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Wie wird es im Himmel sein? - 35 Fragen über die Ewigkeit – Teil 2 
 
15. Welche Art von Körper werden wir im Himmel haben? 
 
Gnostiker aller Art (Platoniker, Buddhisten, Hindus, Spiritualisten, Manichäer) 
behaupten, dass wir dann Geister sein würden, Engel, weil sie die Lehre von 
der Schöpfung nicht glauben oder nicht glauben wollen. Die Heiden und 
Muslime sagen, dass wir dann irdische Körper und dass die Männer Harems 
oder Jagdreviere haben würden. 
 
Die Christen dagegen sagen, dass wir dann verwandelte Körper haben 
werden, die real und physikalisch sind, so wie es bei Jesus Christus seit  
Seiner Auferstehung der Fall ist. SEIN Leib konnte berührt werden, und Jesus 
Christus hat essen können. Darüber hinaus konnte Er in Seinem Leib 
kommen und gehen, wohin Er wollte. Weder Wände noch Entfernungen 
stellten für Ihn da Hindernisse dar. Es war irgendwie noch derselbe Körper, 
den Er hatte, bevor Er starb. Und Seine Freunde haben Jesus Christus 
nachweislich wiedererkannt. Dennoch war Sein Leib irgendwie anders; denn 
Seine Jünger erkannten Jesus Christus auf den ersten Blick nicht wieder.   
 
Ich denke, dass unser Auferstehungsleib irgendwie in Verbindung mit dem 
Körper steht, den wir jetzt haben, so wie unserer jetziger Körper mit dem Leib  
im Zusammenhang steht, den wir hatten, als wir uns noch im Leib unserer 
Mutter befanden. Wenn ein Fötus dazu in der Lage wäre, ein Bild von sich im 
Alter von 20 Jahren zu sehen, würde er sich zunächst auch nicht erkennen, 
weil der Körper dann so unvorhersehbar und radikal gereift ist. 
 
16. Und was ist mit Verletzungen und Missbildungen? 
 
Werden sie alle beim Auferstehungsleib verschwunden sein? Ich denke nicht, 
denn Jesus Christus hatte ja auch noch Seine Wundmale. Aber es waren da 
Ruhmeszeichen und keine Male des Leidens und der Schwermut mehr. Ich 
denke, dass alles, was ein Gläubiger von seinem Körper und seiner Seele auf 
der Erde Gott geopfert hat, in Seinem ewigen Reich im Himmel bewahrt, 
verwandelt und verherrlicht sein wird. Im Gegensatz dazu wird alles, was von 
Gott nicht bewirkt wurde und was die Seele der Welt geopfert hat, sowie das 
Fleisch und der Teufel sowie seine Anhänger nicht über die Schwelle der 
Himmelspforte gelangen. Die Wunden der Märtyrer werden wie Gold glänzen; 
doch die amputierten Glieder der Behinderten werden wiederhergestellt, 
genauso wie die Intelligenz der Hirngeschädigten. Gottes Gerechtigkeit und 



Barmherzigkeit sind vollkommen. Genauso wird Er alles, was im Himmel ist, 
vollkommen gestaltet haben. 
 
17. Wird es im Himmel Natur geben? 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist 
nicht mehr da. 
 
Wenn wir einen neuen Körper, einen Auferstehungsleib, haben werden, 
brauchen wir eine neue Erde. Denn Körper sind nicht dazu da, im leeren 
Raum dahinzutreiben. 
 
Warum sollte der Himmel eine tote Welt sein, wie der Mond, anstatt eine, in 
der Leben ist, genauso wie auf der Erde? Ich denke, dass wir im Himmel viel 
enger mit der Natur verbunden sein werden als jetzt. Ich glaube, dass die 
Bilder, welche die mystischen und pantheistischen Dichter von der Natur 
gezeichnet haben, richtig und beinahe schon prophetisch sind. Sie sagten, 
dass wir in der Zukunft im Himmel das Geheimnis des Lebens vollkommen 
kennen lernen werden, das wir hier nur als Außenseiter gesehen haben. 
 
C.S. Lewis sagte in seiner großartigen Predigt „The Weight of Glory“ (Das 
Gewicht der Herrlichkeit), dass der Grund dafür, warum die Völker sich auf 
der Erde so viele Götter und Göttinnen geschaffen hatten, der war, dass sie 
ihnen Fähigkeiten zuschrieben, welche die Menschen sich wünschten, selbst 
aber (noch) nicht hatten. Sie wünschten sich, das tiefere Geheimnis der 
Schönheit der Natur zu kennen. „Aber auf allen Seiten des Neuen 
Testaments raschelt die Verkündigung, dass es nicht immer so bleiben wird. 
Eines Tages wird Gott es uns offenbaren.“ 
 
18. Werden wir in unserem Auferstehungsleib Zeichen und Wunder 
wirken können? 
 
Ich denke schon. Kräfte, die uns jetzt noch zu unserer eigenen Sicherheit 
nicht zugänglich sind, werden uns anvertraut werden, sobald wir gelernt 
haben, gut und richtig damit umzugehen. Wenn unsere Seelen auf den Willen 
Gottes ausgerichtet sind, so wie die Musiker in einem Orchester dem 
Taktstock des Dirigenten folgen, werden wir alle im Einklang harmonieren. 
Doch stell Dir nur einmal den Schaden vor, den wir Menschen anrichten 
könnten, wenn Gott uns jetzt schon, in unserem in Sünde gefallenen Zustand, 
außergewöhnliche Macht über die Kräfte der Natur geben würde! 
 
19. Wird es im Himmel Tiere geben, und werden wir unsere 
verstorbenen Haustiere dort wiedersehen? 



 
Die schlichteste Antwort auf diese Frage, von der ich weiß, dass sie häufig 
von Kindern gestellt wird, lautet: Wieso nicht? Kinder stellen für gewöhnlich 
die besten Fragen, und wir sollten diese nicht weniger ernst nehmen als die 
von Erwachsenen. 
 
Im Moment können Tiere, so wie alles Andere in der Natur, uns Gottes Liebe 
und Güte vermitteln und uns auf unsere Vereinigung mit Ihm vorbereiten. Es 
gibt aber auch vieles auf dieser Welt, was uns davon ablenkt. Im Himmel wird  
alles eine Widerspiegelung von Gottes Liebe und Güte sein. Und dort wird es 
auch nicht das Geringste geben, was uns davon ablenkt. 
 
20. Werden wir im Himmel essen? 
 
In unseren neuen Körpern werden wir im Himmel genauso essen können wie 
es Jesus Christus nach Seiner Auferstehung getan hat. Aber ich denke, dass 
wir nicht mehr essen MÜSSEN. Der Auferstehungsleib wird von der 
menschlichen Seele als auch von der Seele Gottes am Leben erhalten. Hier 
auf der Erde sind unsere Körper noch von Dingen abhängig, die die Natur zu 
bieten hat, und unsere Seelen sind von unserem Körper abhängig. Wenn 
zum Beispiel unser Gehirn beschädigt ist, vermögen wir nicht richtig zu 
denken. Die jetzige Situation, dass unsere Körper Geiseln von etwas 
Minderwertigerem sind, wird aufgehoben. Womöglich wird unser 
Auferstehungsleib nicht mehr aus separaten Atomen und Molekülen, 
Organen und Systemen bestehen, sondern der Auferstehungsleib oder die 
Seele in ihm wird komplett eine Einheit bilden, die sämtliche Funktionen 
ausführt. Das ist allerdings reine Spekulation. Auf jeden Fall wird der 
Auferstehungsleib unzerstörbar sein. 
 
21. Wird unser Auferstehungsleib im Himmel bekleidet sein? 
 
Einige, die behaupten, dass sie in einer Vision oder einer Nah-Todes-
Erfahrung einen Blick in den Himmel tun konnten, sagen für gewöhnlich, dass 
die Menschen im Himmel bekleidet waren, aber anders gekleidet sind als wir 
hier auf der Erde. Die Bekleidung ist nicht künstlicher und bedeckender Art, 
sondern natürlich und aussagekräftig. Die äußerliche Bekleidung, welche die 
Blöße bedecken sollte, kam erst nach dem Sündenfall auf. Wenn die 
Erlösung erst einmal bei allen Erwählten vollbracht ist, wird der Sündenfall 
umgekehrt, so dass nichts mehr existiert, weswegen der Mensch sich 
schämen müsste. Dann wird die Bekleidung aus reiner Herrlichkeit bestehen 
und nicht zur Bedeckung dienen wie jetzt. Vielleicht entwächst sie ja aus 
unserem Auferstehungsleib selbst, anstatt dass uns die Bekleidung von 
außen gegeben wird. 
 
Dieses Thema ist bedeutsamer als es den Anschein hat. Weil die Bekleidung 



hier auf der Erde symbolisch für die ganze Welt und unsere Beziehung zu ihr 
steht. Wir übernehmen Teile aus unserer Welt in unsere Kleidung und bauen 
sie in unser Leben ein. In Zukunft werden wir mit den neuen Himmeln und der 
neuen Erde umkleidet sein, so wie „das Weib mit der Sonne“ in: 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 
Es erschien dann ein großes Zeichen im (am) Himmel: Ein Weib, das mit 
der Sonne umkleidet war; der Mond war unter ihren Füßen und ein 
Kranz (eine Krone) von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. 
 
22. Wird es im Himmel Musik geben? 
 
Schon hier scheint gute Musik wie ein Echo aus Eden zu sein, quasi ein 
Souvenir, ein Andenken aus dem Paradies – etwas, das nicht nur angenehm, 
sondern auf unerklärliche, unaussprechliche Weise bedeutungsvoll ist, ein 
großes, heiliges Geheimnis. 
 
Auch hier möchte ich (lediglich als Hinweis) Bezug auf zahlreiche Visionäre 
nehmen, die Musik im Himmel gehört haben, die allerdings von völlig anderer 
Qualität ist als die irdische Musik. Sie sagen, dass sie unvergleichlich war. 
Der Unterschied war so groß wie hier zwischen dem Schlagen eines 
Kleinkindes auf einem Spielzeug-Xylophon und dem Klang eines Sinfonie-
Orchesters. 
 
Musik war – gemäß einer weit verbreiteten Überlieferung – die erste Sprache 
und zwar die, mit der Gott das Universum ins Leben gerufen haben soll. Ich 
vermute sehr stark, dass mit Musik viel mehr verbunden ist, als wir meinen. 
Für gewöhnlich denken wir bei Musik an mit Tönen verzierte Dichtkunst und 
bei Poesie an ausgeschmückte Prosa. Aber Gott ist nicht fantasielos. Ich 
glaube, dass Prosa minderwertige Poesie ist und Poesie minderwertige 
Musik. Am Anfang gab es „Sphärenmusik“, und so wird es am Ende auch 
sein. 
 
23. Wird der Himmel groß sein? 
 
Ja, aber von einer anderen Art von Größe, die wir hier auf der Erde haben. 
Das Raum-Zeit-Gefüge auf unserem Planeten grenzt uns ein. Aber wir 
können den Raum auf der Erde in bewohnte Orte umwandeln oder auch 
vergeistigen, wobei Raum zu einer Wohnstätte wird und eine Wohnstätte zu 
einem Zuhause. 
 
Der Himmel wird uns so vertraut und unbegrenzt sein, wie unser Geist es will. 
Keiner von uns wird da kleinkariert oder zu großartig denken. In gewissem 
Sinn werden wir den Himmel so verinnerlichen wie wir uns darin einbringen, 
vergleichbar damit, ob wir lediglich Statisten in einem Theaterstück sind oder 



bedeutsame Rollen darin haben. 
 
24. Befindet sich der Himmel innerhalb von diesem Universum? 
 
Nein, denn wenn dem so wäre, könnte man ihn ja mit einer Rakete oder 
einem Raumschiff erreichen. Der Himmel befindet sich in einer anderen 
Dimension und nicht auf einem anderen Planeten. 
 
Aber in gewissem Sinn ist der Himmel eine Fortsetzung oder eine Ausgeburt 
dieser Welt. Aus der Sichtweise eines ungeborenen Kindes ist unsere Welt 
weit entfernt und außerhalb seiner Reichweite. Doch dann wird es in diese 
Welt hineingeboren, obwohl es im Mutterleib bereits Teil von ihr war. Doch 
diese Welt sieht es erst, nachdem es geboren wurde. 
 
Aus der Perspektive des Himmels werden wir eines Tages sagen können, 
dass diese Erde ein Teil des Himmels war, wobei in diesem Fall der Himmel 
wie der Mutterleib ist. 
 
Doch mittels einer Rakete kann man nicht dorthin gelangen, sondern nur 
durch unseren christlichen Glauben und nach der Entrückung bzw. der 
Auferstehung. Genauso wie ein Fötus in diese Welt hineingeboren wird, 
können wir in die Himmelswelt nur durch die Geburt hineinkommen. 
 
25. Wird es im Himmel Zeit geben? 
 
Ewigkeit bedeutet nicht nur endlos lange Zeit; denn das wäre ja langweilig; 
allerdings aber auch nicht strikte Zeitlosigkeit; denn das würde nicht zum 
Menschen passen. Zeit gehört zu unserem Bewusstsein. Und Gott wird 
diesbezüglich Seinen Plan nicht zerreißen, den Er für uns hat; vielmehr wird 
Er ihn erfüllen und an unserer Realität im Himmel anpassen. 
 
Ich denke, dass die Ewigkeit jegliche Form von Zeit umfassen wird. 
Sterbende sehen oft ihr ganzes Leben in der richtigen Zeitabfolge an sich 
vorüberziehen. Das sorgt bei dem Sterbenden nicht für Verwirrung, sondern 
dadurch wird ihm augenblicklich alles klar. Man könnte das damit vergleichen, 
dass man sich an eine Geschichte erinnert, die man einmal gelesen hat und 
man sehr gut kennt. 
 
Wenn Du Dich zum Beispiel sehr intensiv mit dem Leben von David 
Copperfield beschäftigt hättest, würdest Du bei der Erwähnung seines 
Namens sofort sämtliche Phasen seines Lebens von kleinauf bis heute vor 
Augen haben. Aber Du würdest alles in seinem Leben als Außenstehender 
betrachten. 
 
Eines Tages wirst Du Dein ganzes Leben auch so überblicken können. Die 



Zeit schränkt uns hier auf der Erde ein; wir haben niemals ausreichend davon 
zur Verfügung. Ich denke, dass es bei der himmlischen Zeit ähnlich sein wird 
wie bei dem himmlischen Raum, voll und ganz dem Menschen und seiner 
Seele angepasst. 
 
Genauso wie wir hier zwei Arten von Raum haben – unbewohnten und 
bewohnten -, so haben wir auf der Erde auch zwei Arten von Zeit: 
 
1. Die chronologische Zeit chronos oder die Zeit im materiellen Raum 

2. Die gelebte Zeit kairos, die Zeit, die einem Menschen für einen 
bestimmten Zweck entsprechend seinem Geist und Willen zur Verfügung 
steht 
 
Kairos wird von chronos umschlossen und begrenzt. Wir haben selten genug 
Zeit, um etwas perfekt und in aller Ruhe auszuführen. Im Himmel wird es 
genau umgekehrt sein. Da wird die chronologische Zeit von der gelebten Zeit 
umschlossen und durch sie bestimmt, ähnlich wie Dramatiker und 
Romanschriftsteller mit der Zeit in ihren Geschichten umgehen. 
 
Unsere Unzufriedenheit mit der irdischen Zeit ist übrigens ein starker Beweis 
dafür, dass wir für die Ewigkeit gemacht sind. Es gibt nichts Natürlicheres und  
Allgegenwärtigeres auf dieser Welt als die Zeit. Es sind nicht nur unsere 
Körper, sondern auch unsere Seelen in die irdische Zeit eingebunden. Das 
macht uns schwer zu schaffen. C.S. Lewis sagt: „Beklagen sich die Fische im 
Meer darüber, dass sie nass sind? Oder wenn sie es täten, würde diese 
Tatsache dann nicht stark dafür sprechen, dass sie nicht immer dazu 
bestimmt waren, Wasserlebewesen zu sein? Wir sehnen uns danach, aus 
dem Meer der Zeit herauszukommen und an Land in die Ewigkeit einzugehen, 
selbst wenn wir noch nicht so recht begreifen, was die Ewigkeit eigentlich ist!“ 

 
26. Welches Alter werden wir im Himmel haben? 
 
Die Philosophen im Mittelalter dachten, dass wir dann alle 33 Jahre alt sein 
würden, das ideale Alter der Reife für Menschen auf der Erde. Ich denke, 
dass dies symbolisch richtig ist. Im Himmel werden wir alle erwachsen sein. 
 
Kinder und junge Menschen, die vorzeitig gestorben sind, werden durch Gott 
eine  so wundervolle Erziehung bekommen, wie sie diese auf der Erde durch 
ihre Eltern hätten niemals erlangen können. Genforscher sagen, dass der 
Alterungsprozess nicht unausweichlich sein würde und behaupten, dass ein 
Lebensorganismus theoretisch unsterblich sei, so dass es kein Altern und 
keinen Tod geben könnte. Krebszellen sterben erst dann, wenn sie getötet 
werden oder wenn ihr Wirt stirbt. 
 
Der Alterungs- und Sterbeprozess begann zu dem Zeitpunkt, als der Mensch 



in Sünde fiel. Gott hat den Tod nicht gemacht, allerdings hat Er ihn auch noch 
nicht beseitigt. 
 
Im Himmel wird keiner alt sein. Im gewissen Sinn wird jeder sowohl alt als 
auch jung sein, eine Widerspiegelung von Jesus Christus, Der das Alpha und 
das Omega ist, der Älteste (weil Er seit Ewigkeiten lebt) und der Jüngste (weil 
Er der Erste der Erstlingsfrüchte ist). Es wird ein schönes Alter sein und 
immer wieder erneuert werden. 
 
Manchmal sehen wir alte Weisheit im nachdenklichen Gesichtsausdruck 
eines Babys oder die ewige Jugendfrische in gewissen Augenblicken bei sehr 
alten Menschen. Das soll uns als Hinweis dienen, wie es in etwa im Himmel 
sein wird. 
 
27. Welche Sprache werden wir im Himmel sprechen? 
 
Ein Rabbiner sagte, dass es natürlich Hebräisch sein wird, und jedes Baby 
würde sich immer noch an die Sprache erinnern, die im Himmel 
wiederhergestellt sein werde, die Sprache von Eden. Als Beweis führte er die 
Tatsache an, dass oft das erste Wort, dass ein Kind sagen würde abba, also 
„Vater“ oder „Papa“ auf Hebräisch sei. 
 
Die Sprachverwirrung, die in Babel begonnen und die Menschheit gespalten 
hatte, wird im Himmel aufgehoben sein. Das war eine Vorschattierung auf 
das Pfingst-Ereignis, wo unterschiedliche Sprachen unvermischt erhalten 
geblieben waren und die Menschen deshalb einander verstanden. Vielleicht 
wird es im Himmel so viele Sprachen geben wie sich dort Menschen befinden  
und doch gleichzeitig nur eine einzige, in der sie alle miteinander 
kommunizieren.   
 
Mit Sicherheit wird es im Himmel keine Missverständnisse mehr geben. Mit 
der Sprache wird es dort genauso sein wie mit der himmlischen Bekleidung, 
Hier kann sie offenkundig und versteckend sein und eine enthüllende und 
verhüllte Bedeutung haben. Aber im Himmel wird die Sprache, genauso wie 
die Bekleidung, immer nur aussagekräftig sein. 
 
28. Wird es im Himmel Privatsphäre geben? 
 
Das glaube ich kaum. Keiner wird da noch mit irgendetwas zurückhalten 
wollen, und niemand wird sich für irgendetwas schämen oder vor etwas 
fürchten, missverstanden oder nicht geliebt werden. Privatsphäre ist wie 
Kleidung und wie Gesetze: Beides wurde durch den Sündenfall nötig. Sobald 
die Sünde verschwunden ist, wird auch jedes Verstecken aufhören. 
 
Mit Sicherheit wird es im Himmel keinen Privatbesitz mehr geben, also kein 



„Das gehört mir und nicht dir“ wird dort zu hören sein. Kommunismus, 
Freikörperkultur und Anarchismus erscheinen kaum himmlisch. Wenn dies 
hier auf der Erde betrieben wird, kann sich das Himmlische in Höllisches 
verwandeln und ist damit zu vergleichen, als würde man Kleinkinder mit 
Feuer spielen lassen. 
 
29. Was ist mit dem freien Willen im Himmel? 
 
Wenn dem so wäre, hätte man da auch die Freiheit zum Sündigen? Könnte 
es passieren, dass sich irgendjemand im Himmel diese Freiheit herausnimmt? 
 
„Freiheit zum Sündigen“ ist ein Widerspruch in sich, genauso wie der 
Ausspruch „Freiheit versklavt“. Der freie Wille ist lediglich das Mittel zur 
echten Freiheit. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 20-21 
20 Denn der Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung 
unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), 
sondern um Dessen willen, Der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch 
auf die Hoffnung hin, 21 dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur (Teilnahme an 
der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung 
besitzen werden. 
 
Im Himmel wird es deshalb keine Sünde mehr geben, weil wir sie nicht mehr 
haben wollen. Wir haben die Willensfreiheit, uns gegen die Sünde zu 
entscheiden, genauso wie heute große Mathematiker keine Rechenfehler 
mehr machen, obwohl sie es könnten. 
 
Im Himmel werden wir stattdessen die Attraktivität der Tugend und die Güte 
Gottes so klar erkennen, dass uns die Hässlichkeit und der Wahnsinn der 
Sünde so deutlich bewusst ist, dass keiner von uns mehr zum Sündigen 
motiviert sein wird. 
 
Jetzt sind wir noch durch die Unwissenheit versklavt. Jede Sünde kommt aus 
Ignoranz zustande. Denn wir sündigen nur deshalb, weil wir in einer Sünde 
irgendwie etwas Attraktives sehen, was aber überhaupt nicht vorhanden ist 
und Güte für uns nichts Anziehendes hat. Für diese falsche Schlussfolgerung 
sind wir selbst verantwortlich. Ohne diese Ignoranz würden wir nicht sündigen. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 7 
Denn wir wandeln (hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in 
(der Welt des) Schauens.   
 
Im Himmel wird uns die „Gottesschau“ derart überwältigen und mit Freude so 



sehr erfüllen, wie sich ein sinkendes Schiff mit Wasser füllt, so dass keiner sie 
mehr missen will, was automatisch durch die Sünde der Fall wäre. 
 
Die „Gottesschau“ wird uns unsere Freiheit nicht nehmen. Frag mal einen 
Blinden, ob das Sehvermögen ihm seine Freiheit nehmen würde. 
 
30. Ist es realitätsfremd, an den Himmel zu glauben? 
 
Darauf möchte ich mit einer Gegenfrage von C.S. Lewis antworten: „Wer 
spricht am meisten von Realitätsflucht? Gefängniswärter. Wäre es für ein 
Baby realitätsfremd, wenn es sich fragen würde, wie das Leben wohl 
außerhalb vom Mutterleib sein wird? Ist es weltfremd, wenn sich ein Matrose 
nach einer langen Seereise fragt, wann wieder Land in Sicht sein wird? Wäre 
es realitätsfremd, wenn das Saatgut von der Blüte träumt? 
 
Es wäre in der Tat und nur dann realitätsfremd, wenn der Himmel eine Lüge 
wäre. Diejenigen, welche die Sehnsucht nach dem Himmel 
„Realitätsflucht“ nennen, sind in Wahrheit Atheisten. 
 
31. Lenkt uns die Ausrichtung auf den Himmel nicht von den irdischen 
Dingen ab? 
 
Nein, ganz im Gegenteil. Kümmert sich eine schwangere Frau, die sich 
Gedanken über die Zukunft ihres Kindes macht, etwa nicht mehr um das 
Wohlbefinden des Babys, das sie unter dem Herzen trägt? Wenn sie glaubt, 
dass ihr Kind tot zur Welt kommen wird, wird sie das nicht mehr tun. Und 
wenn wir wüssten, dass das Leben auf der Erde durch ein kosmisches 
Ereignis aufhören würde, würden wir uns nicht mehr um weltliche Dinge 
kümmern. 
 
Doch wenn wir glauben, dass dieses Leben hier eine Vorbereitung auf die 
Ewigkeit ist, dann macht das einen gewaltigen Unterschied aus. 
 
Die ersten Straßen, die nach Kalifornien führten, wurden gut instand gehalten; 
doch diejenigen, die ins Nirgendwo führten, wurden vernachlässigt. Wenn die 
Erde der Weg in den Himmel ist, sollten wir ihn pflegen. Wenn er 
nirgendwohin führen würde, bräuchten wir das nicht. Es ist historisch 
erwiesen, dass es diejenigen waren, die ganz fest an den Himmel geglaubt 
haben, die auf der Erde Großartiges bewirkt haben. Und mit Jesus Christus 
Selbst hat dieser Glaube seinen Anfang genommen. 
 
 
32. Wie eng ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde? 
 
Beginnt der Himmel schon jetzt? Die Himmelsfreude schon, weil Jesus 



Christus die allergrößte Freude Seiner Jüngerinnen und Jünger ist. ER sagt 
uns in: 
 
Matthäus Kapitel 28, Verse 19-20 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern: Tauft 
sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 
und lehrt sie alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und 
wisset wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 

 
Wir wissen diese Freude hier nicht im vollen Umfang zu würdigen, aber sie ist 
da. Denn das Leben des Himmels, das wahre Leben, fließt vom Weinstock in 
die Reben hinein – es ist da! Wenn wir es jetzt und hier nicht in uns haben, 
wird es auch später, wenn wir sterben, nicht in uns sein. 
 
Wenn der Himmel nicht jetzt schon in uns ist, dann werden wir niemals in ihn 
eingehen. Denn der Himmel ist da, wo Gott ist. Gott bestimmt, wo Himmel ist, 
und der Himmel legt nicht fest, wo Gott ist. Gott schließt den Himmel ein, 
aber der Himmel kann Gott nicht einschränken. 
 
Wenn wir Gott im Glauben in unsere Seele aufgenommen haben, dann ist 
das himmlische Leben schon als Saatgut in uns. Jesus Christus hat in all 
Seinen Predigten den Fokus auf „das Himmelreich“ gelegt. Es „die besonders 
kostbare Perle“, deren Preis die ganze materielle Welt nicht zu bezahlen 
vermag; aber dennoch ist sie kostenlos. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 45-46 
45 „Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der wertvolle 
Perlen suchte; 46 und als er eine besonders kostbare Perle gefunden 
hatte, ging er heim, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie.“ 

 
33. Wie kommt man in den Himmel? 
 
Das ist die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Die 
Antwort darauf wurde uns schon gegeben in: 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 
Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 
empfange Wasser des Lebens umsonst! 
 
Allein durch den christlichen Glauben kommt man in den Himmel. Es klingt 
verrückt und zu einfach, um wahr zu sein. Aber es macht vollkommen Sinn, 
denn Gott ist Liebe. Wer liebt, macht Geschenke. Der himmlische Vater hat  
Seinen einzigen Sohn dahingegeben, damit wir zu Seiner Familie gehören 
können. 



 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 4 
Durch sie (die Erkenntnis) hat Er (Jesus Christus) uns die kostbaren und 
überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem 
in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet 
und Anteil an der göttlichen Natur (Phil 3,20-21) erhaltet. 
 
Wir sind dazu geschaffen worden, „Anteil an der göttlichen Natur“ zu erlangen. 
Gott ist reine Liebe, und reiner Liebe ist kein Geiz beigemischt. 
 
34. Ist Jesus Christus der einzige Weg in den Himmel? 
 
Oder können gute Heiden, Hindus usw. auch in den Himmel kommen? Die 
Antwort auf die erste Frage ist klar: Sofern Jesus Christus nicht das Opfer 
von grandioser Selbsttäuschung oder einer absichtlich, blasphemischen Lüge 
ist, dann ist Er der einzige Weg, denn Er sagt in: 
 
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.“ 
 
Die vollständige Bibel wurde für 81 Prozent aller Menschen dieser Erde in 
ihrer Muttersprache übersetzt (Stand 2017). 
 
Jesus Christus hat Seine Jünger nicht dazu ermutigt, sich auf ein 
statistisches Spiel einzulassen, wer in den Himmel eingehen wird und wer 
nicht. Als sie Ihn fragten: „Werden es viele sein, die erlöst werden?“, 
antwortete Er allerdings: 
 
Lukas Kapitel 13, Verse 23-24 

23 Da fragte ihn jemand: „HERR, es sind wohl nur Wenige, die gerettet 
werden?“ ER antwortete ihnen: 24 „Ringet danach, durch die enge 
Pforte einzugehen! Denn viele, sage ICH euch, werden hineinzukommen 
suchen und es nicht vermögen.“ 

 

Mit anderen Worten sagte Er: „Kümmert euch um eure eigene Erlösung, 
anstatt über Andere zu spekulieren und irgendwelche Hochrechnungen 
anzustellen.“ 
 

Johannes Kapitel 1, Verse 9-10 

9 Das Licht war da, das wahre, das jeden Menschen erleuchtet, es kam 
gerade in die Welt; 10 es war in der Welt, und die Welt war durch Ihn 
(Der das Licht war) geschaffen worden, doch die Welt erkannte Ihn nicht. 
 
Was wir über Jesus Christus wissen, ist nicht nur, dass er ein 1,83 m großer 



Jude war, der im Alter von 33 Jahren gestorben ist, sondern, dass Er der 
ewige Gott ist, der Logos, Der jeden Mensch erleuchtet. 
 
Zum Beispiel über das Internet hat so gut wie jeder Mensch auf der Erde eine 
faire Chance, Jesus Christus kennen zu lernen und Ihn bedingungslos 
anzunehmen (denn das ganze Licht der göttlichen Wahrheit und Güte kommt 
durch Ihn zum Menschen) oder ausdrücklich und entschieden abzulehnen. 
Wir werden allerdings nicht aufgrund unserer Erkenntnis über Gott erlöst, 
sondern wegen unseres Glaubens an Jesus Christus und weil wir Ihn 
reumütig und bußfertig als unseren einzigen HERRN und Erlöser 
angenommen haben. Aber selbst der Glaube ist ein Geschenk Gottes. 
 
Das ist die traditionelle Grundeinstellung seit der Zeit von 
Justin_der_Märtyrer (100-165 n. Chr.) und Clemens_von_Alexandria (150-
215 n.Chr.) bis heute. 
 
35. Wie werden all diese Fragen und Antworten, die wir hier angeführt 
haben, auf Dich wirken, wenn Du einst im Himmel sein wirst? 
 
Ich denke, Du wirst sie betrachten wie Michelangelo den ersten Tonklumpen 
angeschaut hat, den er im Alter von 2 Jahren mit seinen Händen bearbeitete. 
Ich denke, Du wirst es für kindliches Geplapper halten, womit man 
beschreiben will: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 9b 
»Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines 
Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen 
bereitet hat, die Ihn lieben.« 
 
Auch hier in unserem Leben sollten wir alles nur unter dem Licht Gottes und 
in Seiner Liebe betrachten. Dazu sind wir erschaffen worden, und so sollten 
wir auch uns selbst sehen. Wenn wir das schon jetzt tun, wird uns niemals 
langweilig werden. Das wäre eine gute Vorbereitung auf den Himmel. 
 
Im Licht des Himmels betrachtet, bekommt alles, was wir hier auf der Erde 
tun und erfahren, zwei völlig neue Bedeutungen: 
 
1. 
Einerseits wird alles, was wir tun unendlich wichtiger, ernster und für die  
Herrlichkeit bedeutsamer sein, wie jemals zuvor. Wenn wir Sport lediglich als 
lockeren Zeitvertreib betreiben, dann ist nichts, von dem, was mir machen, 
wichtig. Wenn wir allerdings für eine Weltmeisterschaft trainieren, ist alles, 
was wir tun, bedeutsam. 
 
2. 



Vom Himmel aus betrachtet sehen alle irdischen Dinge und Angelegenheiten 
leicht und trivial aus. Das schrecklichste Leben voller Leid auf der Erde 
erscheint vom Himmel aus gesehen nicht schlimmer als eine Nacht in einem 
ungemütlichen Hotel. 
 
Die Heiligen und Märtyrer der Vergangenheit kannten den Wert dieses 
Lebens und dieser Welt. Sie erfüllten ihren Evangelisations-Auftrag, weil sie 
wussten, dass Gott die Menschen dieser Welt liebt. Aber sie haben ihr 
eigenes Leben auch leichten Herzens für den Himmel aufgegeben. 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


