
Himmelwärts (Reisefieber)    27. Oktober 2019 

Wie wird es im Himmel sein? Was erwartet uns dort? Lohnt es sich, sein Leben auf 

das Ewige, das „Danach“ auszurichten? Fragen, welche bewegen! Und Fragen, 

welche sehr unterschiedlich beantwortet werden! In Büchern, Filmen oder Vorträ-

gen von «Rückkehrern», welche den Himmel in einer Nahtoderfahrung gesehen 

haben.  

Einige haben möglicherweise das Buch «Den Himmel gibt’s echt!» gelesen. Tod 

Burpos ist Pastor in einem kleinen amerikanischen Dorf. Sein Sohn Colton liegt ei-

nige Stunden im Koma, und beschreibt später Szenen aus dem Himmel. Zum Bei-

spiel, dass er seine Schwester gesehen habe, von der er eigentlich nichts wissen 

konnte. Seine Mutter hatte dieses Kind vor der Geburt Coltons verloren, worüber 

sie vor Colton nie gesprochen hatten.   

Solche Berichte gibt es immer wieder, einige sind plausibel, andere nachgewiese-

nermassen Fälschungen. So hat auch der christliche Verlag Gerth Medien die Aus-

lieferung eines anderen, ähnlichen Buches über den angeblichen Aufenthalt eines 

Jungen bei Jesus Christus im Himmel gestoppt.  

Was sollen wir davon halten? Und wie ist es mit den anderen Büchern über Nah-

toderfahrungen? Zum Beispiel von «Interviews mit Sterbenden» von Frau Kübler-

Ross, der Schweizerin, welche die moderne Sterbeforschung begründete.  

Himmelwärts, diese Predigtserie, wird sich nicht mit den spekulativen Aussagen 

dieser Bücher beschäftigen. Wir wollen viel mehr die vielen Aussagen der Bibel 

über den Himmel auf ihre Bedeutung in der Ewigkeit und in der Gegenwart unter-

suchen! Mit dem was uns der himmlische Vater durch die Offenbarung des Heili-

gen Geistes autorisiert hat, und besonders mitteilen wollte! Mit dem was Moses, 

David, Salomon, aber auch im Neuen Testament Jesus, Petrus oder Paulus über 

den Himmel gesagt haben!  

Herrliche Dinge, von denen der Vater möchte, dass wir sie unbedingt JETZT 

SCHON WISSEN. Damit wir nicht unsicher sind, oder ängstlich, was unsere Zukunft 

betrifft, oder möglicherweise sogar gelangweilt!?  

IHM ist es wichtig, dass wir uns so richtig auf den Himmel freuen können! Ich 

stelle aber fest, dass viele Menschen keine konkrete Vorstellung vom Himmel ha-

ben. 

 

Kann man sich den Himmel vorstellen? 

Im besten Fall sind die Vorstellungen eher geistlich, etwas diffus. Haben eher mit 

Licht, Ton oder Stimmungen zu tun, als mit konkreten Dingen wie Häusern, Zim-

mern, Bäumen, Getränken, Essenwaren etc. Obwohl die Bibel genau von solchen 

Dingen spricht! 

Auch mir selbst hat die Vorbereitung auf diese Predigtserie viele neue Einsichten 

gebracht! Ja, sogar eine Art freudige Erwartung ausgelöst hat. Ich wurde von Rei-

sefieber gepackt! Meine Fantasie wurde angeregt. Ist das nun gut, oder besteht 

nun die Gefahr, dass ich dann im Himmel enttäuscht sein werde?  

Ich denke, diese Gefahr ist nicht gross. Mir ist natürlich klar, dass die Ewigkeit, der 

Himmel oder das Paradies, meine Vorstellungskraft bei Weitem übersteigt! Aber 

ich bin mir sicher, dass Gott uns die Fantasie auch darum gegeben hat, damit wir 

bereit sind, das zu beachten, und in unsere Pläne mit einzubeziehen, was er uns 

vom Zukünftigen offenbart! 

Als zum Beispiel Marco Polo 1295 vom prächtigen Leben am Hof des Mongolen-

herrschers Kublai Khans in China berichtete, schien es beinahe unglaublich, von 

welchen Reichtümern und Pracht er erzählte. Die Menschen waren der Meinung, 

er habe alles frei erfunden oder übertreibe zumindest. Aber Chinas Geschichte be-

gann bereits 2000 Jahre vor Christus. Zur Zeit der Reisen Marco Polos reichte es 

von vom Asiatischen Meer bis tief in die Mongolei hinein. Die Wissenschaften, 

Verwaltungen und der Handeln Chinas war dem Europas ebenbürtig, in einigem 

sogar seit Jahrhunderten überlegen. Glücklicherweise waren die Venezier auch 

sehr weit in Kultur, Kunst und Wissenschaften. So hatten sie Bezugspunkte, wel-

che sie befähigten, einiges in Marco Polos Berichten zu verstehen. Hätte er seine 

Geschichte einem armen Bauern aus der Schweiz erzählt, ich weiss nicht, wer ihm 

geglaubt hätte. 

Ja, mir ist klar, dass die Ewigkeit, der Himmel oder das Paradies, meine Vorstel-

lungskraft bei Weitem übersteigt! Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns die Fanta-

sie auch darum gegeben hat, damit wir bereit sind, diejenigen wenigen konkreten 

Dinge, welche er uns vom Zukünftigen offenbart, zu beachten und sie in unsere 

Pläne mit einzubeziehen.  

So ist es auch mit dem Himmel. Die Bibel berichtet uns einiges in Bildern, zu de-

nen wir einen Bezug haben. Sie will uns auf eine Realität vorbereiten, welche nicht 



Raum und Zeitlos ist. Unser Vater im Himmel möchte unsere Vorstellungskraft 

durch kurze Einblicke beflügeln…also nehmen wir uns etwas Zeit, IHM zuzuhören! 

Weil das Thema sehr weit ist, nehmen wir uns 6 Sonntage, um die Realität des 

Himmels zu erforschen.  

Heute (gerade jetzt) Einführung, Überblick, das Ziel im Blick!  bzw. die verschiede-

nen Himmel anschauen, und den Begriff Paradies definieren. 

In einer Woche (3. Nov): Wo der Himmel beginnt: Was ist nach dem Tod? Wie ist 

mit den Verstorbenen? Was sagt die Bibel über die Zeit, oder den Aufenthaltsort, 

bis zur gemeinsamen Auferstehung? Warum spricht die Bibel oft von Himmeln (im 

Plural) Werden wir in dieser Zwischenzeit sehen, was auf der Erde geschieht? (Das 

Leiden, Die Freude und Verwandte etc.?) 

Am 17. Nov: Himmel oder Paradies? Wer muss erlöst werden? Was bedeutet, Rö 

Röm 8?... dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die wahre Natur der Kin-

der Gottes offenbart wird? Sind da auch die Tiere gemeint? Die Berge, Meere und 

so weiter? Welche Bedeutung haben die beiden gewaltigen Ereignisse der Aufer-

stehung und der Neuschöpfung im Heilsplan Gottes? 

Am 1. Dezember: Himmel auf Erden: Wie sieht das Leben im ewigen Himmel aus? 

Dann, wenn auch die DRAMATISCHEN Ereignisse der Offenbarung ihr Ende,  ihr 

endgültiges Ziel, finden? Das letzte Aion vollendet wird, und sich das himmlische 

Jerusalem auf die neu geschaffene Erde senkt? Wenn der Drache der Offenba-

rung, Satan und alle die zu ihm gehören, nicht mehr sind? Wenn Gottes Präsenz 

alles erfüllt…Wie wird Gottes Herrlichkeit DANN unser Leben prägen? Das letzte 

Gericht (Satan, Drache, Menschen….) 

Am 29. Dezember: Himmel-reich: möchte ich besonders auf eure eingegangenen 

Fragen reagieren. Macht es bitte spannend, indem ihr den Fragebogen ausfüllt, o-

der mir die Fragen mailt! (markus.stucky@pfimi-sg.ch) 

Am 5. Januar: Himmlische Mission: Beginnt das neue Jahr mit einer neuen Him-

melsperspektive und der Frage, wie uns die Vorstellung des Himmels und unseres 

Lebens im Himmel, mit den Aufgaben, welche wir im Himmel haben, schon auf 

dieser Erde inspirieren kann. Denn das Leben auf dieser Erde hat grosse Bedeu-

tung und Einfluss, wie wir in der Ewigkeit mit Gott leben werden, welche Aufga-

ben uns dort anvertraut werden.  

 

Was bringt es, sich den Himmel vorzustellen? 

Habt ihr schon mal einen Gabentest mit Stefan und Iris gemacht ? Was ist der 

Zweck dieses Gabentests? …(Antwort erbitten) Herauszufinden, was unsere Beru-

fung ist, und so mehr Freude, Erfüllung und auch Erfolg im Dienst zu finden! Er 

kann auch Hinweise geben, in welche Richtung wir uns weiter zurüsten und aus-

bilden lassen wollen…z.B ein Prophetie Seminar zu besuchen, oder ein Seelsorge-

seminar wie gestern, (Kreislauf der Erneuerung: war sehr spannend zu sehen, wie 

im Praxisteil ein Mann seine traumatischen Erinnerungen offensichtlich bei Jesus 

gegen Friede und Lebensfreude eintauschen konnte.) 

→ Ein Gabentest ist keine Prüfung, sondern eine Vorbereitung auf das Leben als 

Jünger, ein Zurüstungsschritt!  

Auch dieses Leben ist keine moralische Prüfung, aber schon eine Art Gabentest 

und Ausbildungszeit für die ewige Zukunft! Alles, was wir hier lernen, worin wir 

hier wachsen, wozu uns Gott hier auf der Erde formt, hat in der Ewigkeit Bedeu-

tung für unser konkretes Leben! 

Darum lohnt es sich unbedingt, sich Gedanken darüber zu machen, was nachher 

kommt! Stell dir vor, jemand fragt dich: 

«Kommst du mit mir in die Ferien?» Was wäre deine Antwort? Ja, oder Nein?  

Du würdest vermutlich mehr Details wissen? Es ergibt sich ein Gespräch 

→ «Wann möchtest du in die Ferien gehen?»   «Morgen»   → „Da hättest du 

mich früher fragen sollen!“ (Darum sprechen wir JETZT von der Ewigkeit!) 

→ «Wohin?»  „Suriname“   → «wo ist das?»  „weit weg, in Südamerika“ 

→ «was gibt’s dort zu sehen?»  „unberührte Natur mit grosser Artenvielfalt. Ein 

und friedvolles Nebeneinander von Kulturen, Religionen und Sprachen.» 

→ «Wie ist das Klima?» (Kleiderwahl...Badehose o Regenjacke?)  „feuchtwarm“ 

→ «Wie siehts dort aus?»   „es wird als das «grünste Land der Welt» bezeich-

net“  Aha?? → «wart mal, ich habe da ein paar Bilder…» (Serie schöner Fotos v 

Suriname!) 

 «Wow, ja da will ich unbedingt mitkommen» 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!? Gott hat uns vom Himmel Wortbilder ge-

malt, die wir unbedingt kennen sollten. Sie bringen uns zum Staunen. Und weil sie 



uns nur einen kleinen Teil der himmlischen Realität zeigen, machen sie uns neu-

gierig darauf, mehr von dieser Herrlichkeit zu sehen.  

Bei Besuchen von alten Christen/innen habe ich schon erlebt, dass sie ungeduldig 

auf den Tod warten, weil sie sich darauf freuen, die Geheimnisse des Himmels zu 

sehen! Gott persönlich zu begegnen, oder ihre bereits verstorbenen Freunde, Fa-

milienmitglieder oder alten Schulkammeraden, welche zu Jesus gehört hatten.  

Was ist das Paradies eigentlich? 

Ist diese Vorstellung, diese Erwartung schwärmerisch, unrealistisch oder unbib-

lisch? Kommen wir gleich nach dem Tod ins Paradies? Jesus hat doch dem, der ne-

ben ihm gekreuzigt worden war, das Paradies versprochen: Lk 23 42ff  

»Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst!« Da antwortete ihm Jesus: »Ich 

versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.« 

Das Paradies ist ein Begriff, der seit Menschengedenken fest in den meisten Kultu-

ren verankert ist. Eine Vorstellungen, welche Ausdruck unserer Sehnsucht nach 

Frieden, Freiheit und Menschwürde ist. Nach unmittelbarer Nähe bei Gott ohne 

jegliche Scham und Angst.  

So war es auch, als Gott die Welt und das ganze Universum schuf. Auf dieser Erde 

hat er einen besonderen Platz geschaffen, den Garten Eden! 

Das Wort „Paradies“ ist aber nicht etwa Hebräisch, sondern ein Lehnwort aus dem 

Persischen, wo es einen herrschaftlichen Park bezeichnet. In der griechischen 

Übersetzung des Alten Testaments wurde es für den Garten Eden gebraucht.  

Auch wir sprechen ja vom Paradies in einer zweifachen Bedeutung. Als Ort, an 

dem Adam und Eva nach 1. Mo 2:8 in Harmonie mit Gott und der Schöpfung leb-

ten. Als Garten, in dessen Mitte Gott den Lebensbaum gepflanzt hatte.  

... 8 Dann legte Gott, der HERR, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und 

brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. 9 Viele prachtvolle Bäume ließ er 

im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des 

Gartens standen zwei Bäume: der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der 

Gut und Böse erkennen lässt. 

Der Garten Eden steht auch für den Verlust dieses friedvollen Zusammenlebens. 

Dass Misstrauen der Menschen gegenüber Gott führte zur Sünde. Adam und Eva 

glaubten Satans Lügen mehr, als Gottes Worten. Sie assen vom einzigen verbote-

nen Baum, der Gut und Böse erkennen lässt.  

In der Folge wurden sie aus dem Paradies vertrieben, und das Paradies wurde vor 

ihren Augen verborgen…Doch dieses irdische Paradies ist nicht verloren gegan-

gen. Es hat sich auch nicht einfach in ein geistliches Paradies verwandelt, welches 

nicht mehr irdisch ist, oder nicht real!  

Die ganze Menschheitsgeschichte hat seit damals ein von Gott definiertes, einzi-

ges und grossartiges Ziel. Die Suche nach dem verlorenen Paradies, und damit 

nach dem Leben in Frieden, Geborgenheit und Einheit vor und mit Gott! 

Und diese Menschheitsgeschichte wird darum, weil sie von Gott so gelenkt und 

vorherbestimmt ist, unzweifelhaft, und gegen alle Widerstände von Menschen o-

der geistlichen Wesen, in einem grossen Finale der Wiederherstellung des Para-

dieses enden!  

Offenbarung 2:7 Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer 

durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen 

geben, der in Gottes Paradies steht.«  

→ Das Paradies kommt ganz am Ende als Höhepunkt 

→ Wir werden dort anbeten...und dienen 

→ Hier auf der Erde müssen wir manchmal durchhalten, das gelingt uns viel bes-

ser, wenn wir ein Ziel haben, und uns danach ausrichten! 

Das zweite Paradies ist also ein Teil des „Ewigen Himmels“, wiederum ein Garten, 

den Gott selber geschaffen hat, von unbeschreiblicher Schönheit und Ausdruck 

von Gottes schöpferischer Kraft.  

Es gibt aber noch weitere Himmel, denn die Bibel spricht oft in Plural vom Him-

mel. Paulus sagt: 

2. Kor 12:2 Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der – es ist jetzt vier-

zehn Jahre her – bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper 

war, weiß ich nicht; ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig; Gott al-

lein weiß es.  

Wenn es einen dritten Himmel gibt, bedeutet das nun, dass es auch einen ersten 

und zweiten Himmel gibt? Wenn ihr etwas zu diesem Thema hören wollt, … 

nächsten Sonntag geht es weiter...Bis dahin lade ich jeden ein, ein wenig zu träu-

men, und sich vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist mit Freude für eine herrli-

che Zukunft erfüllen zu lassen.  

 

https://www.bibleserver.com/dictionary/SGNB/1480

