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Als Jesus auf Erden lebte, erzählte er seinen 
Jüngern vom Himmel.  Er nannte es "Haus meines 
Vaters" und sagte, es gäbe dort  
viele Villen.  Ein Herrenhaus  
ist ein großes, schönes  
Zuhause.  Der Himmel  
ist größer und schöner  
als jedes irdische  
Zuhause. 



Jesus sagte: "Ich gehe, um einen Platz für dich 
vorzubereiten.  Und wenn ich gehe und einen Platz 
für dich vorbereite, werde ich wiederkommen und 
dich zu mir aufnehmen." 



Jesus ist in den Himmel gekommen, nachdem er  
von den Toten auferstanden war.  Während seine 
Jünger zuschauten, wurde Jesus aufgenommen  
und eine Wolke empfing ihn aus ihren Augen. 



Seitdem haben sich Christen an das Versprechen 
Jesu erinnert, zurückzukommen und sie zu holen.  
Jesus sagte, er würde plötzlich zurückkehren,  
wenn es am wenigsten erwartet würde.   
Aber was ist mit Christen, die  
sterben, bevor er kommt?   
Die Bibel sagt, dass sie  
direkt zu Jesus gehen.   
Vom Körper abwesend  
zu sein bedeutet,  
 
 
beim Herrn  
präsent zu sein. 

PRÄSENTIEREN 
SIE MIT DEM 

HERRN 



Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, sagt 
uns, wie wunderbar der Himmel ist.  Das Schönste 
ist, dass der Himmel auf ganz besondere Weise 
Gottes Heimat ist.  Gott ist überall, aber sein 
Thron ist im Himmel. 



Engel und andere himmlische Wesen 
verehren Gott im Himmel.  So  
auch alle Menschen Gottes, die  
gestorben und in den Himmel  
gekommen sind.  Sie singen  
besondere Loblieder auf Gott. 



Hier sind einige Worte aus einem Lied, das sie 
singen: Du bist es wert, dass du uns durch dein 
Blut aus jedem Stamm und  
jeder Nation erlöst hast  
und uns Könige und Priester  
zu unserem Gott  
gemacht hast.   
(Offb. 5: 9) 



Die allerletzten Seiten der Bibel beschreiben den 
Himmel als "das neue Jerusalem".  Es ist sehr, sehr 
groß, mit einer hohen Mauer draußen.  Die Wand ist 
aus Jaspisstein, klar wie Kristall.  Juwelen und 
Edelsteine bedecken das Fundament  
der Wand  
und funkeln in  
wunderschönen  
Farben.  Jedes  
der Stadttore  
besteht aus  
einer einzigen  
riesigen Perle! 



Diese großen Perlentore werden niemals 
geschlossen.  Lass uns reingehen und uns  
umschauen ... WOW!  Der Himmel ist innen noch 
schöner.  Die Stadt besteht aus reinem Gold wie 
klares Glas.  Sogar  
die Straße  
besteht  
aus Gold. 



Ein schöner, klarer Fluss des Wassers des  
Lebens fließt von Gottes Thron.  Zu beiden  
Seiten des Flusses steht der Baum des Lebens,  
der zuerst im Garten Eden gefunden wurde.  Dieser 
Baum ist etwas ganz Besonderes.  Es trägt zwölf 
verschiedene Obstsorten, jeden Monat eine andere.  
Und die Blätter des Baumes des Lebens sind für die  
                      Heilung der Nationen. 



Der Himmel braucht weder Sonne noch Mond für 
Licht.  Gottes eigene Herrlichkeit erfüllt es mit 
wunderbarem Licht.  Es gibt dort nie eine Nacht. 



Sogar die Tiere im Himmel sind anders.   
Sie sind alle zahm und freundlich.  Wölfe und 
Lämmer ernähren sich gemeinsam von Gras.  Selbst 
mächtige Löwen fressen Stroh wie der Ochse.  Der 
Herr sagt: "Sie werden in meinem ganzen heiligen 
Berg weder weh tun noch zerstören." 



Wenn wir uns umschauen, 
bemerken wir, dass im 
Himmel Dinge fehlen.  Es 
werden nie böse Worte 
gehört.  Niemand kämpft 
oder ist egoistisch.  Es 
gibt keine Schlösser  
an den Türen, weil  
es keine Diebe im  
Himmel gibt.  Es  
gibt keine Lügner, 
Mörder, Zauberer oder 
andere böse Menschen.  
Es gibt keinerlei  
Sünde im Himmel. 



Im Himmel mit Gott 
gibt es keine Tränen 
mehr.  Manchmal 
weinen Gottes Leute 
wegen großer Sorgen 
in diesem Leben.  Im 
Himmel wird Gott alle 
Tränen wegwischen. 



Es gibt auch keinen Tod im Himmel.  Gottes Volk 
wird für immer beim Herrn sein.  Es gibt kein  
Leid mehr, kein Weinen mehr, keinen Schmerz  
mehr.  Keine Krankheit, kein Abschied,  
keine Beerdigungen.   
Jeder im Himmel  
ist für immer  
glücklich  
mit Gott. 



Das Beste ist, dass der Himmel für Jungen und 
Mädchen (und auch für Erwachsene) ist, die an 
Jesus Christus als ihren Erlöser geglaubt und ihm 
als ihrem Herrn gehorcht haben.  Im Himmel gibt  
es ein Buch namens Lammbuch des  
Lebens.  Es ist voller Namen von  
Menschen.  Wissen  
Sie, wessen Namen  
dort geschrieben  
stehen?  Alle  
Menschen, die auf  
Jesus vertrauen.  
 
Ist dein Name da? 



Die letzten Worte der Bibel über den Himmel sind 
eine wunderbare Einladung.  "Und der Geist und die 

Braut sagen: 'Komm!'  Und wer hört, der sagt: 
'Komm!'  Und wer Durst hat, der komme.  Und wer 

will, der nehme das Wasser des Lebens frei." 



Himmel, Gottes schönes Zuhause 
 

 Eine Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel, 
 

ist in gefunden 
 

Johannes 14; 2. Korinther 5;  
Offenbarung 4, 21, 22 

"A entrada de suas palavras traz luz." 
Salmo 119:130 



O fim 



Diese Bibelgeschichte erzählt uns von unserem maravilhosa Gott, 
der uns criada hat und der möchte, dass Sie ihn kennenlernen. 

 
Gott weiß, dass wir schlechte Dinge getan haben, die er Sünde 

nennt.  Die Strafe für die Sünde ist der Tod, aber Gott liebt dich 
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, sandte, um am Kreuz 
zu sterben und für deine Sünden bestraft zu werden.  Deus sabe 
que fizemos coisas ruins, que Ele chama de pecado.  A punição pelo 

pecado é a morte, mas Deus o ama tanto que enviou Seu único 
Filho, Jesus, para morrer na cruz e ser punido por seus pecados. 

 
Se você acredita que isso é verdade, diga isso a Deus: 

Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gott bist und ein Mann 
geworden bist, der für meine Sünden stirbt, und jetzt lebst du 

wieder.  Bitte komm in mein Leben und vergib meine Sünden, 
damit ich jetzt neues Leben haben kann und eines Tages für 

immer bei dir sein werde.  Hilf mir, dir zu gehorchen  
und für dich als dein Kind zu leben.  Amen. 

 
Lies die Bibel und conversar jeden Tag mit Gott!  Johannes 3:16 
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