Wo oder Was ist der Himmel?
Ach, es gibt so schöne Sprichwörter und Formulierungen:…

Als Himmel bezeichnen wir oft etwas, was uns besonders gut tut. Oder wo Gott wohnt. Oder was nicht
greifbar ist. Was weit weg ist. Was schön wäre.
Und denkst du auch, dass es im Himmel wunderbar ist? Und warum ? Genau, weil es für uns die
Bezeichnung der Wohnung Gottes ist. Und wir wollen bei Gott sein. Aber dann auch nicht- weil die
Menschen, die sterben, ja auch zu Gott gehen. Und eigentlich ist der Himmel doch nur das was oben ist,
unsere Atmosphäre, die Wolken, und weiter, das Weltall!
Wie passt denn das alles zusammen?
Die englische Sprache hat es da viel besser! Sie hat zwei verschiedene Wörter für Himmel:
Sky: Den Himmel, den Raum den wir sehen. Das Weltall, die
Sonne, Mond und Sterne. Wir sagen auch statt Weltall z.B.
„Weltraum“
Heaven: Der Himmel, wie er in der Bibel beschrieben wird. Es
ist ein Ort, ein Raum, in dem Gott wohnt. Christen glauben,
dass dort z.B. die verstorbenen Menschen leben.
Wir feiern bald „Christi Himmelfahrt“ .Die Bibelgeschichte
dazu steht in der Apostelgeschichte 1 im neuen Testament.
Bevor er wieder zu Gott „in den Himmel auffährt“, daher
der Name Himmelfahrt, spricht er aber noch ganz wichtige Dinge aus, die die Jünger hören und
beauftragen. Sagt ihnen zu, dass sie – und damit du und ich und alle nicht alleine sind. Er wird uns nie
allein lassen, denn er sagt..“ ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt“…
Er gibt den Jüngern auch noch einen Auftrag. Sie sollen von ihm und Gottes Reich weitererzählen,
Zeugen sein und spricht ihnen Gottes Kraft zu. Das war wie eine Aussendung, die Jünger waren ab dann
„Ausgesandte“, nach der griechischen Sprache, die damals gesprochen wurde, Apostolos“, heute noch
„Apostel“ genannt. Apostel heißt also : Gesandter von Gott .

Also: Jesus geht zu Gott und bleibt trotzdem immer bei uns.
Das ist doch wie im Himmel, oder?
Nimm die 5 Minuten Zeit ( schau auf die Uhr) und versuch dir vorzustellen, was für dich der Himmel
wäre
Zum weiterdenken und sehen: https://youtu.be/B-F_d_i56ds

