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Tomorrow starts today – Die Zukunft beginnt 
heute! 
 
 
Wer hält denn das schon aus? Den ganzen Tag auf einer Wolke sitzen, blöd vor 
sich hinlächeln und immer nur fromme Lieder singen. Sieht so der Himmel aus? 
Wie ist er wirklich? 
 
Ferienparadies für Faulenzer? 
Der Himmel ist kein muffiges Museum mit religiösen Ausstellungsstücken. Er ist aber 
auch kein Schlaraffenland, so eine Art überirdisches Ferienparadies für Faulenzer. Die 
Bibel sagt: der Himmel ist unvorstellbar. Was sich niemand ausdenken kann, was die 
verwegenste Phantasie sprengt, wo alle Vorstellungskraft aufhört, was die kühnsten 
Träume unendlich übersteigt, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Es ist Gottes 
Welt mit der unvorstellbaren Herrlichkeit Gottes. Es wird kein Tod mehr sein, keine 
Traurigkeit, kein Leid, keine Tränen. Die Bibel sagt, dass alles Leid auf dieser Welt und 
auch alles Schöne in keinem Vergleich dazu steht und im Grunde völlig unbedeutend ist. 
 
Die Zukunft hat schon begonnen 
Jesus sagt: »Alles werde ich neu schaffen!« (Offenbarung 21,5). Bei Gott hat die 
Zukunft schon begonnen. Und zwar dadurch, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um 
die Menschen mit sich zu versöhnen. Es braucht neue Menschen, damit die Welt wieder 
heil und gut wird. Aber alle äußerlichen Korrekturen scheitern. Die Sünde, dass die 
Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen, die lässt sich nicht mit 
wissenschaftlichen Experimenten wegklonen. Nur Gott kann neu schaffen. Jesus sagt: 
»Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen« (Johannes 3,3). Wer 
Jesus in sein Leben einlädt, der wird ein neuer Mensch - »neu geboren«. Die Bibel 
beschreibt das so: »Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was 
vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen.« (2. Korinther 5,17). 
 
Warten auf bessere Zeiten? 
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Wer an Gott glaubt, ist zwar noch nicht perfekt, aber er weiß, dass er einmal an seiner 
Herrlichkeit teilhaben wird. Darum: Die Zukunft beginnt heute! Das Hoffen auf den 
Himmel ist nicht ein müdes Warten auf bessere Zeiten, sondern etwas ganz Aktives. 
Jesus-Nachfolger leben bereits hier und jetzt nach neuen, coolen Maßstäben. Sie haben 
bereits jetzt engen Kontakt mit dem Vater im Himmel, der sie liebt und sich nach ihnen 
sehnt. Dieses Wissen, diese enge Beziehung macht großzügig und setzt frei zu großen 
Taten. Warum sollten Christen hier auf dieser Erde knauserig, nachtragend und 
unzufrieden sein, wenn sie genau wissen, dass Gott ihnen einmal alles schenken wird? 
Deine Umgebung wird dieses Stückchen »Himmel auf der Erde« spüren. Ganz 
bestimmt. 
 
Text_Niklaus Mosimann hat einen himmlischen Job: TeensMag-Redakteur. 
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