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Die Himmel, die Erde und die Reiche 
  

 
 

 

Der Schöpfungsbericht der Bibel beginnt mit der Aussage: 
  

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, 1.Mo 1:1. 
  

Himmel werden somit in der Mehrzahl genannt,  während dies bei der 

Erde nicht der Fall ist. Nach Himmel und Erde erwähnt Gottes Wort an 
anderen Stellen in der Schrift Reiche, die mit unterschiedlichen Beinamen 

aufgeführt sind.   
Eine Zahl über die Himmel wird im Schöpfungsbericht  nicht angegeben. 

  
Nach dem Schöpfungsbericht erfolgen jedoch weitere Hinweise über diese 

Himmel aus 1.Mo 1:1.  Aufgrund von diesen der heiligen Schrift 
gegebenen  Mitteilungen kann daher die Aussage getroffen werden,  dass 

deren Zahl mindestens drei ist.  
Bei dem ersten Himmel handelt es sich um den Lufthimmel. Dieser 

Lufthimmel befindet sich unmittelbar über der Erde und umschließt diese. 
Es ist der mit Luft gefüllte Raum. Und in diesem Luftbereich fliegen die 

Vögel. Auch ist er der Raum in der die Wolken von den Winden um die 
Erde getrieben oder gelenkt werden. Zwei Stellen aus der Schrift sind 

hierzu 5.Mo 4:17 und Hiob 35:5. 

  
Das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild eines Vogels, 

der am Himmel fliegt. Dieser Bibelvers  steht im Zusammenhang keine 
Tiere und Vögel anzubeten. Es betrifft den Götzendienst. 

  
Sieh zum Himmel empor und betrachte ihn, und schau die Wolken 

an, die höher sind als du! Elihu rät hier Hiob, Gott und seine Belehrung zu 
suchen. 

  
Dieser erste Himmel ist jedoch kein geistloser, neutraler Raum. Vielmehr 

herrscht in der Luft von diesem ersten Himmel ein Fürst, ein Geist, der auf 
die Menschen wirkt, die nicht ihr Herz und ihren Denksinn nach dem 



lebendigen Schöpfergott ausrichten. Bei diesem Fürsten handelt es sich 

um den unsichtbaren Feind Gottes, Eph 2:1,2. 
  

-auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr 

einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der 
in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des 

Ungehorsams (oder Unglaubens) wirkt; 
  

An der Seite von Satan, der in Eph 2:2 Fürst genannt wird, stehen jedoch 
noch weitere geistliche Mächte der Bosheiten. Mit dieser Aussage 

verweist Gottes Wort auf die Dämonen, Engel, die von dem lebendigen 
Gott abgefallen und sich auf die Seite Satans gestellt haben. Diese 

Dämonen bewegen sich zusammen mit Satan in den himmlischen 
Regionen und beeinflussen von dort aus die Menschen. Eph 6:11-13. 

  
Bei dem zweiten Himmel handelt es sich um den Sternenhimmel. 

Dieser Himmel erstreckt sich über dem Lufthimmel in das Universum 
hinein. Und in diesem Universum befinden sich die Gestirne. Der Mensch 

kann mit seinen irdischen Augen in dieses Universum hineinschauen und 

erblickt eine unzählige Zahl von Sternen. Heute ist der Mensch durch die 
Technik in der Lage weit in dieses Universum zu blicken. Dieser Raum 

oder dieser Himmel, hat eine Größe den ein Mensch mit seinem Denksinn 
nicht erfassen kann. Und weil diese Größe von dem einen lebendigen 

Schöpfergott geschaffen wurde beugt sich ein bibelgläubiger Christ in 
Demut vor diesem Schöpfergott. Die Sterne in diesem Himmel werden in 

der Bibel auch manchmal Heere des Himmels genannt. Diese Bezeichnung 
verwendet die Heilige Schrift auch für die himmlischen Engel. Der 

Ausdruck "Heere des Himmels" kann einmal für die Sterne stehen, aber 
auch für die himmlischen Engel. In den Psalmen erfolgen immer wieder 

Hinweise auf diesen zweiten Himmel, auf diesen Sternenhimmel. Eine 
Stelle in der Schrift ist 5.Mo 4:19. 

  
Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und 

den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust 

und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der 
HERR, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat.  

  
Sonne, Mond, Sterne und Engel wurden von den Heidenvölkern oft als 

Gottheiten verehrt und angebetet. Und Gott gibt hier dem Volk Israel das 
Gebot dies nicht zu tun. 

  
Bei dem dritten Himmel geht es um den Thron Gottes, um den 

Thronenhimmel. Dieser Himmel betrifft den Aufenthaltsort, man könnte 
auch sagen, den Wohnort des lebendigen Gottes. Die Bibel teilt mit, dass 

Gott im Himmel thront, z.B. Ps 2:4. 
  

Diesen Himmel zu erfassen ist nur für einen Menschen möglich, der ein 
Kind des himmlischen Vaters geworden ist, der erkauft wurde mit dem 



kostbaren Blut seines Sohnes Jesus Christus. Auch wenn die Bibel 

mehrere Hinweise auf diesen Thronenhimmel macht, so bleibt dieser auch 
für einen Christen weiterhin hinter einem Nebel verborgen. Es ist daher 

für einen  Christen nicht so sehr von Bedeutung zu wissen wie dieser 

Himmel gestaltet ist. Es genügt vollkommen die Kenntnis zu haben, dass 
in diesem Himmel Herrlichkeit ist und er voller Schönheit strahlt.  Ein 

Christ sollte jedoch mit seinem  neuen inwendigen Geist Sehnsucht nach 
diesem Thronenhimmel haben, denn dort wird er dann Jesu schauen, an 

den er geglaubt hat.  Der Apostel Paulus ist es, der den Christen in 
Korinth diesen Thronenhimmel als dritten Himmel nennt und ihn als 

Paradies bezeichnet,  2.Kor 12:1-4. 
  

Obwohl der von dem lebendigen Gott geschaffene, schöne, 
schützende  Cherub, der auch Glanzstern (lat. Luzifer) und Sohn der 

Morgenröte von der Schrift genannt wird, in diesem Bereich der Himmel 
sich gegen Gott erhoben hatte (indirekte Hinweis aus Jes 14:12-14; Hes 

28:13-15, 17), hat dieser Engel, der nach seinem Sündenfall in den 
himmlischen Bereichen Satan oder Teufel genannt wird, noch weiterhin 

Zutritt in diesen Thronenhimmel. Dieser Zutritt ist dem Widersacher 

Gottes noch gegeben, weil der lebendige Gott dies noch zulässt.  Gottes 
Wort teilt im Buch Hiob mit: 

  
Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes (eine Bezeichnung 

für die himmlischen Engel. Es ist jedoch möglich, dass hier an dieser Stelle 
nur die höher gestellten Engel gemeint sein könnten) vor den HERRN 

traten, und unter ihnen kam auch Satan, Hi 1:6. Später geschah dies 
noch einmal, wobei sich Satan beim zweiten Mal vor Gott stellte, Hi 2:1.  

  
Es war der Prophet Sacharja der in einem Nachtgesicht sehen durfte, wie 

der Hohepriester Jeschua vor dem Engel des HERRN stand. Und Satan 
stand zu seiner Rechten, um diesen Jeschua  anzuklagen. Und der HERR 

sprach zum Satan:  
  

Der HERR schelte dich, du Satan, Sach 3:1-10. 

  
Jeschua, der Sohn Jozadaks, war der Hohepriester in Israel, Esr 5:2; Hag 

1:1; Sach 6:11. Bei dem Engel des HERRN handelt es sich nicht um einen 
geschaffenen Engel, sondern um Jesus, der vor seiner Menschwerdung im 

Alten Testament Engel des HERRN genannt wird.  
Satan ist nicht nur Fürst in der Luft, sondern er hat auch noch weiterhin 

Zugang in diesen dritten Himmel und kann dort die Gläubigen verklagen. 
Sein Verklagen wird jedoch eines Tages ein Ende haben. Gottes Wort teilt 

den gläubigen Christen mit, dass es zu einer bestimmten Zeit im Himmel 
zu einem Kampf kommen wird. Der Erzengel Michael und seine Engel 

werden gegen den Drachen (Satan) und seinen Engeln (Dämonen) 
kämpfen. Und am Ende von diesem Kampf wird Satan, die alte Schlange, 

mit seinen Engeln auf die Erde niedergeworfen, Offb 12:7 bis 12. Die zu 
dieser Zeit lebenden Menschen werden dann furchtbare Dinge erleben.  



Die Erde wird bereits am Anfang der Bibel in der Einzahl genannt. 

Obwohl dies so ist, versuchen schon seit langer Zeit die Menschen im 
Universum, also im zweiten Himmel, eine zweite Erde zu finden. Dieses 

Verlangen der Menschen hat letztendlich damit zu tun, dass der  lebendige 

Schöpfergott geleugnet wird. Mit Erde ist die Welt der Menschen gemeint. 
Die Erde ist der Aufenthaltsort, bzw. der Wohnort der Menschen. Es ist die 

Welt, in der der Mensch sein irdisches Leben verbringt. Diese Welt wird 
von dem Menschen mit seinen irdischen  Augen gesehen. Aber der Mensch 

ist nicht der Fürst dieser Welt. Fürst dieser Welt ist Satan, Joh 12:31; 
14:30; 16:11. Im Gegensatz hierzu ist Jesu, der Sohn Gottes, der Fürst 

des Friedens und des Lebens, Jes 9:5; Joh 14:27; Apg 3:15.  
  

Als Satan vor Gott stand wurde er vom HERRN gefragt, woher er kommt. 
Und Satan antwortet dem HERR, dass er vom Durchstreifen der Erde und 

vom Umherwandeln darauf kommt, Hi 1:7; 2:2.  
  

Satan ist somit nicht nur Fürst in der Luft, sondern er hat bis zum Kampf 
mit dem Erzengel Michael auch noch Zugang in den Thronenhimmel 

Gottes und durchstreift die Erde und wandelt auf dieser. 

 
Als der Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, vom Geist in die Wüste geführt 

wurde, trat Satan an ihn heran, um ihn zu versuchen. Hierbei nahm 
Satan, der auch Teufel heißt, den Sohn Gottes mit auf einen sehr hohen 

Berg und zeigte ihm von dort aus alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit, Mt 3:8,9. Und diese Welt mit ihrer Herrlichkeit wollte Satan 

dem Sohn Gottes geben, wenn dieser ihn anbetet. 
  

Satan ist der Fürst dieser Welt und ihm gehören diese irdischen, 
weltlichen Reiche. Obwohl dies so ist, wissen wahre Christen, dass Satan 

durch den Kreuzestod des Sohnes Gottes und dessen Auferstehung 
besiegt ist. Für einen Christen ist nun diese Welt nicht mehr seine Heimat. 

Durch Buße und Bekehrung zum Herrn Jesu ist ein solcher  Mensch ein 
Kind des himmlischen Vaters geworden. Seine geistliche Heimat ist im 

Himmel, da wo sein HERR zur Rechten der Majestät sitzt.  

  
  

Weiterhin verweist Gottes Wort auf Reiche. Und diese Reiche haben 
verschiedene Beinamen. Genannt werden das Reich Gottes, die Reiche 

dieser Welt, das Reich des Sohnes, das Reich des Vaters, das Reich der 
Himmel und das Reich der Toten, was auch als das Totenreich bezeichnet 

wird. 
  

Das Reich Gottes umfasst das ganze Universum. Und dies von Ewigkeit  zu 
Ewigkeit. Der dreieinige lebendige Schöpfergott herrscht in unsichtbarer 

Weise über dieses Universum.  
  

Die Reiche dieser Welt hatte Satan dem Sohn Gottes angeboten, Mt 
4:8,9. Und bei diesen Reichen handelt es sich um von Menschen 



beherrschte Gebiete auf dieser Erde. Ein Nachfahre von Kusch war 

Nimrod. Der Name Nimrod hat sinngemäß die Bedeutung von Rebell oder 
Empörer. Dieser Nimrod war der erste Gewalthaber auf Erden. Und dieser 

Nimrod errichtete ein Königreich. Und der Anfang seines Königreiches war 

Babel. Danach wurden von ihm weitere mächtige Städte errichtet. Und 
zwischen Ninive und Kelach ließ er die große Stadt Resen erbauen, 1.Mo 

10:8-12. 
  

Die vom lebendigen Gott geschaffenen Himmel und die Erde waren nach 
ihrer Schöpfung rein. Dann geschah Sünde. Zunächst im himmlischen 

Bereich durch einen Cherub, ein Geistwesen,  und danach im Garten Eden 
durch das irdische Geschöpf Mensch. Von da an waren die Himmel und die 

Erde nicht mehr rein, Hi 15:15; 1.Mo 3:17. Und weil dies so ist wird der 
lebendige Gott, nach dem Gericht vor dem weißen Thron, einen neuen 

Himmel und eine neue Erde entstehen lassen und der erste Himmel und 
die erste Erde werden nicht mehr sein, 2. Pt 3:5-7; Offb 21:1.  

  
Wenn nun in der Bibel auf das Reich des Vaters hingewiesen wird oder 

vom Reich des Vaters gesprochen wird, sind im tieferen Sinn die 

himmlischen Sphären gemeint. Nach dem Evangelium befinden sich im 
Reich des Vaters der Christus und die Seinen. 

Nachdem der auferstandene Sohn Gottes in den Himmel emporgehoben 
worden war, hat er sich zur Rechten der Majestät gesetzt, Heb 1:3. Mit 

Majestät ist hier der Vater gemeint. Und dieser setzte seinen Sohn zur 
Rechten, Eph 1:20. Weitere Stellen aus der Schrift, die auf diese 

Tatsache hinweisen, sind Mk 16:19; Rö 8:34; Kol 3:1; 1Pt 3:22.  
  

Als der Diakon Stephanus durch falsche Anklage vor dem Hohen Rat in 
Jerusalem stand und ein klares Zeugnis darüber aussprach, dass Jesus der 

Sohn Gottes ist, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch  nicht, dass er bald 
durch Steinigung getötet wird. Sein Herr, Jesus Christus, wusste dies und 

ließ dies auch zu, so dass Stephanus der erste Märtyrer der 
neutestamentlichen Gemeinde wurde. Bevor die Steinigung erfolgte durfte 

Stephanus, nach der Gnade des Herrn und voller Heiligen Geistes, zum 

Himmel empor blicken. Und dieser Himmel war in diesem Augenblick für 
ihn geöffnet, so dass er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten 

Gottes stehen sah. In dieser Situation hat sich der Sohn Gottes von 
seinem Sitzen zur Rechten erhoben. Diese Handlung dürfte der Herr Jesus 

getan haben, um den Stephanus zu stärken, damit er den bevorstehenden 
Steinigungstod und dann die Steinigung selbst, ohne Furcht und Angst 

erleiden konnte, Apg 7:54-60.  
  

Bevor der Sohn Gottes, Jesus Christus, in den Himmel empor gehoben 
wurde, sprach er zu den Jüngern, dass alle Macht im Himmel und auf 

Erden ihm gegeben ist, Mt 28:18. Auch wenn der Sohn sich zur Rechten 
im Reich des Vaters gesetzt hat, so hat er von diesem für dieses Reich 

Macht bekommen. Alle Macht bedeutet hier im Sinne von Vollmacht.  
  



Das Reich des Sohnes hat wiederum einen irdischen Aspekt und steht im 

Zusammenhang mit dem Reich der Himmel. Es geht hier um ein Reich, 
dass auf Erden von Gott errichtet werden soll, welches auch Reich der 

Himmel genannt wird. Reich der Himmel ist ein Ausdruck, den nur der 

Apostel Matthäus verwendet. Es ist der Prophet Daniel der prophetische 
Worte zum Reich der Himmel verkündigen durfte. Als Sprachrohr des 

Heiligen Geistes teilte er den Menschen mit, dass der Gott des Himmels 
ein Königreich auf Erden errichten wird, Dan 2:44. Und weitere Propheten 

gaben die Hinweise, dass in diesem Reich der Messias König sein wird. 
Und bei dem Messias handelt es sich um den Sohn Gottes. Und auf dieses 

Reich warteten die Juden.  
Das Reich des Sohnes, das der Prophet Daniel mit dem Wort Königreich 

benennt und der Apostel Matthäus als Reich der Himmel 
bezeichnet,  wurde somit im Alten Testament angekündigt und bezog sich 

auf die Erde. Durch die Lehren der jüdischen Theologen hatten jedoch die 
Juden ein bestimmtes Bild von diesem Reich in ihrem Denksinn 

festgemacht. Der Zustand der Herzen war für die Juden, bezüglich dem 
Reich,  kein Thema. Aber um in das Reich einzutreten, war die Reinigung 

des Herzen notwendig. Darum rief Jesus, der aus dem Himmel gekommen 

war, den Menschen zu Buße zu tun, denn das Reich der Himmel ist nahe 
herbeigekommen, Mt 4:17.  

  
Johannes der Täufer, der Vorbote auf den Messias, der auch Rufer 

genannt wurde, hatte bereits vor dem Auftreten des Sohnes Gottes in der 
Öffentlichkeit den Menschen, aufgrund ihrer Herzenshaltungen, 

ebenfalls  zugerufen Buße zu tun, denn das Reich der Himmel ist nahe 
herbeigekommen. Sein prophetischer Auftrag war es ja den   verheißenen 

Messias anzukündigen, Mt 3:1-3,10-12. 
  

 In der Person Jesus Christus war der angekündigte Messias und König da. 
Aber das jüdische Volk hat ihn nicht angenommen. Jesus wurde als 

Messias abgelehnt und somit wurde der König verworfen.  
Als der Sohn Gottes, Jesus, sichtbar in die Welt kam, war dieses 

angekündigte Reich nahe. Dieses Reich  blieb auch dann noch den 

Menschen nahe, als sie Jesus aus Nazareth als den Messias ablehnten. 
Denn solange der Sohn Gottes sich sichtbar auf dieser Erde aufhielt, war 

auch das Reich der Himmel nahe.  
Die Übersetzung des griechischen Textes mit dem Wort "Himmelreich" 

führt eigentlich zu Schwierigkeiten, da man bei einer solchen Übersetzung 
mehr an den Himmel denkt, als an die Erde. 

Da das jüdische Volk jedoch Jesus aus Nazareth als Messias nicht annahm, 
konnte nun das nahegebrachte Reich der Himmel nicht sichtbar werden.  

Der Sohn Gottes, Jesu, wurde gekreuzigt und starb. Anschließend  wurde 
der Leichnam in eine Grabeskammer gelegt. Dann handelte  Gott-Vater, in 

der Kraft des Heiligen Geistes, so dass der Sohn Gottes am dritten 
Tag  von den Toten auferstanden ist, Apg 2:32; Rö 1:4. In den 

darauffolgenden vierzig Tagen erschien der auferstandene Herr immer 
wieder den Jüngern und lehrte sie über das Reich Gottes, Apg 1:3. 



  

 Nach diesen vierzig Tagen kommt es zur Himmelfahrt Jesus Christus. Von 
diesem Moment an ist nun das Reich der Himmel nicht mehr nahe, da der 

Sohn aufgefahren ist in den Himmel. Verherrlicht sitzt er in diesem 

Thronenhimmel zur Rechten der Majestät. Und nun geschieht ein zweites 
Handeln durch den lebendigen dreieinigen Schöpfergott. Das erste 

Handeln war, dass  der Vater und  der Heilige Geist den Sohn zu den 
Menschen gesandt hatten. Somit erfüllte sich die erste Verheißung, die 

von den Propheten im Alten Testament angekündigt worden war. Nach der 
Verherrlichung des Sohnes im Himmel sendet jetzt der Vater und der Sohn 

den Heiligen Geist zu den Menschen, damit  diejenigen, welche Buße tun 
und das Werk des Sohnes für sich in Anspruch nehmen von neuem 

geboren werden. Denn der Heilige Geist macht es möglich aus Wasser und 
Geist geboren zu werden. Und an Pfingsten in Jerusalem geschieht dieses 

zweite gewaltige Ereignis. Das Kommen des Heiligen Geistes. War zuvor 
der Sohn Gottes in diese Welt gekommen, kommt jetzt Gott, der Heilige 

Geist, in diese Welt. Von nun an übt der Sohn Gottes  seinen Einfluss auf 
die Erde aus. Überall dort auf der Erde, wohin sich der Einfluss des im 

Himmel weilenden Herrn erstreckt, ist das Reich. Nicht in offenbarer, 

sondern in verborgener, sittlicher Weise. Sein Stellvertreter auf Erden ist 
der Heilige Geist. Daher spricht die Bibel auch vom Heiligen Geist der 

Sohnschaft, Rö 8:15. Das ist das Reich der Himmel, wie es heute besteht. 
Unsichtbar auf der Erde, jedoch regiert vom Himmel aus. Es ist das Reich 

der Himmel in einem Geheimnis. Für die Welt ist dieses Reich jedoch nicht 
sichtbar.  

  
Da wo Christen auf dieser Erde sich aufhalten, da wo der Name Jesus 

Christus verkündigt wird, da wo diesem Namen alle Ehre gegeben wird, da 
ist auch das Reich der Himmel, das Reich des Sohnes, welches vom 

Himmel aus verwaltet wird.  
Das Reich der Himmel hat nichts mit dem Himmel in dem Sinne zu tun, 

dass gläubige Christen nach ihrem Leben hier auf der Erde in den Himmel 
kommen oder dass das Reich sich im Himmel befindet. Das Reich der 

Himmel ist vielmehr ein Reich, das vom Himmel her regiert wird.  

Das dies  nicht ein Reich im Himmel sein kann, ist daran zu erkennen, 
dass es im Reich der Himmel irdisch zugeht. Dort gibt es kluge und 

törichte Jungfrauen, kluge und böse Knechte, gute und faule Fische, 
Unkraut und Weizen. Im Himmel selbst gibt es jedoch keine törichten 

Jungfrauen, böse Knechte, faule Fische und Unkraut.  
  

Das Königreich Gottes (nach Daniel) wird  im Matthäusevangelium in             
besonderer Weise  Reich der Himmel genannt, um den Juden, die ein 

irdisches Reich mit einem König erwarteten, deutlich zu machen, dass das 
Reich zunächst einen anderen Charakter annehmen würde, als sie es 

erwarteten. Das Reich der Himmel wird zunächst einen äußeren und einen 
inneren Bereich haben. Im Matthäusevangelium werden sechs 

aufeinanderfolgende Gleichnisse mitgeteilt. In diesen Gleichnissen zeigt 
der Herr Jesus den Menschen,  wie sich dieses Reich entwickeln würde. In 



den ersten drei Gleichnissen wird der äußere Bereich von diesem Reich 

angesprochen. Da geht es um Unkraut, Senfkorn und Sauerteig. In den 
drei weiteren Gleichnissen geht es um einen Schatz, Perle, Fischfang. Im 

privaten und verborgenen Bereich erklärt der Herr den Jüngern den 

inneren Wert des Reiches, im Gegensatz zum Reich in seiner äußeren, 
sichtbaren Gestalt und Herrlichkeit, wie es einmal kommen wird. Das wird 

das 1000jährige Reich sein.  Dies ist dann auch das sichtbare Reich des 
Sohnes.  

Bei den Gleichnissen, die vom Herrn Jesus bezüglich dem Reich der 
Himmel genannt werden, geht es nicht um Ungläubige und Gläubige, 

sondern vielmehr um "falsche" Gläubige und "wahre" Gläubige. Sehr 
deutlich wird dies bei dem Weizen und Unkraut. Bei dem Unkraut handelt 

es sich um eine Wildpflanze die beim Heranwachsen ein Aussehehen hat, 
das dem  Weizen sehr ähnlich ist. Erst wenn die Frucht sichtbar wird, dann 

kann man diese Wildpflanze als falschen Weizen erkennen. 
  

Im Reich der Himmel gibt es sowohl Gute, als auch Böse. Und diese sollen 
bis zur Ernte nebeneinander aufwachsen. In der heutigen Zeit spricht man 

daher von Namenschristen und wahren Christen. Überall wo die Herrschaft 

Christi, der vom Himmel her regiert, formell anerkannt wird und da wo 
sich Menschen Christen nennen befindet sich heutzutage das Reich der 

Himmel. Im Reich der Himmel gibt es Menschen die von neuem geboren 
sind und Menschen die nur äußerlich Christen sind.  

Dieses noch nichtsichtbare Reich ist also eine gemischte Sache. Das Reich 
ist in dieser Welt. Im Alten Testament wird angekündigt, dass im 

Königreich Gottes,  hiermit ist das Reich der Himmel gemeint, in dem der 
Sohn König ist, das Böse nicht geduldet wird. Aber der Herr Jesu teilt mit, 

dass das Unkraut nicht ausgerissen werden soll, sondern zusammen mit 
dem Weizen soll es aufwachsen. Und erst wenn die Erntezeit da ist, wird 

das Unkraut herausgerissen.  
Dieses Beispiel zeigt auf, dass das Reich der Himmel nicht allein die 

Gemeinde sein kann. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und in der 
Gemeinde hat man das Böse zu entfernen, 1. Kor 5:13. Das Reich der 

Himmel hat einen inneren Bereich und einen äußeren Bereich. Aber das 

jetzige Reich der Himmel ist auch noch nicht das sichtbare Friedensreich. 
Es ist das Reich, das sich in dieser Welt befindet, jedoch nicht sichtbar. 

Jeder wahre Christ ist ein Tempel Gottes. Und in jedem Christen, der ein 
Tempel ist, wohnt der Heilige Geist. Und wo der Heilige Geist wohnt, 

wohnt auch der Sohn Gottes. Und wo der Sohn Gottes wohnt, wohnt auch 
der Vater, 1.Kor 3:16; 2Ko 6:16. Das Neue Testament unterscheidet 

zwischen dem Reich des Sohnes. Mt 13:41, 16:28 und dem Reich des 
Vaters, Mt 13:43; 26:29.  

Wenn aber der Sohn Gottes zum zweiten Mal auf diese Erde kommen 
wird, so wird dieses Reich sichtbar werden. Und in diesem Reich wird er, 

der Messias, der König sein. Verwaltet vom Himmel aus wird der Sohn 
dieses Reich regieren. Dies  wird ein Friedensreich für die Menschen sein. 

Der unsichtbare Feind Gottes, Satan, kann nicht wirken, denn er wurde 
von einem mächtigen heiligen Engel  Gottes gebunden und dies für 



tausend Jahre, Offenbarung 20. Wenn der Sohn nach dem Heilsplan 

Gottes jedoch alles erfüllt hat, wird er aber dem Vater das Reich 
übergeben, 1.Kor 15:24-28.  

Das angekündigte Reich der Himmel, das mit dem sichtbaren 

Kommen  Jesus nahe herbeigekommen war, ging nicht verloren. Seine 
Macht und Herrlichkeit konnte jedoch wegen der Ablehnung und 

Verwerfung nicht sichtbar werden. Das Sichtbare wurde für eine Zeit 
aufgeschoben, Apg 3:21.  

Nachdem das Volk Israel vom Herrn aus Ägypten herausgeführt 
worden  war, wurde es von Gott aufgefordert Kanaan einzunehmen. 

Dieser Aufforderung kamen die israelitischen Männer und Frauen zunächst 
nicht nach, so dass Gericht auf das Volk kam. Sie waren von Gott 

aufgefordert worden Land einzunehmen.  
Christen müssen dem gegenüber jedoch kein Land mehr einnehmen. Hier 

besteht ein Unterschied zum erwählten Volk Israel. Wenn ein Mensch, ob 
Jude oder Heide, sich zum Herrn Jesus bekehrt und vom Heiligen Geist 

versiegelt wurde, wird er vom Vater sofort in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe versetzt, Kol 1:13. Hierzu muss der von neuem geborene Mensch 

nichts gespürt oder gefühlt haben. Sondern er darf es im festen Glauben 

annehmen. Er darf es glauben, weil Gottes Wort es ihm mitteilt. Und 
Gottes Wort ist die Wahrheit. 

Und bei diesem Reich des Sohnes geht es um das Reich der Himmel, das 
jetzt schon hier auf Erden besteht und zu dem alle wahren Christen 

gehören. Und in dieses Reich des Sohnes wird ein Christ vom Vater 
versetzt. Ein himmlisches Kind muss also kein Land einnehmen. Jedoch 

muss ein solches Kind auf dem schmalen Weg, vom Kreuz zur Krone, 
immer wieder Bedrängnisse überwinden, Apg 14:22. Für die Welt ist das 

Reich des Sohnes jedoch noch nicht sichtbar.  Dies wird erst geschehen, 
wenn der Sohn Gottes zum zweiten Mal in diese Welt kommt, dann jedoch 

nicht mehr als Retter sondern als Richter.  
  

Und nun Hinweise zum Reich der Toten, das die Bibel auch Totenreich 
nennt. 

Die alttestamentlichen Gläubigen hatten nicht nur das Gesetz Mose, 

sondern auch die Psalmen, die Sprüche Salomos und die prophetischen 
Bücher. Und da in diesen von Gott gegebenen Schriften  das Totenreich 

immer wieder erwähnt wird, wussten die Israeliten, dass  der inwendige 
Mensch (Seele/Geist) eines verstorbenen Menschen an diesem Ort sein 

wird. Diese Kenntnis hatten jedoch die Menschen auch schon, bevor 
Gottes Wort in schriftlicher Form gegeben worden war. So sprach Jakob, 

nachdem seine Söhne ihm mitgeteilt hatten, dass sein Sohn Josef von 
einem wilden Tier gefressen worden sei, vom Totenreich. Wörtlich: 

  
Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre bis ins 

Totenreich! 1.Mo 37:35. 
  



Weiter wussten die Juden vom Propheten Daniel, dass es aus diesem 

Totenreich eine Auferstehung geben wird. Die einen zum ewigen Leben 
und die anderen zur ewigen Schmach und Schande, Dan 12:1-3.  

  

Nach rabbinischer Lehre war ein Jude überzeugt, daß er im Totenreich in 
den Armen Abrahams aufwachen würde. Abraham, den die Juden als ihren 

persönlichen Vater ansahen, hatten auch die Auffassung, dass dieser 
Vater aufpassen würde, dass kein Jude im Totenreich verloren geht. Jesus 

aus Nazareth gebraucht daher diese Vorstellungen der Juden für ein 
Gleichnis. In diesem Gleichnis geht es um den armen Lazarus und um den 

reichen Mann, Lk 16:19-31. Und die Juden erfahren durch dieses 
Gleichnis, dass das Totenreich geteilt ist und auch Juden in dem Bereich 

sein können, der nach der Auferstehung zur ewigen Schmach und 
Schande führt.  

Lazarus ist im Totenreich in dem Bereich, den der Herr am Kreuz Paradies 
nennt. Dieses Wort Paradies verwendet auch Paulus für den dritten 

Himmel. Christen wissen daher, dass das Totenreich geteilt ist. Und wenn 
ein Kind des himmlischen Vaters von seinem Herrn Jesus nach Hause 

geholt wird, in das Haus des Vaters, wird er dort in den Armen Jesus sich 

befinden und diesen erblicken.  
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