
Sehnsucht nach dem Himmel!

Den Himmel ins Herz gepackt!



Himmel – der Gegentrend!

Zum Schönheitswahn!



Himmel – eine göttliche 
Verwandlung!

 „Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. 
Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch 
nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es 
offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein; 
denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.“ 
         
1.Joh 3,2



Verwandlung von innen und 
außen!

 „Wir haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, 
bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren 
Retter, Jesus Christus, den Herrn. 

Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper 
verwandeln, 

sodass er genauso herrlich und unvergänglich 
wird wie der Körper, den er selber seit seiner 
Auferstehung hat.“                              Phil 3, 20-21



Verwandlung – Aber wie?

 „Ich sage euch jetzt ein Geheimnis: Wir werden nicht alle 
sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung ´
des Körpers` kommen. In einem einzigen Augenblick wird das 
geschehen. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten 
auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper 
bekommen, und auch bei uns, ´die wir dann noch am Leben 
sind,` wird ´der Körper` verwandelt werden. Denn was jetzt 
vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergäng-
lichkeit anzuziehen; was jetzt sterblich ist, muss das Kleid 
der Unsterblichkeit anziehen.“                      1.Korinther 15,51ff; 



Verwandlung ohne Verfallsdatum!

 „Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. 
Unsere irdischen Körper werden sterben und verwesen, 
doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein 
und nicht mehr sterben.“   
                                                           1. Korinther 15,42;



Verwandlung in göttliche 
Gewichtigkeit!

 „Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in 
Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird 
auferstehen in Kraft.“                                     
                                             1. Korinther 15,43;



Sehnsucht nach dem Himmel!

 Mit Jesus wie Jesus sein!



Sehnsucht nach dem Himmel!

 Die GmbH Gottes

Gemeinschaft mit begründeter

Hoffnung!
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