
habe bisher ohne Gott gelebt. Dar-
um bitte ich dich, vergib mir meine 
Schuld und mache mich rein von aller 
Sünde. Ich vertraue mich dir mit mei-
nem ganzen Leben an. Leite du mich 
ab heute. Ich danke dir für das ewige 
Leben und die Versöhnung mit Gott, 
dem Vater im Himmel. Amen.“

Jesus Christus ist auch der Garant 
dafür, dass ich meine neue Heimat im 
Himmel erreichen werde. Er spricht 
in der Bibel davon, dass er zum Vater 
gehen wird, um jedem von seinen 
Nachfolgern im Himmel eine Woh-
nung zu bereiten. So mancher meiner 
Bekannten wird mich an dieser Stelle 
amüsiert oder auch leicht verächtlich 
fragen: „Das glaubst du doch nicht 
allen Ernstes? Woher willst du denn 
das so genau wissen?“ Die Bibel 
spricht davon, dass Gott seinen Sohn 
aus Liebe gegeben hat, „damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern das ewige Leben hat“. 

Das ewige Leben fi ndet im Himmel 
statt, in der Gemeinschaft mit Gott, 
dem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Ich weiß um den Himmel, 
weil ich Jesus jeden Tag als Herrn erle-
be, der mir ganz nahe ist. Er hat mich 
befreit von Schuld und Sünde. Er hat 
mich frei gemacht von allen okkulten 
Verstrickungen. Er hat mir in meiner 
Familie Versöhnung geschenkt. Er hat 
aus mir einen neuen Menschen ge-
macht. Das, was ich heute als ein Kind 
Gottes erlebe, muss ich mir nicht ver-
dienen oder erarbeiten, ich bekomme 
es geschenkt. Jesus Christus hat alles 
gegeben, damit ich den Himmel errei-
che. Um nichts in der Welt möchte ich 
dies Leben mit Jesus, das im Himmel 
weitergeht, eintauschen.

ROL FDIET ER H A ERING
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Und nicht wenige sagen: „Mit dem Tod 
ist alles aus.“ – „Schließlich ist ja auch 
noch keiner von dort zurückgekommen!“ 
Komisch, wie lange sich ganz o� ensicht-
liche Irrtümer halten können. Wo es 
doch kein besser bezeugtes Ereignis aus 
dem Altertum gibt als die Auferstehung 
von Jesus Christus von den Toten.
Seither kann man es wissen: „Fortset-
zung folgt!“ – das gilt auch für unser 
Leben. Dass es so ist, das können wir 
nicht ändern. Nur wie diese Fortset-
zungsgeschichte am Ende ausgeht, ob mit 
Happyend oder als Drama, darauf haben 
wir durchaus Einfl uss. Unmissverständ-
lich sagt die Bibel: „Jeder von uns, jeder 
Mensch muss einmal sterben und kommt 
danach vor Gottes Gericht“ (Hebräerbrief, 
Kapitel 9, Vers 27).

Das weckt die Neugier. Welche Wendung 
wird die Story nehmen? Ob es ein Happy-
end gibt? Nur einen Teil der Geschichte 
mitzukriegen hätte wenig Wert. Nur eine 
Halbzeit beim Fußball dabei zu sein, das 
macht keinen Spaß. Da wird womöglich 
das entscheidende Siegestor verpasst! 
Darum fi ebern die meisten schon der 
Fortsetzung entgegen.

Fortsetzung mit 
Ewigkeitswert 

„Fortsetzung folgt“ – das steht auch über 
unserem Leben. Das Leben besteht nicht 
nur aus einem mehr oder weniger kurzen 
Kapitel hier auf dieser Erde. Es fi ndet 
seine Fortsetzung. Zutiefst ahnen das die 
meisten Menschen, auch wenn sie nichts 
Genaues darüber aussagen können. Da-
rum basteln sich viele ihre eigene Fort-
setzungsstory zurecht, etwa so, als gäbe 
es da ein „Rad der Wiedergeburten“, das 
einen immer wieder – wenn auch in 
andrer Gestalt – ins Leben zurück-
werfen würde. Andere halten es 
mehr mit dem Karnevalsliedchen: 

„Wir kommen alle, alle, alle in den 
Himmel, weil wir so brav sind ...“ 

„Bis nachher, Liebling!“

Es gibt ein Theaterstück zum Thema „Himmel und Hölle“, das damit 
beginnt, dass sich eine junge Frau einer Operation unterziehen muss. 
Ihr Freund verabschiedet sich vor der Narkose von ihr mit den Worten: 

„Bis nachher, Liebling!“ Während der Narkose träumt die junge Frau, 
dass sie bei der OP stirbt. Sie sieht, wie ihre Seele den Körper verlässt 
und unmittelbar danach in einen Bereich gelangt, den sie als eine Art 
Rezeption erlebt. Dort wird ihr Name in einem Buch gesucht, und zwar 
unter dem Aspekt „Himmel oder Hölle“. Da ihr Name im Buch des 
Lebens nicht gefunden wird, ist die Hölle ihr zukünftiger Lebensbereich. 
Dort gibt es alles, was das Herz erfreut: Kunst, Genuss, Unterhaltung, 
tolle Kleidung, wunderbare Musik, Kultur, Freizeitvergnügen – wirklich 
alles, was man sich nur wünschen kann. Auf ihre Bemerkung: „Die 
Hölle habe ich mir bisher ganz anders vorgestellt“, meint der, der sie 
herumführt: „Das tun die meisten!“ Schließlich wird sie neugierig und 
meint: „Ich dachte eigentlich, ich würde IHN dann sehen.“ Mit IHN 
meint sie Jesus. Ihr Begleiter antwortet: „Ja, das werden Sie auch. 
Aber nur einmal.“ 
In diesem Moment sieht man von der Seite ein unbeschreiblich helles 
Licht, von dem die junge Frau wie magnetisch angezogen wird. Es ist, 
als würde sie dort ihre komplette Erfüllung entdecken, hinter der alles 
andere bedeutungslos zurückbleibt. Als der Begleiter sie unmissver-
ständlich darauf hinweist, dass sie niemals in den Bereich dieses ein-
zigartigen Lichtes kommen wird und sie mit sich zieht, bricht die Frau 
zusammen. Aufgelöst und verzweifelt weint sie und schreit: „Das kann 
doch nicht sein. Das gesehen zu haben und nicht hineinzudürfen. Das 
ist ja die Hölle!“
In der letzten Szene erwacht die junge Frau aus der Narkose und sieht 
ihren Freund, der sie besorgt fragt: „Ist alles in Ordnung, Liebling? 
Du siehst so ernst aus.“ Worauf sie antwortet: „Es ist nichts. Es war 
nur ein Traum.“                   Bernhard Matzel

Editorial Neugierig geworden ...? 
Ausgerechnet, wenn es am spannendsten ist, 
steht unter dem Zeitungsroman: „Fortsetzung 
folgt!“ Tags darauf oder in der kommenden 
Woche geht’s dann weiter. Dann folgt das 
nächste Kapitel der Geschichte. 
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hen und bestehen können. Wo und wie 
werden Sie eigentlich die Ewigkeit zu-
bringen? Im Paradies, dem Ort der Got-
tesnähe? Oder getrennt von ihm in der 
Qual der verpassten Chancen? Die Bibel 
bezeichnet diesen Ort als Hölle.

Jesus hat zu diesem 
Fragenkreis einmal eine 
packende Geschichte 
erzählt (nachzulesen im 
Lukas-Evangelium, Kapitel 
16, Verse 19-31). Da fällt 
es einem sonst durchaus 
lebenslustigen und ge-
schäftstüchtigen – sprich: 
reichen – Mann leider 
erst nach seinem Tod wie 
Schuppen von den Augen: 
Auf das Leben folgt ja 

eine Fortsetzung! Doch auf die hatte er 
sich überhaupt nicht eingestellt. Diese 
Tatsache hat er dummerweise zeitlebens 
total ignoriert. Und nun fi ndet er sich 
unvorbereitet in der Ewigkeit wieder. Da 
ist nichts mit „Wir kommen alle, alle, alle 
in den Himmel...“ Der Weg zum Himmel, 
der Weg zum ewigen Leben bei Gott, ist 
völlig eindeutig: Jesus sagt: „Ich bin der 
Weg, niemand kommt zum Vater denn 
durch mich“ (Johannes-Evangelium, 
Kapitel 14, Vers 6).

Leben mit Happyend
Warum sollte man sich da dem Risiko 
aussetzen, sich gleich dem reichen Mann 
in der Geschichte erst zu spät von der 
Wirklichkeit überraschen zu lassen? Wo 
wir uns doch heute schon sehr konkret 

Einmal wird Gott uns nach unserem 
Leben fragen. Wir haben Antwort zu 
geben, uns zu verantworten. Das kön-
nen wir nicht dadurch umgehen, indem 
wir, wie Kinder es oft tun, die Hände vor 
die Augen halten und ho� en, so nicht 

entdeckt zu werden, oder uns einbilden, 
jetzt wäre alles vielleicht gar nicht wahr.

„Der Mensch erträgt wenig Wirklichkeit“, 
schrieb der englische Dichter Thomas 
Elliot. Klüger wäre es da schon, sich der 
Wahrheit zu stellen und auf sie einzu-
lassen, statt sich selber in die Tasche zu 
lügen. Unser Leben ist nicht nur viel zu 
kurz, sondern auch viel zu schade, um 
es fehlzuinvestieren und in den Sand 
zu setzen. Wir haben unser Leben nicht 
nur für eine mehr oder weniger lang 
bemessene Lebenszeit auf dieser Erde 
bekommen. Gott hat es für die Ewigkeit 
gescha� en.

Was folgt auf unser Leben?
Nicht ob wir einmal vor Gott stehen, ist 
die Frage, sondern wie wir vor ihm ste-

auf das einstellen könnten, was noch 
kommt. Was die Fortsetzung nach 
diesem Leben betri� t und worauf es 
da ankommt, hat Jesus klar formuliert: 

„Der Tag wird kommen, an dem die To-
ten in ihren Gräbern die Stimme von 
Gottes Sohn hören. Dann werden alle 
Menschen auferstehen: Die Gutes getan 
haben, werden ewig leben, die aber Böses 
getan haben, werden verurteilt.“ (Johan-
nes-Evangelium, Kapitel 5, Verse 28-29)
Was dieses „Gutes tun“ meint, beschreibt 
Paulus im Römerbrief (Kapitel 2, Vers 7): 

„Ewiges Leben wird er denen geben, die 
sich durch nichts davon abbringen lassen, 
Gottes Willen zu tun, weil sie sich 
nach Gott sehnen und ihm 
gefallen möchten.“ 
Die Zukunft kann 
heute schon be-
ginnen. Sie hat 
für den schon 
begonnen, der 
sich Jesus Chris-
tus anvertraut, 
ihm für sein 
Kreuz und seine 
Erlösung so dankt, 
dass er sein Lebtag 
lang nicht mehr ohne 
ihn leben möchte. Das 
ist die Basis dafür, dass Gott 
etwas zum Staunen und zum Segen 
für andere aus seinem Leben machen 
kann – und am Ende wird es heißen: 

„Fortsetzung folgt ...“
             
            R A INER K EU PP
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schen, der in den Himmel will, ein kurzes 
Gespräch führt. Immer wieder schüttelt 
die weiße Gestalt den Kopf und sagt laut 
und vernehmlich: „Es reicht nicht aus.“ 
Auf dem Bild ist aber noch ein anderer Weg 
zu sehen. Er ist viel schmaler und steiler 
als der andere. Auf diesem Weg sind Men-
schen zu erkennen, die sich, in weiße Ge-
wänder gekleidet, in heiterer Gelassenheit 
auf ein strahlendes Tor zubewegen. Dort 
steht eine helle Gestalt und heißt jeden 
einzelnen Ankömmling willkommen.

Lebenswege 
Wenn mich jemand vor 30 Jahren gefragt 
hätte, was mir der Himmel wert ist, so 
hätte ich ihm keine klare Antwort geben 
können. Ich wusste davon, dass es einen 
Gott gibt, der im Himmel residiert. Ich 
kannte diesen Gott durch die Gebete 

Das erinnert mich an ein Bild, das diese 
Widersprüchlichkeit auf eine besonde-

re Art wiedergibt: Auf einem breiten Weg 
hat sich eine lange Menschenschlange 
gebildet. Menschen, so unterschiedlich 
wie sie nur sein können, haben sich einge-
reiht. Manche unter ihnen stehen dort mit 
stolz geschwellter Brust. Manche tragen 
Orden, andere schleppen einen schweren 
Aktenko� er mit sich, gefüllt mit wichtigen 
Dokumentationen ihrer außergewöhnli-
chen Leistungen. Einige halten Preise und 
Auszeichnungen in ihrer Hand. Es gibt 
aber auch Menschen unter den Wartenden, 
die sehr verunsichert wirken. Ihnen steht 
die Frage ins Gesicht geschrieben, ob das, 
was sie vorzuweisen haben, wohl ausrei-
chen wird, um in den Himmel zu kommen. 
Am Tor steht eine große weißgekleidete 
Gestalt, die mit jedem einzelnen Men-

daheim oder später aus dem Konfi rman-
denunterricht. Aber sonst? Viel interes-
santer war es für mich während meiner 
Studienzeit, zu meditieren oder mich mit 
östlicher Weisheitslehre zu beschäftigen. 
Himmel bedeutete mir nichts, was sollte 
er mir denn dann wert sein? Ohne leben-
dige Beziehung zu Gott auch kein Bezug 
zum Himmel.
Das wurde von Grund auf anders, als ich 
mit Gott, dem Schöpfer und Vater Jesu 
Christi, ganz hautnah konfrontiert wurde. 
Ein kluger Mensch hat mal gesagt: „Re-
ligion ist die Suche des Menschen nach 
Gott. Das Evangelium, die frohe Botschaft 
von Jesus Christus, ist die Suche Gottes 

nach den Menschen.“ Gott hatte zuerst 
meine Frau gefunden. Auf einer Konferenz 
hatte sie durch einen Vortrag etwas für sie 
Revolutionierendes begri� en: Gott ist eine 
Person. Gottes Sohn, Jesus Christus, ist 
auf diese Erde gekommen, um die Tren-
nung zwischen Gott und den Menschen 
durch seinen Opfertod auf Golgatha zu 

überwinden. Jesus Christus spricht von 
sich selbst in Johannes 14,6: „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich.“ Sie wollte unbedingt zu Gott, dem 
Vater, sie wollte ein Kind Gottes werden. 
So nahm sie Jesus Christus als ihren 
Erlöser an. Als unsere beiden jüngeren 
Kinder und ich sie Tage später wiedersa-
hen, musste sie nichts sagen. Wir spürten 
schlagartig, dass etwas Außergewöhnli-
ches mit ihr passiert war. Sie erzählte uns 
von ihrer Entscheidung für Jesus. Unser 
damals 11-jähriger Sohn reagierte spon-
tan: „Mama, wer dich so von Jesus erzäh-
len hört, der muss einfach an ihn glauben.“

Richtungswechsel  
Bei mir hatte es mit diesem 
Schritt etwas länger gedauert. 
Mir war das zu suspekt. So 
einfach konnte es doch gar 
nicht sein. Es hat eine ganze 
Weile gedauert, bis ich begrif-
fen habe, dass ich von Gott 
nicht auf Grund von Geleiste-
tem angenommen werde. Al-
lein durch Jesus Christus und 
sein Opfer wurde mir meine 
Sünde, d.h. mein Leben ohne 

Gott vergeben. Doch als ich „ja“ gesagt 
habe zu Jesus Christus, wusste ich in 
meinem Herzen, dass ich ein Kind Got-
tes bin. Das war nicht spektakulär. Es 
geschah vielmehr durch ein einfaches 
Gebet: „Jesus Christus, ich habe erkannt, 
dass du der Sohn Gottes bist, der auch 
für mich sein Leben gegeben hat. Ich 

„Der breite und der schmale Weg“ – nach Charlotte Reihlen, 1870.

Was ist mir         ein Platz im Himmel wert? 
Wenn eine Umfrage gestartet 

würde über die Frage, was der 

Einzelne sich unter dem Himmel 

vorstellt und was es ihm wert ist, 

dort hinzugelangen, würden die 

unterschiedlichsten Antworten zu-

sammenkommen. Die Reaktionen 

würden dabei von Unverständnis 

und Desinteresse über krampfhaf-

tes Abmühen bis zu überschäu-

mender Begeisterung reichen.


