
Himmel auf Erden 
 

Himmel auf Erden – realistisch? 
 

Ja und Nein!    
            
  

 
 



Himmel auf Erden 
 

Himmel auf Erden – realistisch? 
 
            

Ich beginne mit dem Nein: 
 

Denn dann gäbe es:  
keine Kriege und andere Auseinandersetzungen unter Menschen 

 (Syrien, Irak, Ehescheidungen ...), 
keine Unglücke (Spanien, kleines Mädchen ertrinkt ….), 

keinen Hunger in der Welt, 
keine Mühen, um unseren Lebensunterhalt zu erarbeiten und und und ….. 

 
Das Paradies ist uns Menschen verloren gegangen!  

 
 



Himmel auf Erden 
 

Himmel auf Erden – realistisch? 
 
            

Es gilt aber auch das Ja! 
 

Dies macht der Kernvers der heutigen Predigt deutlich: 
 

»Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.«  
 

Wenn wir ihn näher betrachten, sollten wir ihn vielleicht besser umdrehen: 
 

Das Himmelreich ist nahe, darum kehrt um.   
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Johannes, der Täufer, in Matthäus 3:  
 

1  In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete:  
 

2  »Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.«  
 

3  Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: »Hört, eine Stimme ruft in der 

Wüste: ›Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet seine Pfade!‹«   
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Jesus in Matthäus 4,  

12  Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach 
Galiläa zurück.  

13  Allerdings blieb er nicht in Nazaret, sondern wohnte von da an in Kafarnaum, einer 
Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naftali.  

14  So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war:  
15  »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Gebiet gegen den See hin, die 

Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker –  
16  das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; über denen, die im Land 

der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen.«  

17  Von da an begann Jesus zu verkünden: »Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.«    
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Auftrag an die 12 Jünger in Matthäus 10,  
 

5  Diese Zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: »Setzt euren Fuß nicht auf 
heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt,  

6  sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel.  
7  Geht und verkündet: ›Das Himmelreich ist nahe.‹  

8  Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr 

umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter.    
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Auch wenn in diesem Zusammenhang der Aufruf der Umkehr fehlt, die Jünger 
praktizierten ihn. Das beweist die Parallelstelle, zu lesen in Markus 6,  

 
12  Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf.  

13  Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.    
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Qualitäten dieses Reiches:  
Vieles von den Eigenschaften erklärt Jesus in seinen Gleichnissen. 

Paulus schreibt von Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist (Rö. 14, 17),  
 

in Lukas 17,  20  Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf 
antwortete er: »Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren 

Anzeichen erkennen kann.  
21  Man wird auch nicht sagen können: ›Seht, hier ist es!‹ oder: ›Es ist dort!‹ Nein, das 

Reich Gottes ist mitten unter euch (oder in euch). 
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Himmelreich (gleichbedeutend mit Reich Gottes):  
meint einerseits den Herrschaftsbereich,  

andererseits die Ausübung (das Praktizieren) der Herrschaft. 
 

Es meint ein gegenwärtiges, aber auch ein zukünftiges Reich – wenn es in der ganzen 
Fülle sich verwirklicht. 

 Wir befinden uns also in einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.      
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Nahe  

beschreibt in der Bibel: 
 ein nicht unbedingt bald erfolgendes Ereignis, sondern es ist das aus 

heilsgeschichtlicher Sicht als nächstes folgende wichtige Ereignis, 
 Der Eintritt kann auf sich warten lassen.   

 
Menschlich gesehen verstehen wir unter Nähe: Es ist gleich da, z. B.  

 (der Eismann klingelt schon in der Nebenstraße, ein Hochdruckgebiet oder auch eine 
Gewitterfront ist im Anmarsch). 

 
Aber beidem ist gemeinsam, dass damit in Verbindung steht, dass wir uns darauf 

einstellen, was da kommt.       
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Paulus zu den unwissenden, aber äußerst neugierigen Athenern von Gott in Apg. 17: 

  
27  ´Mit allem, was er tat,` wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen; er 

wollte, dass sie – wenn irgend möglich – in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. 
Er ist ja für keinen von uns in ´unerreichbarer` Ferne.  

28  Denn in ihm, ´dessen Gegenwart alles durchdringt,` leben wir, bestehen wir und sind 
wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben: ›Er ist es, von dem 

wir abstammen.  
…........ 

30  In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die 
Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen 

an allen Orten zur Umkehr auf.  
31  Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten 

Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil 
sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt ´als den künftigen Richter` bestätigt, 

indem er ihn von den Toten auferweckt hat.«   
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Paulus beschreibt das Spannungsfeld im Leben eines Christen in 

2. Kor. 4 in den folgenden Versen: 
 

7  Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft 
von Gott sei und nicht von uns.  

8  Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber 
wir verzagen nicht.  

9  Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber 
wir kommen nicht um.  

….........  
16  Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so 

wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.  
17  Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen 

gewichtige Herrlichkeit,  
18  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.      
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