
Himmel auf Erden,  freue dich auf dein himmlisches Erbe! 1. Dezember  2019 

3 Milliarden Franken Pensionkassenguthaben wurden von ihren Besitzern verges-

sen, und vermutlich über 10 weitere Milliarden liegen auf Schweizer Banken, von 

denen ihre Besitzer nichts wissen. Meistens Erbschaften… Noch krasser ist es, dass 

Milliarden Menschen nichts von ihrem himmlischen Erbe wissen!  

Die Banken haben seit 2015 einen Plan, wie sie Erben ausfindig machen müssen. 

Auch Gott hat einen Plan gemacht, seine Erben zu erreichen!  

Eph 1: 9 Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. 
Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. 10 So soll, 
wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft 
von Christus vereint werden. 

Wenn du als Pensionierter oder als Erbe ein gutes Leben erwarten kannst, lebt es 

sich wesentlich entspannter! Wie sieht unser Erbe im Himmel aus? Eine wichtige 

Frage, zu der ihr auch selber viele gute Fragen gestellt habt:    - Kennt man sich 

noch? Gehen Ehen weiter nach dem Tod?  - Gibt es noch Zuneigung, Liebe zwi-

schen Menschen? Welcher Art ist diese? - Welches Alter hat man im Him-

mel?     -  Kann man im Himmel krank sein?   - Welche Sprache spricht Gott u wir? 

Die meisten Menschen wünschen sich, bereits in diesem Leben irgendwie „Him-

mel auf Erden“ zu erleben, ohne zu wissen, wie es im Himmel sein wird! Weil sie 

instinktiv wissen, dass es unglaublich grossartig sein wird! 

Unsere Erwartung an unsere ewige Zukunft sind hingegen oft sehr irdisch geprägt. 

Zu Recht, oder zu Unrecht? Es gibt hier zwei Lager, die Utopisten, sie erwarten das 

Unerwartete, und die Realisten, sie erwarten durchaus Irdisches, einfach in einer 

perfekten Version! 

Um uns ein Bild der himmlischen Realität zu machen, steht uns nur die Bibel als 

verlässliche Quelle zur Verfügung. Nahtoderfahrungen sind unsicher. Doch diese 

Informationen sind in kleinen Häppchen überall in der Bibel verteilt. Im Alten Tes-

tament z.B. Daniel und Psalmen, Im Neuen Testament bei Jesus, Paulus oder in 

der Offenbarung. 

Verteilt wie bei einem Puzzle auf deinem Tisch, bei dem etliche Teile fehlen. Wir 

suchen die Teile, die wir einordnen können, die Eckpunkte, die Linien. Dann begin-

nen wir Puzzleteile einzufügen, ...langsam entsteht eine Ahnung vom Ganzen Bild! 

Noch etwas verschwommen und farblos.  

 Das fertige Bild werden wir erkennen, wenn wir unsere ewige Bestimmung er-

reicht haben. Dieses Bild wird im Detail für jeden von uns unterschiedlich sein. In 

den Hauptlinien werden wir aber alle dieselbe Situation und Herrlichkeit erleben. 

Was die Realisten und die Utopisten betrifft, so haben wohl beide ein Stück weit 

recht. Denn es wird Bereiche geben, welche dem sehr nahe kommen, was bereits 

jetzt unser Leben bestimmt.  

Dann aber auch Dinge und Realitäten, welche überirdisch, übernatürlich und mit 

unseren Vorstellungen kaum erklärbar sind.  Dinge, die man heute nicht ausspre-

chen kann, welche uns beinahe umhauen werden! 

Lasst uns zuerst einmal das betrachten, was die Bibel über 

 1.) „Natürliche Aspekte des Himmels“ sagt.  

  Z.B. -  Kennt man sich noch?   Die Bibel sagt, dass der reiche Mann Abraham bit-

tet, Lazarus als Warner zu seinem Bruder zu schicken. Er erinnert sich also noch! 

Jesaja 25:8 sagt, dass im Himmel jede Träne abgewischt wird! Dies deutet darauf 

hin, dass wir uns an unser altes Leben erinnern, Freud und Leid, Freunde und 

Feinde, Höhen und Tiefen.  

- Gehen Ehen weiter?   Einige meinen, Asaphs Psalm 73 beweise, dass wir im Him-

mel nur noch Gott im Sinn hätten, und keine Interesse mehr da sein für andere 

Menschen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Doch Asaph sagt es im Zusammen-

hang mit dem Leiden auf der Erde, und dass er seine Hoffnung allein auf Gott im 

Himmel setzen will.  

Die Antwort auf diese wichtige Frage finden wir, wenn wir zum Ursprung zurück-

kehren. Unsere fernste Vergangenheit erklärt unsere nahe Zukunft! 

Was war Gottes Absicht mit den Menschen vor dem Sündenfall?  

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Gehilfin machen, die ihm entspricht!  1 Mo 2:18 

→ Der Mensch ist zur Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen ge-

macht, und das muss im Himmel wiederhergestellt werden! (letzte Predigt) Aber 

die Priorität wird auch wiederhergestellt werden.  



Zuerst Gott, dann der Mensch! Zuerst Jesus, dann dein Ehepartner! Darum wird 

die Ehe nicht mehr existieren. Unser primäres Gegenüber wird Jesus sein!  

Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern 
sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Mt 22:30  

→ Das bedeutet aber nicht, dass wir einander vergessen werden. Simone, meine 

Frau, wird immer noch meine nächste Person sein, … nach Jesus! 

Am Anfang unserer Beziehung war ich eifersüchtig auf Jesus, weil ich spürte, dass 

ER für sie wichtiger war als ich! Es ist also nichts Neues, aber im Himmel werde ich 

nicht mehr eifersüchtig sein. Ich werde mich im Gegenteil darüber freuen, dass 

wir GEMEINSAM Jesu Liebe und Gegenwart erleben dürfen. 

Dazu wird das Erlebnis der totalen Vergebung Jesu unser Verhältnis zu allen Men-

schen tiefgreifend verändern, heiligen und heilen! Wenige Ehen sind erfüllt von 

bedingungsloser Liebe und Annahme...Im Himmel werden eheliche und andere 

Beziehungen endlich das volle Potenzial entfalten! Dasselbe bei unseren Eltern, 

Kindern, Freunden, Kollegen aus Beruf, Gemeinde, Sportverein etc. Die gegensei-

tige Liebe wird eine andere Dimension erreichen.  

Es wird Friede sein, Vertrauen, und alles, wonach wir uns im Grunde schon heute 

sehnen! Niemand wird allein sein, niemand sich abgelehnt fühlen... 

Für «Liebe»  werden im Neuen Testament drei verschiedene Worte verwendet.  

Agape = (uneigennützige und selbstlose Liebe), Eros (sexuelle, sinnliche Liebe) und 

Philia (Freundesliebe, Symphatie) Eros wird im Himmel vermutlich keine Rolle 

mehr spielen, aber Agape und Philäe werden auf eine Art und Weise wachsen, die 

unsere Seele mit tiefem Glück erfüllen wird. Endlich Friede, endlich gemeinsame 

Freude, endlich wahre gegenseitige Liebe in der Gegenwart Gottes! Ist das nicht 

Himmel auf Erden erleben? 

- Welches Alter hat man im Himmel?  Die Bibel gibt darüber keine klare Auskunft. 

Jesaja 11:8 ist wohl die einzige Bibelstelle, in welcher Kinder im neuen Reich er-

wähnt werden.   

Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine 
Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken.  

Im 13. Jahrhundert kam die Kirche zum Schluss, dass der Mensch in seinem „bes-

ten Alter“ auferstehen wird, also mit ca. 30 Jahren. Möglicherweise werden Eltern 

zuschauen können, wie ihre gestorbenen Kinder heranwachsen, bis sie ebenfalls 

dieses Aller erreicht haben? Welche wunderbare Kindheit!!! 

- Werden wir unsere Identität behalten?   Jesus fordert uns auf, schon hier auf 

der Erde „zu sterben“ damit wir leben! Es bedeutet, dass gewisse innere Prozesse 

nötig sind, um uns zur vollen Reife zu bringen. (Wie eine Avocado) Ob sie reif ist 

oder nicht, siehst du von aussen kaum. Aber du spürst es, wenn du sie geniessen 

willst. Im Himmel werden wir alle immer noch unsere Identität, Wissen, Charakter 

oder Talente haben, aber Gottes Gegenwart, Liebe, Weisheit, oder einfach sein 

Heiliger Geist, der uns ganz erfüllt und heilt, wird uns riefen lassen, wie Äthylen-

gas den Apfel oder die Avocado!!! 

Es wird wohl auch weiter grosse und kleine Menschen geben. Feste und dünne, 

(aber ohne Folgen von Essstörungen) Und alles ohne Scham! Es werden auch alle 

Völker, Nationen und Stämme und Sprachen da sein, um Gott anzubeten und ihm 

zu dienen. (Offenbarung 5:9 und … 7:9 

Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so gross, dass niemand sie zählen 
konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern; alle 
Sprachen der Welt waren zu hören 7:9 

Wir behalten also unsere Hautfarbe und andere körperliche, genetischen Merk-

male. Da es keine Krankheiten mehr gibt, oder genetische Defekte, wird unser 

Körper im perfekten Zustand sein, wie Adam und Eva direkt nach ihrer Schöpfung.  

Denn wir bekommen einen neuen, wiederhergestellten Körper! Ohne Spuren ei-

nes Unfalls, oder des selbstzerstörerischen Lebenswandels. Es wird nur noch eine 

Art von Falten geben: Lachfalten! (Hoffe ich!) 

Wir behalten unsere Identität, aber unsere Herrlichkeit wird eine andere sein! 

- Welche Sprache spricht Gott u wir?  Als Pfingstler sage ich natürlich: Alle werden 

in Zungen sprechen...nur dass wir uns dann alle gegenseitig verstehen… aber wie 

Off sagt: alle Sprachen, werden vertreten sein, wir werden aber möglicherweise 

wie Gott alle Sprachen verstehen. 

· Behalten wir unsere Geschlecht?   Ja, auf jeden Fall! Aber ohne sexuelle Fixie-

rung unserer Seele. Geheilt, gleichwertig und ohne Machogehabe o Feminismus. 



Wir wechseln nun in  2.) «Übernatürliche Aspekte des Himmels» 

· Was werden wir tun? Was ist unsere Bedeutung, unsere Aufgabe?  

Noch einmal Jesaja 11: diesmal Vers 6 

Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böck-
lein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander 
sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben.  

Ist das realistisch? Nein, es ist übernatürlich, aber dennoch bereits heute in der 

Schöpfung angelegt! Video: https://www.youtube.com/watch?v=bD0SBTZc5lo 

Es bedeutet, dass der ganze Verdauungsapparat inklusive Zähne der Raubtiere 

umgestaltet werden! Und mehr als das! Vermutlich müssen Pflanzen dann Stoffe 

enthalten, wie Carnitin etc.. Möglicherweise gibt’s dann ja auch Steackbäume?  

Weitere Dinge müssen und werden neu sein. Zum Beispiel lässt die Bibel keinen 

Zweifel daran, dass wir im Himmel Aufgaben haben. Denn die Arbeit ist ein Schöp-

fungselement, welches schon vor dem Sündenfall zum vollkommenen Leben des 

Menschen gehörte. Diese Arbeit sollte erfüllend, kreativ und sinnvoll sein. Gestal-

terisch, bewahrend, und auch mit weitreichenden Befugnissen verbunden! 

Der grosse Unterschied: Nun werden wir nicht mehr beschwert und schwitzend 

diese Aufgaben ausführen, sondern voller Kraft und Leidenschaft für den Garten 

Eden, die anderen Menschen und letztendlich für Gott! 

Und das übernatürliche Element: je nach Aufgabe werden wir wohl dank des 

neuen Körpers nicht ein Auto benützen müssen, um zum Arbeitsort zu gelangen, 

oder ein Flugzeug besteigen, sondern direkt „geistlich“ reisen. Gott wird uns ver-

mutlich diese eigene Fähigkeit verleihen. Ist das Unglaublich? Nicht für Bibelken-

ner! Sie denken gleich an den Jünger Philippus. Er hatte einem Menschen den 

Weg zu Gott zu gezeigt und ihn auch gleich getauft. Direkt nach der Taufe wurde 

er an einen neuen Einsatzort versetzt. (Apg 8:39) 

Ein anderes Beispiel sind Moses und Elia, welche Jesus besucht haben. (Mt 17:3) 

Auch Apostel Paulus wurde von der Erde in den 7. Himmel versetzt (2 Kor 12:2) 

Es gäbe noch mehr über phantastische Neuerungen im Himmel zu erzählen. Aber 

das Grösste ist die Tatsache, dass wir: 

-  Gott persönlich begegnen werden! Weil wir uns das nicht so richtig vorstellen 

können, und darum die Begeisterung moderat ist, folgendes Gedankenexperi-

ment. Wenn du wählen müsstest zwischen „Es gibt kein Essen mehr im Himmel“ 

oder „es gibt keine Menschen im Himmel“ was würdest du wählen? Menschen? 

→ Wir sind zur Gemeinschaft geboren! Es ist das Lebensnotwendigste, das wir be-

nötigen! Ohne Gemeinschaft macht das Leben keinen Sinn! Doch die höchste 

Form der Gemeinschaft, kennen wir jetzt erst bruchstückweise. Die Gemeinschaft 

mit Gott! Sie ist getrübt durch Angst, Scham etc. Wenn schon perfekte Gemein-

schaft mit Menschen sehr glücklich macht, wie glücklich werden wir sein, wenn 

wir die perfekte Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen? Befreit von jeglicher 

Scham, Schuldgefühlen, Angst...nur noch seine Liebe und Anerkennung wahrneh-

mend? Beständig seinen Rat und Hilfe empfangend bei allen Aufgaben! Deine 

Glückshormonproduktion wird auf Hochtouren laufen!  

Was bedeutet dieser Vorsorge und ERBPLAN GOTTES für unser Leben hier auf der 

Erde? Bist du bereits Teilhaber? Hat die himmlische Bank deine Daten? 

1) Wenn du sicher bist, dass du diese Dinge erleben wirst, weil du JETZT schon zu 

SEINER Familie gehörst, dann ehre Gott mit deiner Vorfreude und Dank! 

2) Wenn du noch nicht sicher bist, dass du diese Dinge erleben wirst, dann mache 

es heute klar! Werde Teilhaber dieser Verheissungen! 

Es ist heute möglich, denn Jesus hat bereits alles vorgesorgt, was nötig ist! 

Er hat den Preis seines Lebens gegeben, damit jeder der zu ihm kommt, dieses 

ewige Leben als Geschenk Gottes empfangen kann. Deine Zukunft wird nicht die 

gleiche sein. Dieses neue Leben beginnt bereits hier auf dieser Erde. HEUTE noch, 

wenn du willst, denn eines ist klar: „Jesus will es!“ 

Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Got-
tes zu werden. Johannes 1:12   

 Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemein-
schaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. 1 Johannesbrief 5:12 

Du kannst dich heute mit IHM verbinden, und so das ewige Leben empfangen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD0SBTZc5lo
https://www.bibleserver.com/SLT.NGÜ.LUT/Matth%C3%A4us17%2C3
https://www.bibleserver.com/SLT.NGÜ.LUT/1.Johannes5%2C12

