


Matth. 16:27 (HFA) Denn der Menschensohn 
wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit 
seines Vaters kommen und jedem das 
geben, was er für seine Taten verdient.
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. ________________

Augenblick 



Das irdische Leben 

Prediger 3:11 (NEUÜ)

Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist 
zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den 
Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk 
Gottes vom Anfang bis zum Ende kann ein 
Mensch nicht begreifen.

Augenblick 



Der Tod 

1Thess 5:23 (Schl)  Er selbst aber, der Gott 
des Friedens, heilige euch durch und durch, 
und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele
und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei 
der Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus! 

Augenblick 



Destination 

Nach dem Tod kommst du an deinen 
Bestimmungsort, der abhängig ist davon 
was du geglaubt hast hier auf Erden 

Joh 3:16 Denn Gott hat die Welt so geliebt, 
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe.

Augenblick 



Auferstehung 

Phil 3:20 (NeuÜ) Doch wir haben unser Bürgerrecht 
im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren 
Retter und Herrn Jesus Christus.

Phil. 3:21 Er wird unseren armseligen vergänglichen
Leib verwandeln, sodass er dann seinem 
verherrlichten Körper entsprechen wird. Das 
geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge 

unterwerfen kann.

Augenblick 



Belohnung / Zahltag 

Dann wird deine Belohnung kommen oder 
Strafe für alles was du geglaubt und getan
hast während dieses irdischen Lebens

Augenblick 



Ewigkeit 

Du wirst für immer in der Gegenwart oder 
getrennt vom himml. Vater leben und die 
Konsequenzen  deines Glaubens und 
Handelns auf der Erde ernten

Augenblick 



Joh 14:1 Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf 
Gott und vertrauet auf mich!

Joh 14:2 In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen; wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. 
Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.

Joh 14:3 Und wenn ich hingehe und euch eine 
Stätte bereite, so komme ich wieder und werde 
euch zu mir nehmen, auf daß auch ihr seid, wo ich 
bin.

Psalm 90:12 Lehre uns unsre Tage richtig zählen, 
daß wir ein weises Herz erlangen!

Augenblick 
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Augenblick 




