
Wie soll ich mir den Wie soll ich mir den 
Himmel vorstellen?Himmel vorstellen?



1.1. Eine peinliche FrageEine peinliche Frage



2. Eine wichtige Frage2. Eine wichtige Frage

„„Wenn wir nur für das jetzige Leben Wenn wir nur für das jetzige Leben 
auf Christus hoffen, sind wir auf Christus hoffen, sind wir 
bedauernswerter als irgendjemand bedauernswerter als irgendjemand 
sonst auf der Welt.“sonst auf der Welt.“

1.Korinther 15,191.Korinther 15,19



1.Korinther 15,30-321.Korinther 15,30-32

Und warum begebe ich mich stündlich in Und warum begebe ich mich stündlich in 
Lebensgefahr? Brüder und Schwestern, täglich Lebensgefahr? Brüder und Schwestern, täglich 
sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die 
Wahrheit, so gewiss ihr durch Jesus Christus Wahrheit, so gewiss ihr durch Jesus Christus 
mein Ruhm seid vor Gott! In Ephesus habe ich mein Ruhm seid vor Gott! In Ephesus habe ich 
mit wilden Tieren gekämpft. Wenn ich keine mit wilden Tieren gekämpft. Wenn ich keine 
Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen 
können! Wenn die Toten nicht auferweckt können! Wenn die Toten nicht auferweckt 
werden, dann halten wir uns doch lieber an das werden, dann halten wir uns doch lieber an das 
Sprichwort: »Lasst uns essen und trinken, denn Sprichwort: »Lasst uns essen und trinken, denn 
morgen sind wir tot!«morgen sind wir tot!«



3. Was macht den Himmel 3. Was macht den Himmel 
himmlisch?himmlisch?



a. Was es im Himmel a. Was es im Himmel 
nicht mehr gibtnicht mehr gibt

„„Gott wird abwischen alle Tränen von Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird NICHT ihren Augen, und der Tod wird NICHT 
mehr sein, NOCH Leid noch Geschrei mehr sein, NOCH Leid noch Geschrei 
NOCH Schmerz wird mehr sein; denn NOCH Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen.”das Erste ist vergangen.”  

Offenbarung 21,4Offenbarung 21,4



b. Was im Himmel 1000x b. Was im Himmel 1000x 
besser istbesser ist

„„Die heilige Die heilige StadtStadt Jerusalem kam hernieder  Jerusalem kam hernieder 
aus dem Himmel von Gott, die hatte die aus dem Himmel von Gott, die hatte die 
Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem 
alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie 
Kristall sie hatte eine große und hohe Mauer Kristall sie hatte eine große und hohe Mauer 
und hatte zwölf Tore Und ihr Mauerwerk und hatte zwölf Tore Und ihr Mauerwerk 
war aus Jaspis und die Stadt aus reinem war aus Jaspis und die Stadt aus reinem 
Gold, gleich reinem Glas. Und die zwölf Tore Gold, gleich reinem Glas. Und die zwölf Tore 
waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus 
einer einzigen Perle, und der Marktplatz der einer einzigen Perle, und der Marktplatz der 
Stadt war aus reinem Gold wie Stadt war aus reinem Gold wie 
durchscheinendes Glas.“durchscheinendes Glas.“



Der HERR, der Herrscher der Welt, Der HERR, der Herrscher der Welt, 
wird für alle Völker ein wird für alle Völker ein Festmahl Festmahl 
geben mit feinsten Speisen und besten geben mit feinsten Speisen und besten 
Weinen, mit kräftigen, köstlichen Weinen, mit kräftigen, köstlichen 
Speisen und alten, geläuterten Speisen und alten, geläuterten 
Weinen. Weinen. 

Jesaja 25,6Jesaja 25,6



c. Gott sehenc. Gott sehen

„„Jetzt wohnt Gott bei den Menschen! Jetzt wohnt Gott bei den Menschen! 
Er wird bei ihnen bleiben, und sie Er wird bei ihnen bleiben, und sie 
werden seine Völker sein. Gott selbst werden seine Völker sein. Gott selbst 
wird als ihr Gott bei ihnen sein.“wird als ihr Gott bei ihnen sein.“

Offenbarung 21,3Offenbarung 21,3



4. Was macht die Hölle 4. Was macht die Hölle 
höllisch?höllisch?



„„Die Hölle müsste Die Hölle müsste 
erfunden werden, erfunden werden, 
wenn es sie nicht wenn es sie nicht 
gäbe“ (Nicolas gäbe“ (Nicolas 
Sylvestre Bergier, Sylvestre Bergier, 
1772).1772).

Umfrage 1999: „Gibt Umfrage 1999: „Gibt 
es eine Hölle?“es eine Hölle?“

Ja
Nein



„„Wer an den Sohn glaubt, der hat das Wer an den Sohn glaubt, der hat das 
ewige Leben. Wer aber dem Sohn ewige Leben. Wer aber dem Sohn 
nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht gehorsam ist, der wird das Leben 
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt über ihm.“bleibt über ihm.“

Johannes 3,36Johannes 3,36



5. Wie kann ich sicher sein, 5. Wie kann ich sicher sein, 
dass ich in den Himmel dass ich in den Himmel 
komme?komme?



5. Wie kann ich sicher sein, 5. Wie kann ich sicher sein, 
dass ich in den Himmel dass ich in den Himmel 
komme?komme?

„„So sehr hat Gott die Welt geliebt, So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn dass er seinen einzigen Sohn 
dahingab, damit jeder, der an ihn dahingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 
das ewige Leben hat.” das ewige Leben hat.” 

Johannes 3,16Johannes 3,16



Vater im Himmel, ich glaube, dass du die Welt Vater im Himmel, ich glaube, dass du die Welt 
und mich so sehr geliebt hast.und mich so sehr geliebt hast.
Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus in diese Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus in diese 
Welt und ans Kreuz hingegeben hast.Welt und ans Kreuz hingegeben hast.
Ich glaube, dass jeder, der Jesus vertraut, nicht Ich glaube, dass jeder, der Jesus vertraut, nicht 
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Darum bekenne ich heute: Du bist mein Herr Darum bekenne ich heute: Du bist mein Herr 
und mein Gott.und mein Gott.
Ich bitte dich: Vergib mir meine Schuld.Ich bitte dich: Vergib mir meine Schuld.
Ich danke dir: Du schenkst mir ewiges Leben.Ich danke dir: Du schenkst mir ewiges Leben.
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