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WO IST EIGENTLICH DER HIMMEL 
UND WER IST ALLES DORT? 

Wir sprechen oft vom Himmel. Wenn wir in den „blauen Himmel“ schauen, 

wenn wir Flugzeuge „am Himmel“ beobachten, wenn wir das „Vater unser im 

Himmel“ beten oder wenn wir an unsere Verstorbenen denken, die bei Gott 

im Himmel wohnen. Aber ist das denn derselbe Himmel? 
 

Der Russe Juri Gagarin umkreiste 1961 als erster Astronaut in einem 

Raumschiff die Erde. Als er zurückkam, soll er gesagt haben:  

„Ich habe Gott im Weltraum nicht gesehen!“  

Himmel -  
engl. „heaven“: 

Dieses Wort meint 
den „Ort“, wo 

Gott ist. Hier leben 
unsere 

Verstorbenen. 
Auch die Heiligen 
sind hier um Gott 

versammelt.  

Himmel -  
engl. „sky“:  

Das ist das, was Du 
siehst, wenn Du nach 

oben schaust. Dort 
ist die Sonne, Vögle, 

Flugzeuge und 
Raketen fliegen dort 
und dann kommt der 

Weltraum. 

Wie kann das sein? Wir haben im Deutschen leider nur das eine Wort Himmel, meinen damit aber 

unterschiedliche Dinge. Im Englischen gibt es dafür zwei Wörter! 
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Wie kann ich mir den Himmel vorstellen?  

Eine Wohnung bei Gott! 

Jesus bereitet Wohnungen bei Gott für uns vor: 

Der Evangelist Johannes erzählt von den Abschiedsreden. Er hat all das 

aufgeschrieben, was Jesus seinen Freunden vor seinem Tod gesagt hat.  

Dabei spricht Jesus auch von Wohnungen bei Gott (Joh 14,1-3): 
 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!  

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.  

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt:  

Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?  

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich 

wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 
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Eine Schulklasse hat hier ein großes Wohnhaus gestaltet.  
Jedes Kind durfte einen Schuhkarton gestalten: so wie sie/er sich die Wohnung bei 

Gott vorstellt und wünscht. Wie würde Deine Wohnung aussehen?  
Was wäre himmlisch schön für Dich? Was muss in Deiner himmlischen Wohnung 

unbedingt drin sein? Welche Menschen sollen dort mit Dir wohnen?  

Jesus bereitet 

Wohnungen für uns 

vor. Der Himmel ist 

also ein Ort, wo wir 

wohnen und leben 

können. Und zwar 

nicht irgendwo:  

Jesus sagt, dass wir 

alle dort einen 

besonderen Platz 

haben werden.  

Wir haben einen Ort, 

wo wir hingehören. 

Eine „ewige“ Heimat. 
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Wie kann ich mir den Himmel vorstellen?  

Die Stadt Gottes 

Die Stadt Gottes - das himmlische Jerusalem 

Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, beschreibt Johannes in einer Art 

Träumen, wie er den Himmel gesehen hat.  

Und so beschreibt er fast ganz am Ende (Offenbarung des Johannes 21, 9-27, gekürzt u. geändert): 
 

Und es kam einer von den sieben Engeln. Er sagte zu mir: Komm.  

Da führte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. 

Sie kam von Gott her aus dem Himmel herab. Sie war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes.  
 

Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis.  

Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf.  

Auf die Tore sind Namen geschrieben: die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels.  
 

Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore  

und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore.  
 

Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine;  

auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel Jesu.  
 

Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit.  

Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. 
 

Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas.  

Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. 
 

Die zwölf Tore sind zwölf Perlen; jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle.  
 

Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas.  
 

Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt.  

Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und Jesus.  
 

Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten.  

Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist Jesus.  

Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen - Nacht wird es dort nicht mehr geben.  

 

Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräuel verübt und lügt.  

Nur die im Lebensbuch von Jesus eingetragen sind, werden eingelassen. 
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Wie kann ich mir den Himmel vorstellen?  

So wird das Leben bei Gott sein 

Der Tod wird nicht mehr sein... 

Weiter beschreibt Johannes wie das Leben bei Gott sein wird (Offenbarung des Johannes 21,1-9): 
 

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde;  

denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr.  
 

Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen 

Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:  

Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!  

Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein;  

und er, Gott, wird bei ihnen sein.  

Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen:  

Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.  
 

Denn was früher war, ist vergangen.  

Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.  

Er sagte zu mir: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.  

Gebet: Wo bist Du Gott? 

Wo bist du Gott?  
Die Leute sagen „im Himmel“ und meinen „weit weg“.  
Aber ich fühle mich dir ganz nah,  
wenn ich am Strand den Sand zwischen meinen Zehen spüre.  
Quicklebendig fühle ich mich, erdverbunden, gottverbunden.  
Da weiß ich: Du bist mir nahe.  

Wo bist du Gott?  
Die Leute sagen „überall“ und meinen „nicht hier“.  
Aber wenn ich Wind und Sonne warm auf meiner Haut spüre,  
dann fühle ich mich von dir gestreichelt und geliebt.  
Vor Glück renne ich mit weitausgebreiteten Armen den Strand entlang, 
möchte die Welt umarmen. Da weiß ich: Du bist mir nahe.  

Wo bist du Gott?  
Die Leute sagen „im Verborgenen“ und meinen „spurlos verschwunden“. 
Aber ich höre dich im Schrei der Möwen und Rauschen der Wellen.  
Mit Kinderaugen blicke ich aufs Meer, ich, Kind Gottes.  
Und genieße die Zeit zu zweit mit dir.  
Da weiß ich: Du bist mir nahe. Denn du, Gott, bist da, wo ich bin. Halleluja!  

Tia Pelz, Vikarin in Hammburg-Hamm  

Denk 
einmal 
nach:  

Wann 
und wo 

kannst Du Gott 
am besten 
spüren?  

Wie fühlt sich 
das an? 
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Das bedeutet „Himmel“ für mich... 

Was bedeutet Himmel für Dich? Wie stellst Du ihn Dir vor? Welche Farben, welche 
Gerüche oder Bilder verbindest Du mit dem „Himmel“? Welche Menschen sind hier? 
Schreibe oder male in das Kästchen auf der nächsten Seite. 

 

______________________________________ 

 

_____________ 

 

______________________      ____________________ 

 

_______________  ______________       _________________ 

 

_______________  ________________  _______________  _____________ 

 

____________________________________ 

Weißt Du wo der Himmel ist? 

(Text: Wilhelm Willms)  

Weißt du wo der Himmel ist? 
Außen oder innen? 
Eine Handbreit rechts und links, 
Du bist mitten drinnen. 
 

Weißt du wo der Himmel ist? 
Nicht so tief verborgen. 
Einen Sprung aus dir heraus. 
Aus dem Haus der Sorgen. 
 

Weißt du wo der Himmel ist? 
Nicht so hoch da oben. 
Sag doch ja zu dir und mir. 
Du bist aufgehoben.  

Du hast jetzt viele Bibeltexte über den 
Himmel gehört und gelesen.  
Was ist Dir dabei wichtig?  
Welche Wörter gehören für Dich  
zum „Himmel“, zum  
„Leben bei und mit Gott“ dazu?  
Schreibe dazu ein Elfchen.  
Die oberste Zeile ist die Überschrift.  
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CHRISTI HIMMELFAHRT:  
Jesus kehrt zurück zu seinem Vater 

Graphik aus: www.familie234.de 

Jesus ist von den Toten auferstanden, das erzählt uns die Bibel. 40 Tage lang 

ist der immer wieder seinen Freunde begegnet. Er hat ihnen gezeigt, dass er 

wirklich auferstanden ist und lebt. Er hat ihnen den Frieden geschenkt.  

Er hat ihnen den „Beistand“, einen Begleiter, versprochen: den Heiligen Geist. 

40 Tage nach seiner Auferstehung kehrt Jesus zu seinem Vater in den Himmel 

zurück. Davon berichtet die Apostelgeschichte (Apg 1,4-12): 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen:  

Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet 

auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir 

vernommen habt!  
 

Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr 

aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem 

Heiligen Geist getauft werden.  
 

Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 

Geist auf euch herabkommen wird;  

und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 

und in ganz Judäa und Samarien und bis an die 

Grenzen der Erde.  

 

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren 

Augen emporgehoben und eine Wolke nahm 

ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.  
 

Während sie unverwandt ihm nach zum 

Himmel emporschauten, siehe, da standen 

zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 

und sagten:  

 

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der 

von euch fort in den Himmel aufgenommen 

wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr 

ihn habt zum Himmel hingehen sehen.  
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