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Wie wird es im Himmel sein?
Predigt bei Gott[ER]lebt am 09. Januar 2015



Predigt-Mitschrift  „Wie wird es im Himmel sein?“ www.netzwerkc.de/sermons/wie-wird-es-im-himmel-sein/ 

Wie wird es im Himmel sein? 
Ich möchte den Abend heute einer Glaubensschwester widmen. Diese 
Glaubensschwester ist verstorben. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen und zum 
Herren gegangen. Unerwartet und plötzlich. Ihr soll dieser Abend gehören. Im Dank 
und Lob an Jesus Christus. Uns verbindet viel mit dieser Glaubensschwester. Sie hat 
viele Jahre für unsere Stadt gebetet. Dass Menschen kommen und das Evangelium 
bringen. Sie hat 20 Jahre gebetet. Diese Glaubensschwester hat sich echt gefreut, als 
wir nach Damme kamen. Sie hat gesagt, wir sind ein echtes Gebetsanliegen. Sie war 
immer mit dabei. Sie hat mit am Boden gelegen, als wir ganz am Anfang zu dritt 
gebetet haben. Sie war eine sehr starke Beterin. Sie war ein bißchen so, wie eine 
Mama für mich. Uns hat etwas besonders verbunden. Und als ich gehört habe, dass 
sie gestorben ist. Habe ich mich gefreut. Sicherlich ist es auch schwer für die 
Angehörigen. Aber wir wissen wo sie ist. Ich habe so eine Leichtigkeit gespürt. Ich 
habe mich einfach gefreut, dass sie beim Herrn ist. Ich möchte euch heute daran 
teilhaben lassen. Was Jesus uns verheißen hat. Wir Christen, wir Jesus Nachfolger 
wissen genau wohin wir nach dem Tod gehen. 

Paulus hat gesagt: Sterben ist für mich ein Gewinn: 

„Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“  
Philipper 1,21 

Kannst du das auch sagen? Sterben ist für dich ein Gewinn? Dass der Inhalt deines 
Lebens, Jesus Christus ist? Es gibt keinen Tod. Jesus hat ihn besiegt. Jesus verspricht 
uns das ewige Leben. Halleluja. 

Ich habe mich wirklich sehr für meine Glaubensschwester gefreut. Weil wir wissen, wo 
sie jetzt ist. Ich habe eine Videoserie gemacht: Wie wird es im Himmel sein?  

Darauf werde ich heute eingehen. Wie wird es im Himmel sein? Für diejenigen, die 
Jesus Christus angenommen haben und ihn im Herzen haben. Halleluja. 
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„…Und ´zusammen mit ihm` werden sie für immer und ewig regieren.“ 
Offenbarung 22,5 

Und das heißt, dass Gott etwas neues schafft. Es gibt eine ganz neue Schöpfung. Das 
alte ist vergangen und etwas neues ist entstanden. Eine neue Erde und einen neuen 
Himmel. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ihr könnt das in der Bibel in der 
Offenbarung nachlesen. Was uns erwartet. Wenn du in deiner Berufung lebst und 
Jesus folgst, fängt dein Leben mit Jesus schon hier an und geht weiter in der 
Ewigkeit. Wir werden mit Jesus Christus regieren. Die Aufgaben und Talente sind 
vielleicht gar nicht so anders, als hier. Dort ist jetzt unsere Glaubensschwester. Sie ist 
bei Jesus. Sie ist schon da. Halleluja. Ich danke dir Jesus, von ganzem Herzen. Ich 
danke dir für die Hoffnung die wir haben, eines Tages bei dir zu leben.  

„Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar 
geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm 
gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 
1. Johannes 3,2 

Also neue Erde, neuer Himmel und wir werden ihm gleich sein. Das heißt unser 
Körper wird wieder hergestellt. Alles was uns hier bedrückt, worunter wir leiden. Ist 
nicht mehr. Du wirst ihm gleich sein. Und Gott Jesus ist makellos. Ist rein.  

In der Bibel lesen wir in der Offenbarung, dass Johannes Jesus gesehen hat. Er hatte 
einen Glanz.  

„und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen.“ 
Offenbarung 21,4 

Eine Sündenfreie, neue Schöpfung. Es ist das Paradies. Du wirst dein Leid und deine 
Krankheit nicht mehr haben. Keine Krisen mehr haben. Es wird herrlich. 

„Sondern wir reden, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen 
hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott 
bereitet hat denen, die ihn lieben.«“ 
1. Korinther 2,9  
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Das Schönste, was du hier erlebt hast. Vielleicht der erste Kuss, deine Hochzeit, ein 
Urlaub. Jesus sagt, das ist noch gar nichts. Er toppt das noch. Es kommt noch besser. 
Wiederhergestellte Erde. Neue Schöpfung. Himmlische Leiber. Wir werden mit Jesus 
gleich sein. 

Es lohnt sich einfach. Dann verstehst du, warum Paulus gesagt hat, sterben ist ein 
Gewinn. 

Es wird einfach wunderbar. Halleluja. Und dort ist unsere Glaubensschwester. Die ist 
jetzt bei Jesus. Sie hat jetzt alle Verheißungen von Jesus geerbt. Halleluja. 

Gott stellt alles wieder her. Das was wir hier haben, ist eher die Hölle. Jesus hat einen 
guten Plan, alles wird neu gemacht. Neuer Himmel, neue Erde. 

Wenn Jesus seine Gemeinde holt, ist es wie bei einem Hochzeitsfest.  

„Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und 
kommen und ihnen dienen.“ 
Lukas 12, 37  

Das ist doch unglaublich oder? Jesus der große Gott, der Himmel und Erde 
erschaffen hat, wird uns bedienen. Da würde ich jetzt sagen, wir lassen es auf uns 
zukommen, das kann man gar nicht begreifen. 

In der Bibel steht auch, dass es eine neue Stadt geben wird. Das himmlische 
Jerusalem. Die Maße hat Gott schon gegeben. 2200 Kilometer lang und 2200 
Kilometer breit und 2200 Kilometer hoch. Es wird in Stadien angegeben. Es ist 
gigantisch riesig. So groß wie ein Kontinent. Das ist das himmlische Jerusalem. Und 
es wir dort Wohnungen geben. 

„Die Mauer war aus Diamanten gebaut, und die Stadt selbst bestand aus reinem 
Gold, das wie geschliffenes Kristall ´schimmerte und glänzte`.“ 
Offenbarung 21,18 

Es gibt auch einen Fluss dort. Es ist eine neue Erde. Ein neuer Himmel. Halleluja. Ich 
danke dir Jesus für diese Verheißung.  

Ich möchte euch zu diesem Hochzeitsfest rufen. Dieses Angebot von Jesus 
anzunehmen. Auf diese neue Erde kommt keine Sünde. Es darf keine Sünde mehr 
rein. Unsere Kleidung muss reingewaschen werden.  
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Anbetung und Lobpreis wird ein großer Teil sein. Jesus liebt das. Musik zu hören. 
Halleluja. 

Wer Jesus nicht im Herzen hat, der muss sich noch rein waschen lassen, durch Jesu 
vergossenes Blut. 

Jesus sagt, dass wir Schätze in den Himmel sammeln sollen. Schon hier auf der Erde. 

Wir leben hier. Wir haben Aufgaben und Berufungen von Jesus bekommen. Und das 
hat Ewigkeitscharakter. Deine Schätze zu sammeln, fängt hier auf der Erde an. Und ich 
wünsche mir sehr, dass du anfängst das zu verstehen. Dass deine Regierungszeit hier 
vorbereitet wird. Es ist wichtig, dass wir hier auf Jesu Wegen wandeln. Und das tun, 
was Jesus möchte.  

Es ist so ein Trost und Freude. Weil wir genau wissen wohin wir nach dem Tod gehen. 
Der Tod ist besiegt. Wir werden nur noch hinüber gehen. Gott selbst wird leuchten. 
Es gibt keine Dunkelheit mehr. Es ist der Herr selbst, der alles erleuchtet und erhellt. 
Gott wird bei den Menschen wohnen. Halleluja. 

Jesus wir danken dir dafür. Wir preisen dich dafür. Für das was du am Kreuz für uns 
getan hast. Was du uns verheißt. 

Ich bete dafür, dass du dich ausstreckst. Nach dem was Jesus dir sagen und geben 
will. Dass wir Jesus unser Leben geben. Halleluja. 
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 09. Januar 2015. 

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu 
laden gibt es hier:  

https://netzwerkc.de/sermons/wie-wird-es-im-himmel-sein/ 

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen 
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der 
Feuertaufe findest du dort. 

Webseite:   www.netzwerk-c.de 
Facebook:   www.facebook.com/netzwerkc 
YouTube:   www.youtube.com/netzwerkc 
Instagram:  www.instagram.com/netzwerkc 
CrossTV:  www.cross.tv/netzwerkc 
Vimeo:  www.vimeo.com/netzwerkc 
SoundCloud:  www.soundcloud.com/netzwerkc 
Twitter:   www.twitter.com/netzwerkc 

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC 
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben 
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen 
Freundeskreis: 

 Empfänger: Meike Röschlau-Weckel 
 IBAN:   DE65 2004 1144 0744 8525 00  
 BIC:   COBADEHD044 
 Betreff:   Schenkung - Freundeskreis 
  
 Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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