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Gottesdienst am So. 17.Jan. 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Die Realität des Himmels / Kol.3,1-3 : Trachtet nach dem, was droben ist 
Maskenpflicht 
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Adrian Munz 
        Lobpreis u.L.v. Standup-Band: Jonas Glünkin 
        Sigristin: Judith Fretz 
 
 

Eingangslied: Standup Band Nr. 1: Gschicht 
 

Grusswort: Denn auf dieser Erde haben wir keine bleibende Stadt -  

Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist.     
Mit diesem Wort aus Hebr.13,14 begrüsse ich euch ganz herzlich zum 
Gottesdienst heute – mitten im Winter mit einer herrlichen weissen Pracht 
draussen. Dennoch – wie es momentan aus draussen aussieht - diese 
Welt ist für uns ein Durchgangsort – hier sind wir nicht immer! Wir haben 

durch Jesus das Bürgerrecht im Himmel! Das ist unsere ewige Destination.  

Darauf möchte ich in diesem Gottesdienst den Fokus richten: Der Himmel 

ist unser Ziel – bei Jesus sein! Nicht Corona ist das Wichtigste, 

sondern Jesus, der für uns der Weg zum Himmel ist. Wir wollen nachden-
ken: Was ist der Himmel? Was ist die Ewigkeit? Was ist die Ewigkeit im 
Vergleich zu den Jahren, die wir hier auf Erden verbringen…?! Der 
Apostel Paulus sagt im Kolosserbrief: Trachtet nach dem, was droben ist 

und nicht nach dem, was auf Erden ist.  

Zu Beginn dieses Gottesdienstes wird der KiP Adrian Munz mit uns 
beten! Danach wird die Standup-Band uns im Lobpreis leiten. 
 
Gebet: KiP (Adrian Munz) 
 
 

Standup-Lobpreis: 2 Lieder (Nr.2-3)   - 2:  Jesus, Sohn von Gott 
 

ZEUGNIS - Was bedeutet der Himmel für dich? 
Zeugnis von Pastor David Page (USA – Photo PPT), dessen 5j.Tochter 
Jackie 2016 an einem Hirntumor starb und in die Ewigkeit ging. Es ist 
berührend, wie Gott diese Tochter auf den Himmel vorbereitet hat. Die 
jüngste von 3 Kindern (Jackie) bekam unerwartet im Alter von 5 Jahren 
Kopfschmerzen und es wurde bei ihr ein schnellwachsender Hirntumor 
diagnostiziert. 6 Wochen nach der Diagnose wechselte sie bereits von 
dieser Erde in den Himmel. Die Familie war nach der Diagnose erschüt-
tert. Pastor Dave Page bezeugt: Ohne die Hilfe Jesu, ohne die Hoffnung 
auf den Himmel, ohne die Verheissungen Gottes und ohne die starke 
Unterstützung meiner Kirchgemeinde hätten wir es nie geschafft, durch 
dieses dunkele Tal hindurch zu kommen. Beim Sterbeprozess ihrer 
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Tochter ist ihnen die Realität vom Himmel und von Gottes Herrlichkeit 
ganz neu bewusst geworden. Dave bezeugt klar: Wir wissen, dass Jackie 
jetzt bei Jesus lebt und wir sie eines Tages dort wieder begegnen 
werden.  
Dave erzählt über seine Tochter Jackie: Vor ihrer Krankheit wollte Jackie 
unbedingt einen Hamster haben. Nun waren sie als Eltern nicht beson-
dere Fans von Haustieren, aber wenn die Tochter das jetzt unbedingt will 
– na gut… Es war die Aufgabe von Dave, mit Jackie im Zoogeschäft 
einen Hamster auszusuchen… Jackie hat im Zoogeschäft jeden Hamster 
ganz genau studiert, jedes Tier in die Arme genommen, und sich dann für 
einen kleinen strubbeligen Hamster namens Emmely entschieden. Auf 
der Heimfahrt fragte Jackie ihren Vater ganz spontan: Papi, wenn ich in 
den Himmel komme, werde ich Opa (der vor 1 Jahr gestorben war) dann 
sehen? Zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nichts von ihrer Krankheit. 
Ihr Vater Dave antwortete: Sicher, Jackie, Du wirst Opa im Himmel 
sehen! Dann fragte sie weiter: Papi, wenn ich in den Himmel komme, 
werde ich Jesus dann sehen? Sicher, mein kleiner Schatz, Du wirst Jesus 
dort sehen! Und dann hielt sie ihren kleinen Hamster Emmely hoch und 
fragte weiter: Papi, kann ich Emmely mit in den Himmel nehmen…?! Das 
war sicher theologisch eine knifflige Frage, aber ihr Vater antwortete 
seelsorgerlich: Ja, mein Schatz, das werden wir irgendwie organisieren 
können! Ihr Vater wunderte sich jetzt doch und er fragte sie: Du meinst 
doch nicht, dass Du bald sterben wirst… Hierauf schaute seine 
Tochter ihn an und sagte ihm (eine Ausage, die Dave nie vergessen 
wird): Du Papi, wir müssen ja alle einmal sterben! Erstaunlich, wie Gott sie 
auf die Reise in den Himmel vorbereitet hat. Es war einfach unglaublich, 
welch ein grosses Interesse und Kuriosität bei dem 5j Mädchen in 
Sachen Himmel da war. Bei einer anderen Gelegenheit fragte sie ihre 
Mutter: Mami, werden Engel mich auf der Reise in den Himmel begleiten? 
Natürlich, das werden sie, antwortete ihre Mutter. Offensichtlich hat Gott 
sie für den Wechsel in die Ewigkeit vorbereitet. Für die Familie wurde der 
Himmel nach dem Sterben von Jackie viel reeller – ja, eine Sehnsucht 
wuchs, zu diesem Ort zu kommen. Das geht wohl vielen von uns so, 
wenn wir eine geliebte Person verloren haben. Was bedeutet da der 
letzte Satz von Psalm 23: Ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar?! 
Welch ein Wiedersehen wird es im Himmel geben! Jackie ist bei Jesus! 
Ich werde sie bei Jesus wiedersehen!  
Dave erzählt weiter: Jackie hatte ein Lieblingsspiel: Sie kletterte auf den 
Küchenblock und sprang dann in meine Arme. Dieses Spiel wollte sie 
immer wiederholen! Als die Krankheit voranschritt, konnte Jackie kaum 
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noch laufen oder stehen. Aber sie deutete ihren Vater, dass er sie in die 
Küche nimmt. Er meinte zuerst, sie wollte etwas aus der Küche holen, 
aber sie deutete weiter, er solle sie auf den Küchenblock hochstellen. 
Einmal noch wollte sie dieses beliebte Spiel erleben…. Mit all ihre 
verbleibende Kraft hielt sie sich an ihn fest und schaffte es dann, ein 
letztes Mal selbstständig zu stehen und dann sprang sie in die Arme ihres 
Vaters. Dave fing sie auf, umarmte sie und sagte ihr, dass er so stolz auf 
sie sei. Diesen Moment wird Dave niemals vergessen. Beim Nachdenken 
über dieses Ereignis hat er sich gefragt: Wie war das wohl, als Jackie in die 

Arme ihres himmlischen Vaters gesprungen ist… Ja, nach dem Leben hier 
auf Erden dürfen wir in die Arme Gottes springen und Er fängt uns auf! 
Jesus hat für uns den Weg zum Himmel freigemacht, Er ist hingegangen, 
um uns eine Wohnung zu bereiten. Bist Du bereit, in die Arme des 
himmlischen Vaters zu springen…?!          Soweit dieses Zeugnis von Dave Page. 
 

- 3:  Psalm 18 (Standup Band) 
 

Schriftlesung: Kolosser 3, 1-4   KiP Adrian Munz 
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten 

Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid 

gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, 

offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. 
 

Predigt: Die Realität des Himmels / Kol.3, 1-3 : Trachtet nach dem, was droben ist!  
 

Liebe Gemeinde, in Kol.3,1-2 sagt Paulus: Seid ihr nun mit Christus 

auferstanden, so suchtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzend 

zur Rechten Gottes! Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, 

was auf Erden ist. (Luth.) - Richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus (Hfa) - Orientiert 
euch nach oben (GNB) - Ihr sollt euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten (NGü). 
 

Gottes Wort sagt uns an vielen Stellen: Richtet euren Sinn nicht auf die 
Dinge dieser Welt – auf die neusten Filme, auf Netflix, auf die Finanz-
anlagen…, sondern auf den Himmel, wo Christus sitzt zur Rechten 
Gottes! Sammelt euch Schätze im Himmel! Der Himmel, Gottes ewige 
Welt – das ist wichtig – das hat ewigen Wert!  So möchte ich mit euch 
heute nachdenken über 5 Fragen: 

 

1. Was ist der Himmel? 
2. Wo ist der Himmel? 
3. Wie sieht es im Himmel aus? 
4. Wie kommen wir in den Himmel? 
5. Was ist wichtig auf unserem Weg zum Himmel? 
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Ad 1: Was ist der Himmel? Die Bibel sagt uns sehr viel über den 

Himmel. Es ist der Ort, wo Gott lebt und herrscht. Es wird die 
Wohnstätte Gottes genannt, das Haus Gottes, das Paradies, die Stadt 
Gottes, 31x ist vom „Königreich der Himmel“ die Rede. Gott lebt nicht nur 
dort, Er herrscht auch dort! In Psalm 123,1 heisst es: Zu dir erhebe ich meine 
Augen, der du im Himmel thronst. 
Der Himmel ist ein echter Ort – kein imaginärer Ort, kein Nirwana, kein 
Traumland, kein Gefühl – nein, es ist  ein wahrer Ort! Die Bibel berichtet, 
dass es im Himmel Strassen, Bäume, Wasser und Wohnungen gibt, auch 
Tiere gibt es dort! (Jes.11,6-8: Wolf & Lamm liegen zusammen, Rinder & junge Löwen fressen zusammen 

Heu - wie schön für Tierliebhaber…) Jesus sagte: Ich gehe hin um euch eine Wohnung 

zu bereiten! (Joh.14,2)  Also: Der Himmel ist ein richtiger Ort – keine „Hirn-
phantasie“. Jesus sagt in der Bergpredigt: Sammelt euch Schätze im 

Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen können, und wo Diebe nicht 

einbrechen können zum Stehlen…!  (Matth. 6,20) 

Hast Du gewusst: Der Himmel ist speziell für Dich entworfen! Gott hat 
nicht nur die Erde speziell für uns geschaffen, sondern auch den Himmel 
für uns geplant. In Matth.25,34 sagt der König: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!   
Das Himmelreich wurde für die Erlösten von Anbeginn bereitet! Die Erde 
ist nicht unser Ort zum Bleiben – hier sind wir nur ca. 80 Jahre. Wir leben 
auf einer in Sünde gefallenen Welt. Es gibt hier Leid, Krankheit (Corona), 
Not & Tod. Das ist kein Ort um ewig zu sein…! Ein vollkommener Ort – 
da kann man ewig sein! Gott hat den Himmel für uns bereitet! Gott hat 
das Universum gemacht, weil Er eine Familie haben wollte. Gott wollte 
seine Liebe zum Ausdruck bringen, indem Er das Universum und die 
Menschen schuf. Eph.1,5: Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu 

sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens.          
Gottes Familie = die Kirche (1.Tim.3,15). Die Kirche / Gemeinde Gottes –    
das ist, was bleibt! Diese Erde wird einmal nicht mehr sein, aber bleiben 
wird die Gemeinde Gottes. 1.Petr.1,4: Unsere Hoffnung richtet sich auf das 

neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält als einen 

Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Also: 
 
 

Was ist der Himmel? Ein Platz, welchen Gott für seine Familie, für seine 
Gemeinde bereitgestellt hat. Die Gemeinde wird auch wohl die Braut 
Christi genannt. Gott hat den Himmel für die Braut seines Sohnes 
bereitet. Die Braut soll das Beste bekommen: Ewige Herrlichkeit in Gottes 

Gegenwart! Gott möchte, dass wir die Ewigkeit an dem schönsten und 
besten Ort verbringen können. Gottes Wort macht klar: Entweder 
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verbringen wir die Ewigkeit getrennt von Gott – in der Hölle oder bei 
Jesus im Himmel. Wir haben die Wahl hier auf Erden, die richtige Pforte 
zu wählen: Den schmalen Weg durch die enge Pforte (= Jesus) zum 
ewigen Leben mit Gott, oder den breiten Weg durch die breite Pforte, die 
ins Verderben führt. In Hebr.13,14 heisst es: Denn auf dieser Erde haben wir 

keine bleibende Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehn-

süchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Diese 
Welt ist Durchgangsort – hier sind wir nicht immer! Wir haben durch 
Jesus das Bürgerrecht im Himmel! Das ist unsere ewige Destination!  
 

Ad 2: Wo ist der Himmel? 

Nun, das wissen wir nicht! Oben ist bei den runden Planeten schwierig… 
Es ist nicht hier auf Erden! In Ps.53,3 heisst es: Gott schaut vom Himmel 

herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der 

verständig ist, einen, der nach Gott fragt. 

Wir wissen nicht, wo der Ort „Himmel“ ist, aber wir kennen den Weg 
dorthin. Jesus sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Joh.14,6). Jesus ist der Zugangs-
weg zum Himmel, die Tür, die zu Gott führt! Nicht durch eigene Werke, 

nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit, die da kommt 
aus Glauben an Jesus Christus (Röm.3,21-23 / Eph.2,8). Jesus hat alles für uns 
vollbracht – das ist der Zugang zum Himmel! Wir sind gerecht geworden 
durch den Glauben – dadurch haben wir Frieden mit Gott! (Röm.5,1).                
 

Ad 3: Wie sieht es aus im Himmel? 

Nun, die Bibel sagt: Das ist ein Geheimnis! Jesus hat oft in Gleichnissen 
geredet, um die Geheimnisse des Himmelreiches weiterzugeben (Matth.13,11). 
Der Himmel bleibt für uns ein Geheimnis, weil wir schlicht nicht die 
mentale Kapazität haben, um die Herrlichkeit des Himmels zu erfassen. 

Wir leben in einer Welt, die  3 Dimensionen kennt. Wir leben auf dem 

Planeten Erde, der in 24 Stunden um die Sonne dreht – daher kennen wir 
Tag & Nacht in einem 24-Std.Rhytmus. Aber was, wenn es mehrere 
Dimensionen gibt…?! Da kommen wir nicht mit…! In Hiob 11,7 wird die 
Frage gestellt: Kannst du die Geheimnisse Gottes erforschen und die 

Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Seine Weisheit reicht höher als 

der Himmel und tiefer als die Hölle.… Also was willst Du tun?! Mensch, Du 
weisst so wenig, und die Geheimnisse Gottes übersteigen die ganze 
Erde, sie sind breiter als das ganze Meer…Wie willst Du, Mensch, das 
erfassen…?! Es wäre als würden wir versuchen, einer Ameise das Internet zu erklären…- 
unmöglich…! Gewisse Sachen können wir nicht mit Worten fassen oder beschreiben: Das Gefühl, wenn eine Frau nach 9 Monaten Schwangerschaft ihr Kind das erste Mal in den Armen hält… Das kann man nicht 

mit Worten beschreiben, das können wir Männer nicht begreifen… So ist es auch mit dem Himmel: Erst wenn man da ist, werden wir diese gewaltige Herrlichkeit erfassen können… Das muss man erleben, um es wirklich zu begreifen… 
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In 1.Kor.2,9 sagt der Apostel Paulus: Es ist vielmehr das eingetreten, was 

schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist: »Was kein Auge jemals sah, 

was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das 

hält Gott für die bereit, die ihn lieben.« 

Es gibt Menschen, die haben eine lebhafte Phantasie, ein grosses 
Vorstellungsvermögen, die sgn. Visionäre – andere sagen: Träumer…. 
Wenn wir so jemandem sagen würden: Stelle Dir die 5 schönsten Sachen 
im Leben vor und dann multipliziere das mit einer Million - was sage ich - 

mit einer Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion, Trilliarde (10-hoch 21) – noch mehr: 
Vigintilliarde (1 mit 123 Nullen): So wird es im Himmel sein…!  Ja, es 
muss uns bewusst sein: Was ich Euch jetzt schildere, das ist alles nur ein 
blasser Abklatsch, wie der Himmel wirklich sein wird… Nur schon der 
Begriff „Ewigkeit“ können wir uns gar nicht vorstellen: Ein Versuch: Ein 
Spatz wetzt 1x im Jahr seinen Schnabel am Mount Everest – wenn er den ganzen Berg 
abgewetzt hat, ist erst 1 Augenschlag im Himmel vergangen… - unvorstellbar…! 
 

Und doch gibt die Bibel eine ganze Reihe Hinweise, wie es im Himmel ist 
– was es dort gibt und was es nicht gibt! 

Fangen wir doch an: Was es dort nicht gibt: Es gibt dort keine Krankheit: 

Wir werden einen himmlischen Körper erhalten, dem keine Schwachheit 
anhaftet (1.Kor.15, 40): Strahlende Gesundheit des Körpers für immer und 
ewig…! Unglaublich! Unser himmlischer Körper wird nicht an Raum und 
Zeit gebunden sein – Jesus konnte nach seiner Auferstehung durch 
Türen hindurchlaufen, Er war mal hier mal dort… Ein Körper, der überall 
sein kann, und doch etwas essen kann, z.B. ein Stück Fisch – das hat 
Jesus vorgemacht! Also: Gutes, herrliches Essen wird es im Himmel geben…!! 
Aber es gibt keine Bauchkrämpfe, keine Blähungen, kein Unwohl-sein…! Auch 
kein Durchfall oder Verstopfung…! Im Himmel werden wir keine Bedürfnisse 
mehr haben. Wir werden aus Vergnügen essen…!  
 

Es gibt dort kein Leid: Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. 
Gott kennt all unsere Tränen – Er hat sie in seinem Krug gesammelt! Ps.56,9 

Gott kennt deine Tränen, deinen Schmerz, deine Not! Im Himmel wird es 
kein Leid mehr geben! Keine gebrochene Herzen mehr, keine Ablehnung, 
keine Traurigkeit, keine Scheidung, keine Einsamkeit, kein Hass, keine 
Verzweiflung, kein Krieg, keine Depression mehr… oh, wie gut wird das sein!! 

Das ist Himmel: Gott wird jede Träne abwischen & trösten! Im 
Himmel wird es keine negativen Sachen mehr geben! Vielleicht gehen 
einige momentan durch Trauer – vielleicht hast Du eine geliebte Person 

verloren, oder eine Krankheitsdiagnose erhalten... Etwas ist wahr: Dieses 
Leid zieht uns näher zum Himmel, bringt uns den Himmel näher! Wenn 
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wir voller Schmerzen sind, dann ist die Sehnsucht nach dem Himmel 
umso grösser. Warum? Weil es dort kein Leid mehr gibt!! Es wird 
keinen Hunger mehr geben, keinen Durst, keine sengende Hitze… Im 
Himmel werden nicht die einen frieren und die anderen heiss haben (so 
sind wir als Ehepaar manchmal unterschiedlich…) – nein, alles wird perfekt sein! 

Alle Bedürfnisse werden gestillt sein. Vor allem wird es dort im Himmel 
keine Sünde mehr geben. Weil wir Menschen alle nicht perfekt sind, weil 
wir alle Sünder sind, weil keiner ein vollkommenes Leben führt - deshalb 
musste Jesus am Kreuz sterben. Er hat die Schuld auf sich genommen, 
Er hat die Macht der Sünde gebrochen – nun ist der Weg in die ewige 
Herrlichkeit frei! Wir werden im Himmel verwandelt werden in seinem 
Bild. Du wirst Deine Persönlichkeit behalten, Menschen werden Dich er-
kennen – aber ohne Sünde. Wow: Keine Angst mehr, keine Eifersucht, 
keine Verletzungen, keine Zwietracht, keine ungeniessbaren Menschen…! 
Dann komme ich mal für ein paar Millionen Jahren zu Dir und Du kommst 
für ein paar Millionen Jahren bei mir in meiner Wohnung zu Besuch…! 
Grossartig!! Kein Leid, keine Traurigkeit, keine Sünde mehr dort!! Und: 
Es gibt dort keinen Tod mehr! Keine Trennung von Geliebten! Das sind 
gute Nachrichten! 
 

Nun, was wird es wohl im Himmel geben? Wiedervereinigung mit 
anderen Gläubigen. All die Lieben, die uns schon vorausgegangen sind 

– wir werden sie im Himmel wiedersehen und eine Party feiern! Gott wird 
uns sammeln von allen Orten – es wird ein grosses Treffen der Gläubigen 
geben! Wer wird alle im Himmel sein? Der dreieinige Gott, Engel, die 
Gemeinde, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. In 
Hebr.12,22f wird gesagt: Ihr seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in 
die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott 
zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr 
gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im 
Himmel aufgeschrieben sind. 
Gibt es Babies im Himmel? Antwort: Ja! Alle Frühgestorbene, alle abgetriebenen Kinder – sie 
sind alle im Himmel! Gott zieht nicht zur Rechenschaft, die keine Verantwortung übernehmen 
können! Kinder haben oft eine tiefere Beziehung zu Gott wie wir Erwachsene. Der Stolz steht 
ihnen nicht im Wege! Darum sagt die Bibel auch: Ihr sollt werden wie die Kinder! Sie stehen 
unter Gottes Schutz. Gott erbarmt sich über die Schwachen! David hatte ein Kind von Batseba, 
welches starb. David sagte über dieses Kind: Eines Tages werde ich bei ihm sein! (2.Sam.12,23) 
 

Es wird Belohnung geben!  Gerettet und belohnt sind zwei paar Dinge. 

Gerettet werden wir aus Gnade – ohne unsere Werke. Aber es gibt 
Belohnung, Kronen für den treuen Dienst, für das Zeugnis von Christus, 
für ein Glas Wasser, für Worte des Trostes, die Du gesagt hast, für deine 
guten Entscheidungen, für deine Grosszügigkeit, für Deine Opfer um 
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Christiwillen, dafür, dass Du jemanden zu Christus geführt hast! – Welch 

eine Ehre wird das sein, wenn jemand Dir dann sagt: Ich bin hier im Himmel, 
weil Du mir von Jesus erzählt hast! - für Deinen Verzicht, für deine Ausdauer, 

für Deine Feindesliebe, für das Aushalten von Kritik & Verfolgung… usw., usw. 
In Matth.5,11-12 sagt Jesus: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinet-
willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. 
Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. 
Gott weiss um all das – Er sieht die Verfolgung, die Not der Verfolgten! 
Eure Belohnung im Himmel ist gross! Es gibt Belohnung im Himmel für 
die Treue zu Jesus! Ich denke an den treuen Dienst der So-Schullehrer-

Innen, die mit grosser Hingabe den Kindern von Jesus erzählen! Ich 
denke an den Besuchsdienst, wo in grosser Treue Jubilaren gratuliert 
werden. Ich denke an die treuen Beter, die für die Sache des Reiches 
Gottes den Thron Gottes bestürmen. Ich denke an den Dienst der 
Sigristinnen – Schneeräumen, usw. Ich denke an den treuen Dienst der 
Kirchenpfleger. Ich denke an Mütter & Väter, die in Treue und Hingabe 
das Evangelium zuhause praktizieren & Kindern weitergeben, ich denke 
an alle Freundlichkeit und Grosszügigkeit am Arbeitsplatz, usw., usw. Im 
Himmel wartet eine grosse Belohnung. Kein irdischer Ruhm, sondern  
Schätze im Himmel – das ist wertvoll für die Ewigkeit!! 
 

Es wird Verantwortung geben! Leider gibt es viele falsche Vorstellun-

gen vom Himmel, wo man mit einer Harfe auf Wolke 7 die lange liebe 

Ewigkeit herumsitzt…langweilig… Ja, das würde mich nicht reizen… Mit 

dieser Vorstellung sagen manche: Nein – so will ich nicht im Himmel sein. 
Aber das ist falsch! Gott ist derjenige, der uns unsere Fähigkeiten, 
Interessen, Begabungen geschenkt hat – Er wird das sicher einsetzen! 
Es werden Aufgaben und Verantwortungen da sein, die auf uns warten! 
Und das wird eine Freude und Erfüllung sein. Diese Aufgaben haben 
keine Frustration, sondern ein engagiertes und sinnvolles Ausgefüllt-sein. 
Unsere Treue auf Erden wird Gradmesser sein, wieviel Verantwortung wir 
im Himmel bekommen: Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Grossen 

treu sein! Das Leben hier auf Erden ist ein Uebungsfeld für die Ewigkeit. 
Die Treue, wie wir unsere Aufgaben hier auf Erden ausführen, wird 
bestimmen, welche Verantwortung wir im Himmel bekommen. Matth.25,21: 
Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, 

ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 

Die Art, wie wir mit Geld und Zeit umgehen, wie wir unsere Beziehungen 
gestalten und unsere Verantwortung hier auf Erden wahrnehmen, das 
wird einmal entscheidend sein für die Aufgabe, die wir im Himmel 
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bekommen! Wer in weltlichen Sachen nicht treu ist, wird auch im Himmel 
keine grosse Verantwortung bekommen. Sammelt euch Schätze im Him-
mel! Investiert ins Reich Gottes, in Evangelisation, in das Pensionsguthaben im Himmel!  
 

Es wird Ruhe geben! Wie gut: Kein Stress, kein „Gjufel“, kein Termin-

druck. Hebr.4, 9.11: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. 

So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Ausgefüllte, 
befriedigende (keine langweilige) Ruhe in Gottes Gegenwart! 
 

Es wird Freude geben! Es wird eine grosse Party im Himmel geben! 

Matth.25,23: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem 

treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn 

Freude! Gott weiss, wie man eine richtige „Party schmeisst!“ Wir werden 
teilhaben an der Herrlichkeit unseres HERRN. Die Erde ist Uebungsfeld 
für die Ewigkeit. Im Himmel werden wir Gott lieben, dienen, an Ihn glauben, 
Ihn ehren, den Nächsten lieben – praktiziere & übe das jetzt…! 
 

Ad 4: Wie kommen wir in den Himmel? 

Das ist eine wichtige Frage. Jesus sagte: Matth.7, 13-14: Gehet ein durch die 

enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis 

abführt; und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg 

ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind ihrer, die ihn finden. 

Der Weg zum Himmel heisst: Glauben! Der Gerechte wird aus Glauben 
leben! (Röm.1,17). Jesus ist der Weg zum Himmel! Glaube an Ihn! Bekenne 
Deine Sünden, glaube an sein Opfer für Dich, gib Ihm Dein Leben! Sei 
Zeuge von Ihm: Wer mit dem Mund bekennt, wird Jesus vor dem Vater 
bekennen! Halte fest an seinen Verheissungen! Joh.3,16: Denn also hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Eine zentrale Verheissung: Du hast ewiges Leben durch Glauben an 
Jesus Christus! Wer sind „alle“ = alle! Egal, wie deine Vergangenheit 
ausgesehen hat, egal, welche Hautfarbe oder Hintergrund Du hast! Alle 
die glauben, werden gerettet! Das darfst Du heute festmachen! 
 

Ad 5: Was ist wichtig auf unserem Weg zum Himmel? 

Mein Wertesystem wird mit Jesus ganz anders. Motivation ist nun: 
Schätze im Himmel sammeln! Das wird meine Taten, meine Gedanken & 

meine Worte bestimmen! Ich lebe nicht mehr für diese Welt, sondern für 
die Ewigkeit!  Ich darf gelassen durch’s Leben gehen, weil ich weiss: 
Himmel wartet auf mich! Ich werde nicht verloren gehen, sondern das ewige 

Leben haben! Gott hat das verheissen! Ich muss nicht alles aus diesem 
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Leben rauspressen, denn ich weiss: Eine Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit 
wartet auf mich! Auch wenn das Leben hier nicht fair ist, auch wenn ich 
übervorteilt werde – Gott wartet auf mich! Sein Heil, seine Belohnung 
warten! Was ist wichtig auf dem Weg? 

 

a. Lass dich nicht ablenken durch Versuchung.  
1.Petr.4,12: Meine lieben Freunde! Wundert euch nicht über die heftigen 

Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind 

nichts Außergewöhnliches. 

Lasst euch nicht ablenken – seid beharrlich im Glauben. Ein Zeichen der 
Reife ist: Auf Belohnung warten können. Kleine Kinder können das 
nicht gut: Sie kennen nicht den Unterschied zwischen „Nein“ und  „noch 
nicht…“ Mami, Papi, ich will das jetzt…! Warte bis zum Essen, bis zum Geburtstag…. 

Nein, ich will es jetzt…! Lasst euch nicht verstricken in Versuchungen 
dieser Welt, die streiten gegen unsere Beziehung zu Jesus. Ein Athlet 
verzichtet auf viele gute Sachen, weil er den Siegespreis gewinnen will. 
Erfolgreiche Menschen können Bedürfnisse zurückstellen um das Ziel zu 
erreichen! Mehr Studium statt TV…, usw… Das ist die Fähigkeit,  Wunsch-
erfüllung aufzuschieben für ein grösseres Ziel. Wieviele Menschen werfen 

ihre Karriere weg für eine kurze Affäre, für eine Lüge, für kurzen Ruhm… 
Lass Dich nicht abbringen vom Ziel, welches vor Dir liegt: Ich jage dem 
nach – sagte Paulus! Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung 
hat. Geduld habt Ihr nötig! (Hebr.10,35f) 
 

b. Lass dich nicht entmutigen durch Schwierigkeiten.  
Wer das Ziel des Himmels vor Augen hat, für den sind Schwierigkeiten 
nicht mehr so wichtig! Gib nicht auf! 2.Kor.4, 16-18: Darum werden wir nicht 

müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der 

innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und 

leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, 

uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. 

Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

In Röm.8,18 steht: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins 

Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 
Meine Leiden, sagt Paulus, fallen nicht ins Gewicht (sind zeitlich & leicht) 
im Vergleich zu der überschwänglichen Herrlichkeit, die uns offenbart 
werden wird. Paulus wurde ausgepeitscht, gesteinigt, hat 2x Schiffbruch 
erlitten, Gefängnis, Hunger, Durst, Kälte, Blösse – all das ist wenig im Ver-

gleich zu der Herrlichkeit…!! Ich weiss nicht, durch welche Schwierig-
keiten Du momentan hindurchgehst. Aber dies darfst Du wissen: Es wird 



11 

 

nicht immer andauern! Es wird vorbei gehen! Gott will es zum Besten 
gebrauchen! Belohnung wartet.  
Möglicherweise wird das eine grosse Frage im Himmel sein: Warum habe ich 

soviel Zeit verschwendet um Menschen zu beeindrucken, um beliebt und 

populär zu sein, um Geld  anzuhäufen, um allen möglichen Vergnügungen 

nach zu jagen… und nicht für das Reich Gottes…?! 

Vieles, was wir tun, wird nicht bleiben. Was hat bleibenden Wert?!  
Kol.3,2: Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist.  
 

c. Richte deine Energie auf das, was bleibt.  
Sammle Schätze im Himmel!  Wer den Sohn hat, der hat das ewige 
Leben und kommt nicht ins Gericht! Es geht um deine Ewigkeit!          
Zum Schluss lassen wir Paulus noch 1x zu Wort kommen: 
 

Phil.3, 13-14 (NGü): Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue 
ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir 
liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in 
der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Amen. 
 

Musikstück ab CD: Allein deine Gnade genügt (3‘)  
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun und stehen dazu auf: Lieber Vater im Himmel,  

- Dank für den Himmel, Ewigkeit, Heil in Jesus, Belohnung.  

- Bitte für alle, die durch Leid hindurch gehen: Du zählst die Tränen!          

- Bitte für Corona-Kranken /  für Pflegpersonal / für unser Land  

Stille- Unser Vater-Gebet  

Mitteilungen: KiP Adrian 
Herzlichen Dank an die Band, an Pfr. M. Schüürmann und an Judith Fretz. 

Kollekte heute:  Spendgut 

Anlässe nächste Woche: 

Wegen Corona finden keine weiteren Anlässe statt! 

Nächster Sonntag, 24. Januar 09.30 Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 
 

Segen: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere 

mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel 

entgegen, um den Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in der 

Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht 
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
über uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen. 
 

Ausgangslied: Standup Nr.4: De HERR sägnet dech 


