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Himmelreich

Ein Himmelreich auf Erden? – Vergesst es!

der Vernunft uns stets hartnäckig zu ermahnen. Und doch hielt sich der Traum 
von einem irdischen Himmelreich ebenso hartnäckig über Generationen.

Und dieser Traum trieb – wie wir wissen – immer wieder 
einmal seine mehr oder weniger verlockenden Blüten. Und 
nicht selten gediehen daraus dann früher oder später ganz 
und gar ungeniessbare Früchte.

Nicht von dieser Welt
Einem eher volkstümlichen Verständnis zufolge ist das 
Himmelreich jener verheissungsvolle Ort, auf den wir uns 
angesichts der Nöte des irdischen Jammertales manch-

dann eitel Sonnenschein. Dort würden alle Sorgen und 
Nöte ein Ende nehmen. Dereinst und jenseits, aber doch 

eine Mahnung zur Vorsicht zu enthalten. Die Menschen 
-

melreich nicht von dieser Welt sein kann. Spätestens seit 
1 Als ou 

topos entstammt er dem Griechischen und bedeutet Nicht-
Ort. Ein Utopos ist kein Ort im Bereich des Wirklichen. Er 
ist vielmehr ein Raum des Möglichen, des Vorstellbaren. 
Das Himmelreich nun gehört einer ganz besonderen Kate-
gorie des Möglichen an. Es steht für ein Ideal, das heisst 
für Vollkommenheit und Perfektion. Dass Ideale aus-
schliesslich denkbare Grössen sind, lässt sich im Sinne des 
Philosophen Platon am Beispiel des Kreises erörtern. Der 

wir real wahrnehmen können, sind samt und sonders un-
genaue Abbilder des gedachten, idealen Kreises, des Krei-
ses an sich.2 Sollten wir uns also vermessen, trotz dieser 
Hinweise ein Ideal als solches in die Realität umsetzen zu 
versuchen, so droht Schreckliches! Die Geschichte hat es 
mehrfach erwiesen, sind doch alle allzu enthusiastischen 
Realisierungsversuche vermeintlich idealer Gesellschafts-
konzepte mehr oder weniger kläglich gescheitert. Das 
ideale Himmelreich mutierte dabei nicht selten zur realen 
Hölle. Lassen wir also vielleicht doch besser die Finger von 
solchen Versuchen? 

Irdische Annäherungen
Eine weitaus unverfänglichere Umsetzung dieser ur-
menschlichen Sehnsucht besteht darin, gewisse Orte und 
Gegenden schlicht als Himmelreich zu bezeichnen. Tat-

-

sondere Deutschland ist reich an Himmelreichen. Stolze 
sechzehn Orte und neun Berge und Hügel werden da etwa 
genannt. Ein besonders interessanter Fall ist ein Weiler na-
mens Himmelreich in der Gemeinde Kirchzarten im Hoch-
schwarzwald. Dort fänden sich wunderbare Wanderwege 
auf den Höhen beidseits des Höllentals. Und mit der Höl-
lentalbahn könne man von Hinterzarten bequem zurück 
zum Ausgangspunkt, dem Himmelreich, fahren! Selbst 
einige Gasthöfe und Hotels zieren sich mit diesem hehren 
Namen. Für uns Luzernerinnen und Luzerner gibt es ganz 
in der Nähe ein solches, nämlich an der Schattenbergstras-
se in Kriens. – Wie Ruedi Meier in seinem Text aufzeigt, 

Das irdische Himmelreich scheint selbst als Flurname nie-
mals ganz ohne Höllenbezug zu haben zu sein.

Das Himmelreich als Raum des Möglichen
Man kann also nach Himmelreich wandern, man kann dort 
logieren und speisen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, 
dort tatsächlich zu wohnen! Nicht bloss für eine Nacht 
oder allenfalls für ein Wochenende. Nein, man hat dort 
seinen Wohnsitz. Im Himmelrich selbst! Das Himmelrich 3
ist durchaus ein Ort mit gesellschaftlichen Idealen, ein 
guter Ort zum Wohnen und Leben. Und sollten auch da 
allenfalls ab und zu doch ein paar Schatten auftauchen, so 

Un-
sichtbaren Städten zu beherzigen: Es sei – sogar inmitten 
der Hölle! – das Augenmerk stets auf das Nicht-Höllische 
zu richten.3 Das ist vielleicht die wahre Bedeutung der Idee 
des Himmelreiches: Uns immer wieder als Raum des Mög-
lichen über das schiere Gegebene hinauszuweisen.

1 Vgl. Thomas Morus: Utopia. Ein wahrhaft goldenes und ebenso heilsames wie erheiterndes 
Büchlein über den besten Staatszustand und über die neue Insel Utopia, aus dem Lateinischen 
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