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23 - Wie kann ich mir den Himmel, die ewige Herrlichkeit vorstellen? 
 
Alle menschliche Vorstellungskraft reicht nicht aus, um sich die Herrlichkeit des 
Himmels vorstellen zu können. Menschen die eine Nahtoderfahrung hatten wurde 
ein ganz kleiner Blick in die Herrlichkeit Gottes gewährt. Auch Paulus wurde ein Blick 
bis in den Himmel gewährt (2. Korinther 12, 2). Er schreibt von der verborgenen 
Weisheit Gottes und bemerkt dazu: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat und in keines Menschen Herz gekommen ist ...“ (1 Kor 2, 9). Wie viel gilt diese 
Beschreibung für die uns noch unsichtbare Herrlichkeit Gottes. 
 
 
 
Die Bibel bericht von mehreren Bereichen die es dort gibt. Diesen „Himmel“ möchte 
ich nachfolgend beschreiben. Ich möchte das in form einer Erzählung tun, eine Er-
zählung die zwar frei formuliert ist, sich aber  genau an die Texte anlehnt wie sie in 
der Bibel beschrieben sind: 
 
Vor dem Thron Gottes versammeln sich Millionen und Abermillionen von Menschen. 
Das Auge kann diese riesige Menschenmenge kaum überschauen, die sich dort ver-
sammelt hat. Diese gewaltige Menschenmenge ist die gesamte Menschheit. Es sind 
alle Menschen die je auf der Erde gelebt haben. Dazu zählen auch alle Babys die 
geboren wurden, die aber nur wenige Stunden oder Tage nach ihrer Geburt lebten 
oder die schon während der Geburt starben – die Sternenkinder. Dazu zählen auch 
alle Kinder die zwar gezeugt wurden, denen es aber nie vergönnt war geboren zu 
werden, weil sie vorher abgetrieben wurden. Es sind Menschen aus allen Stämmen, 
aus allen Völkern, aus allen Nationen dieser Welt. Es sind Menschen aus allen Jahr-
hunderten in denen sie gelebt haben. Alle sind sie da!  
 
Es fällt auf, wenn wir uns diese Leute ansehen, sie sind aufgeteilt in zwei Gruppen. Nennen wir sie Gruppe 1 und 
Gruppe 2. Die Gruppe 1 ist eine große Zahl von Menschen, es sind Menschen die während ihrer Lebenszeit mit 
Gott gelebt haben, die sich einmal zum Herrn Jesus bekannt haben, die ihr Leben nach ihm ausgerichtet haben, 
ihm nachgefolgt sind und ihm treu blieben, egal wie schwer die Situation ihres Lebens war, sie sind ihm treu 
geblieben ihr ganzes Leben lang. Jetzt sehen wir sie dort und sie bilden die Gruppe 1, eine sehr, sehr große 
Gruppe mit Millionen von Menschen.  
 
Dann sehen wir die zweite Gruppe. Die Menschen  dieser Gruppe haben sich nicht zu Gott bekannt, sie haben ihr 
Leben gelebt ohne nach Gott zu fragen. Zur Gruppe 2 gehören auch die Menschen, die sich einmal zu Gott be-
kannten, nach seinem Willen lebten, sich dann aber über was geärgert haben oder andere Vorstellungen von 
ihrem weiteren Leben hatten und sich dann von Gott abwandten. Weiterhin sind auch die Menschen dabei, die 
aufgrund des Leidens in ihrem Leben und des vielen Leides in der Welt sich nicht vorstellen konnten, dass es 
einen Gott gibt. Die Gruppe 2 ist deutlich abgetrennt von der Gruppe 1. Wenn wir genau hinsehen ist diese zwei-
te Gruppe noch viel, viel größer. Es ist eine riesige Ansammlung von Menschen die ebenfalls vor dem Thron Got-
tes stehen. Wenn wir diese zweite Gruppe beobachten, können wir sehen wie die Menschen untereinander zu-
gange sind und diskutieren - sie diskutieren und debattieren.  
 
Dann werden sie sich plötzlich einig und sagen, wir werden heute Gott anklagen, wir werden Gott anklagen we-
gen des Leides in dieser Welt und sie sagen, wie kann dieser Gott über uns zu Gericht sitzen, er soll erst einmal 
selbst Rechenschaft abgeben über sein Verhalten, das uns überhaupt nicht verständlich ist. Wo war denn Gott, 
so sagen sie, als wir im Bobenhagel der Kriege qualvoll starben - wo war Gott. Und wo war Gott bei den Flutka-
tastrophen und Erdbeben die es in dieser Welt gegeben hat und wo so viele Menschen umgekommen sind, wo 
war die Allmacht Gottes zu spüren während der Dürrekatastrophen in Afrika, wo viele Menschen, vor allem Kin-
der gestorben sind, wo war Gott beim Untergang der Titanic, beim Untergang der Gustlof, beim Untergang der 
Estonia. Wo war Gott bei den vielen Krankheiten und Seuchen die es in der Welt gegeben hat, wo so viele Eltern 
von Ihren Kindern Abschied nehmen mussten. 
 
Nun treten einzelne Leute auf, die besonders gelitten haben. Da kommt eine junge Frau, sie hebt ihren Ärmel 
hoch und zeigt eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt schaut ein farbiger junger 
Mann und löst seinen Hemdkragen und sagt, schaut euch das mal an, so sagt er: Seht einmal hier dieses hässli-
che Mal eines Strickes, gelyncht wurde ich deswegen, nur weil ich schwarz bin. Ein Mann stellte sich vor: Ich 
habe Frau und sechs Kinder  verloren. Sie starben an Krankheit und Seuchen. Ich selbst bin mit Krankheit ge-
schlagen, sitze im Rollstuhl und kann meinen Beruf nicht mehr ausführen. Ich stand immer auf der Schattenseite 
des Lebens. Warum hast du Gott kein Wunder getan. Viele weitere Menschen traten auf und formulierten ihre 
eigene persönliche Anklage. So taucht ein Jude auf aus Auschwitz, ein schwarzer der als Sklave  verkauft wurde, 
Kinder die zeitig ihre Eltern verloren und auf sich allein gestellt waren, ein Unfallopfer der in jungen Jahren von 
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seinem Leben Abschied nehmen musste, ein entstellter Leprakranker, ein gefolterter der mehrere Jahre in einem 
politischen Gefängnis zugebracht hatte, ein Opfer aus Hiroshima und auch jemand der im Arbeitslager in Sibirien 
war. 
 
Dann sagen sie: Gott wie gut hast du es im Himmel gehabt. Du warst im Himmel wo es schön ist, dort wo es 
Licht ist, wo es keinen Jammer gibt und kein Elend, du kennst keine Träne, keine Furcht, keinen Hunger, keinen 
Hass, keinen Abschied so wie wir es erlebt  haben, wie kannst du Gott dich jetzt hier hinstellen um uns zu rich-
ten. Alle diskutieren sie kräftig und überlegen was man tun soll.  
 
Dann wird man sich einig in einem einhelligen Urteil über Gott und sie sagen: Gott du solltest dazu verurteilt 
werden auch einmal auf die Erde zu gehen, aber als Mensch und nicht als Gott, du sollst einmal genau so dort 
leben unter den Menschen, so wie wir es erlebt haben und haben gleich ganz bestimmte Bedingungen aufgestellt 
unter welchen Bedingungen er unter den Menschen leben sollte. Sie sagten, er soll als Jude geboren werden, die 
Hintergründe seiner Geburt sollen zweifelhaft sein und niemand wird wissen wer eigentlich der Vater ist. Weiter 
hatten sie sich überlegt: Er soll versuchen den Menschen zu erklären wer Gott ist. Er soll dann von seine Freun-
den verraten werden, er soll auf Grund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem voreingenomme-
nen Gericht verhört und dann von einem feigen Richter verurteilt werden. Er soll erfahren was es heißt völlig auf 
sich allein gestellt und von allen Menschen verlassen zu sein und weiterhin hatten sie formuliert: Er soll gequält 
werden und dann sterben und das soll in aller Öffentlichkeit geschehen und zwar so schrecklich, dass kein Zwei-
fel daran besteht, dass er wirklich gestorben war. So hatten sie alles formuliert und Gott vorgetragen.  
 
Nachdem sie alles gesagt hatten und ihre Anklage vorgebracht haben, antwortete Gott dieser Menge und er 
sagt: Ich habe alles gehört was ihr gesagt habt. Alles was ihr vorgebracht habt weiß ich und ihr sollt auch ge-
recht geurteilt werden - euch wird Gerechtigkeit widerfahren. Aber das werde nicht ich tun, sondern dieses Ge-
richt habe ich  meinem Sohn übergeben, so ist auch er der Richter, so wird er euch jetzt richten. Mein Sohn ist 
genauso allmächtig und allwissend wie ich es bin. 
 
Dann stand der Sohn Gottes auf. Er glich einem Menschen und doch war vieles so ganz anders an ihm. Er trug 
ein langes Gewand, um seine Brust lag ein breiter, goldener Gürtel, der weit hin sichtbar war. Seine Augen glit-
zerten wie Feuerflammen und hatten eine durchdringende Tiefe. Jeder fühlte sich von ihm zutiefst erkannt und 
es gab jetzt nichts mehr aus ihrem Leben zu verbergen, nichts gar nichts. In einem kurzem Moment lief das gan-
ze Leben jedes einzelnen wie ein Film ab und alle klitzekleinen Details des Lebens wurden plötzlich offenbar. 
Alles war da – ein jedes Jahr mit jeder Stunde und jeder Minute. Es gab keine Heimlichkeit mehr, alles war plötz-
lich lebendig und Gegenwart.  
 
Alle können es nicht fassen was sie hier erleben und sind erstaunt über das was er jetzt sagt. Die Stimme des 
Sohnes Gottes hatte einen einzigartigen Klang, seine Sprache war nicht zu beschreiben, weder laut noch leise. 
Überall wird er in der gleichen Lautstärke vernommen. Alles was er spricht wirkt klärend und beurteilend aber 
auch teilend. Sein Gesicht strahlt von einem Glanz und einer Heiligkeit die den Glanz der Sonne bei weitem über-
trifft.  
 
Er sagte: Ich war bei euch auf der Erde, ich kam zu euch um euch aus dem Rachen des Todes und vom Weg zur 
Hölle abzubringen, ich wollte euch erretten, ich hatte nur ein einziges Motiv warum ich auf diese Erde kam und 
die Herrlichkeit des Himmels verlassen habe und meinen Vater im Himmel. Ich kam genauso wie ihr es wolltet, 
ich kam als Jude, als Armer. Von meiner Göttlichkeit habe ich nie für mich selbst Gebrauch gemacht. Ich kam um 
euch zu helfen, ich habe euch nicht nur von Gott erzählt, täglich habe ich durch mein Leben euch Gott vor Augen 

gemalt, so dass ihr sehen konntet wer Gott ist. Aber ihr seid argwöhnisch und un-
dankbar mit mir umgegangen. Als ich 10 Aussätzige heilte hielten es neun nicht für 
nötig mir ein Dankeschön zu sagen. Auf Grund falscher Anschuldigungen habt ihr 
mich angeklagt weil ihr mich beseitigen wolltet. Johlend und grölend standet ihr 
unter dem Kreuz und hattet Wohlgefallen an meinen Qualen. Der Hauch meines 
Mundes hätte ausgereicht um euch den Garaus zu machen. Ich habe alle Macht im 
Himmel und auf Erden. Davon habe ich aber in der gottverlassenen Welt nie für 
mich Gebrauch gemacht. Als ich am Kreuz war hätte ich 1000 Engel rufen können, 
die mir Wasser zu trinken gegeben hätten, aber ich habe es nicht getan. Der Tod 
konnte mich nicht halten, weil ich ohne Sünde war. Ich bin das Leben. Ich war Tod, 
aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 
Ich habe euch alle erretten wollen aus eurer Sündhaftigkeit, von eurem Weg zur 
Hölle wollte ich euch in den Himmel retten. Weinend saß ich vor den Toren Jerusa-
lems und war betrübt über eure Gleichgültigkeit und die massive Ablehnung meiner 

Rettungsabsicht. Stattdessen habt ihr euch in eurer Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit bestätigt gefühlt. 
Nun erhaltet ihr euer Urteil, das euch nicht überraschen wird, denn wortwörtlich habe ich es euch vorausgesagt 
wie mein Urteilsspruch über euch sein wird, den ich euch heute sage: Gehet weg von mir zur ewigen Strafe. Ihr 
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wusstet doch, dass der breite Weg zur Verdammnis führt, aber davon konnte ich euch nicht abbringen. Ich habe 
es euch selber gesagt und tausende meiner beauftragten Verkünder haben es euch immer wieder ins Gewissen 
geredet und euch gerufen, aber ihr habt nicht gewollt. Nun geht - ich habe euch nie gekannt.  
 
Nun fielen alle aus der Gruppe 2 auf ihre Knie. Nicht einer stand mehr, auch nicht die Atheisten, die Kommunis-
ten, die Freidenker, die Freimaurer, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Wissenschaftler und modernen Theologen, 
die in ihrer Klugheit den Menschen wissenschaftlich darlegen wollten, dass Jesus niemals leibhaftig auferstanden 
ist und die die Bibel zerpflückt haben und nicht dem geglaubt haben was dort steht. In einem Chor stimmten sie 
ein – in allem hat er recht, ihr Berge und Hügel fallt auf uns, wir können die Wahrheit nicht ertragen. Und alle 
die Gott verurteilt hatte gingen plötzlich leise fort, niemand wagte mehr zu sprechen, plötzlich wusste ein jeder – 
jetzt ist es zu spät. 
 
Dann wandte sich der Sohn Gottes der ersten Gruppe zu. Auch das war eine überwältigend große Schar, aber 
doch deutlich kleiner als die andere Gruppe und diesen sagt der Herr: In der Welt wart ihr oft nur eine kleine 
verachtete Schar und kamt euch oftmals kümmerlich und verlassen vor. Ihr seid 
nie groß raus gekommen. Von euren Taten berichteten nicht die Zeitungen, nicht 
das Fernsehen und nicht das Radio. Ihr habt mir in aller Stille und Demut gedient 
und das getan was ich euch anbefohlen habe. Ihr habt nicht nachgelassen von mir 
zu erzählen, vom Reich Gottes zu predigen und Menschen zum Glauben zu rufen.  
 
Ihr habt gesät und gesät. Ihr seid im geringen treu gewesen, nun will ich euch 
über viel setzen. Der ganze Himmel ist jetzt euer.  Die Hoffnung die ihr gehabt 
habt hat sich jetzt erfüllt. Was ihr während eurem ganzen Erdenlebens nie gesehen 
habt und nie gehört habt ist nun für euch auf Ewigkeit bereitet. Eure ewige Bleibe 
ist nun im Himmel. Hier ist eure Heimat, hier habt ihr Heimatrecht. Ihr wurdet um 
meinetwillen verachtet und gering geschätzt, weil ihr meinem Wort ausnahmslos 
vertraut habt wurdet ihr verspottet, gebrandmarkt und verschrien. Nun ist Ernte-
tag. Kommt her ihr gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch berei-
tet ist von Anbeginn der Welt. Gehe ein zur Freude deines Herrn.   
 
 
Alle die Worte, wie sie in der hier beschriebenen Geschichte erzählt sind, sind uns heute schon gesagt, wir finden 
sie in der Bibel. Entweder werden wir hören: Gehet fort von mir ich kenne euch nicht, geht in die ewige Ver-
dammnis oder er wird sagen, kommt her ihr Gesegneten meines Vaters und ererbt das Reich, dass euch bereitet 
ist von Anbeginn der Welt. Diese Entscheidung fällt hier auf der Erde. 
 
 
 
Alle Reiche dieser Welt sind vergangen und vergehen, ihre irdische Macht ist nur begrenzt. Die neue Schöpfung 
Gottes  hingegen ist ein ewiges Reich. Dieses Reich hat Gott selbst zubereitet und der Herr Jesus ist der Gestal-
ter des ewigen Domizils: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen … Ich gehe hin, euch die Stätte zu be-
reiten“ (Johannes 14, 2). Alle, die zu Christus gehören, haben hier ewiges Bürgerrecht; sie sind Gottes Hausge-
nossen.  Das Reich Gottes ist unser Vaterhaus, weil Gott dort wohnt. Es ist ebenso die Wohnstätte Jesu. Von dort 
ist er zu uns in die Welt gekommen, und dorthin ist er nach seiner Himmelfahrt wieder aufgenommen. Bei seiner 
Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit wird er von dort kommen und die Seinen zu sich nehmen. 
 
Unsere Welt ist durchdrungen von den Folgen der Sünde: Leid, Not, Schmerz, Geschrei, Krankheit, Krieg und 
Tod. Im Himmel aber wird „nichts mehr unter dem Bann sein“ (Offb 22, 3). Gott wird sein alles in allem, und er 
selbst macht alles neu: „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“ (Offenbarung 21, 4). Bei 
solchem Blick können Christen zeitliche Trübsal erdulden. Dieser Zeit Leiden ist der Herrlichkeit nicht wert. 
 
Alles, was wir in diesem Leben im Namen des Herrn Jesu tun, hat eine ewige Dimension. Es hat bleibenden Cha-
rakter.  Das höchste uns Menschen gesetzte Ziel ist: Durch den Glauben an Jesus, den Himmel zu 
erreichen.  
 
Die Wiederkunft Jesu in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit wird alle je auf dieser Erde stattgefundenen Ereig-
nisse weit in den Schatten stellen. Hiervon wird es keine Fernsehübertragung geben und doch werden alle Men-
schen, die zu der Zeit leben und auch die, die je auf der Erde gelebt haben, sein Kommen als Augenzeuge miter-
leben: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt ha-
ben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde“ (Offenbarung 1, 7). „Und alsdann 
wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf 
Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herr-
lichkeit.“   



K-23– Vorstellung des Himmels  
www.warum-leben-wir.de 

4 
 

 
Müsste dieser Tag nicht für die ganze Menschheit ein riesiger Grund zur Freude sein? 
 
Der Schöpfer der Welt erscheint höchstpersönlich! Der Retter der Welt kommt! Warum aber steht in Offenbarung 
1, 7: „Es werden heulen alle Geschlechter der Erde.“? Warum schreien sie: „Ihr Berge und Felsen: Fallt über uns 
und verbergt uns vor seinem Angesicht!“ (Offenbarung 6,16)? Die meisten Menschen gehen Wege, bei denen 
Jesus überhaupt nicht oder nur am Rande vorkommt. Namhafte Atheisten schreiben Bestseller, die versuchen, 
Gott wegzuerklären. Evolutionstheoretiker brauchen keinen intelligenten Urheber für die Information, die in jeder 
Zelle installiert ist. An diesem Tag aber wird Gott sichtbare Realität. Alle Neinsager und Ignoranten Gottes und 
alle Bibelkritiker – selbst die im frommen Gewand – erkennen jetzt ihren falschen Weg. Nun ist es zu spät. Dar-
um schreien und heulen sie. Alle werden Jesus sehen: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn 
sehen alle Augen“ (Offenbarung 1,7).  
 
Als am 20. Juli 1969 Neil A. Armstrong (Flug mit Apollo 11) als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, 
haben 500 Millionen Menschen dieses Ereignis live am Fernseher miterlebt. Am 31. August 1997 kam die engli-
sche Prinzessin Lady Diana durch einen Autounfall ums Leben. Als sie am 6. September zu Grabe getragen wur-
de, gab es 2,5 Milliarden Fernsehzuschauer in 200 Ländern – das waren 40 Prozent der Weltbevölkerung. Man 
sprach von der ersten Globalbeerdigung der Menschheitsgeschichte. Für das Kommen Jesu ist keine Fernsehka-
mera nötig. Alle Menschen werden dieses größte Ereignis der Weltgeschichte „live“ erleben. Für jedermann wird 
Jesus dann sichtbar sein. Das gilt nicht nur für die jetzige Weltbevölkerung die zur Zeit lebt, sondern für alle Ge-
nerationen der Menschheitsgeschichte. Dann steht nur noch eine einzige Frage zur Debatte: Zu welcher Gruppe 
gehöre ich?  
 
Nach seinem Kommen ist es zu spät. Für die Entschiedenen aber erfüllt sich das, was der Prophet Maleachi (4, 2) 
schon lange zuvor im Namen Gottes verheißen hatte: „Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen 
die Sonne der Gerechtigkeit.“  Wann wird dieses große Ereignis stattfinden? Die Antwort Jesu straft alle Berech-
nungskünstler Lügen, es ist keinesfalls an politische Ereignisse in dieser Welt geknüpft. Der Menschensohn 
kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint“ (Lukas 12, 40). Die Bibel mahnt uns die Zeichen der Zeit zu beach-
ten. Wir können diese in Matthäus 24 nachlesen. 
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