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Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

 

wie kommt man in den Himmel? 

 

Auf den ersten Blick erscheint diese Frage kinderleicht zu sein. 

 

Es ist aber die größte Katastrophe der Christenheit, dass es auf diese Frage mittler-

weile viele Antworten und genauso viel Rätselraten gibt. 

 

Unsere Zeit spiegelt die Situation eines Jüngers Jesu wider: 

 

Auch der Apostel Thomas wusste nicht, wie man den Himmel kommt! 

 

Obwohl er schon drei Jahre mit dem Heiland unterwegs war, wusste er nicht, wie 

man in den Himmel kommt. 

 

Thomas wird zum Sprachrohr einer ganzen Welt, wenn er sagt: "Nein, wir wissen 

den Weg in den Himmel nicht" (Joh 14,5). 

 

Man kann jahrelang Kirchenmitglied sein, in der Gemeinde mitarbeiten, den Chor 

geleitet haben - und weiß doch den Weg in den Himmel nicht! 

 

Im Wirrwarr der vielen Wege haben viele heutige Menschen wie Thomas den richti-

gen Weg in den Himmel aus den Augen verloren. 

 

Sie wie Wanderer, die sich im Labyrinth verirrt haben. 

 

Wie kommt man also in den Himmel? 

 

Diese Frage ist die wichtigste Frage aller Zeiten. 

 

Wenn wir Christen darauf keine Antwort mehr wissen, dann haben wir unsere Exis-

tenzberechtigung verwirkt und werden schuldig an einer verlorenen Welt. 

 

Jesus Christus ist dieser Weg, eindeutig und klar. 

 

Der Mensch ist für den Himmel geschaffen. 

 

Unser aller Bestimmung ist die himmlische Ewigkeit, nicht in erster Linie ein glückli-

ches Leben auf der Erde. 

 

Wir müssen wieder die Perspektive deutlich vor Augen haben: 
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Die Erde ist nicht unser wichtigstes Ziel. 

 

Die Erde ist nicht der Himmel! 

 

Wir sind noch nicht im Himmel, auch wenn wir scheinbar alles haben. 

 

Der Himmel ist uns nahe, aber er bleibt noch verborgen. 

 

Was wir als Christen brauchen, ist ein neues Heimweh nach dem Himmel. 

 

Das bedeutet nicht Passivität im Diesseits. 

 

Im Gegenteil: Weil Christen von ihrer ewigen Heimat im Jenseits wissen, können sie 

hier auf der Erde verantwortlich handeln und haben ein entspanntes Verhältnis zu 

allem irdischen Besitz. 

 

Das Leben in der Dimension der Ewigkeit entspannt unseren Alltag, weil wir hier und 

heute nicht alles schaffen müssen. 

 

Das Leben in der Gewißheit der Ewigkeit entlastet unser Leben im Diesseits kolos-

sal. 

 

Wer die Ewigkeit Gottes im Herzen hat, der fällt auf in einer Zeit der Unruhe. 

 

Unsere Hauptaufgabe als Christen aber bleibt diese: 

 

Wegweiser zum Himmel sein. 

 

Wenn wir Menschen den Weg in den Himmel weisen, dann bekommt auch unser 

Leben hier auf der Erde die richtige Perspektive. 

 

Dann leben wir nach unserer himmlischen Bestimmung. 

 

Dann kann es passieren, dass heute schon ein Strahl der himmlischen Herrlichkeit in 

das Leben eines Menschen fällt, der den Weg zum Himmel in Christus gefunden hat.  

 

Dann ist Freude im Himmel über einen Sünder, der auf der Erde Buße getan hat.   

 

Dann haben wir den Himmel und die Ewigkeit wiedergewonnen. 

 

Amen 


