Wie wird es im Himmel sein?
Teil 3: Was werden wir dort tun?
• Predigttext:
Offenbarung 22,3-5
Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes
wird dort sein, und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen,
und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht
mehr geben - man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen -, weil der
Herr, Gott, über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen.

• Zusammenfassung:
Im Himmel werden wir u.a. Gott anbeten und Verantwortung auf der neuen Erde
übernehmen. Der Lohn der Verantwortung hängt auch mit unserem Verhalten in
diesem Leben zusammen.

• Kernaussagen der Predigt:
-Auf der neuen Erde werden wir untereinander Gemeinschaft haben, zusammen
essen und lachen!: Matthäus 26,29; Lukas 6,21
-Wir werden Gott anbeten!: Offenbarung 19,6
-Es wird Gesang und Jubel sein, aber auch ein Lebensstil und -gefühl!
-Wir sollen auch wie Adam und Eva die neue Erde beherrschen!: 1. Mose 1,28
-Wir werden evtl. auch über Völker herrschen: Lukas 22,29-30; Offenbarung
21,24

-Gott möchte, dass wir heute auf den Himmel ausgerichtet leben!: Kolosser 3,1-2
-Denn es gibt das sogenannte Preisgericht: Offenbarung 22,12
-Wir werden neue Verantwortungen als Belohnung bekommen!
-Kriterien dazu werden sein, ob wir den Missionsauftrag unterstützt haben, an
Seiner Gemeinde mitgebaut haben, wie wir mit unserem Geld, unserer Zeit,
unserer Kraft und unseren Möglichkeiten umgegangen sind!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Welches Bild hast du jetzt vom Himmel gewonnen? Hat sich etwas verändert?
-Lest noch einmal gemeinsam Kolosser 3,1-2 und tauscht euch darüber aus, was ihr
darunter versteht, dass wir nach dem trachten sollen, was „droben“ ist und
nicht auf der Erde!
-Welche Rolle spielt die Realität des zukünftigen Lebens im Himmel in deinem
jetzigen Leben?
-Spielt es eine Rolle für dich, dass es ein Preisgericht geben wird?
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