LEKTION 13
Er kommt mit den Wolken!
„ANBETUNG – Wir loben Jesus für das, was Er für uns getan hat.“
Literaturangaben
1. Thessalonicher 4,16.17; Offenbarung 21 und 22; Jesaja 65,17-25; Testimonies Bd. 1,
pp. 60,61,67-70; Frühe Schriften, S.12-19; Der große Kampf, S. 635-651
Merkvers
„Wir alle aber warten auf den neuen Himmel … “ (2. Petrus 3,13)
Lernziele
Die Kinder …
… wissen, dass Jesus eine wunderbare Wohnung für uns vorbereitet hat.
… empfinden Freude beim Gedanken, dass sie mit Jesus in den Himmel gehen werden.
… reagieren darauf, indem sie Jesus für das Geschenk des Himmels danken.
Kerngedanke
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.

Zur Stundenvorbereitung
Die Lektion auf einen Blick
Jesus liebt uns so sehr, dass Er für uns gestorben ist. Er vergibt unsere Sünden und bietet
uns ewiges Leben an. Jesus bereitet wunderbare Wohnungen im Himmel für uns vor. Er
kommt bald, um uns mitzunehmen, damit wir ewig bei Ihm leben können.
In dieser Lektion geht es um Anbetung
Der Himmel ist ein besonderes Geschenk für die Menschen, die Gott lieben. Jesus zahlte
einen besonderen Preis dafür, dass wir bei Ihm im Himmel sein können. Wir wollen Ihm
danken und Ihn für sein wunderbares Geschenk loben.
Bereichernde Gedanken
„Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß wie eines
Mannes Hand. … Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In
ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese Wolke, wie sie der Erde näher rückt
und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich eine große Wolke entfaltet, deren Grund
wie verzehrendes Feuer aussieht und über welcher der Regenbogen des Bundes
schwebt. Jesus reitet als mächtiger Sieger voraus. … Mit Wechselgesängen himmlischer
Melodien begleitet Ihn ein zahlloses Gefolge heiliger Engel.“ (Der große Kampf, S. 640)
„Hier (im Himmel) sahen wir den Baum des Lebens und den Thron Gottes. Vom Thron
ging ein klarer Wasserstrom aus, und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des
Lebens. … Ich sah, dass sie an der Spitze in einen Baum vereinigt waren. … Seine
Zweige neigten sich nach der Stelle, wo wir standen; die Früchte waren herrlich, sie sahen
aus wie Gold, gemischt mit Silber. …
Ich sah auch ein anderes Feld mit allen Arten von Blumen, und als ich sie pflückte, rief ich
aus: ‚Sie werden nicht mehr verwelken.’ Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, herrlich
anzusehen; es war von frischem Grün, und als es stolz zur Ehre des Königs Jesus wogte,
hatte es einen Schimmer wie Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten
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von Tieren waren, der Löwe, das Lamm, der Leopard, der Wolf, alle lebten vollkommen
friedlich zusammen. …
Und ich sah die kleinen (Kinder) emporklimmen oder, wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel
gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen
pflückten. …
Dort sah ich einen Tisch von reinem Silber, viele Meilen lang, aber unsere Augen konnten
ihn doch überblicken. Ich sah dort die Frucht vom Baum des Lebens, Manna, Mandeln,
Feigen, Granatäpfel, Weintrauben und viele andere Arten von Früchten.“ (Frühe Schriften,
S. 15-18)
Raumdekoration
Verwende als Hintergrund ein Bild einer Villa, vielleicht eine hölzerne oder Kartonfassade
oder ein Leintuch mit einem Bild an der Wand. Verwende auch Gartendekoration. Füge
Stofftiere, herabhängende Wolken etc. hinzu.
Programm-Übersicht
Programmabschnitt
Begrüßung

Minuten

Aktivitäten

laufend

Begrüß die Kinder,
wenn sie hereinkommen; hör dir ihre
Freuden und Sorgen
an.
A Himmelsquiz
B Villen bauen
Gemeinschaft
Lieder
Mission
Gaben
Gebet
Die Geschichte
erleben
Bibelstudium
Merkvers
A Himmlisches
Geschenk

1. Einstiegsaktivitäten
Lob und
Gebet*

5-10

2. Bibelbetrachtung

15-20

5-10

Benötigtes Material

Himmelsquiz (s. S. 127), Bleistifte
Spielzeug zum Bauen
nichts
Liedvorschläge (s. S. 120)
Kindermissionsbericht
Gabenbehälter
Kissen, Krone

Bibel
Bibel
3. Anwen10-15
in Geschenkspapier verpackte
dung der
Schachtel, Bilder vom Himmel
Lektion
oder verschiedenen
Gegenständen dort
B Werden wir das
Sack oder Schachtel,
brauchen?
verschiedene Gegenstände (s.
Aktivität)
4. Weiterge- 10-15
Himmlische Krone
Kronenvorlage (s. S. 128), dickes
ben des
gelbes Papier, Scheren,
Gelernten
Klebeband, Stern-Aufkleber oder
bunte Papiersterne, Uhustick – ev.
* Lob und Gebet kann jederzeit in das Programm eingeflochten werden.
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Begrüßung
Begrüß die Schüler an der Tür. Frag nach, wie es ihnen geht, wie die vergangene Woche
für sie war. Frag den Merkvers der letzten Woche ab und ermutige die Kinder zu erzählen,
was sie während der vorigen Woche erlebt haben. Beginn mit der Einstiegsaktivität deiner
Wahl.
1. Einstiegsaktivität
Wähl die Aktivität, die dir für deine Situation passend erscheint.
A. Himmelsquiz
Du brauchst:
- Himmelsquiz für jedes Kind (s. S. 127)
- Bleistifte
Gib jedem Kind eine Kopie des Himmelsquiz (s. S. 127) und einen Bleistift. Bitte sie, die
Dinge einzukreisen, die sie ihrer Meinung nach im Himmel sehen werden, und die Dinge
durchzustreichen, die sie ihrer Meinung nach nicht im Himmel sehen werden.
Auswertung: Sage:
Lasst uns jedes Bild auf eurem Quiz anschauen. Sagt mir, wenn ihr glaubt, dass ihr
das im Himmel sehen werdet. Lass die Kinder antworten, während du über jeden
Gegenstand sprichst. Der Himmel wird ein wunderbarer Ort zum Leben sein. Was,
glaubst du, wirst du als erstes im Himmel machen? Wen möchtest du besonders
gerne sehen? Worauf freust du dich am meisten im Himmel? Weißt du, dass der
Himmel ein besonderes Geschenk ist, das Jesus denen geben wird, die Ihn lieben?
Wir wollen Jesus für den Himmel danken. Unser heutiger Leitgedanke ist:
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.
B. Villen bauen
Du brauchst:
- Spielzeug zum Bauen
Stell Spielzeug zum Bauen bereit (Holzbausteine, Lego etc.).
Sage: In welchem Haus wohnst du jetzt? Weißt du, dass Jesus jetzt im Himmel eine
Villa baut? Was ist eine Villa? Ja, genau, ein großes, schönes Haus. Wie, glaubst du,
sieht deine Villa aus? Ihr könnt diese Bausteine verwenden, um eine Villa zu bauen,
wie ihr sie im Himmel einmal haben werdet.
Auswertung: Gib den Kindern Zeit zu antworten:
Wie sieht deine Villa aus? Was wird das Besondere an der Villa sein, die du auf der
neuen Erde haben wirst? Wusstet ihr, dass Jesus sich bereit macht, auf diese Erde
zurückzukehren, um euch das wunderbare Geschenk des Himmels zu machen? Es
ist ein Geschenk für die Menschen, die Ihn lieben. Was hältst du davon? Ich muss
gerade an unseren Leitgedanken denken:
119

Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.

Lob und Gebet (jederzeit)
Gemeinschaft
Lass die Kinder berichten, was sie während der vergangenen Woche erlebt haben.
Wiederhol den Merkvers der letzten Woche. Beachte auch Geburtstage, besondere
Ereignisse oder errungene Leistungen. Heiße alle Gäste herzlich willkommen.
Lieder
Vorschläge aus der Liedermappe „Gott loben von Anfang an“:
G 40 „Ich komme wieder“
H 1 „Vom Himmel“
H 2 „Wie wird es sein im Himmel“
H 3 „Schön wird es im Himmel sein“
H 4 „Im Himmel, im Himmel“
H 5 „Auf der neuen Erde“
H 6 „Katz’ und Maus“
H 7 „Stell dir vor“
Mission
Sage: Wir freuen uns alle schon auf den Himmel, aber es gibt Menschen, die nichts
vom Himmel oder den wunderbaren Dingen wissen, die Jesus für sie vorbereitet.
Unsere heutige Geschichte handelt von ___________ und davon, wie er/sie von
Jesus erfahren hat. Erzähl den Missionsbericht (Missionsbericht für die Kinder).
Gaben
Sage: Jesus gibt uns viele wunderbare Geschenke; der Himmel ist eines von ihnen.
Wir wollen, dass auch andere Menschen von Jesus erfahren, damit sie auch das
Geschenk des Himmels erhalten. Unsere Gaben werden dabei helfen, anderen von
Jesus zu erzählen.
Gebet
Sage: Lieber Herr Jesus, danke für deine Geschenke für uns. Du gibst uns so viele
Dinge. Wir wissen, dass Du uns sehr liebst. Danke für alles. Wir haben Dich lieb.
Amen.

2. Bibelbetrachtung
Die Geschichte erleben
Du brauchst:
- Kissen
- Krone
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Lass die Kinder auf Kissen liegen, während du die biblische Geschichte vorliest oder
erzählst. Lass die Kinder die Bewegungen wie angegeben ausführen.
Lies oder erzähle die Geschichte:
Die Bibel erzählt uns von einem besonderen Ort, der Himmel genannt wird. Lasst
mich euch davon erzählen. Er ist beeindruckend! Dort leben Gott und Jesus und die
Engel. Der Himmel ist so schön, dass du ihn dir gar nicht vorstellen kannst. Der Tag
wird bald kommen, an dem wir zum Himmel aufschauen (die Kinder sollen nach oben
schauen) und Jesus in den Wolken kommen sehen mit vielen, vielen Engeln, um uns
in den Himmel mitzunehmen, damit wir bei Ihm leben können.
Die Flüsse im Himmel sind die blauesten Flüsse, die ihr jemals gesehen habt. Ihr
könnt einfach so ins Wasser springen (die Kinder sollen springen), und es wird euch
nicht kalt sein; ihr werdet auch nicht zittern (die Kinder sollen zittern)! Das Gras ist
ganz grün, weich und dick, ihr könnt barfuß darauf laufen. Ihr könnt laufen und
hüpfen und hinfallen und euch trotzdem nicht wehtun! Das ist, weil Jesus alle
Tränen von unseren Augen abwischt. Das bedeutet, dass wir im Himmel nicht mehr
traurig oder verletzt sein werden. Keine abgeschürften Knie und Beulen am Kopf
und Halsschmerzen mehr. Keine sterbenden Menschen oder Blumen oder Tiere
mehr.
Und es gibt noch viel mehr davon! Auf den Bäumen dort wachsen die süßesten und
herrlichsten Früchte, die du jemals gegessen hast. Wir werden Früchte von einem
besonderen Baum essen, der „der Baum des Lebens“ heißt. Ihr könnt jeden Monat
eine unterschiedliche Frucht von diesem Baum pflücken. (Die Kinder sollen so tun, als
ob sie eine Frucht pflücken würden.) Was ist dein Lieblingsobst? Du hast noch nie so
gute Früchte wie hier gekostet! Und das wirklich Besondere an dieser Frucht ist,
dass sie für immer und ewig wachsen wird. Das ist eine sehr lange Zeit.
Lasst mich von den Tieren im Himmel erzählen. Das sind lustige Tiere! Ja, es wird
Katzen und Hunde so wie auf dieser Erde geben, die mit euch spielen. Aber es wird
dort auch Löwen und Tiger und Bären geben, die euch nicht erschrecken oder
beißen werden! Eichhörnchen und Hasen und Streifenhörnchen werden nicht
davonlaufen. Sie werden sich von euch halten und lieb haben lassen (die Kinder
sollen so tun, als ob sie ein Tier halten und streicheln würden). Hier auf der Erde könnt
ihr das nicht tun!
Wisst ihr auch, wo ihr im Himmel wohnen werdet? Die Bibel sagt, dass Jesus
wunderschöne Wohnungen für uns baut. Und wisst ihr auch, woraus die Straßen
gemacht sind? Aus Gold! Könnt ihr euch vorstellen, auf Straßen aus Gold spazieren
zu gehen? (Die Kinder sollen am Stand gehen.) Wenn schon die Straßen aus Gold
sind, aus welchen wunderbaren Dingen werden dann unsere Häuser gemacht sein!
Hört ihr gerne Geschichten? Wusstet ihr, dass wir im Himmel ganz viele
Geschichten hören werden? Menschen wie Noah, Daniel, Jona und Maria werden
uns Geschichten erzählen. Andere Menschen werden auch im Himmel sein. Ihr
werdet dort eure Familien sehen. Vielleicht sind deine Oma oder dein Opa schon
gestorben. Du wirst sie im Himmel wieder sehen. Du kannst mit deinem Schutzengel
sprechen, der jetzt immer bei dir ist. Er wird dir von all den Momenten erzählen, wo
er dich beschützt hat. Du wirst den ganzen Tag lang mit deinen Freunden spielen
können. Du musst nicht mehr Tschüss sagen und traurig sein und weinen. Wir
werden alle für immer zusammen sein.
Welche Kleider, glaubt ihr, werden wir im Himmel tragen? Wir werden weiße Kleider
und hübsche Kronen mit Gold und Edelsteinen tragen (zeig den Kindern die Krone).
Jesus wird uns die Kronen aufsetzen. Er wird so glücklich sein, uns bei sich zu
haben.
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Wusstet ihr, dass der Himmel ein besonderes Geschenk von Jesus ist? Wir können
uns den Himmel nicht erkaufen. Jesus macht ihn den Menschen zum Geschenk, die
Ihn lieben. Der Himmel ist solch ein wunderbares Geschenk, dass wir es mit
unseren Freunden teilen wollen. Wir wollen anderen von Jesus erzählen, damit sie
Ihn auch lieb haben und mit uns im Himmel sein können. Danke, Herr Jesus, für das
wunderbare Geschenk des Himmels. Du bist so gut zu uns!
Auswertung: Gib den Kindern Zeit zu antworten:
Was wirst du im Himmel sehen? Wer wird im Himmel sein? Was wird es im Himmel
nicht mehr geben? Wie werden wir in den Himmel kommen? Wer macht uns das
Geschenk des Himmels?
Möchtest du in den Himmel kommen? Warum? Was, glaubst du, wird das Beste
daran sein, in den Himmel zu kommen? Ich glaube, dass das Beste am Himmel sein
wird, dass wir für immer bei Jesus sein werden.
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.

Bibelstudium
Du brauchst:
- eine Bibel
Schlag Offenbarung 21 und 22 in deiner Bibel auf. Zeig auf die Kapitel und sage: Hier
finden wir die heutige Geschichte im Wort Gottes, der Bibel. Lies Offenbarung
21,1.3.4 und 22,1.2 vor.
Auswertung: Sage:
Die Bibel erzählt noch mehr über den Himmel. Was meinst du, wie es sein wird, in
den Himmel zu kommen? Was, denkst du, wirst du am liebsten im Himmel machen?
Erinnere dich daran, dass Jesus für dich starb, damit du in den Himmel kommen
kannst. Der Himmel ist ein besonderer Ort, der noch wunderbarer ist, als du dir es je
erträumen kannst. Erinnere dich an unseren Leitgedanken …
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.

Merkvers
Du brauchst:
- eine Bibel
Schlag 2. Petrus 3,13 auf. Sage: Hier finden wir unseren heutigen Merkvers im Wort
Gottes, der Bibel. Lies den Text vor.
„Wir warten alle auf den neuen Himmel.“ Verwende die folgenden Bewegungen, um
den Kindern zu helfen, den Text zu lernen.
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erst auf dich, dann auf andere zeigen
Hand an die Stirn halten und
nach beiden Seiten Ausschau halten
nach oben zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

Wir
warten alle
auf den neuen
Himmel.
2. Petrus 3,13

3. Anwendung der Lektion
A. Himmlisches Geschenk
Du brauchst:
- in Geschenkspapier verpackte Schachtel
- Bilder vom Himmel oder verschiedenen Gegenständen dort
Leg Bilder von verschiedenen Szenen im Himmel oder Gegenstände, die mit dem Himmel
zu tun haben, in eine Geschenksschachtel. (Plastikfrüchte – Baum des Lebens;
Kunstblume – Pflanzen werden nicht mehr welken; Stofftier – Tiere zum Spielen im
Himmel; Uhr oder Wecker – wir werden ewig leben; Krone – Jesus wird uns eine Krone
aufsetzen etc.)
Halte die Schachtel in der Hand und frage: Was habe ich denn hier? Bekommt ihr
gerne Geschenke? Wir wollen sehen, welche besonderen Geschenke Jesus für uns
im Himmel bereithält.
Lass die Kinder nacheinander einen Gegenstand oder ein Bild aus der Schachtel nehmen.
Die Kinder sollen ihr Bild oder ihren Gegenstand hochhalten. Frage: Was ist das? Wie
erinnert euch das an den Himmel?
Auswertung: Frage:
Glaubst du, dass dir Jesu Geschenk des Himmels gefallen wird? Wen möchtest du
am liebsten dort sehen? Was wirst du am liebsten im Himmel tun? Bist du froh,
dass Jesus dir dieses Geschenk des Himmels machen möchte? Erinnert euch:
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.

B. Werden wir das brauchen?
Du brauchst:
- Sack oder Schachtel
- verschiedene Gegenstände
Leg verschiedene Gegenstände in deinen Sack oder deine Box, wie z. B. Pflaster,
Krücken oder einen Gehstock, Taschentücher, zerbrochenes Spielzeug, Bild von einem
weinenden Kind etc.
Während die Kinder je einen Gegenstand aus der Schachtel nehmen, frage: Macht dich
dieser Gegenstand glücklich? Wenn wir im Himmel sind, werden wir ________ noch
brauchen? Stell die Dinge, die uns hier auf dieser Erde traurig machen, den Dingen
gegenüber, die uns im Himmel glücklich machen werden.
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Auswertung: Frage:
Wie wird sich das Leben im Himmel von unserem Leben hier unterscheiden? Wer
bereitet uns eine Wohnung im Himmel vor? Möchtest du mit Jesus im Himmel sein?
Warum?
Ich bin Jesus so dankbar, dass Er uns dieses wunderbare Geschenk des Himmels
versprochen hat. Bist du Ihm auch dankbar? Erinnert euch …
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.

4. Weitergeben des Gelernten
Himmlische Krone
Du brauchst:
- Vorlage für die Krone (s. S. 128)
- dickes gelbes Papier
- Scheren
- durchsichtiges Klebeband
- Stern-Aufkleber oder bunte Papiersterne
- Uhustick – ev.
Kopiere die Vorlage für die Krone (s. S. 128), um eine Krone aus dickem gelbem Papier
für jedes Kind anzufertigen. Schneide die zwei Teile aus und kleb sie so zusammen, dass
sie eine Krone ergeben. Richte dich dabei nach dem Kopfumfang der Kinder. Lass die
Kinder ihre Krone mit Stern-Aufklebern oder Papiersternen verzieren.
Du kannst eine einfache Krone basteln und mit nach Hause nehmen, um dich an
Jesu Geschenk des Himmels zu erinnern. Wenn dich jemand danach fragt, kannst
du dieser Person vom Himmel erzählen und davon, und wie es dort sein wird. Wenn
wir jemandem helfen, Jesus zu lieben, dann wird Jesus einen Stern auf die Krone
setzen, die Er uns geben wird, wenn wir in den Himmel kommen. Wusstest du das?
Auswertung: Frage:
Glaubst du, dass du gerne eine Krone im Himmel tragen wirst? Wer wird dir die
Krone aufsetzen? Woraus wird deine Krone im Himmel sein?
Sage:
Der Himmel ist so ein wunderbarer Ort, dass wir ihn mit anderen teilen wollen. Denk
an jemanden, den du gerne einladen möchtest, um mit dir im Himmel zu sein. Trag
deine Krone diese Woche, während du jemandem von Jesu wunderbarem Geschenk
des Himmels erzählst. Erzähl dieser Person, dass Jesus dieses besondere
Geschenk jedem Menschen machen will, auch gerade dieser Person. Er will, dass
auch er/sie für immer bei Ihm lebt. Erinnert euch:
Wir loben Jesus für sein Geschenk des Himmels.
Sagen wir das alle gemeinsam.
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Sage: Wir wollen das Lied „Auf der neuen Erde“ (Liedermappe „Gott loben von Anfang
an“, H 5) gemeinsam singen.

Abschluss
Sage:
Ich bin so froh, dass Jesus bald kommt, um uns zu unserer neuen Heimat im
Himmel zu bringen. Wir wollen Ihn für sein Geschenk des Himmels loben. Sprich ein
kurzes Gebet wie das folgende: Lieber Herr Jesus, danke vielmals, dass Du uns das
Geschenk des Himmels machst. Hilf uns, anderen zu erzählen, wie wunderbar es im
Himmel ist.

125

