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Himmel
• 344mal im Alten Testament

• 78mal in der Tora

• 66mal in den Psalmen

• Erstmalig in 1.Mo.1,1*

• 223mal im Neuen Testament



Himmel
• Um Himmel zu verstehen, muss man 

etwas über Weltbilder wissen.

• Da die Bibel über einen sehr langen 
Zeitraum entstanden ist, änderten sich 

diese Weltbilder.

• DAS Weltbild der Bibel gibt es nicht.



Himmel
• Weltbilder entstanden damals aus 
Beobachtung, Zuordnung und Bewertung.

• Beobachtung mittels Sinneswahrnehmung 
war zentral, nicht Wissenschaft und 

Technik.

• Die Menschen glaubten lange an ein 
dreiteiliges, vertikales Weltbild:



Himmel

Erde

Unterwelt

Gott und Engel

Menschen, Tiere, Pflanzen

Tote, Ungeheuer, Feuer
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Himmel
• Sterne galten als unzählige Götter.

• Bis 600v.Chr. war die Erde eine Scheibe, 
unter der ein Höllenfeuer brennt.

• Sterne sind Löcher im Himmelszeit, durch 
die man Feuer sieht (darum flackern sie).



Himmel
• Die Griechen behaupteten, dass die Erde 

eine Kugel sein muss.

• Der Naturphilosoph Aristoteles glaubte, die 
Erde besteht aus den Elementen Wasser, 

Luft, Erde und Feuer.

• Die Erde galt als Zentrum von allem.





Himmel
• Ptolemäus behauptet 200n.Chr. „Die Sonne und 

die Planeten drehen sich um die Erde.“

• Kopernikus (15Jh.) stellt das infrage und 
behauptet (inoffiziell) dreierlei:

− Die Erde dreht sich um die eigenen Achse.

− Die Sonne ist das Zentrum des Universums.

− Die Erde und die Planeten umkreisen die Sonne.



Himmel
• J.Keppler forschte 4 Jahre und veröffentlicht sein 

Wissen über Planeten 1609.

• G.Gallilei konnte mit Linsen aus Venedig ein Fernrohr 
den Himmel beobachten und bestätigte das 

kopernikanische Weltbild.

• Die Kirche zwang ihn zu schweigen.

• I.Newton (17.Jh.) erklärte, warum der Mond um die 
Erde und die Planeten um die Sonne kreisen.  



Himmel

• 150 Jahre später kam es zum Beweis, dass sich die 
Erde um die eigene Achse dreht. Focoult beweist 

dies 1851.

• Heute steht fest: Nicht das geo- sondern das 
heliozentrisches Weltbild gilt als gesichert. 

• Die Sonne ist das Zentrum, nicht die Erde. 
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Himmel

• „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“

• „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.“

• א  רָּ ית בָּ ֵראשִׁ יםבְּ םֵאת ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֶרץַהשָּ אָּ ֵאת הָּ וְּ



Himmel

• Das Hebräische Wort für Himmel (schamajim) gibt 
es nur in der Mehrzahl.

• Es muss also mehrere Himmel geben.

• Studiert man die 66 Bücher der Bibel, kommt man 
auf drei Himmel.



Himmel

• 1.Himmel: Wenn man nach oben schaut (blau, 
grau, sonnig, trübe, wolkig...).

• 2. Himmel: Die unsichtbare Welt: „Damit jetzt den 
Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch 
die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes 

zu erkennen gegeben wird“ (Eph.3,10)



Himmel

• 2. Himmel: Die unsichtbare Welt: „Denn unser 
Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 

gegen die Gewalten, gegen Mächte, gegen 
Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die 

geistigen Mächte der Bosheit in 
der Himmelswelt.“(Eph.3,10)



Himmel

• 3. Himmel - Paradies: „Ich kenne einen Menschen, 
der bis in den dritten Himmel versetzt wurde... Auf 

jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins 
Paradies versetzt wurde und dass er dort 
geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die 
auszusprechen einem Menschen nicht 

zusteht.“(Eph.3,10)



Himmel

• Was sagte Jesus zu dem Verbrecher am Kreuz?

• Was ist mit Paradies gemeint und wo ist das?

• Ist in den Himmel kommen, dasselbe wie ins 
Paradies kommen? 

• Was geschieht, nachdem ein Mensch gestorben 
ist?



Himmel

• Menschen auf der ganzen Welt stellen sich diese 
Frage: Was passiert nach dem Tod?

• Jesus hat mehrfach darüber gesprochen und 
einmal gab er seinen Jüngern einen faszinierenden 

Einblick ins Jenseits.



Himmel

• Der Mediziner Lukas beschreibt diesen Bericht in 
seinem Evangelium in Kapitel 16,19-31.

• Himmel kann nur im Kontext von Hölle verstanden 
werden und umgekehrt.

• Nächsten Sonntag sehen wir uns das genauer an, 
herzlich willkommen!
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