
Himmelreich    29. Dez. 2019 
Offene Fragen: Wie hat es im Himmel Platz für so viele Menschen? 

Als ich geboren wurde, gab es nur 3 Mia. Menschen auf der Erde, heute sind es 

7,7 Mia. Die Hälfte von ihnen drängelt sich auf einem Prozent der gesamten 

Landmasse unseres Planeten. Im Umkehrschluss bedeutet das: 99 Prozent seiner 

Fläche sind relativ dünn besiedelt. Bis jetzt haben total ca. 100 Mia. Menschen auf 

der Erde gelebt! Es hätten locker alle 100 Mia. Platz, wenn man wenig besiedelte 

Gebiete besiedeln würde. Es gäbe immer noch genügend Natur und freie Flächen 

wie Berge, Wälder, etc. 

Die Herausforderung ist eher ihre Ernährung. Doch Gott sagt in Jesaja 35, dass er 

Wüsten zum Blühen bringen wird, und den Ertrag der Erde durch seinen Segen 

steigert. Wenn auch die Zerstörung von Ernten durch Naturkatastrophen oder 

durch Schädlinge wegfällt, hat es genug Nahrung für alle! Ohne dass dabei alle 

schönen Wüsten verschwinden. 

Sorgen: Himmlische Jerusalem: Ich möchte nicht in einer Stadt sein, sondern 

umgeben von Blumen, Schmetterlingen, Bergen, Licht und glücklichen 

Menschen!? 

➢ Die meisten Menschen werden nicht in der neuen Stadt Jerusalem 

wohnen sondern die ganze Erde bewohnen. Das sogenannte «Himmlische 

Jerusalem» ist nach Hebr 12:22 ein Ort der Anbetung: 

Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des 
lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit 
seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. 

Aber auch Zentrum er himmlischen Regierung: Jesaja spricht in Kapitel 2 Vers 3 

prophetisch vom kommenden Friedensreich Gottes: 

3 Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns hinaufziehen 
zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über 
seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln!« Denn von Zion wird das Gesetz 
ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem. 4 Und er wird Recht sprechen 
zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern; kein Volk wird 
gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr 
erlernen.    Mehr dazu etwas später! 

Eine weitere Sorge: Geliebte Personen nicht im Himmel anzutreffen!  

➢ Ja, möglicherweise werden wir diesen Schmerz mit Gott teilen müssen. Liebe 

lässt los! Auch Eltern müssen lernen, die Entscheidungen ihrer Kinder zu 

akzeptieren, auch wenn diese in ihren Augen nicht gut sind! 

Das Hauptthema heute: Himmelreich! 

Wenn wir von dem sprechen, was nach dem Tod kommt, müssen wir mehr als bei 

allen anderen Themen vom kommenden Himmelreich sprechen. Die ganze Bibel 

spricht immer wieder vom Königreich Gottes, seinem Friedensreich, 

Königsherrschaft Gottes, Reich Christi...etc.  

Zentraler Begriff: griechisch: βασιλεία τοῦ Θεοῦ  

Er bezeichnet grundsätzlich einfach jede Art von Königsreich, auch irdische. Das 

Königreich Gottes nimmt er in der Bibel, und speziell in der Verkündigung von 

Jesus Christus eine zentrale Stellung ein. Das Markus Evangelium ist das 

ursprünglichste und kompakteste der 4 Evangelien. Es hat nur 16 Kapitel und 661 

Verse. Es verdichtet die Reden und Handlungen von Jesus auf die eine zentrale 

Botschaft, welche gleich beim ersten Satz, den Jesus nach seiner Taufe und der 

Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ausspricht:  

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das 
Evangelium!“ Mk 1:14 

Woraus besteht jedes Reich? Was beinhaltet und definiert ein Reich? 

König — Land – Volk  – Kultur 

Wie ist das im Himmelreich? 

Wer ist unser König? Es ist Gott Vater, der die Regierung seinem Sohn übergeben 

hat! Ein Engel hat es Maria angekündigt: 

Lukas 1:32 Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters 
David übergeben, ... Seine Herrschaft wird niemals enden.«  

Er wiederum gibt sie an seine Jünger weiter, denn auch hierin muss die alte 

Schöpfungsordnung wiederhergestellt werden. Die Regierung muss von den 

Nachkommen von Adam und Eva gebildet werden, welche durch Jesus Christus 

erlöst worden sind. Auch wir können zu diesen «Jüngern» gehören, welche 

zusammen mit Jesus die neue Erde, das Paradies, verwalten und regieren. 

https://www.bibleserver.com/LUT.HFA.ELB/Hebr%C3%A4er12%2C22
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Markus


Off 22:3 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des 
Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein 
Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 5 Und es wird keine 
Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des 
Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden 
regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Welches ist das Land? Konkret ist es die Erde, bzw. die Widerherstellung der 

ursprünglichen und unverdorbenen Schöpfung und deren Ordnung vor dem 

Sündenfall. In der vorherigen Predigt «Himmel auf Erden» ist es ausgeführt. 

Wer bildet das Volk? 

A) Es wird immer noch Länder und Nationen geben, die in Zukunft von Gott 

regiert werden, oder von seiner eingesetzten Regierung, das heisst von uns. 

Daniel 7:25 Die Heiligen sind den Mächtigen der Erde ausgeliefert...doch dann gibt 

es eine verblüffende Wende (V 27)  

26 Dann jedoch tritt das Gericht im Himmel zusammen. Es wird diesen Herrscher 
stürzen und seiner Macht ein für alle Mal ein Ende bereiten. 27 Schließlich wird der 
höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen und ihm die Größe und Macht 
aller Königreiche der Erde verleihen. Gottes Reich bleibt für immer bestehen, alle 
Mächtigen werden ihm dienen und gehorchen.«  

„Grösse und Macht…“ Worin drück sich das aus? In der Architektur, den Künsten, 

der Rechtsprechung, der Technik, Sport, Wissenschaft...etc.  

Dies alles wird „seinem Volk“ übertragen, damit sie die Völker gerecht leiten und 

zum Blühen bringen!  

B) Das Herr der Engel scheint in Zukunft ebenfalls vom Volk Gottes regiert und 

geleitet zu werden! 

Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? 
1Kor 6:3 

Richten nicht Gericht halten. Eher wie die Richter im AT, welche eher regierten, bzw. die 

Geschicke Israels in dieser Zeit leiteten! (z.B. Gideon, Debora, etc.) 

Das Wort »richten« [κρινοῦμεν] hat im griechischen Urtext auch die Bedeutung von »eine 

Entscheidung herbeiführen«; 

Welche Kultur wird gelebt werden? 

Reich Gottes Kultur, wie sie in den Evangelien sichtbar wird! Diese Kultur ist eine 

Kultur der Ehre, der Gnade und der Liebe! Basilea Kultur! 

Regieren bedeutet nicht „herrschen“ wie heute, in der gefallenen Schöpfung mit 

den Mitteln der Macht, der Gewalt (körperlich oder mit Worten), Manipulation, 

Drohen, Strafen, täuschen, etc… oftmals zum eigenen Nutzen! 

Regieren nach Gottes Art bedeutet, Jesus Kultur zu leben! Im Himmelreich gelten 

völlig andere Führungsqualitäten: Jak 4:6. 

Denn "Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade"  

Ich denke nicht, dass wir alle auf dieselbe Art regieren werden. Die Regierung hat 

ja verschiedene Aufgaben. Von dem Erlassen von Gesetzten, bis zum Umsetzen 

auf verschiedenen Ebenen. Regieren bedeutet letztendlich führen, leiten, 

weitsichtig planen, ausgleichen, Gerechtigkeit herbeiführen, etc.  

Es wird auch weiterhin verschiedene Leitungsebenen geben. Wir werden 

entsprechend unseren Fähigkeiten eingesetzt werden. Die Frage hat schon die 

Jünger beschäftigt, wer denn nun höher sein wird, oder am Nächsten bei Jesus. Er 

hat nicht geantwortet, dass es diese Hierarchien nicht mehr gibt, sondern: 

Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste 
sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener! Mk 9:35 

Enbenso zur Himmelreich Kultur gehören Dinge wie: „Ich gebe mein Bestes“ 

(Gleichnis von den Talenten) dazu noch Vergebungsbereitschaft, gegenseitige 

Ermutigung und Ehre geben, Grosszügigkeit,  

Geben macht glücklicher als Nehmen Apg 20:35  

Ich denke, wir werden mehr Verantwortung übertragen bekommen, je ähnlicher 

wir Jesus sein werden! 

Dabei wird das erste Gebot zentral sein. Lk 10:27 Je mehr wir Gott lieben von 

ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Hingabe und ganzem Verstand, und je mehr 

wir unseren Nächsten lieben, genau so viel, wie wir uns selbst lieben, desto mehr 

sind wir fähig, auf dieselbe Weise zu regieren, wie Jesus es tun würde.  

Wenn er uns einen Auftrag gibt, werden wir ihn so ausführen, wie in Jesus 

ausführen würde...wie es Söhne und Töchter tun würden, die vom liebevollen 

Vorbild des Vaters geprägt sind. Die gesehen haben, wie ihr Vater gelebt, 

gehandelt, den Menschen begegnet ist, und wie er regiert hat! 

https://www.bibleserver.com/LUT.HFA.ELB/1.Korinther6%2C3
https://www.bibleserver.com/ELB.NIV.HFA.SLT/Markus9%2C35


Die Bergpredigt gilt als Regierungsprogramm Jesus, bzw. des Reich Gottes! Dort 

heisst es in Mk 5:9 

Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.  

Wir werden fähig sein, Gerecht und weise zu regieren wie ein Salomo. Friede zu 

stiften. Denn wir werden den Heiligen Geist haben, der uns hilft. Es wird auch ihm 

gegenüber keine Verständigungsschwierigkeiten mehr geben! 

Es wird den Menschen leicht fallen, von solchen Menschen regiert zu werden, 

denn sie werden sich nicht von oben herab behandelt fühlen!  

Darum wird es auch keine Eifersucht mehr geben! Eifersucht war die erste Folge 

des Sündenfalls! Auch diese Regung, welche wohl jeder von uns schon unzählige 

Male verspürt hat, möglichweise bereits heute Morgen wieder, wird der 

Vergangenheit angehören! 

Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Welt ohne Eifersucht? Wo niemand 

empfindet, übersehen oder übergangen worden zu sein?  

Eine Welt, wo jeder genau den Beitrag leisten kann, der ihm entspricht, genau so 

viel Verantwortung übertragen bekommt, wie ihm gut tut? Niemand ist 

überfordert, niemand unterfordert! Jeder kann mit seinen Fähigkeiten etwas 

Gutes zur Schönheit in der neuen Schöpfung beitragen? 

Unser Dekoteam wird zur Höchstform auflaufen! Unsere handwerklich begabten 

werden Dinge bauen, welche uns ins Staunen versetzen werden, unsere 

Musikgruppe werden jeden Raum und jeden Platz mit dem Lob Gottes erfüllen, 

und wenn ich mal die Toiletten putzen darf, werde ich es singend und pfeifend 

tun können. Ja, wir werden unsere Arbeit und unseren Dienst beschwingt und 

singend ausführen können! Wahrscheinlich werden wir alle auch viel besser 

singen können! 

Diese Art zu regieren, kann schon auf dieser Erde eingeübt werden. Und je mehr 

wir es auf diese Art tun, desto mehr Freude werden wir auch schon hier auf der 

Erde empfinden. Wenn wir es jetzt schon tun,  

Es ist Gottes Plan für unser Leben, dass wir diese Königreichs-oder Himmelreichs-

kultur schon jetzt leben, damit wir auch diese Freude schon jetzt erleben können, 

wir jetzt schon etwas vom himmlischen Glanz hier auf der Erde sehen, und auch 

unsere Nächsten dies erleben können.  Paulus hat es so gesagt: 

1Kor 10:31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut — tut alles zur Ehre 
Gottes!  

Kol 3:17 Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des 
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  

Erste werden Letzte sein, Letze werden Erste sein...Du entscheidest heute über 

deine Zukunft im Himmel.  

Sei zufrieden mit jeder kleinsten Aufgabe, welche dir begegnet...mach es für den 

Herrn mit Freude…Das bedeutet es, Himmelreichkultur zu leben. Er sieht es, spürt 

es, er geniesst es, und er vergisst es nicht, nimmt es nicht für selbstverständlich… 

und wenn du heute im Geringsten treu bist, wird Jesus dich später über Grosses 

setzen, das hat er persönlich versprochen.  

Ich bin oft berührt, wenn ich sehe, wie viele von euch in grosser Treue und 

unspektakulär Arbeiten machen, und den Menschen dienen. Und zwar ohne Dank 

und Ehre zu erwarten.  

Das beeindruckt mich sehr, und ich bin überzeugt, euer Lohn wartet bereits im 

Himmel auf euch! Ein Pastor, welcher von der dienenden Haltung eines 

Hotelpagen tief beeindruckt war, schrieb in seinem Buch: „Ich denke, ich werde 

im Himmel einmal mit Freude seine Koffer tragen“ Dem schliesse ich mich gerne 

an! Wenn wir heute zurückblicken auf die Predigtserie, so könnte man 

zusammenfassen: 

Das Beste kommt noch! 

Hier auf der Erde überschreiten wir irgendeinmal unseren Höhepunkt! 

Danach kommt der Zwischenhimmel, das ist bereits eine Steigerung! 

Aber die Beste Zeit wird kommen, wenn wir von Jesus in der Auferstehung 

abgeholt werden, und im Himmel, (der erlösten Erde, dem Paradies) von Gott in 

unsere definitive, persönlich angepasste Berufung im Himmlischen König 

eingesetzt werden. Dort werden sich unsere Fähigkeiten und unsere Kraft täglich 

erneuern, und weiterentwickelt werden!  

https://www.bibleserver.com/ELB.NIV.HFA.SLT/1.Korinther10%2C31
https://www.bibleserver.com/ELB.NIV.HFA.SLT/Kolosser3%2C17

