
                Kleingruppenblatt 
 

Wie und wo ist der Himmel? – Predigt vom 11.3.2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
Kol 3,2; Hebr. 13,14; Hebr. 11,16; Offb 22,1+2; Lk 24,13-31; Joh 20,15; Joh 20,26-28; Jes 
65,17; Jes 66,22; 2 Petrus 3,13; Offb 21,2; Mt 25,31ff; Kor 3,15; 1 Kor 13,12; Joh 3,16 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Wie ist der Himmel? 
Viele Religionen u.a. Buddhismus und Hinduismus beschreiben das Leben nach dem Tod als 
nebelhaft und unkörperlich. Das Christentum lehnt diese Vorstellung ausdrücklich ab. 
Autoren in der Bibel ringen zwar nach Worten – aber dabei gar nicht nebulös oder geistlich: 
Die Bibel ist voller Bilder, die Spuren legen und Andeutungen über den Himmel machen: Der 
Himmel als Stadt, als Land, darin sind Flüsse, Wasser, Bäume, Früchte, Strassen, Zeit usw.! 
Der Himmel scheint sehr handfest um nicht zu sagen „irdisch“ zu sein! Und doch gibt’s ein 
ziemliches Update. Bsp: der auferstandenen Körper. Wie wird unser Körper sein? Jesus gibt 
uns dazu übrigens eine sehr konkrete Idee nach seiner Auferstehung: Zwei Jünger begegnen 
(unwissend) dem auferstandenen Jesus und das Entscheidende war: ihnen fiel nichts auf! 
Maria hielt Jesus für den Gärtner und als Jesus seinen Jüngern begegnete, konnten diese ihn 
berühren, er hauchte sie an, er ass mit ihnen…----- alles scheint so wie wir es kennen – und 
doch grundlegend anders. Er verschwindet nämlich wie Mr. Spock einfach nach Belieben, 
kommt durch Mauern und verschlossene Türen… Wie ist der Himmel? Vieles im Himmel 
scheint uns sehr bekannt zu sein, inkl. unsere Körper – und trotzdem ist alles ganz anders! 
 
2. Wo ist der Himmel?  
Die Bibel spricht davon, dass Gott etwas ganz neues schafft! Und zwar nicht nur einen 
Himmel – Himmel UND Erde. Dann spricht die Bibel davon, dass der Himmel quasi auf die 
Erde kommt. Himmel und Erde werden eins. Die Grenze scheint zu verwischen und Gottes 
Wohnung wird damit auf der Erde sein.  
 
3. Der Himmel fängt schon jetzt an 
Jesus spricht davon, das himmlische Leben nicht nur DORT zu erstreben, sondern schon 
HIER! Wir sollen quasi schon heute ein bisschen den Tag vornewegnehmen, an dem Himmel 
und Erde eins sind! Auch wenn wir wissen, dass ist nur ein Abglanz von dem, was einmal 
sein wird. Der Himmel ist der Ort, an dem die Dinge so sind, wie Gott sie will! Und wo heute 
Dinge schon so sind, wie Gott sie will, da verschmelzen schon heute der Himmel und die 
Erde. --- Ausserdem: Wie wir hier leben hat offenbar auch schon einen Einfluss auf den 
Himmel!!! Jesus sagt z.B. einem jungen Mann, dass wenn er seinen Reichtum mit anderen 
teilt, dass er damit „Schätze im Himmel“ sammelt. Er beschreibt einen Szene, in denen er 
Menschen aufgrund dessen lobt, dass sie seine Werte gegenüber anderen gelebt haben, 
Gefangene und Kranke besucht, Bedürftige gekleidet und verpflegt haben (Mt 25,31ff). 
Paulus macht deutlich, dass es beim Himmel nicht einfach darum geht, WER hineinkommt, 
sondern dass es auch ein WIE gibt Kor 3,15). Er beschreibt, dass bei einigen nicht sehr viel 
übrig bleiben wird, wenn sie „wie durchs Feuer hindurch“ gerettet werden. 
Anregung zur Diskussion 

 Hast du Mühe, dir den Himmel körperlich/materiell vorzustellen? Wenn „Ja“ warum? 
 Wie stellst du dir deinen auferstandenen Körper vor?  
 Was vom Hier und Jetzt wird Auswirkungen auf den Himmel haben? Was denkst du?  

Gebet  
 Betet für eine biblisch geprägte Sicht des Himmels. 
 Betet für die GV vom Montag (richtige und einmütige Entscheide). 


