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Thema: „Wer kommt in den Himmel?“ 

Pfr. Michael Schaan

 
 
Die evangelischen Kirchen feierten dieses Jahr das 500jährige Reformationsjubiläum.  
Was dabei gerne vergessen wurde: Martin Luther hat das bedeutendste Problem der 
spätmittelalterlichen Kirche gelöst: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“  
Oder man könnte auch sagen: „Wie kann ich Gewissheit erhalten, dass ich einmal in den 
Himmel komme?“ 
Doch bei diesem Thema zeigt sich eine große Verlegenheit. Denn nach heutiger 
Auffassung ist das nie ein Problem gewesen. Heutzutage hört man landauf landab von 
vielen Kanzeln: „Macht euch um den lieben Gott keine Sorgen. Der ist lieb und nett. 
Vergeben ist sein Metier. Angst vor dem Gericht Gottes? Braucht niemand zu haben. 
Keine Sorge, der Jüngste Tag ist völlig harmlos, und die Hölle gibt es gar nicht.“  
Und dann heißt es weiter: Gott hat schon immer und überall jedem Menschen vergeben. 
Er hat beschlossen, jeden nach dem Tod in den Himmel aufzunehmen. "Allversöhnung" 
heißt das Zauberwort. Ob jemand persönlich an Christus glaubt oder nicht, kann man 
getrost dahingestellt sein lassen. Wir kommen alle, alle in den Himmel. 
 
Hört sich im ersten Moment humanistisch aufgeklärt an. Aber wenn alle in den Himmel 
kommen, wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Sind dann Massenmörder wie Stalin, Hitler, 
Osama Bin Laden auch im Himmel, einschließlich sämtlicher Schurken und Banditen?  
Ist das dann noch ein erstrebenswerter Ort? 
Und wie soll man all die Gemeinheiten, die Ungerechtigkeiten, die Verbrechen,  
die Gräueltaten in der Welt einordnen? Bleiben die Taten ungesühnt und die Täter 
kommen so davon? Ohne Gericht erscheint Gott als ein taddriger Greis, der mit der Welt 
und den Menschen nicht mehr zurechtkommt. 
Weite Teile der evangelischen Theologie sind mit ihrem weichgespülten Gottesbild in die 
Sackgasse des Liberalismus gelaufen. Denn in der Bibel steht es anders. Gott ist heilig 
und deshalb auch zornig. Er verabscheut der Sünde und er richtet sie. Niemand kommt 
leichtfüßig und automatisch in den Himmel. Das Jüngste Gericht findet statt. Der doppelte 
Ausgang der Weltgeschichte wird vielfältig und mit klaren Worten in der Bibel bezeugt: 
„Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen 
Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande“ (Daniel 12,2).  
 Jesus sagt: „Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße 
zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen 
Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, 
deshalb finden ihn nur wenige“ (Matthäus 7, 13-14, NLB). 
 
Der berühmte Maler Peter Paul Rubens (1577-1640) hat in seinem Gemälde „Höllensturz 
der Verdammten“ eindrückich dargestellt, wie die Menschen zur Linken in einen boden-
losen Abgrund stürzen. Jeder klammert sich an einen anderen. Aber weil keiner von ihnen 
bei Christus Halt gesucht hat, sind sie alle verloren. Am Ende des menschlichen Lebens 
steht das Gericht Gottes.  
 
Und damit sind wir mitten in einem der wichtigsten Thema überhaupt, auch wenn die 
meisten Menschen sich diese Frage gar nicht mehr stellen: Wie komme ich in den 
Himmel? Denn, ihr Lieben, die Aussagen der Bibel sind klar: zum einen, dass wir einmal 
sterben müssen. Aber das wissen wir auch so. Zum anderen, dass wir einmal vor Gottes 
Gericht stehen werden und entsprechend unserer Lebensweise gerichtet werden.  
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Und bei der Urteilsverkündigung wird es nur zwei Alternativen geben: ewiger Tod oder 
ewiges Leben. Diese Tatsachen hat Gott in seinem Wort klar und deutlich offenbart. Wer 
sie nicht wahrhaben will, der gleicht einem Passagier auf einem leckgeschlagenen Schiff, 
der nicht bereit ist, ins Rettungsboot zu steigen – weil er denkt: alles halb so schlimm.  
Dass Gott existiert, dass Gott einmal richten wird, dass Gott uns den Himmel zugänglich 
gemacht hat, das ist und bleibt so und das wird sich auch nicht dadurch ändern, indem 
immer mehr Leute aus der Kirche austreten oder nicht mehr an Gott glauben.  
Gottes Existenz hängt nicht davon ab, ob die Mehrheit noch an ihn glaubt oder nicht. 
Gott wird uns nach seinen Maßstäben beurteilen, ob wir in den Himmel kommen.  
Deshalb: wer kommt in den Himmel?  
 
Dazu hat Jesus den Frommen der damaligen Zeit folgende Geschichte erzählt: 
„Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem ersten: ›Mein Sohn, arbeite heute in 
unserem Weinberg!‹ ›Ja, Vater‹, antwortete er. Doch er hatte keine Lust und ging nicht 
hin.Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, die Arbeit zu erledigen. ›Ich will aber 
nicht!‹ entgegnete dieser. Später tat es ihm leid, und er ging doch an die Arbeit. 
Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten:  
»Der zweite natürlich!« Da erklärte ihnen Jesus, was er damit meinte: »Das ist sicher: 
Betrüger und Prostituierte werden eher in Gottes Reich kommen als ihr. Johannes der 
Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch zur Buße auf. Aber ihr wolltet 
nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Prostituierten aber folgten seinem Ruf. …“ 
(Matthäus 21,28–32) 

 
Liebe Gemeinde!  
Mit dieser Geschichte hat Jesus eine unerwartete Antwort gegeben auf die Frage, wer in 
den Himmel kommt, und wer nicht. Spürt ihr die Ungeheuerlichkeit in dieser Geschichte? 
Jesus sagt: Betrüger und Prostituierte kommen eher in den Himmel, als so manche 
fromme und anständige Bürger! 
Man kann sich die Empörung der damaligen Zuhörer gut vorstellen: „Ein Skandal ist das, 
eine Frechheit, unmöglich!“ Jesus dreht die religiöse Bestenlise um, stellt sie auf den Kopf. 
Also doch ein Freifahrschein in den Himmel für alle Sünder? 
Nein, Jesus erzählt die Geschichte nicht, weil er etwas gegen Anständigkeit und 
Frömmigkeit hat. Das wäre ja absurd. Jesus fordert ja bei jeder Gelegenheit die rechte 
Frömmigkeit konsequent und kompromisslos ein! 
Und wenn jetzt jemand fragt: „Was hat Jesus denn für Betrug und Prostitution übrig?“  
Dann ist zu antworten: „Gar nichts!“ Denn Jesus fordert Menschen, die auf die schiefe 
Bahn geraten sind, konsequent und kompromisslos zur Umkehr auf! 
Zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Jesus bewahrt sie zwar vor der 
Steinigung. Aber am Ende sagt er zu ihr: „Geh und sündige nicht mehr!“ (Johannes 8,11) 
Damit wir das also nicht falsch verstehen: wenn Jesus die himmlischen Platzkarten nach 
einem neuen System verteilt, dann kommen die Anständigen und Frommen nicht deshalb 
so schlecht weg, weil sie so bieder sind. Und die Betrüger und Prostituierten kommen 
nicht deshalb so gut weg, weil sie offenherzig, „authentisch“ sündigen. Das wäre ja beides 
Unsinn! 
Vielmehr soll damit deutlich werden: Alle Menschen haben es nötig, zu Gott umzukehren, 
die Anständigen und Gutbürgerlichen ebenso wie die Betrüger und moralisch 
Abgestürzten. Alle sind aufgefordert, Schuld zuzugeben und das Leben auf Gott 
auszurichten – alle Menschen! Vor dem heiligen Gott ist jeder Mensch schuldig, die nach 
gesellschaftlichen Maßstäben „Anständigen“ ebenso wie die Halunken. Keiner ist da, der 
vollkommen nach Gottes Willen und Geboten gelebt hat. Keiner ist da, der Gott wirklich 
immer und mit jeder Faser seiner Existenz mehr liebt als alles andere. Und deshalb kann 
auch keiner mit dem, was er vorzuweisen hat, vor Gott Eindruck schinden. Keiner! 
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Im Jahr 2025 will das private Raumfahrtunternehmen SpaceX die ersten Menschen auf die 
Reise zum Mars schicken – mit der tollen Aussicht, dort zu sterben. Der Preis für den Flug 
liegt momentan bei ca. 6 Milliarden Dollar pro Person. Und es gibt tatsächlich einige 
Interessenten. 
Die Reise in den Himmel – und zwar um dort für immer zu leben – ist allerdings viel teurer. 
Und zwar so teuer, dass sie sowohl für die Reichsten als auch für die Ehrbarsten 
unbezahlbar ist. Das Ticket in den Himmel kann sich keiner kaufen, egal ob 100 Milliarden 
Euro angespart hat oder 100 Ehrenämter vorweisen kann. Beide haben viel zu wenig. 
Es gibt nur einen, der den Preis für die Reise zum Himmel bezahlen kann – Gott. Und der 
hat bezahlt. Teuer. Mit seinem Sohn. Mit seinem Blut. Am Kreuz. An Karfreitag. 
 
Die Antwort auf die Frage: Wie komme ich in den Himmel lautet: indem ich das Geschenk 
der Vergebung Gottes annehme. Einen Platz im Himmel kann man nicht kaufen. Es nützt 
auch nichts, darauf lebenslang zu sparen. Es gibt ihn nur geschenkt, und zwar ohne Vor- 
oder Gegenleistung: sola gratia! Allein durch Gnade. Paulus bezeugt von Juden und 
Heiden: „Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr 
zum Ausdruck, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist 
sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus“ (Römer 3,23f. NGÜ) 
 
Wir bekommen einen Platz im Himmel, weil Jesus dafür bezahlt hat. Wir können ihn nur 
geschenkt bekommen. Das meint „sola gratia“. Gratia ist das lateinische Wort für Gnade 
und daher kommt das deutsche Wort: „gratis“. Wir bekommen das Himmelticket gratis, 
geschenkt, ohne Gegenleistung. In der Bibel bedeutet „Gnade“, dass Gott uns die 
Vergebung der Sünden schenkt, obwohl wir das nicht verdient haben. Obwohl wir uns 
nicht dafür qualifiziert haben. Gnade heißt, dass er uns unsere Schuld nicht anrechnet, 
dass er uns ohne eigene Anstrengung, ohne eigenen Verdienst gerecht spricht –
unverdient, geschenkt, gratis!  
Der Weg zum Himmel führt nur über die Gnade Gottes. Es geht nicht um unsere Lebens-
leistung, nicht um unsere Trophäen und Auszeichnungen, nicht um unser Können, nicht 
um unser ehrenamtliches und soziales Engagement, sondern allein um die Frage: 
Bist du bereit, dir deine Schuld vergeben zu lassen? Bist du bereit, den Platz im Himmel 
schenken zu lassen? 
 
Und darum ist es mit dem Himmel wie sonst im Leben: Wer eine exklusive Platzkarte im 
Himmel möchte, der braucht nicht zuerst Anständigkeit, sondern er braucht vor allem: 
Vitamin B, Beziehungen! Er braucht die Beziehung zu dem Gott, der die Sünde hasst, 
aber den Sünder liebt, den groben Sünder ebenso wie den anständigen Sünder. Er 
braucht die Beziehung zu Jesus Christus, der den Weg zum Himmel freigemacht hat 
durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz.  
Er braucht die Beziehung zu dem Retter und Heiland Jesus, der keinen aufgibt, für den es 
keine hoffnungslosen Fälle gibt, der keinen Menschen verlorengibt – weder hoffnungslos 
verkommene, noch hoffnungslos anständige Menschen. 
 
Aber jetzt sind wir an den Punkt, warum Jesus seinen skandalösen Vergleich gebraucht: 
zu akzeptieren, dass vor Gott allein die Beziehung zu Jesus Christus zählt, das fällt den 
groben Sündern in der Regel leichter als den anständigen Sündern.  
Wer sein Leben total verkorkst hat, der sieht eher ein, dass er im Gericht Gottes nur 
bestehen kann, wenn ein anderer seine Schuld übernimmt. Wer es aber im Leben zu 
Ansehen und gesellschaftlicher Stellung gebracht hat, wer versucht hat, anständig durchs 
Leben zu kommen, der hat unter Umständen schwer daran zu schlucken, dass das nicht 
für den Himmel reicht. Dass seine gesammelten Ehrenurkunden, Verdienstmedaillen und 
Spendenbescheinigungen nicht ausreichen sollen.  
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Und deshalb kommt es auch heutzutage immer wieder vor, dass die Nachricht von Gottes 
Liebe gerade bei denen, die ganz tief gefallen sind, eher Glauben findet, als bei den 
unbescholtenen, ehrbaren Bürgern. „Ist der Ruf erst ruiniert, bekennt sich’s völlig 
ungeniert“, könnte man reimen. Ehrlich zu sein vor Gott und mit sich selbst fällt einem 
Menschen, der nichts vorzuweisen hat, leichter als dem, der meint, Gott und die Welt 
müsste ihm für sein Engagement dankbar sein. 
 
Ehrlich sein vor Gott, darum geht es! Ehrlich sein, das gefällt Gott!  Fromme Make-ups und 
Lebenslüben ablegen, damit komme ich bei Gott an! 
Ihr Lieben: in jeder Abendmahlsfeier sprechen wir ein Sündenbekenntnis. Wir tun das 
nicht einfach aus Tradition! Und wir sprechen es doch nicht, weil wir Gottes Erbarmen 
zwar früher mal gebraucht haben, bevor wir Christen wurden, aber jetzt, wo wir fromm 
sind, keine Vergebung mehr bräuchten!  
Und wir sprechen es auch nicht aus Solidarität mit den schrägen Typen rechts und links 
neben uns, während wir Gottes Elite wären! 
Nein, wir sprechen das Sündenbekenntnis, weil wir alle, vom Konfirmanden über den 
Pfarrer bis zum Senior, Gottes Erbarmen mit uns Sündern brauchen! Und jeder, der zum 
Abendmahl geht, gibt damit eigentlich öffentlich zu: Ich bin vor Gott nicht in Ordnung!  
Es ist nicht alles gut in meinem Leben, in meinen Beziehungen zu anderen und zu Gott. 
Und ich komme hierher, weil ich mir das wünsche und weil ich das brauche, dass Gott mir 
vergibt und wieder Ordnung in mein Leben bringt. Ich komme, weil ich auf Gottes 
Barmherzigkeit und Vergebung angewiesen bin! 
 
Ein Mensch, der ganz unten war, heißt Jo Scharwächter. In seinem Buch „Halleluja-Jo. 
Vom Zuhälter zum Heilsarmee-Offizier“ berichtet er von dem, was Gott in seinem Leben 
getan hat. Jo Scharwächter schreibt: 
„Name: Scharwächter. Vorname: Joachim, Rufname: Jo, geb. 23. März 1944 in Helmond 
(Niederlande), verheiratet, drei Kinder, vorbestraft wegen Zuhälterei, räuberischer 
Erpressung, Diebstahl, Körperverletzung, Fahrens ohne Führerschein zu insgesamt 
neuneinhalb Jahren Haft, ausgeübter Beruf: Heilsarmee-Offizier. 
Das ist mein Steckbrief. Das ist mein Leben nach behördlichen Angaben. Aber mein 
Leben ist mehr. Mein Leben ist bunt. Es ist spannend, schön und manchmal gefährlich.  
Ich war oft böse und brutal, bisweilen aber auch freundlich, sogar sentimental. Ich habe 
gelacht und geheult, und ich habe mir geschworen, nie wieder eine Träne zu vergießen. 
Schon als Kind bin ich immer wieder ausgerissen, wollte ich weg, nur weg. Aber man hat 
mich auch immer wieder eingefangen, eingesperrt in Heimen, Besserungsanstalten und 
Jugendgefängnissen. Ich habe mit vielen Frauen geschlafen. Ich habe sie zum Anschaffen 
geschickt, ich habe sie geschlagen, gehaßt und geliebt und liebe doch wirklich nur eine 
Frau – meine. Ich habe in grauen Gefängniszellen gesessen und am sonnigen Mittelmeer. 
Ich habe gesoffen wie ein Loch und rühre heute keinen Tropfen Alkohol an. Früher habe 
ich mir mein Recht mit Fäusten verschafft, heute predige ich die Botschaft der Liebe 
Gottes. Ich war hart, ich habe Gott geflucht – und ich bin vor ihm zu Kreuze gekrochen. 
Ich habe geschrien: Sei mir Sünder gnädig. Und kaum einer hat es mit mehr Berechtigung 
geschrien als ich. Ich habe aber auch gejubelt und Halleluja gerufen vor Freude, dass 
meine Schuld vergeben ist. Dafür bin ich bekannt, daß ich oft Halleluja rufe. Deshalb 
nennt man mich den »Halleluja-Jo«. Früher war ich als »Holländer-Jo« berühmt und 
berüchtigt in einschlägigen Ganovenkreisen. Seit ich die Rolex aus- und die Heilsarmee- 
Uniform angezogen habe, fahre ich durchs Land und predige. Ich spreche mit Pennern, 
Dirnen und Ganoven, aber auch mit Hausfrauen, Direktoren und Beamten. Ich erzähle 
jedem, der es wissen will, – und auch denen, die es nicht wissen wollen – von dem, der 
mein Leben so radikal verändert hat: Jesus Christus. Denn irgendwie steckt doch 
in jedem von uns ein wenig vom Holländer-Jo. … 
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Jetzt bin ich unterwegs, um Menschen zu sagen, dass auch ihr Leben anders werden 
kann. Dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Dass jeder Mensch viel wert ist in Gottes 
Augen. Dass er zu wertvoll ist, um ihn vor die Hunde gehen zu lassen. 
Ich fahre durch unser Land und spreche mit allen möglichen Leuten … Mit denen, die 
ganz unten oder am Rande der Gesellschaft leben. Mit solchen, die ausgestiegen sind. 
Aber auch mit jenen, die mit beiden Beinen mitten im Leben stehen … Ich spreche mit 
Menschen, die nie einen Fuß in eine Kirche setzen würden, und mit Christen, die 
selbstgenügsam und bequem geworden sind. Mir fällt auf, dass die einen wie die anderen 
das wirkliche Leben verfehlen. Hinter ihrer Maske zeigt sich nur zu oft Verzweiflung, 
Resignation, Bitterkeit. Ich weiß, dass sie auf der Suche nach echtem, nach ewigem 
Leben sind. Nur einer kann es ihnen geben: Jesus Christus.“ 
 
Ergänzen muss man: nach seinem Gefängnisaufenthalt war Jo Scharwächter 15 Jahre 
lang als Prediger und Seelsorger für die Heilsarmee tätig. Doch dann kam es zum Absturz: 
die Ehe ging in die Brüche, es folgt die Scheidung. Jo musste den Dienst quittieren.  
Doch auch das war nicht das Ende. Gott krempelte sein Leben um. Jo betont: sein 
Neuanfang ist ein Beispiel dafür, „dass Gott an Menschen festhält, auch wenn sie 
vorübergehend aus dem Ruder gelaufen sind“. 
 
Liebe Gemeinde! 
Wer meint, mit eigener Anstrengung in den Himmel kommen zu können, der ist wie einer, 
der versucht, von Hamburg nach New York zu schwimmen. Mag er auch ein noch so guter 
Schwimmer sein, mag er noch so viel trainiert und sich intensiv vorbereitet haben, er wird 
es nicht schaffen. Er wird irgendwann im Atlantik untergehen… 
Gnade bedeutet: Gott sagt: Hier hast du dein Flugticket nach New York. Es ist gratis,  
ich schenke es dir. Setz dich ins Flugzeug, dein Platz ist reserviert – und zwar in der 
Businessclass. Nach 8 Stunden wirst du in Amerika landen!  
Das Flugticket zum Himmel ist der Glaube und das Flugzeug ist Jesus Christus,  
der auch für dich einen Platz reserviert hat und dich mitnimmt in den Himmel.  
Und alle, die sich dieses Ticket schenken lassen möchten, sagen: Amen. 
 
 
 
 
 


