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Merkvers

„Wir warten alle auf den
neuen Himmel …“
(2. Petrus 3,13)

1. Thessalonicher 4,16.17; Offenbarung 21 und 22; Jesaja 65,17-25; Zeugnisse Band 1,
S. 60.61,67-70; Frühe Schriften, S.12-19; Der große Kampf, S. 635-651

K

annst du dich an den schönsten Tag erinnern, den du je
erlebt hast? Den schönsten Ort,
an dem du je warst? Das schönste Geschenk, das du je bekommen hast? Der Himmel wird all
das sein und noch viel mehr. So
hat Emma etwas über den Himmel
erfahren.

Papa und Emma saßen auf dem
Sofa. „Erzähl mir mehr von Jesus,
Papa“, sagte Emma. „Ich möchte alles
über Ihn wissen. Erzähl mir davon, wie
es sein wird, wenn Er wiederkommt.“
„Jesus kommt, um uns nach Hause
in den Himmel zu holen“, sagte Papa.
„Er kommt in den Wolken mit seinen
Engeln.“
„Werde ich die Engel sehen?“, fragte
Emma.
„Ja“, antwortete Papa. „Wenn Jesus
kommt, werden unsere Augen die Engel
sehen können. Du wirst viele, viele Engel
in den Wolken sehen. Und du wirst deinen Schutzengel sehen, der dich geliebt

hat und auf dich
aufgepasst
hat,
seitdem du geboren wurdest.“
Emma wurde
nachdenklich.
Papa lächelte.
„Ich frage mich,
wie mein Engel
denn heißt“, sagte Emma. „Vielleicht heißt er ja
Fred!“ Papa lachte.
„Was werde ich noch im Himmel sehen?“, fragte Emma.
„Du wirst Adam und Eva, Noah und
Daniel, Esther und Maria und all die
anderen Freunde Gottes sehen, von denen wir Geschichten lesen“, antwortete
Papa.
„Was werde ich noch sehen?“, fragte
Emma.
„Du wirst das neue Jerusalem sehen“,
sagte Papa. „Das ist die Stadt, in der
wir wohnen werden. Sie ist viel schöner
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als alles, was wir je gesehen haben. Die
Straßen dort werden aus Gold sein!“
Emma lächelte. Goldene Straßen hörten sich gut an. „Was werde ich noch
sehen?“, fragte sie.
„Viele Tiere! All die verschiedenen
Tiere, die Gott geschaffen hat“, antwortete Papa. „Von den kleinsten Käfern
bis zu den großen, starken Löwen und
Eisbären. Und keiner von ihnen wird dir
wehtun!“
„Da bin ich aber froh; aber was werde ich noch im Himmel sehen?“, fragte
Emma.
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Worum geht‘s?
Wir loben Jesus für
sein Geschenk des Himmels.

„Du wirst wunderschöne Häuser sehen,
die Jesus jetzt gerade für uns baut“, antwortete Papa.
„Und was noch?“, fragte Emma wieder.
„Du wirst das Schönste von allem sehen“, sagte Papa. „Du wirst Jesus und
Gott sehen! Du kannst Ihnen zuhören,
wenn Sie Geschichten erzählen. Du wirst
Jesu Hand beim Spazierengehen halten
können. Vielleicht könnt ihr auch zusammen ein Picknick machen.“
„Wir könnten Äpfel essen!“, rief Emma
aus.
Emma kletterte von Papas Schoß
herunter. Sie rannte zum Fenster und
schaute hinaus. „Heute sind keine
Wolken da“, sagte sie traurig.
„Hör nicht auf, danach Ausschau zu halten“, antwortete
Papa. „Jesus wird kommen. Er hat es versprochen. Er hält seine Versprechen immer. Er wird
in den Wolken kommen.
Halte jeden Tag Ausschau
nach Jesus!“
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Sabbat

Dienstag

Lest die biblische Geschichte jeden Tag und übt den
Merkvers miteinander. Verwendet dazu die folgenden
Bewegungen:
Wir 						 erst auf dich, dann auf andere zeigen
warten alle			
Hand an die Stirn halten und
auf den neuen		 nach beiden Seiten Ausschau halten
Himmel.				 nach oben zeigen
2. Petrus 3,13				 geschlossene Handflächen öffnen
Singt ein Lied über den Himmel.

Hilf deinem Kind, die
Krone aufzusetzen, die es
in der Sabbatschule gebastelt hat, und jemandem vom
Himmel zu erzählen. (Oder fertigt eine einfache Krone
an und zeichnet bunte Sterne darauf.) Lass dein Kind ein
Tier nachspielen, mit dem es im Himmel spielen will.

Sonntag
Lass dein Kind eine Blume oder einen Ast von einem
Strauch pflücken. Gib der Pflanze kein Wasser. Beobachtet,
wie lang es dauert, bis die Pflanze welk wird und stirbt.
Sprecht darüber, warum Blumen und Pflanzen im Himmel
nicht mehr verwelken werden.

Montag
Schau mit deinem Kind zum Himmel hinauf. Sprecht
darüber, dass es im Himmel keine Nacht mehr geben
wird und es nicht mehr müde
wird. Aber jetzt (am Abend)
muss es schlafen.
Dankt Jesus für den
Himmel und für
seinen Schutz,
während wir
schlafen.

Mittwoch
Erzähl deinem Kind von einem Freund oder einem Ver
wandten, der gestorben ist. Erzähl davon, dass du dich
darauf freust, diese Person im Himmel wiederzusehen.
Zeig deinem Kind echtes Gold oder ein Bild von Gold.
Sprecht über die Straßen aus Gold.

Donnerstag
Sprich über das letzte Mal, als dein Kind krank war. Er
innere es daran, dass es im Himmel keine Krankheiten
mehr geben wird. Benenne und zähle deine Lieblings
obstsorten. Esst gemeinsam Obst, während ihr über
den Baum des Lebens sprecht.

Freitag
Lest zur Familienandacht ausgewählte Abschnitte aus
dem Kapitel „Mein erstes Gesicht“ („Frühe Schriften“, S.
15-18) oder aus „Der große Kampf“, S. 635-651.
Geht nach draußen und schaut euch die Wolken am
Himmel an. Stellt euch vor, dass Jesus und seine Engel
eines Tages in den Wolken kommen werden. Sprecht
darüber, wie wir aufsteigen werden, um Jesus in den
Wolken zu begegnen. Wird dein Kind Jesus umarmen
wollen? Lass dein Kind es an dir üben! Singt Lieder über
den Himmel; dankt anschließend Jesus für sein Ver
sprechen, uns in den Himmel mitzunehmen.
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