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Der Himmel – ein Ort über den Wolken? 

Ich möchte heute über den Himmel predigen, weil mir der Himmel sehr nahe 

ist. Manche denken, es wäre ein Ort irgendwo über den Wolken. Dass dem 

nicht so ist, möchte ich euch heute zeigen. 

Ich möchte keine 100% wasserfeste wissenschaftliche Abhandlung darlegen. 

Auch meine Sicht ist begrenzt. Gott ist ja so viel größer als unser Wissen von 

ihm und wenn es nicht so wäre, wenn wir Gott mit unserem Verstand begreifen 

könnten, dann wäre er nicht Gott. Dann könnten wir ihn uns tatsächlich 

ausgedacht haben. 

Meine Absicht für diese Predigt ist, euch Geschmack auf den Himmel zu 

machen ohne aufs Jenseits zu vertrösten, sondern gerade zu zeigen, wie weit 

der Himmel in unser Hier und Jetzt hineinreicht. Aus dieser Perspektive 

unseren Alltag zu leben und die Dinge aus Gottes Sicht zu beurteilen, dazu 

möchte ich euch motivieren. 

Am Anfang möchte ich euch ein Lied beibringen, um euch einen Ohrwurm 

einzupflanzen, den ihr mit nach Hause nehmen könnt. 

 

Heaven is a wonderful place 

filled with glory and grace. 

I wanna see my saviours face. 

Heaven is a wonderful place. 

 

Ich habe einen Bruder. 

Ich sage nicht: Ich hatte einen Bruder. Mein Bruder lebt seit 7 Jahren im 

Himmel. Am 20. August, also vor gut einer Woche, jährte sich sein Todestag 

und ich habe mir Zeit genommen zum stillen Gedenken. Ich wollte etwas in 

meinen WhatsApp-Status dazu schreiben und habe überlegt, wie ich es 

formuliere: 7. Geburtstag im Himmel? – Ja, klingt schon nicht schlecht. Ich habe 

dann geschrieben. Heute feiert mein Bruder den 7. Jahrestag seiner Ankunft im 

Himmel…. Und das ist letztlich etwas, was das Traurige etwas überschreibt, 

dass ich weiß: 1.) Er ist nicht tot, er lebt und wir werden uns wiedersehen. Und 

2.) Es geht ihm jetzt gut. 

Er darf Dinge tun, die ihm Spaß machen. Mein Bruder ist Schmied. Ich denke, er 

wird jetzt tolle Sachen schmieden, voller Kreativität und Freude an der Arbeit. 
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Aber ohne den Fluch der Arbeit – ohne sich mit nicht zahlenden Kunden und 

dem Druck von Schulden und Krediten rumschlagen zu müssen. 

Ich glaube nicht, dass Himmel bedeutet, dass wir auf Wolke 7 sitzen, pausenlos 

„Halleluja“ singen und Palmwedel schwingen. Und dass bis in alle Ewigkeit. Das 

stelle ich mir ehrlich gesagt etwas langweilig vor. 

 

Gut, dass war jetzt ein etwas persönlicher Einstieg und ziemlich unstrukturiert, 

fange ich mal mit ein paar Fakten an: 

 

1.) Was und wo ist der Himmel? 

Himmel bezeichnet zum einen den Himmel, den wir sehen, also die Wolken. In 

der Bibel wird dafür auch der Begriff Firmament oder Feste verwendet.  

Dieser Himmel ist sichtbar, wurde von Gott geschaffen und wird auch einmal 

vergehen. 

Zum zweiten wird der Begriff „Himmel“ für den Wohnort Gottes verwendet. 

Das ist mehr als das, was wir mit den Wolken sehen. 

„Ich war im All und habe Gott nicht gefunden.“ 

Diesen Satz soll Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall (im April 1961) gesagt 

haben. Bisher habe ich gedacht, dass er das wirklich gesagt hat. Beim 

Recherchieren habe ich festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Der Satz ist ihm 

vom russischen Regime zu Propaganda-Zwecken in den Mund gelegt worden. 

Gagarin war Christ und gehörte der russisch-orthodoxen Kirche an.  

In Wirklichkeit hat er gesagt:  

„Ein Astronaut kann nicht ins All fliegen und Gott nicht in seinem Kopf 

und in seinem Herzen haben!“ 

 

Der unsichtbare Himmel reicht in unsere Wirklichkeit hinein. 

Als Beispiel möchte ich die Taufe Jesu erwähnen, wo beschrieben ist, wie sich 

der Himmel auftat und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus 

herabkam. 

Oder bei der Himmelfahrt Jesu wird beschrieben, wie der von einer Wolke 

aufgenommen wurde.  
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Apg 1,9 

Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und 

eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. 

Mir geht es im weiteren Verlauf der Predigt vor allem um die 2. Bedeutung von 

„Himmel“ – also um den unsichtbaren Teil. 

Dieses „Himmel“ wird oft auch mit „Reich der Himmel“ oder „Himmelreich“ 

oder „Reich Gottes“ bezeichnet. 

Himmelreich heißt auf grch. Basileia – erinnert an Basilika – nicht Basilikum  

Der Begriff „Basilika“ stammt aus dem Griechischen und meint 

ursprünglich die Königshalle in Athen. In der römischen 

Architektur ist die „basilica“ ein mehrschiffiger, gedeckter 

Hallenraum in der Funktion der Markt- oder Gerichtshalle. 

Dieser Bautypus diente in der frühen Christenheit als Vorbild der 

Kirche. 
 

Himmelreich bedeutet also die Königsherrschaft Gottes über die Welt.  

 

Die 2. Frage, die ich stellen möchte, ist: 

2. Wer kommt in den Himmel und wie kommt man in den Himmel? 

Zuerst habe ich eine Überraschung: 

Ihr habt vielleicht gedacht, der Himmel beginnt erst, wenn wir gestorben sind.  

Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass Himmel = Reich Gottes ist.  

Und Johannes der Täufer und Jesus sagen übereinstimmend: 

Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Mt. 3,2; Mt. 4,17 

Johannes der Täufer sagt das, um die Menschen auf das Kommen Jesu 

vorzubereiten und Jesus sagt es, als er beginnt, öffentlich aufzutreten. 

Also können wir sagen, dass mit dem Kommen Jesu auf diese Erde Gottes 

Königsherrschaft beginnt? – Noch nicht ganz… Aber Gott hat den ersten Schritt 

dazu getan, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. 
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Und das ist es, was eigentlich „Himmel“ ist: Wir können wir in Gemeinschaft 

mit Gott kommen. 

In Johannes 17,3 betet Jesus zu Gott: 

Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 

und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Erkennen meint in der Bibel nicht so etwas wie Wissen, sondern es ist ein 

ganzheitliches Erleben, ein Beziehungswort. In 1. Mose 4,1 steht: 

Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger. 

D.h. also: Er schlief mit ihr. Was ganz Enges also. 

Wenn wir in so enger Gemeinschaft mit Gott leben, ist das Himmel. Und der 

beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern in dem Moment, wo jemand zu Gott 

„Ja“ sagt. Gott wünscht sich so enge Gemeinschaft mit den Menschen. Im 

Paradies war es so. Da steht, dass Gott mit Adam am Ende des Tages spazieren 

ging. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit Gott spazieren gehen? – Manchmal, 

eigentlich fast jeden Tag, mache ich das: dass ich – gedanklich – mit Gott am 

Ende des Tages spazieren gehe und mit ihm den Tag durchspreche und ihn 

auch frage, was er so meint zu den Sachen, die ich erlebt und gemacht habe. 

Ein gelehrter Jude, Nikodemus sein Name, kam einmal zu Jesus und sagte zu 

ihm: 

Johannes 3,2 

Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn 

niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 

Nikodemus war selber Rabbi (also Lehrer der Juden) und hatte das Gesetz 

Moses schon viele Jahre gelehrt. Er hatte Erfahrung. Er wusste, was Gott 

wollte: die Einhaltung der Gebote, speziell des Sabbats. Und er hatte gemerkt: 

Das ist nicht alles. Da muss es noch mehr geben. Denn er war innerlich leer und 

ruhelos geblieben.  

Als Jesus anfing zu lehren, heißt es am Ende der Bergpredigt: 

Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk 

entsetzte über seine Lehre; 29 denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie 

ihre Schriftgelehrten. 

Das hatte Nikodemus vor Augen: Dieser Jesus ist anders. Er lehrt mit Vollmacht. 

Seine Worte haben Kraft. Ich krieg das nicht hin. Wie macht er das? 



 

 © Christiane Rudert 2021  

5 

 

Jesus durchschaut ihn und kommt sofort auf den Punkt: 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn 

jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen. 

Dann entspinnt sich eine längere Diskussion. Lest die mal nach in Johannes 3. 

Spannend! Nikodemus kriegt das nicht so ganz auf die Reihe. Wie auch? Ein 

erwachsener Mensch soll zurück in den Bauch seiner Mama und noch mal auf 

die Welt kommen?  

Diese Neugeburt – Jesus sagt: aus Wasser und Geist oder „von oben“ – 

bedeutet: Gottes Geist schafft in uns neues Leben. 

Wenn wir 1. Mose 1 aufschlagen, in dem über die Schöpfung der Welt berichtet 

ist, steht dort: 

Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der 

Geist Gottes schwebte über dem Wasser.  

Dieser Geist Gottes, der die Welt ins Dasein rief, schafft in uns einen neuen 

Menschen – eine neue Schöpfung. Und dieser neue Mensch kann wieder in 

enger Gemeinschaft mit Gott leben. 

Das ist etwas ganz Anderes, als wenn wir Gebote einhalten müssen. Das ist die 

Revolution, die Jesus in die Welt gebracht hat. Der Mensch wird von innen 

erneuert. Niemand kann oder muss das von sich aus machen. Gott tut es, in 

uns. Und er kann uns diese Erneuerung anbieten, weil Jesus durch seinen Tod 

am Kreuz die Trennung zu Gott, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, 

überwunden hat. Jesus ist die Brücke zu Gott und wir müssen nichts weiter tun, 

als da rüber zu gehen. 

Wie geht das? 

In Johannes 1 steht: 

Jesus kam in diese Welt und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Wie viele 

ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, 

die an seinen Namen glauben, Das sind die Gottgezeugten, nicht 

blutsverwandt, nicht fleischlich gezeugt, nicht geschlechtlich gezeugt. 

Kinder Gottes, das heißt, wir gehören zur Familie Gottes. Und wir müssen 

nichts weiter tun, als an Jesus glauben. Glauben heißt vertrauen. Ich bin mir 



 

 © Christiane Rudert 2021  

6 

sicher, dass das stimmt. Nicht so wie: ich glaube, das morgen schönes Wetter 

wird. Glaube ist Sicherheit in der Bibel, ein Überzeugt sein von Dingen, die man 

nicht sieht, so steht es in Hebr. 11.  

Und in Vers 13 steht, wir sind von Gott gezeugt. Das müssen wir uns mal 

merken, brauchen wir später noch. 

Und damit – willkommen in der Familie Gottes, willkommen im Himmel. 

 

So könnte es sein, ist es leider nicht immer. Warum, denkt ihr, stimmt die 

Wahrheit Gottes, dass wir neue Menschen sind nicht immer mit der 

Wirklichkeit, die wir erleben, überein? Wir tun immer noch Dinge tun, die Gott 

nicht gefallen und machen das Leben einander nicht immer leichter. 

Ich denke, das hängt damit zusammen, was wir fürwahr halten und worauf wir 

unseren Blick richten.  

Wir wollen einmal schauen, was bei unsere Bekehrung passiert ist: Bekehrung 

heißt also nicht mehr, als dass ich Ja sage zu dem Angebot Gottes, sein Kind zu 

werden. Es heißt nicht, dass ich mich ab da anstrengen muss, jetzt alles richtig 

zu machen. In keinster Weise. Jesus hat ja alles für mich getan. Er hat durch 

seinen Geist einen neuen Menschen in mir entstehen lassen. Wir erinnern uns: 

da steht „gezeugt“ – und was gezeugt ist, wissen wir. Das ist also ein 

Schöpfungsakt. 

Nun schauen wir mal: 

Kol. 1,13 Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt 

in das Reich seines geliebten Sohnes, 

Eph. 2,4-7: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen 

Liebe, mit der er uns geliebt hat, 5 auch uns, die wir tot waren in den Sünden, 

mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet –; 6 und er hat 

uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, 7 damit 

er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner 

Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. 

Hey, das sind Wahrheiten Gottes, das sind keine Verheißungen, was 

irgendwann mal geschehen wird. Das ist bereits passiert. Gott hat uns errettet 

aus dem Reich der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines geliebten 

Sohnes. 
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Wenn du das – noch nicht – glauben kannst, weil deine Wirklichkeit – noch – 

anders aussieht, dann sage es dir immer wieder vor, meditiere es, überzeuge 

dein Herz davon. Das ist kein Selbstbetrug, sondern ein Hineinwachsen in das, 

was geschehen ist. 

Man kann das so machen: 

Gott hat mich, Christiane, errettet aus der Macht der Finsternis und mich, 

Christiane, versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. 

Ich bin ein Einwohner des Himmels! 

Meditieren ist nichts Verdächtiges, Esoterisches. Das machten schon die Juden. 

Dabei murmelten sie die Worte halblaut vor sich hin. 

So kann man Josua 1,8 verstehen: 

Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, 

sondern betrachte es Tag und Nacht. 

Also immer wieder darüber nachdenken, wiederkäuen wie eine Kuh oder wie 

Kaugummi, wem dieses Bild lieber ist. 

Und wenn du merkst, das geht nicht, das kann ich wirklich nicht, ich habe dabei 

das Gefühl, mich selbst zu verarschen, dann sag Gott: Danke, dass es so ist. Das 

ist die Wahrheit. Ich fühle es nicht. Ich kann es nicht spüren. Alles um mich 

herum spricht dagegen, aber ich will es glauben. Ich will es wirklich glauben. Ich 

stelle mich auf diese Tatsache und nehme sie für mich in Anspruch. Gott, lass 

sie in meinem Alltag Realität werden. 

In 2. Korinther 3,18 steht: 

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn 

an und werden ⟨so⟩ verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 

Herrlichkeit, wie ⟨es⟩ vom Herrn, dem Geist⟨, geschieht⟩. 

Schau Jesus an und du wirst verwandelt. Lies sein Wort, die Bibel, beschäftige 

dich mit ihm und rede mit ihm. Aber hör auf, irgendetwas Gutes tun zu wollen, 

weil du denkst, dass du damit besser vor Gott dastehst oder weil du es „musst“.  

Ich möchte das nochmal in einer anderen Übersetzung vorlesen: 

Und wenn Gott persönlich anwesend ist, ein lebendiger Geist, wird die alte, 

einengende Gesetzgebung als überflüssig erkannt. Wir sind frei von ihr! Wir 

alle! Nichts steht mehr zwischen uns und Gott, unser Antlitz erstrahlt im 

Glanz seines Antlitzes. Und so werden wir verklärt wie Jesus, unser Leben 
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wird allmählich heller und schöner, wenn Gott in unser Leben tritt und wir 

ihm ähnlich werden. 

 

Aber wie ist es nun mit den sogenannten „Werken“? Wir müssen doch etwas 

tun für Jesus. Wir müssen doch als Christen leben? 

Nein, wir müssen gar nichts. Auch das, was man als „Heiligung“ bezeichnet – 

nämlich das Jesus ähnlicher werden, ist letztlich Gottes Werk. 

1. Kor 1,30.31 

Aus ihm – Gott - aber ⟨kommt es, dass⟩ ihr in Christus Jesus seid, der uns 

geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit[16] und 

Erlösung; 31 damit, wie geschrieben steht: »Wer sich rühmt, der rühme sich 

des Herrn!« 

Und wo hier Heiligkeit steht, kann man auch übersetzen: Heiligung oder 

Geheiligtsein. 

Wir müssen nicht als Christ leben, aber wir werden es, weil Gott es in uns 

schafft. 

 

Nun kommen wir zum dritten Punkt. 

3.  Der Himmel auf Erden 

Stimmt, darüber reden wir schon die ganze Zeit, dass der Himmel auf der Erde 

beginnt, da wo Menschen in enger Gemeinschaft mit Gott leben. 

Aber das ist erst der Anfang. 

Unsere vollständige „Erlösung“ steht noch aus. 

Es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und 

eine neue Erde schafft. 

Offenbarung 21,1-5 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah 

die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 3 Und 

ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 

Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
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werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 

4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 

mache alles neu! 

Wie denn – jetzt doch Vertröstung aufs Jenseits? 

Vielleicht in gewisser Weise schon – nämlich dass es ein ungeheurer Trost ist. 

Wenn ich diese Welt anschaue und was da passiert, könnte ich das Heulen 

kriegen. Dann tröstest es mich, dass ich weiß, dass ist nicht das Ende. 

Aber nicht in dieser Hinsicht: Ist doch egal, was auf dieser Welt passiert, sie 

geht ja doch den Bach hinunter und Jesus macht alles neu. Also kann ich die 

Hände in den Schoß legen und muss mich nicht engagieren.  

Nein, gerade weil ich weiß: Jesus macht alles neu, engagiere ich mich. 

Ich für mein Teil habe entschieden: 

- Weniger und bewusst Fleisch zu essen 

- Sparsam mit Energie und Ressourcen umzugehen 

- Weniger zu konsumieren 

- Fair gehandelte Lebensmittel, zumindest z.T. – zb Kaffee und Kleidung – 

das kann ich nicht zu 100% durchziehen, aber ich strebe es an 

- zu beten für Krisengebiete 

- soweit ich kann, finanziell zu unterstützen 

Die Hoffnung auf Gottes Zukunft gibt mir die Kraft und den Mut, mit der 

Gegenwart klarzukommen. 

Das Wissen, das Jesus einen neuen Himmel schafft, hilft mir auch 

Schwierigkeiten durchzustehen. 

Röm 8,18 

18 Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen 

gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 

Und noch eins: 

1. Petr. 2,11-12 

11 Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von 

fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, 12 und führt ein 

rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter 
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verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der 

Heimsuchung. 

Gern auch noch mal auf deutsch: 

Freunde, diese Welt ist nicht euer Zuhause, also macht es euch in ihr nicht 

gemütlich. Gebt eurem Ego nicht auf Kosten eurer Seele nach. Lebt vorbildlich 

unter den Menschen, damit eure Taten ihre Vorurteile widerlegen. Dann 

werden sie sich für Gott gewinnen lassen und mitfeiern, wenn er kommt. 

Wie das jetzt praktisch aussehen kann, es sich auf dieser Welt nicht zu 

gemütlich zu machen, kann sich ja jeder selber überlegen oder mal Gott fragen. 

Gottes Zukunft bestimmt meine Gegenwart, das möchte ich euch mitgeben. 

So und nun singen wir noch mal: 

Heaven is a wonderful place… 


