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Himmelwärts:  Wo der Himmel beginnt…   3. Nov. 2019 

Was ist nach dem Tod? Wer kommt in den Himmel? Wie sieht das Leben in diesem 

Himmel aus? Nehmen wir noch war, was auf der Erde geschieht? Werden wir dann ei-

nen Körper haben? Auf diese und weitere Fragen werden wir heute Antworten in der 

Bibel suchen!  

Wir beginnen gleich mit einer Bibelstelle, die oft an Beerdigungen zitiert wird. Dort 

sind diese Fragen eben sehr präsent. Leider hat man an einer Beerdigung keine Zeit 

für eine detaillierte Auslegung, es geht dann eher um den ermutigenden Aspekt. Doch 

diese Aussage offenbart etwas sehr Wichtiges!  

1.Korinther 15:35 Vielleicht werdet ihr jetzt fragen: »Wie werden die Toten 
denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben?« 36 Versteht 
doch: Jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben 
daraus wächst. 37 Und was wir säen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, son-
dern es sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut...42 Genauso 
könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist 
wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er 
unvergänglich. 43 Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach; 
wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. 44 Begraben wird unser 
irdischer Körper; aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von un-
vergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so 
gibt es auch einen unsterblichen.  

Neben der Hoffnung, dass wir auferstehen werden, vermittelt uns dieses Bibelwort 

eine sehr wichtige Information über das Leben als Auferstandene.  

 Wenn wir sterben, empfangen wir einen neuen, ewigen Körper.  

 Ich dachte früher, der Auferstehungskörper sei irgendwie nicht materiell, sondern nur 

geistlich…Woher kommt eigentlich diese Idee, dass wir nach unserer Auferstehung ei-

nen nicht materiellen, geistlichen Körper haben? Die Bibel spricht nie von einem rein 

geistlichen Leib. Diese Idee kam erst mit dem griechischen Einfluss Platons, ca. 500 

vor Christus auf! Er wurde auch von frühen christlichen Kirchenvätern übernommen. 

Heute ist die Vorstellung besonders in der Esoterik, zb. In der Anthroposophie, (Ho-

möopathie) weit verbreitet.  

Doch die Bibel sagt etwas anderes: Der Same wird zur Pflanze: Beide sind körperlich, 

auch die Pflanze! Aber die Pflanze hat mehr zu bieten, als der blosse Same! Sie ist 

schöner, grösser! Sie kann über der Erde und unter der Erde leben, kann sich festhal-

ten, richtig in die Höhe klettern, Früchte tragen...(Bild Stangenbohne) 

Unser jetziger, sterblicher, Körper ist wie der einfache Same. Der Auferstehungskör-

per entspricht der Pflanze. Beide sind irdisch- materiell, nicht nur geistlich. Aber der 

neue, ewige Auferstehungskörper bietet mehr!  Beispiel?? 

Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes 
mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. 2 Da wurde Jesus vor ih-
ren Augen verwandelt: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Klei-
der strahlten hell. 3 Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit 
Jesus. Mt 17:1-8 

Mose und Elia sind vermutlich bereits auferstanden, und haben einen Auferstehungs-

körper. Und sie haben Aufgaben! Jetzt gerade, mit Christus über seine bevorstehen-

den Leiden in Jerusalem zu reden, und seine Jünger für die vor ihnen liegende Zeit 

schwerer Prüfung und Anfechtung zu stärken und ermutigen. Dazu benötigen sie ei-

nen echten Körper, der aber Raum und Zeit überwinden kann! Sie können sozusagen 

über der Erde und auf der Erde leben…(wie die Pflanze!) 

Wir benötigen also keine sprachlichen Tricks, «den Geistleib», um das ewige körperli-

che Leben zu erklären!  

Wenn wir vereinfacht sagen, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, dann 

sind auch Leib, Seele und Geist potenziell unsterblich geschaffen.  Von Adam und Eva 

wissen wir folgendes:  Gott hatte das Paradies als einen wunderbaren Garten in der 

chaotischen Wildnis nach der Schöpfung geschaffen.  

1Mo 2:9 Und Gott der HERR ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, 
lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im 
Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 

In der Mitte des Gartens waren zwei Bäume! Der Baum der Erkenntnis über Gut und 

Böse sowie der Baum des Lebens! Dieser wird am Anfang der Bibel erwähnt und am 

Schluss. Die Bestimmung des Menschen, ewig zu leben, bildet die Klammer, in wel-

cher uns die Bibel das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, Siegen und Versagen, 

Schuld aber auch Sühne und Hoffnung erklärt! 

Offb 2:7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer 
überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher 
im Paradiese Gottes ist. 

Offb 22:19 und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches 
dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Anteil am Baum des Le-
bens und an der heiligen Stadt,   

Adam und Eva mussten wählen! Leider hatten sie nur Augen für den falschen Baum, 

obwohl sie Gott warnte, dass sie dann sterben müssten!  



1 Mo 2:17aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst 
du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!  

Satan hatte sie getäuscht: „Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesem Baum esst!“ 

Eine krasse Lüge! Es wäre der Baum des Lebens gewesen, der Adam und Eva die Un-

sterblichkeit geschenkt hätte, und zwar in ihrem irdischen Leib! Gott wollte die Gabe 

des ewigen Körpers/Lebens mit ihnen teilen. Doch sie sollten selber wählen!  In Eigen-

verantwortung das Richtige wählen. 

Das ging leider gründlich schief, sie verloren als Konsequenz den weiteren Zutritt zum 

Garten Eden, zum Paradies und damit zum Baum des Lebens. 

So blieben die ersten Menschen nach dem Sündenfall sterblich, wurden aber vorläufig 

trotzdem beinahe 1000 Jahre alt! Die Wissenschaft hält das nicht unmöglich. Sie wis-

sen, sehr, sehr langes menschliches Leben ist möglich! Es ist bloss eine Frage des ge-

netischen Codes! Den man zu entziffern hofft! 

Gott hat auf der Erde Lebewesen mit unterschiedlicher Alterserwartung geschaffen. 

Wale können über 200 Jahre alt werden. Schildkröten bis 250 Jahre.  Islandmuscheln 

über 500 Jahre, Korallen (festsitzende Nesseltierchen) über 4000 Jahre und 

Schwämme, auch niedere Lebewesen, über 10‘000 J.!  

Verantwortlich ist eine Gruppe von Genen: FOXO-Gene. Auch bei sehr alten Men-

schen wurden überdurchschnittlich viele aktive FOXO-Gene gefunden. Wissenschaft-

ler versuchen nun, auf dieser Basis das Leben der Menschen zu verlängern. Theore-

tisch unendlich zu verlängern! 

Þ Wenn wir schon unseren Wissenschaftlern und Ärzten zutrauen, die Formel für das 

ewige Leben zu finden, warum trauen wir es dann Gott nicht zu? 

Ewiges Leben ist keine Utopie, sondern ein reales Geschenk Gottes, auf das alle Men-

schen Anspruch haben. Dazu benötigen wir aber einen rundum erneuerten Körper! 

Diesen schenkt uns Gott nach unserem irdischen Tod! Wie dieses Leben konkret in der 

Ewigkeit aussehen könnte, werden wir am 1. Dezember anschauen. Womit wir uns in 

der Ewigkeit beschäftigen, essen u trinken...etc.  

Was geschieht direkt nach unserem Tod?  

Nach Paulus werden die auferstandenen Toten beinahe zeitgleich mit den aktuell le-

benden, wahrhaftigen Christen nach oben gezogen, um dem Herrn zu begegnen. Er 

kommt uns dabei aus den Wolken entgegen. 

1.Thessal 4:16 Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels 
und der Schall der Posaune ertönen, und Christus, der Herr, wird vom Himmel 

herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus 
gestorben sind. 17 Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, 
mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu 
begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein.  

Wo sind dann also diejenigen, welche bereits gestorben sind zwischenzeitlich? 

Es gibt hier verschiedene theologische Ansätze. Wir müssen auch die Zeit vor dem Tod 

und Auferstehung Jesu und die Zeit danach unterscheiden.  

Im Alten Bund: — Der SCHEOL.  (1Mo 37:35, 42:38, Ps 16:10) 

Jesus sprach einmal über dieses Thema am Beispiel des Bettlers Lazarus (Lk 16:19) Ihr 

findet diese Bibelstellen im Manuskript, das ihr auf unserer Homepage herunterladen 

könnt. So könnt ihr es im Detail nachlesen.  

Zusammengefasst stellt Jesus zwei Figuren einander gegenüber: Den armen Lazarus 

und einen namenlosen reichen Mann. Lazarus liegt vor dem Tor des Reichen und be-

gehrt die Brotstücke, die von dessen Tisch auf den Boden fallen, aber:  

 …statt dessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Lk 16:21 

Nach seinem Tod findet sich Lazarus in den Armen Abrahams wieder. Auch der Reiche 

stirbt und wird begraben, aber getrennt von Abraham, im SCHEOL. Er leidet unter 

Schmerzen, und schreit über die Abtrennung: 

Vater Abraham ..hab Mitleid mit mir! Schick mir doch Lazarus! Er soll seine 
Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in 
diesen Flammen furchtbare Qualen!   

25 Aber Abraham erwiderte: Mein Sohn, erinnere dich! Du hast in deinem Le-
ben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut, und du musst lei-
den. 26 Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand 
kann von der einen Seite zur anderen kommen... 

Die Geschichte geht noch weiter, doch wir konzentrieren uns nur auf die Hinweise 

und Beschreibung des AT-Scheols.  

Es gibt also zwei unterschiedliche Bereiche im Scheol, aber beide sind materiell. Es 

gibt Flammen, Wasser, die Verstorbenen haben einen Körper den sie fühlen können, 

es werden Fingerspitze und Zunge erwähnt, und das Verlangen nach Kühlung.  

Auch wenn es primär als ein Gleichnis ist, so kann es trotzdem aus der Realität ent-

nommen sein, welche im AT Verstorbene antreffen. Sowohl Lazarus wie auch der ano-

nyme, reiche Mann lebten noch im alten Bund.  Jesus war noch nicht gestorben und 

auferstanden. Das Kreuz Jesu war noch nicht aufgerichtet, war noch nicht zum Wen-

depunkt der Menschheitsgeschichte geworden. 

http://www.bibelwissen.ch/wiki/1Mo_37:35
http://www.bibelwissen.ch/wiki/1Mo_42:38
http://www.bibelwissen.ch/wiki/Ps_16:10


Denn die grösste Umwälzung der Menschheit geschah erst in dem Moment, als Jesus 

seinen letzten Atemzug aushauchte!  

… und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. 
Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die hei-
lige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten.  Mt 27:52  

Diese Toten, welche nach dem Tod und Auferstehung Jesu zum Leben erweckt wur-

den, sind Juden, welche bis zu diesem Wechsel vom Alten zum Neuen Bund (Testa-

ment) fest auf Gott vertraut hatten. Sie sind heute nicht mehr im SCHEOL!!! Diejeni-

gen, welche nicht vertraut hatten, warten immer noch! 

Das NT und der Zwischenhimmel!   

Analog zum Scheol, gibt es für die verstorbenen Christen einen Ort, an dem sie bis zur 

totale Wiederherstellung der Schöpfung leben.: Offenbarung 6:9 

Eine Bibelstelle, welche uns auf diese Zeit hinweist, finden wir in Off 6:9 ... Ich sah 

unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an 

Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. 10 Laut 

riefen sie: »Gott, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher! Wann endlich sprichst 

du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen ha-

ben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen?« 11 Jeder von ihnen 

bekam ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt: »Wartet noch kurze Zeit, 

bis sich das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde 

erfüllt hat, die auch noch getötet werden müssen.« 

Johannes hat hier offensichtlich in einen Zwischenhimmel gesehen. Es kann sich nicht 

um den letzten Himmel handeln, den dritten Himmel, den Paulus erwähnt. (2. Kor 12:2)  

Warum ist das so, und was lässt sich über das Leben im Zwischenhimmel sagen?  

· Die Verfolger leben noch auf der Erde! Die Entrückung war also noch nicht! 

· Die Bewohner rufen Gott in anbetender Haltung an. 

· Gott antwortet ihnen, es ist also bereits eine grössere Nähe da! 

· Sie erinnern sich daran, dass ihr Blut vergossen worden war, und sie verlangen Ge-

rechtigkeit… (Individuelles Bewusstsein bleibt erhalten) 

· Sie nehmen Anteil am Leiden der verfolgten Christen.   

· Jeder bekommt ein weisses Gewand. (Leib, Wahrnehmung des Einzelnen!) 

· Sie werden aufgefordert, noch Geduld zu haben und zu warten, bis sich Gottes Plan 

erfüllt hat. Der Zwischenhimmel ist noch nicht die Erfüllung!!! 

Mich ermutigen diese biblischen Hinweise zu unserer Zukunft sehr! Ich möchte beto-

nen, dass ihre Interpretation persönlich ist, und nur auf Fragmenten beruht, welche 

Gott offenbaren wollte. Die absolute Wahrheit ist bestimmt viel komplexer, aber ver-

mutlich auch viel herrlicher.  

Ich habe keine Angst vor dem Tod, oder vor dem was danach kommt. Auch die Zwi-

schenzeit bis zur völligen Erlösung und Wiederherstellung von Schöpfung und Para-

dies wird viel mehr sein, als ein blosses langweiliges Abwarten. Den wir werden be-

reits einen ewigen Körper haben. Auch unsere Persönlichkeit oder unsere Erinnerun-

gen werden nicht ausgelöscht sein.  

Was offen bleibt, ist die Frage, ob nur die Märtyrer direkt in den Zwischenhimmel 

kommen, oder alle Treuen? Es ist sicher, meine Hingabe wird bestimmend sein, wel-

chen Lohn ich im Himmel empfange, und welche Zukunft!  

Ich würde also die Frage: „Wo beginnt der Himmel?“ so beantworten:       Nach allem, 

was die Bibel offenbart, beginnt er für Christen, welche IHM aktiv nachgefolgt sind, 

bereits nach dem Tod.  

Bild: Prächtige Lobby eines All Inclusive-Hotels! Du kannst die ganze Anlage erst nut-

zen, wenn du eingeckeckt hast, (Schöne Zimmer, Poolbereich, Wellness, Fitnessraum, 

Spielbereich, Tanzsaal, Outdoorgeräte wie Mountinbike, Surfausrüstung etc…  

Aber bereits die Lobby bietet einiges wie schöne Umgebung, bequeme Sitzgelegen-

heit, Bar, Infotainment, FreeWify, …. 

So hat auch der Zwischenhimmel bereits einige überirdische Vorteile, wie grössere 

Nähe bei Gott, vermutlich auch die Vorteile eines auf Ewigkeit ausgelegten Körpers, 

sinnvolle Tätigkeit, etc…. 

Bereite dich vor, mach es wie Paulus: Er hat die Hoffnung auf eine wunderbare Zu-

kunft als Hingabe ausgelebt:  

ich weiß genau: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest: 
Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und strecke mich mit aller Kraft nach 
dem Ziel aus, das vor mir liegt.   Phil 3:13 

Sammle hier auf der Erde die Edelsteine, aus denen später deine Wohnung gebaut ist! 

 

 


