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Lebe für den Himmel – Predigt vom 4.3.2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 14,1-3; Phil 1,21.23+24; Offb 21,1-4; Johannes 14,1-3; Lukas 6,21 ; Offb 20,12; 
Matthäus 8,11; Phil 3 ; Mt 6,20 ;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte wurde von dem Gefühl geprägt, dass wir 
irgendwo für immer leben. Das menschliche Herz glaubt an ein Leben nach dem Tod. Die 
Anthropologie bestätigt, dass jede Kultur einen angeborenen Sinn für das Ewige hat. 
 
1. Freudige Erwartungshaltung 
Was bei den ersten Christen speziell war: Der Tod hatte Schrecken verloren! Berichte von 
Geschichtsschreibern erzählen, dass sie eine freudige Erwartungshaltung auf den Himmel 
hatten, ohne dabei lebensfeindlich zu sein. Auch die christlichen Katakomben zeugen davon 
(Inschriften, fröhliche und bunte Gestaltung). 
 
2. Unsere Erwartungshaltung 
Wir haben heute, gerade in Gegenden mit hohem Wohlstand, eine Tendenz, vom Leben den 
Himmel zu erwarten! Wir wollen das Leben zum Himmel machen! Aber die Bibel ist klar – 
das ist nicht der Himmel und wird es nie sein! Vom Himmel hingegen begegnet man 
komischen, vergeistlichten Vorstellungen, die eher an ein buddhistisches Nirvana erinnern 
und uns entsprechend langweilig vorkommen. Dabei malt die Bibel ein ganz anderes Bild 
vom Himmel!   
 
3. Kurzer Einblick in den Himmel 
Es wird gewisse Dinge nicht mehr geben im Himmel (Offb 21,1-4). Dabei fällt auf, dass es 
alles schlechte Sachen sind, die wir sicher nicht vermissen werden. Hingegen hat es etliche 
Handfeste Dinge: Wohnungen, Bücher, Lachen, Feste, Essen… Hinter Glauben, Himmel sei 
langweilig steckt Irrlehre, dass Gott langweilig ist! Die Bibel malt ein ganz anderes Bild. Die 
Hölle wird todlangweilig sein – Ort der Qual und Isolation – keine Freundschaften, kein 
Vergnügen. Alles Gute, Erfreuliche, Erfrischende, Faszinierende und Interessante kommt von 
Gott… und wird im Himmel sein!!!! 
 
4. Lebe für den Himmel! 
Die Bibel sagt, wir sollen uns den Himmel vor Augen halten! Nicht einen langweiligen 
„Aloisius“- Himmel. Den, von dem die Bibel spricht! Auf den Himmel ausgerichtet zu sein 
bedeutet, im besten Sinne des Wortes zielorientiert zu leben. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Freust du dich auf den Himmel? Warum? 
 Wie stellst du dir den Himmel vor? Woher kommen diese Vorstellungen? 
 Leben wir unser Leben anders, wenn wir auf den Himmel ausgerichtet sind?  

Beispiele? 
 
Gebet  

 Betet dafür, dass wir in dieser Serie über den Himmel dazulernen.  
 Betet dass ihr euer Leben auf den Himmel ausrichten könnt. 
 Betet für die „Life on Stage“- Kurse, und dass wir davon profitieren! 
 Betet für die GV am 12. März 


