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„Der Himmel – was uns dort erwartet“ 
„Der Zwischenhimmel“ (18.03.2018) 

 
Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 16.19-31 / Matthäus 25.40 / Micha 6.8 / Matthäus 17.1-8 / Philipper 1.23-24 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Einführung 

• Immer mehr Menschen glauben nicht an einem Leben nach dem Tod 
• Ich finde es einfacher an einem Leben nach dem Tod zu glauben, so wie die Bibel dies 

beschreibt 
• Der Himmel ist so konkret, dass wir ihn uns ganz gut vorstellen können, er ist aber 

zugleich so anders, dass wir ihn nur über die Vorstellungskraft erahnen können. 
• Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, doch in der Zwischenzeit 

werden die Verstorbenen im Hades (Totenreich) leben.  
Textlesung: Lukas 16.9-31 
1. Wir sind auf einer Reise, der Hades (das Totenreich) ist eine Zwischenstation. Jedoch gibt 
es zwei Richtungen mit zwei grundlegend verschiedenen Zwischenstationen (Bsp. 
Jungfraujoch und Skid Row). Die eine Zwischenstation wird von Jesus als paradiesisch 
bezeichnet, die andere ist ein Ort der Qual.  
2. Hier auf der Erde entscheide ich über das Endziel meiner Reise (Mt. 25.40, Micha 6.8)  
Sich für Jesus zu entscheiden führt zum Paradies. 
3. Der reiche Mann hat keinen Namen, obwohl er auf der Erde sehr bekannt war. Lazarus 
(Gott hat geholfen) wird explizit mit Namen erwähnt, obwohl er auf der Erde heimatlos und 
unbekannt war. 
4. Beide sind bei vollem Bewusstsein. Einige Theologen glauben an einen Seelenschlaf. Doch 
im Gleichnis kann man nicht vom einen Ort zum anderen und umgekehrt; auch nicht zurück 
auf die Erde. Wer mit Toten in Kontakt treten will, wird vom Bösen getäuscht und hinters 
Licht geführt. Er kommuniziert mit Dämonen, die ihm Lügen auftischen. 
5. Wir haben alles, was wir brauchen, um mit Jesus auf die Reise nach dem Paradies 
unterwegs zu sein.  
6. Beim Tod eines Menschen wird der Geist vom Körper getrennt. Wir streifen den Körper ab 
und bekommen einen neuen, ob sofort oder wenn Jesus wiederkommt, ist nicht ganz klar.  
 
Wie können wir uns auf dem Leben nach dem Tod vorbereiten? 

- Entscheide dich konsequent Jesus nachzufolgen 
- Erlebe Himmelreichsmomente (Bsp. Matthäus 17.1-8) 

Gott gibt uns zuweilen einen Vorgeschmack auf das Leben nach dem Tod. Es soll uns Mut 
machen zu vertrauen und nicht aufzugeben. 
Anregung zur Diskussion 

• Was ist das Ziel deiner Lebensreise? Steuerst du auf das Endziel «Paradies» zu? 
• Kennst du Himmelreichsmomente in deinem Leben? 

Gebet  
Bete weiterhin für Menschen, damit sie sich mit dem Leben nach dem Tod auseinandersetzen 
und Jesus ihr Vertrauen entgegenbringen.  


