Im Himmel gilt die 1 G-Regel!
 Predigttext:
Offenbarung 21,1-3
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die
alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat.
3 Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: »Siehe, die Wohnung Gottes ist nun
bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott
selbst wird bei ihnen sein.

 Zusammenfassung:
Wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, werden wir nach unserem Tod in den
Himmel kommen, der sich durch eine neue Erde manifestieren wird. Dies gibt
uns Hoffnung, die wir an andere weitergeben können!
 Kernaussagen der Predigt:
-Im Himmel wird es nicht langweilig werden, wegen eines Gottes, der hier schon
die Natur, Farben, Tiere, Essen, Lachen, Kinder, Kreativität, Humor, Musik,
Sexualität, Liebe usw. geschaffen hat!
-Der Himmel wird nicht sphärisch, sondern gegenständlich sein: Jesus sprach
von Wohnungen! Er hatte einen neuen Körper mit dem er sich materialisierte!
-Wir leben mit Auferstehungskörpern auf einer neu geschaffenden Erde, als
gesunde (30jährige?) Menschen im himmlischen Jerusalem!: Offb 21,21-25
-Welches Lebensgefühl werden wir dort haben?: Offenbarung 21,4
-Danach sehnen wir uns alle: Kein Streit, Armut, Krieg, Krankheit!
-Warum ist es dort so schön?: Es gibt keine Sünde und keinen Teufel mehr! Es
wird herrlich sein, weil Gott selbst da ist!: Offenbarung 21,22
-Wen werden wir dort treffen?: Alle Geretteten der letzten Jahrtausende! Wir
treffen Freunde und Verwandte in Christus und verstorbene Kinder!
-Wir werden Musik machen, Kreativität ausleben, die Welt entdecken, spielen
-Wir werden anbeten und herrschen!: Offenbarung 22,3-5
-Wie können wir uns die Anbetung vorstellen?: Offenbarung 19,6
-Gott wird mit seiner Liebe immer wahrnehmbar und in alles integriert sein!
-Wir werden Lohn und Aufgaben bekommen gemäß unseres irdischen Wirkens
(Preisgericht)!
-Wie kommt man in den Himmel?: Offenbarung 21,25-27
-Wir bekommen keine Vergebung durch gute Werke, Kirchenzugehörigkeit o.ä.!
-Wir werden nur gerettet (1 G) durch die Bekehrung zu Jesus Christus!
-Wir können in diesen Zeiten auf den Himmel zeigen, unsere Hoffnung&Zukunft!
-Also nicht fragen: Bist du schon geimpft, sondern bist du schon gerettet?!?
 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Spielt die Realität des Himmels eine Rolle in deinem Alltag?
-Bekommst du dadurch Hoffnung?
-Welche Rolle spielt die Tatsache für dich, dass es ein „Preisgericht“ gibt?
-Wen und wie könn' wir in diesen Tagen auf den Himmel aufmerksam machen?
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