
Himmelstourismus

Was sagt die Bibel zu den Berichten
von zurückgekehrten

Beinahe-Verstorbenen?



• Variieren mit Kulturkreis

• Grundlegende Elemente ähnlich

• Unüberschaubare Zahl

• Unterschied zwischen allgemeinen 
Nahtoderfahrungen und „christlichen“ 
Nahtoderfahrungen

• Letztere sind heutiges Thema



Elisabeth Kübler-Ross

Raymond Moody



• tot vs. tot (klinisch vs. biologisch)

• Entspringen dem letzten Aufbäumen 
des sterbenden Gehirns?

• Die Weiterexistenz nach dem Tode ist 
eine Tatsache, daher sind 
Nahtoderfahrungen nicht 
überraschend





Nahtod ≠ Nahtod (generisch vs. 
„christlich“)

Nahtoderfahrungen mit Christen als
zumindest teilweise Zielgruppe

Geschichte des Phänomens in neuerer
Zeit



1969
Mickey Robinson, ungläubig, überlebt einen
Flugzeugabsturz schwer verletzt und verbrannt.  
Er sah den Himmel und Gott. 



Er überlebt und berichtet
unbeschreibliche Glücksgefühle im

Himmel.  



18. Juli 1969 

Dale Black, 19-jähriger Pilot, 
ist der einzige
Überlebende eines
Flugzeugabsturzes und hat 
eine lebensverändernde
Vision des Himmels





1973

Betty Eadie (LDS) “stirbt” 
mit 31 Jahren nach
Komplikationen einer
Gebärmutteroperation
und beschreibt eine
Reise zum Himmel



Sie beschäftigt sich viel mit Nahtoderfahrungen und 
schreibt ein Buch, das 1992 erscheint und viele Elemente 
aus der mormonischen Lehre enthält. 
Es werden 13 Millionen Exemplare verkauft. 



1975

Steven Musick hat eine allergische Reaktion
und fällt ins Coma. 

Er begenet im Himmel einem gutaussehnden, 
muskulösen Jesus, der seine schmerzhafte
Vergangenheit mit ihm aufarbeitet. 

Jesus schickt ihn wieder zurück. 



18. Januar 1989 

Baptistenpastor Don Piper hat einen Autounfall, 
wird für tot gehalten und nach 98 Minuten
wiederbelebt. Er beschreibt eine Reise in den 
Himmel. 



23. November 1998

Imobilienmakler Bill Wiese schläft ein, stirbt im
Schlaf, fährt zur Hölle und erlebt dort
entsetzliche Schrecken



14. Januar 1999 

Dr. Mary Neal hat einen Kajakunfall in Chile, 
ertrinkt und wird nach 38 Minuten
wiederbelebt. In dieser Zeit will sie im Himmel
gewesen sein.





5. März 2002

Colton Burpo, 3 Jahre alt, Sohn des Pastors Todd 
Burpo, braucht eine Not-OP bei
Blinddarmentzündung. In den nachfolgenden
Jahren beschreibt er eine Reise zum Himmel, 
die er zur Zeit der OP erlebte.



1. September 2004

“90 Minuten im Himmel” 

von Don Piper wird veröffentlicht

New York Times Bestseller

6 Millionen Stück weltweit
verkauft



14. November 2004

Alex Malarkey (6 Jahre) und sein Vater Kevin 
haben einen schweren Autounfall. Alex liegt 2 
Monate im Coma und berichtet danach von 
einer Reise zum Himmel. Er überlebt, bleibt
aber schwerstbehindert. 



30. Januar 2006

“23 Minuten in der Hölle” von Bill Wiese 
erscheint als Buch

New York Times Bestseller



28. April 2006

Marvin Besteman wird operiert, um einen
Bauchspeicheldrüsentumor zu entfernen. 

2 Engel führen ihn zu einem Kurzbesuch im
Himmel.



2006:
Auch Mickey Robinson schreibt nun 47 Jahre
später ein Buch über seine Erlebnisse. 



Auf deutsch
erschienen bei
Gerth Medien



10. November 2008

Der Neurochirurg Eben Alexander erkrankt an 
Meningitis und fällt für 7 Tage ins Koma.

Er erlebt einen herrlichen, aber nicht religiösen
Himmel. 



1. Mai 2010

Dale Blacks Buch erscheint
41 Jahre nach seinem
Unfall. Hier deutsch bei
Gerth Medien

Weltweit über 200 000 
Exemplare verkauft



30. Juni 2010

Veröffentlichung von

“Der Junge der aus dem
Himmel zurückkehrte”

von Kevin(Vater) und 
Alex(Sohn) Malarkey

New York Times Bestseller

über 1 Million verkauft.

Deutsch bei Gerth Medien



31. Oktober 2010

Veröffentlichung von 

“Den Himmel gibts echt”

von Todd Burpo über die 

Erlebnisse seines Sohnes

Colton.   

Deutsch von SCM

Hänssler



Allein das Hauptbuch verkauft sich über 10 
Millionen (!) mal.

Es folgen diverse Begleitbücher



29. Mai 2012

Dr. Mary Neal (Kajakunfall in Chile 1999) 
veröffentlicht nun ihr Buch 13 Jahre später.



Mary Neals Buch

New York Times Bestseller

Eine halbe Million Exemplare
weltweit verkauft



Mary Neals Lehren

• Eine Entscheidung für oder gegen Gott ist auch nach dem Tode 
noch möglich.

• Mary Neal erkannte eine Eule als Engel und erhielt telepathische 
Botschaften von der Eule.

• Sie beansprucht übernatürliches Wissen, welches sie durch die 
Erfahrung erhalten hat.

• Sie behauptet, Gott müsste bisweilen seine Pläne ändern aufgrund 
unserer Entscheidungen und das sogar Gott selbst nicht die 
gesamte Zukunft genau kennt.

• Menschen existieren bereits vor ihrem Leben auf der Erde und 
planen mit ihrem „Planungsengel“ in groben Zügen ihren Aufenthalt 
auf der Erde.

• Kleine Kinder können sich noch eine Zeit lang ansatzweise daran 
erinnern wo sie her kamen.



Willie



Willie Neal



1. September 2012

Marvin Besteman veröffentlicht sein Buch “My 
Jorney to Heaven” 6 Jahre später. 

Sehr erfolgreich, aber es gibt bisher keine
deutsche Übersetzung





Oktober 2012

Der Neurochirurg Eben Alexander veröffentlicht
nun auch sein Buch “Proof of Heaven”

Extrem erfolgreich, 
2 Millionen verkaufte
Exemplare



Eben Alexanders Lehren

• Reinkarnation

• Es gibt keine Sünde, kein richtig, kein falsch

• Wer in dieser Welt Übel tut, leidet in einem 
darauffolgenden Leben dafür

• Wer in dieser Welt Übel erleidet, hat es sich in 
einem vorherigen Leben so ausgesucht

• Es gibt viele Universen



November 2012

Alex Malarkeys Mutter Beth schreibt eine Reihe
von Artikeln, in denen sie offenbart, dass die 
Geschichte ihres Sohnes erfunden war.

Mittlerweile gibt es auch einen Fernsehfilm. 

USA Today beschreibt in 
einem Artikel die 
Häufung der
Himmelserfahrungen
und deren Lukrativität
im Buchgeschäft. 
Verlage suchen. 



April 2014

Die Colton Burpo Geschichte 
wird verfilmt.

$ 12 Millionen
Produktionskosten

$ 101 Millionen
Einnahmen



• Traditionell christliche Verlage, die noch vor 20 
Jahren niemals fiktive Nahtoderlebnisse 
veröffentlicht hätten, kurbeln sie nun 
fieberhaft raus

• Hemmschwelle der Verlage niedrig – hoher 
Kommerzieller Druck

• Kommerziell erfolgreichste Sparte im 
christlichen Buchhandel



Sommer 2014

• Alex Malarkey wendet sich an einen Pastor um 
Rat mit der Offenbarung, die Schilderungen 
des Himmels in dem Buch seien erfunden.

• Seine Reaktion: Das Buch berührt viele Herzen 
und segnet viele Menschen. Sag nichts und 
lass es weiter laufen. 



Herbst 2014

• Die Mutter von Alex Malarkey wendet sich an 
die Bibellehrer John MacArthur, Phil Johnson 
und Justin Peters und stellt klar, dass die 
Geschichte erfunden war. 

• Justin Peters warnt den Verleger Tyndale und 
die LIFEWAY Buchhandlunskette das Buch aus
dem Progamm zu nehmen – vergeblich. Es 
verkauft sich zu gut. 



Januar 2015

Alex Malarkey, mittlerweile 16 Jahre alt, schreibt
einen offenen Brief an Verlage und Buchhändler. 

Er stellt klar, dass seine 
Geschichte frei
erfunden war, initial 
um Aufmerksamkeit zu
bekommen. 
Sein Vater Kevin war 
auf den finanziellen
Gewinn aus. 



Januar 2015 

• US Verlag Tyndale nimmt das Buch aus dem
Programm

• Der deutsche Verleger GERTH Medien sorgt
danach ebenfalls dafür, dass „Der Junge, der 
aus dem Himmel zurückkehrte” schnell aus 
den Regalen verschwindet. 

• Tragisch, da das Buch auch gute Elemente 
enthält, die den Verlag aber nicht 
interessierten



März 2015

Die US-amerikanische christliche
Buchhandlungsgruppe LIFEWAY nimmt alle

“Himmelstourismus”-Bücher aus ihrem
Sortiment. 

Im September 2015 erscheint der Film 

“90 Minutes in Heaven” 

basierend auf Don Pipers Geschichte



März 2017: Steven Musicks Buch erscheint 40 Jahre
nach seinem allergischen Coma. 

Im Dez. 2017 auf deutsch, auf christlicher Bestsellerliste
in Deutschland



Was sagt die Bibel? 

• Berichte aus dem Totenreich Element 
heidnischer Religionen 

• Das von Yahweh gegründete Judentum 
auffallend frei davon



Der Himmel soll uns wichtig sein
Wir sollen nicht diesseitszentriert 

leben
Kolosser 3

1  Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so 
suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend 
zu der Rechten Gottes. 

2  Trachtet nach dem, was droben, nicht nach 
dem, was auf Erden ist;



Unser Blick soll auf den Himmel 
gerichtet sein

2. Korinther 4
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.

Philipper 3
20  Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher 
wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten,



Nekromantie - Totenbefragung

Jesaja 8
19  Wenn sie euch aber sagen werden: Befragt die Totenbeschwörer 

und Wahrsager, die flüstern und murmeln! — so antwortet ihnen : 
Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, oder soll man die Toten für 
die Lebendigen befragen?

5. Mose 18
10 Es soll niemand unter dir gefunden werden, … der Wahrsagerei 

betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein 
Zauberer 

11    oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager oder ein                               
Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. 

12    Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel



Sprüche 30

4 Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? 

Johannes 3

13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, 
außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen 
ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. 

Johannes 1

18  Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene 
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss 
über ihn gegeben. 



4 biblische Autoren hatten Einblicke in den 
Himmel und berichten davon:

Jesaja, Hesekiel, Paulus, Johannes

2 kurze Erwähnungen: Micha und Stephanus

2.Chronik 18

18  Micha aber sprach: ... Ich sah den Herrn auf seinem Thron 
sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner 
Rechten und zu seiner Linken. 



prophetische Visionen

keine Nahtodereignisse

Keiner der Auferstandenen in der Bibel (AT und 
NT) berichtet vom Erlebnissen im Totenreich



Paulus

2.Korinther 12
2  Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren

(ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht; 
Gott weiß es) bis in den dritten Himmel entrückt wurde. 

3  Und ich weiß von dem betreffenden Menschen (ob im Leib
oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht; Gott weiß es), 

4  dass er in das Paradies entrückt wurde und 
unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen 
darf. 

7  Und damit ich mich wegen der außerordentlichen 
Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs 
Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten 
schlage, damit ich mich nicht überhebe.



Sola Scriptura



Bibel sagt viel aber behält auch viel für 
sich

• Fleischliche Neugier

• Dinge erfahren, die nicht in der Bibel stehen

• wo Bibel schweigt muss man es so stehen 
lassen

• wir dürfen nicht über das was geschrieben 
steht hinausgehen



1. Korinther 4
6 Das aber, meine Brüder, ..., damit ihr an uns 

lernt, in eurem Denken nicht über das 
hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr 
euch nicht für den einen auf Kosten des anderen 
aufbläht.

Psalm 131
1   O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig, und 

meine Augen sind nicht stolz; ich gehe nicht mit 
Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar 
sind. 



5. Mose 29
28 Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem 

Gott; was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns 
und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte 
dieses Gesetzes tun.

Die Grenzen unserer Neugier werden durch das Ausmaß 
der biblischen Offenbarung gesetzt.

Christen werden versucht, Offenbarung außerhalb der 
Bibel zu finden. 



• Das unter Christen am weitesten verbreitete Buch

• Wird generell für niedlich und harmlos gehalten



• „Den Himmel gibts echt“ ist nicht harmlos

• Entspringt großteils der Fanasie eines kleinen 
Jungen aus typischem Umfeld

• der Himmel in der Vorstellung eines kleinen 
Jungen, der früh viel Zeit in der Kirche, der 
Sonntagsschule und der Kinderbibel verbringt 
und seinem Vater beeindrucken möchte



• Vermeintlich christlich (Begriffe, Bibelzitate)
• Hebt menschliche Erfahrung über die Bibel
• Unterschwellig und subversiv
• Die Berichte in diesem Buch plus die Bibel werden 

definitiv als überlegen dargestellt gegenüber der Bibel 
allein und können den Leser auf eine höhere Ebene des 
Verständnisses heben, die allein mit der Bibel nicht zu 
erreichen wäre.

• Menschenzentriert

• Was fehlt in all diesen Berichten ist das Evangelium



Colton Burpos Wissen ist unerklärlich?

Matthäus 24
4  Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch 

niemand verführt! 
11  Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 

verführen. 
23  Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, 

oder dort, so glaubt es nicht! 
24  Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 

auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn 
möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 

25  Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 
26  Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, 

so geht nicht hinaus; »Siehe, er ist in den Kammern!«, so glaubt es 
nicht! 



GNOSIS

• Gnosis  - wahre Erkenntnis liegt in Erfahrungen 
außerhalb der Bibel - übernatürliche 
Erleuchtung von einer mystischen Erfahrung 
nur kann die wahre Bedeutung der heiligen 
Schriften erschließen

• besondere Stellung derer, die die mystische 
Erfahrung hatten - Nahtoderfahrungen 
verleihen besondere Einblicke in die geistliche 
Welt: klassisches gnostisches Konzept



Gefährlicher Universalismus

• Das einzige Kriterium für die Aufnahme in den 
Himmel ist der Tod.

• All Versöhnung wird zwar auch unter Christen 
weithin geglaubt, ist aber biblisch nicht haltbar.

• Das Lippenbekenntnis des Burpo Buches geht 
noch so weit zu beschreiben, dass Jesus 
Wundmale hat und am Kreuz gestorben ist damit 
wir „hingehen und seinen Papa sehen können.“



Können diese Berichte nicht Menschen 
zum Glauben bringen?

Römer 10

17  Demnach kommt der Glaube aus der  
Verkündigung, die Verkündigung aber durch 
Gottes Wort.

Nicht aus mystischen Erfahrungen, auch nicht 
aus blindem Vertrauen in die Berichte eines 
Kindes von einer mystischen Erfahrung.



Lukas 16

29  Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und 
die Propheten; auf diese sollen sie hören! 

30  Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern 
wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so 
würden sie Buße tun! 

31  Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und 
die Propheten nicht hören, so würden sie sich 
auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus 
den Toten auferstände! 



Christen fühlen sich oft aus falsch verstandener 
Liebe dazu verpflichtet den außerbiblischen 
Erfahrungen anderer Menschen glauben zu 
schenken, denn wer sind wir denn, dass wir 
die Erfahrung eines anderen Menschen mit 
Gott anzweifeln. 

Wir sehen uns dem Ansturm der himmlischen 
Reiseführer wehrlos ausgeliefert.



• Die meisten Himmelstouristen meinen es gut

• Sie sind keine Lügner, sondern hatten wirklich 
eine subjektive Erfahrung, die für sie äußerst 
real war

• Nur weil etwas subjektiv als segensreich, 
wohltuend, glaubensstärkend, ect. empfunden 
wird, muss es nicht wahr sein (gilt für alle 
Bücher, Lieder, Predigten, ect.)



Niemand muss einem anderen Menschen 
seinen Reise zum Himmel glauben, genauso 
wenig wie jede andere mystische 
Offenbarung, die jemand vorgibt, gehabt zu 
haben. Es gibt keinerlei Verpflichtung diese 
Dinge zu glauben. 

Man muss sie nicht als mutwillige Lügen 
bezeichnen, aber man braucht sie auch nicht 
als Wahrheit hinzunehmen. 



Dr. John MacArthur:

„Angesichts des biblischen Zeugnisses kann man 
sich der Erkenntnis nicht entziehen, dass all diese 
modernen Berichte mit ihrem unablässigen 
Selbstfokus und ihrem vergleichsweise geringen 
Augenmerk auf die Herrlichkeit Gottes und das 
Evangelium samt und sonders falsch sind. Sie 
entspringen entweder menschlicher Einbildung, 
Träumen, Halluzinationen, falschen Erinnerungen, 
Suggestionen, Fantasien, Wunschdenken, 
dämonischen Täuschung oder im schlimmsten 
Fall einfach nur Lügen.“



• Menschen laufen zu diesen Berichten weil sie 
Hunger haben

• Die Bibel kann diesen Hunger stillen

• Die Realität der biblischen Botschaft stellt alle 
Nahtoderfahrungen in den Schatten



1  Dem Herrn gehört die Erde und was sie 
erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner; 

2  denn Er hat ihn gegründet über den Meeren 
und befestigt über den Strömen. 

3  Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und 
wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? 

4  Wer unschuldige Hände hat und ein reines 
Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet 
und nicht falsch schwört. 

5  Der wird Segen empfangen von dem Herrn 
und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. 



1.Korinhter 6

9  Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich 
Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht: 
Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder 
Ehebrecher noch Weichlinge, noch 
Knabenschänder, 

10  weder Diebe noch Habsüchtige, noch 
Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber 
werden das Reich Gottes erben. 

11  Und solche sind etliche von euch gewesen; 
aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr 
seid gerechtfertigt worden in dem Namen des 
Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes! 



7  Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt 
euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der 
Herrlichkeit einziehe! 

8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit? 

Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der 
Herr, der Held im Streit! 


