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Der Himmel ist mehr!

� Der Himmel ist mehr als der Ort, 
der nach diesem Leben kommt.

� Der Himmel ist mehr als der Ort, 
wo es mir endlich gut gehen wird.

� Der Himmel: Er ist die Vollendung all 
dessen, was Gott von jeher im Herzen 
trägt!
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Der Himmel ist mehr!

� Mein Herz, das geht in Sprüngen und 
kann nicht traurig sein, ist voller Freud und 
Singen, sieht lauter Sonnenschein. 
Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr 
Jesus Christ; das, was mich singen 
machet, ist was im Himmel ist!
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„Ewiges Leben“ im AT und NT

� Verschiedene Stationen in Gottes 
Offenbarungsgeschichte: Wachsende Erkenntnis 
über die unsichtbare Welt und unsere Zukunft! 

� 1. Station: shalom – alt und lebenssatt
Grab der Väter

� 2. Station: Stärkere Betonung des Ich-Du-
Verhältnisses  - nicht nur zum Volk, auch zum 
Einzelnen > Hoffnung, dass die Beziehung zu 
Gott über den Tod hinaus bestehen bleibt.
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� 2. Station: Beziehung zu Gott bleibt über den 
Tod hinaus bestehen
� Hiob 19,25-27
� Ps 16,5-6 
� Ps 73,23-26

� Jesaja: Auferstehungsgedanke
� Jes 25,6-8: Festmahl für alle Völker/ Neuschöpfung 

(Tod und Leid sind vernichtet!)
� Jes 26,19: Auferstehung aller Gläubigen

„Ewiges Leben“ im AT und NT
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� Für das NT ist jetzt alles vorbereitet,
Jesus erfüllt die Verheissung: 
„Mit mir ist das Gottesreich gekommen. 
In mir ist es da!“
�Jesus überschreitet die Grenzen des 

Heilslandes – die Völker kommen dazu

�An seinem Tod sind die höchsten 
Repräsentanten der damaligen Welt beteiligt 
– sein Tod hat Bedeutung für die ganze Welt!

„Ewiges Leben“ im AT und NT
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Jesus überwindet den Tod

Himmlische Welt

Totenreich

Sichtbare Welt 
Der Tod kann 

den Fürst des 

Leben nicht 

halten – reisst die 

Toten mit sich ins 

Leben!

Jesus kommt

Phil 2

Durch die Lebensverbindung mit ihm haben wir den Tod 

überwunden!
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Die 7 Himmel des Hebräerbriefes

� Der oberste Himmel (Einzahl!)
„Christus ist hineingegangen… in den Himmel 

selbst…“ 9,24 / vgl. 2. Kor 12,2  der 3. Himmel

� Die himmlische Welt (Mehrzahl)
„Wir haben einen Hohepriester, der durch die 

Himmel gegangen ist…“ 4,14

.. ein Hohepriester… höher als die Himmel 

geworden…“ 7,26

� Die sichtbare Erde und der sichtbare Himmel
z.B. 1,10f.
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Die 7 Himmel des Hebräerbriefes

Der oberste Himmel umfasst vier Bereiche:

� Das himmlische Heimatland

� Der himmlische Berg Zion

� Das himmlische Jerusalem

� Das himmlische Heiligtum
Im Allerheiligsten steht der Thron Gottes 
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Was „ist“ in dieser neuen Wirklichkeit, was 
ist unser Erbteil?

Apg 26,18: … damit sie Vergebung der Sünden 
empfangen und ein Erbteil…
� Neue leibliche Dimension 

(Auferstehungs-Leib als neuer Leib)
� Wohnungen: Wohnstatt / Heimat
� Festmahl: Gemeinschaft / Freude
� Engel: bleiben Engel
� Thron Gottes unverhüllt: Vollendete Gemeinschaft 

mit unserem Gott!
� Etc.
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Himmelsperspektive

� 2Kor 4,7-5,10: 
�Wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern 

das Unsichtbare.
�Unser irdisches Zelthaus wird zerstört, doch 

wir haben ein ewiges Haus in den Himmel –
wir werden mit der Behausung aus dem 
Himmel überkleidet.

�Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben 
(vgl. 1Kor 15,35ff.)
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Himmelsperspektive

� Eph 2,4-7:
�Er hat uns mit Christus lebendig gemacht.

�Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen 
in den himmlischen (Welten).

� Im kommenden Äon (kommende Wirklichkeit) 
erweist er den überschwänglichen Reichtum 
seiner Gnade und Güte an uns.
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Himmelsperspektive

� 1Petr 1,3-12
�wiedergeboren zu eine lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi

�wiedergeboren zu einem unvergänglichen, 
unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln 
aufbewahrt ist für uns

�das wird in der letzten Zeit geoffenbart

�darin können wir uns echt freuen (griech.: sich 
extrem freuen, sehr froh sein)
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Himmelsperspektive

� Kol 3,1-4
�Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen.
�Christus, unser Leben, wird geoffenbart werden, 

und wir mit ihm in Herrlichkeit.
�Wir sind mit Christus auferweckt.

� Deshalb: 

�Sucht, was oben ist (3,1)

�Was ihr tut, das tut als dem Herrn und nicht den 
Menschen – weil ihr wisst: Ihr werdet vom Herrn 
das Erbe empfangen. Ihr dient dem Herrn. (3,23f.)


