Himmel ebenso Zeugen von dem sind, 
was mit uns auf der Erde geschieht. Bei ihnen handelt es sich nicht um tote 
„Zeugen“, so wie sie die noch Lebenden in Erinnerung haben; sondern um 
lebendige „Zeugen“, die alles, was auf der Erde passiert, in vollem 
Bewusstsein mitbekommen. 
 
Ist daran etwas falsch, dass die Bewohner des Himmels ihre 
Familienangehörigen weiterlieben, die sich noch auf der Erde befinden? Hat 
das irgendwelche Auswirkungen im Himmel? Ist daran etwas verkehrt, dass 
sie den Wunsch haben zu sehen, wie es ihnen auf der Erde ergeht? Ich sehe 
keinen vernünftigen Grund, all diese Fragen mit „Nein“ zu beantworten. 
 
12. Werden wir im Himmel alles wissen? 
 
Ich denke nicht. Nur Gott allein ist allwissend. Das Lernen wird für uns 
niemals aufhören, und wir werden dabei also nie zu einem Ende kommen. 
Nur Gott allein kann damit umgehen, alles zu wissen und Sich dabei nicht zu 
langweilen. 
 
13. Werden wir im Himmel alle gleich sein? 
 
Wir werden genauso sein, wie wir jetzt sind, mit demselben Wert und 
derselben Würde, wie wir jetzt von Gott geliebt werden. Doch werden wir alle 
gleichartig sein? Gott bewahre! Eines der Hauptvergnügen in diesem und im 
nächsten Leben ist unsere Einzigartigkeit. Es macht uns schon hier Freude, 
zu jemandem aufzuschauen, der auf irgendeinem Gebiet besser ist als wir, so 
dass wir von dieser Person etwas lernen können. 
 
Die Verbitterung, die durch den Satz „Ich bin genauso gut wie du“ zum 
Ausdruck kommt, ist höllisch und nicht himmlisch. (Übrigens ist das einer der 
Sätze, bei dem immer das Gegenteil von dem gemeint ist, was man sagt. 



Niemand, der ihn ausspricht, glaubt wirklich daran.) 
 
14. Wird es im Himmel auch geschlechtliche Unterschiede geben? 
 
Natürlich, denn Gott hat die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Unsere 
Geschlechtlichkeit wird im Himmel transformiert, aber nicht entfernt werden. 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 30 
„Denn in der Auferstehung heiraten sie (die Menschen) weder, noch 
werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel.“ 

 
Der Geschlechtsunterschied zwischen Mann und Frau wird im Himmel nicht 
aufgehoben sein. Sie ist in erster Linie das, was wir sind und nicht etwas, das 
wir tun. Ich glaube nicht, dass wir im Himmel Geschlechtsverkehr haben, 
sondern einfach als Männer und Frauen wir selbst sein werden, aber keine 
geschlechtslosen Wallachen. Es lebe der Unterschied! 
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