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 9 Prolog

V   Prolog

Die Frage aller Fragen

W enn du in den Himmel kommst, werden dir Sieben Fra-
gen gestellt.

Es sind ganz andere als die, die dir in einem Bewerbungsgespräch 
oder bei der Zulassung an einer Hochschule gestellt werden. Du 
wirst nicht zu deinen Stärken und Schwächen befragt.

Du wirst nicht nach deinen Fähigkeiten oder Hobbys gefragt.
Diese Fragen sind anders. Sie verwandeln dich.
Die Sieben Fragen, die dir im Himmel gestellt werden, dienen nur 

einem einzigen Zweck. Und der ist folgender:
Im Himmel wird man dir Sieben Fragen stellen, die zeigen, wie du 

dein Leben auf Erden gelebt hast.
Man wird dir Fragen stellen, die zielgenau darauf ausgerichtet 

sind, ob dein Leben Bedeutung hatte.
Und weil du jetzt schon erfährst, welche Fragen das sind, kannst 

du sie nutzen, um deinem Leben Sinn und Ziel zu geben und es 
gut zu führen.

Denn in diesen Fragen sind die Antworten bereits enthalten – die 
Antworten auf die Frage aller Fragen:

Ist das Leben, das du hier auf der Erde geführt hast, einen Platz 
im Himmel wert?

Wenn du diese Fragen verstehen und sie in deinem täglichen 
Leben anwenden kannst, dann ist deine Seele dereinst, wenn ihre 
Zeit gekommen ist, bereit, die Himmelsleiter zu erklimmen und die 
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Sieben Fragen mit einem volltönenden „Ja!“ zu beantworten, damit 
du deinen rechtmäßigen Platz unter den Engeln einnehmen kannst.

Wie im Himmel
„Nun gut, Ron, ich bin neugierig. Aber woher weißt du, (a) dass 
es überhaupt einen Himmel gibt und (b) mir dort jemand Fragen 
stellt?“

Als gläubiger Mensch glaube ich, dass es einen Himmel gibt. Für 
mich ist das der Ort, an den meine Seele geht, wenn sie meinen 
menschlichen Körper verlassen hat. Ich bin mir nicht sicher, wie der 
Himmel aussieht oder wo er ist. Ich bin nicht einmal sicher, wer die 
Sieben Fragen stellt. Gott? Die Engel? Ein himmlischer Staatsanwalt?

Für mich ist das nicht wichtig. Wichtig ist Folgendes:
Seit vielen Jahrtausenden stellen sich die Menschen einen Himmel 

vor – einen Ort, eine „Daseinsform“, einen „nächsten Schritt“ – in 
den die Seelen nach dem Tod eingehen. Fast jede Religion kennt 
solche Vorstellungen. Einige haben recht detaillierte Schilderun-
gen entworfen, wie es im Himmel aussehen könnte. Da aber noch 
nie jemand vom Himmel zurückgekommen ist und einen genauen 
Bericht abgegeben hat, können wir ihn uns nur vorstellen.

Interessanter aber als die Frage, wie es im Himmel aussieht, sind 
die verschiedenen Modelle, die führende Religionsvertreter, Philo-
sophen und Denker dafür entwickelt haben, wie man in den Him-
mel kommt und was beim Eintritt dort geschieht. Unter welchen 
Voraussetzungen erhalten wir Einlass? Begrüßt uns jemand am Tor?

Für Christen hängt die Aufnahme vom Glauben ab, dass Jesus 
für unsere Sünden gestorben ist. Für Muslime ebnen Reue und gute 
Taten den Weg. Für Juden bestimmt die Art und Weise, wie wir 
unser Leben auf dieser Welt führen, unseren Status in Olam ha-Bah, 
wörtlich übersetzt, der „kommenden Welt“.




