«Himmel - da will ich hin»
Unterlagen für Kleingruppen-Vertiefung
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Offenbarung 21-22
17.7.2016/ Thomas Kaspar

Diese Unterlagen dienen als Hilfe zur Vertiefung und praktischen Umsetzung der Predigt. Es ist
nicht nötig, dass ihr alle Punkte besprecht – viel besser ist es in die Tiefe zu gehen und Gott zu uns
sprechen lassen! Bittet Gott euch im Austausch durch seinen Geist zu führen und zu euren Herzen
zu reden.
Gebet für Gemeindeanliegen und füreinander
Einstieg:
Womit hat dich Gott in der Predigt konkret angesprochen?
In Offenbarung 21-22 finden wir eine genaue Beschreibung des neuen Himmels und der neuen
Erde. Lest das gemeinsam durch!


Was ist das ganz besondere am neuen Himmel gemäss 2. Petrus 3,13? Was herrscht dort?
Was wird entsprechend anders sein gegenüber heute?



Gemäss Offenbarung 21,4 wird der Fluch der Sünde weg sein. In welchen Punkten wird
das dein Leben verändern?



Das Grösste am neuen Himmel zeigt uns Offenbarung 21,3. Stell dir mal vor wie das sein
könnte, wenn du mit Gott wohnst, ihn jederzeit besuchen und sehen kannst. Tauscht euch
darüber aus.

Austausch


Was werden wir im Himmel tun?
o Jesus loben und anbeten. Wird das mit der Zeit nicht langweilig? (Begründen)
o Jesus dienen (Offb 22,3). Wird das nicht anstrengend? (Begründen)
o Mit Jesus auf Gottes Thron sitzen: mitherrschen. Wird uns das nicht überfordern?
(Begründen)



Freust du dich auf den Himmel? Kann man vom Himmel enttäuscht werden, weil man sich
zu viel vorgestellt hat?



Wie kann die Perspektive auf den Himmel dein Leben schon heute verändern?
o Lebst du mit dem Himmel im Blick? Wie zeigt sich das in deinen Prioritäten?

Die letzte, aber wichtigste Frage: Bist du sicher, dass du einmal zu Jesus in den Himmel
kommst? (Begründen)
Konkrete Abmachungen festhalten:
Das möchte ich in den kommenden zwei Wochen angehen:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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