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help!/ »Wird's im Himmel langweilig?« 
 
 
Anja, 14// Ich hab neulich mit einer Freundin darüber geredet, was wir im Himmel 
machen werden. Alles, was uns auf der Erde unterhalten hat, ist dann ja nicht 
mehr da. Und in alle Ewigkeit einfach dasitzen und nichts tun, das kann ich mir 
nicht vorstellen. 
 
Leider kann ich dir nicht genau sagen, was wir tun werden. Aber du hast auch schon gesagt, 
dass du dir Langeweile dort nicht vorstellen kannst. Ich denke, du hast Recht! In der 
Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, werden uns Dinge erzählt, die darauf hindeuten, was in 
der Ewigkeit so passieren wird. Es wird im Himmel ordentlich was los sein. Da sind zunächst 
mal die vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und aus allen Zeiten. »Eine 
große Schar, die niemand zählen konnte« schreibt Johannes in Offenbarung 7,9-17. Dazu 
kommen noch die vielen, vielen Engel und alle möglichen anderen Gestalten und Wesen. Schon 
allein das wird unterhaltsam sein, denn die kennen wir aus unserer Welt kaum. Außerdem wird 
an zwei Stellen (Kapitel 5,9 und 14,3) beschrieben, wie im Himmel neue Lieder gesungen 
werden. Und in Offenbarung 21,5 sagt Gott: »Siehe, ich mache alles neu!« Und schon am 
Anfang von diesem Kapitel beschreibt Johannes, dass es »einen neuen Himmel und eine neue 
Erde« geben wird. Es wird also viel Neues zu sehen und zu erleben geben. Und in Vers 3 steht 
da etwas total Spannendes: »Gott wird bei den Menschen wohnen. Er selbst wird mit ihnen sein. 
Es wird kein Leid, keine Traurigkeit mehr geben.« Wir werden Gott hautnah erleben, mit ihm 
zusammen wohnen, ihm direkt in die Augen sehen können. In der Ewigkeit wird die 
Gemeinschaft mit Gott vollkommen sein! Und weil wir genau für diese Beziehung geschaffen 
sind, kann man auch sagen, dass wir als Menschen dann perfekt sein werden. Was kann man 
sich Besseres vorstellen oder wünschen? Außerdem denke ich, dass uns gar nicht mehr 
langweilig sein kann, weil es Langeweile nur gibt, wenn eine bestimmte Zeit nicht mit 
irgendetwas ausgefüllt ist. In der Ewigkeit, so meine ich, wird es aber gar keine Zeit in dem 
Sinne mehr geben, wie wir sie kennen. Denn diese Zeit ist von Gott geschaffen - wie die Erde 
und wie du und ich. Und wenn dann alles neu und ewig ist, gibt es keine Zeit mehr, die man 
füllen müsste oder die irgendetwas begrenzt oder regelt. Daher wird uns wohl im Himmel nicht 
langweilig werden. Auf alles andere dürfen wir schon gespannt sein, auch wenn wir es noch 
nicht wissen. Lassen wir uns überraschen! 
 
help!_Stefan Mergenthaler studiert Theologie und spielt in einer Band. 
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