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Gott wohnt in Dir – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
• Weißt Du, wo Gott wohnt? 

• Wenn Du Ihm schreiben 
wolltest, hättest Du dann Seine Adresse 

• Kennst Du Seine Postleitzahl, 
und weißt Du wie Seine Hausnummer lautet? 

 
Wenn wir eine bibeltreue Gemeinde besuchen, sagen wir, dass wir in Gottes Haus gehen. Ist dieses 

schöne Gebäude dann Gottes Haus? Wo lebt Gott wirklich? Wie lautet Seine Anschrift? 
 
Wenn Du die Bibel komplett studiert hast, bist Du mit der Tatsache vertraut, dass Gott in einer 

Reihe von Häusern gelebt hat. Dort ist Er ein- und wieder ausgezogen. ER scheint nicht immer an 

einem besonderen Ort zu bleiben. ER geht von Haus zu Haus. Wenn Er in einem Haus wohnt und 

das Haus entweiht und unrein wird, zieht Er wieder aus, weil Er nicht in einem schmutzigen Haus 

leben kann. Menschen können das schon; aber Gott will immer in einem reinen Haus wohnen. 
 
Ich habe von Studenten gehört, die ihr Team-Maskottchen, eine Ziege, im Schlafsaal ihres 

Wohnheims halten wollten. Da sagte man ihnen: „Das könnt ihr nicht machen wegen des 

Gestanks.“ Darauf erwiderten sie: „Die Ziege wird sich schon daran gewöhnen.“ 
 
Studenten können schon in einem unreinen Wohnheim leben; aber Gott wohnt nicht in unreinen 

Häusern. Wo lebt Er dann? Lesen wir dazu, was geschrieben steht in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 18-20 

18 Fliehet die Unzucht! Jede (andere) Sünde, die ein Mensch begeht, 
bleibt außerhalb seines Leibes, der Unzüchtige aber sündigt gegen 
seinen eigenen Leib. 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel 
des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, Den ihr von Gott 
empfangen habt, und dass ihr (somit) nicht euch selbst gehört? 20 
Denn ihr seid teuer erkauft worden. Macht also Gott Ehre mit eurem 
Leibe! 
 
Wir sollen Gott mit unserem Körper, unserer Seele und mit unserem 
menschlichen Geist verherrlichen. Wenn wir das tun, dann lebt Gott in uns. 
Im Alten Testament hatte Gott einen Tempel für Sein Volk; im Neuen 
Testament hat Gott ein Volk als Seinen Tempel. 
 
Gott lebt in den Herzen der wahren Christen. Das ist Seine königliche 
Residenz. 
 



Nun möchte ich Dir von den verschiedenen Häusern erzählen, in denen Gott 
gewohnt hat, dann aber wieder ausgezogen ist. 
 
Das erste Haus Gottes - Adam 
 
1.Mose Kapitel 2, Vers 7 
Da bildete Gott der HERR den Menschen, aus Staub von der Erde, und 
blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch 
eine lebendige Seele. 
 
Der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Den Körper hat Gott aus 
Staub von der Erde erschaffen. Darüber hinaus hauchte Er ihm durch Seinen 
Atem des Lebens einen Geist in die Nase ein. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 23 
23 ER Selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, 
und völlig tadellos (unversehrt) möge euer Geist samt der Seele und dem 
Leibe bei der Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus bewahrt 
geblieben sein (vor dem göttlichen Gericht bewahrt bleiben)! 24 Treu ist Er, 
Der euch beruft: ER wird es auch vollführen. 
 
Das ist ein sehr bedeutsame Schlüsselpassage in der Heiligen Schrift. Die 
Rangordnung dieser Bausteine des Menschen ist: 
 
1. Geist 
2. Seele 
3. Körper 
 
Aber fangen wir in der umgekehrten Reihenfolge an, die Beschaffenheit des  
Menschen zu erklären. Zu Deinem Körper gehören: 
 
• Die Haare 
• Die Knochen 
• Die Haut 
• Die Organe 
 
usw. Dadurch ist physisches Leben möglich, und Du hast die materielle Welt 
sozusagen unter Dir. Dann spricht die Bibel davon, dass Du eine Seele hast. 
Das griechische Wort ist psyche, wovon sich zum Beispiel das Wort 
Psychologie ableitet. Deine Seele ist der erkennende Teil von Dir. Dazu 
gehört alles, was Deine Persönlichkeit und Dein Wesen ausmacht, wie zum 
Beispiel: 
 
• Deine Emotionen 



• Deine Intelligenz 
• Dein Sinn für Humor 
• Deine Neigungen 
• Deine Veranlagungen 
• Dein Wille 
 
Mit Deinem Körper hast Du physisches Leben und die physikalische Welt 
unter Dir. Mit Deiner Seele hast Du psychologisches Leben und kennst die 
Welt in ihrem Inneren und um Dich herum. Aber was ist der menschliche 
Geist? Früher dachte ich, dass Seele und Geist dasselbe wären und glaubte 
so fest daran, wie dass 6 ein halbes Dutzend ist. 
 
Aber dann entdeckte ich, dass die Bibel einen deutlichen Unterschied macht 
zwischen Seele und Geist. Denn es heißt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 
Denn lebendig (voller Leben) ist das Wort Gottes und wirkungskräftig 
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert (Messer): Es dringt 
hindurch, bis es SEELE UND GEIST, Gelenke und Mark scheidet, und ist 
ein Richter über die Regungen (Gesinnungen) und Gedanken des 
Herzens. 
 
Mit dem menschlichen Geist, der ein Teil Deiner Natur ist, kannst Du Gott 
kennen lernen; denn Gott ist Geist. Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 4, Vers 24 
„Gott (der himmlische Vater) ist GEIST, und die Ihn anbeten, müssen Ihn 
im GEIST und in Wahrheit anbeten.“ 
 
Wenn wir erlöst und geistig wiedergeboren sind, legt der Heilige Geist 
Zeugnis darüber ab, dass wir Kinder Gottes sind. 
 
Pflanzen haben einen Körper, aber sie haben keine Seele. Tiere haben eine 
Seele. Das wird Dich jetzt vielleicht überraschen. Aber das Wort 
„Seele“ bedeutet „bewusstes Leben“. Im 1.Buch Mose ist davon die Rede, 
dass Lebewesen eine nephesh haben, eine lebendige Seele. 
 
1.Mose Kapitel 1, Verse 19-25 
20 Dann sprach Gott: »Es wimmle das Wasser von einem Gewimmel 
LEBENDER Wesen, und Vögel sollen über der Erde am 
Himmelsgewölbe hin fliegen!« 21 Da schuf Gott die großen Seetiere und 
alle Arten der kleinen LEBEWESEN, die da sich regen, von denen die 
Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der beschwingten Vögel. Und Gott 
sah, dass es gut war. 22 Da segnete Gott sie mit den Worten: »Seid 



fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser in den Meeren, und 
auch die Vögel sollen sich auf der Erde mehren!« 23 Und es wurde 
Abend und wurde Morgen: Fünfter Tag. 24 Dann sprach Gott: »Die Erde 
bringe alle Arten LEBENDER Wesen hervor, Vieh, Kriechgetier (Gewürm) 
und wilde Landtiere, jedes nach seiner Art!« Und es geschah so. 25 Da 
machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs 
und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art. 
Und Gott sah, dass es gut war. 
 
Überall dort, wo hier das Wort „Leben“ vorkommt, steht im hebräischen 
Originaltext das Wort nephesh, was „Seele“ bedeutet. Wenn Du einen Hund 
hast, dann hat er einen Verstand und einen eigenen Willen. Aber im 
Gegensatz zu ihm hast Du einen menschlichen Geist. Hunde können nicht 
beten; einige vielleicht schon, aber die meisten nicht. Ich hatte so einen, 
dachte ich wenigstens. Hunde beten nicht und denken nicht an die Ewigkeit. 
Pflanzen haben unbewusstes Leben, Tiere haben beseeltes Leben und 
Menschen haben geistiges Leben. 
 
Gott hat uns Menschen Geist in unsere Nase eingehaucht und zwar den 
Odem des Lebens. Dadurch wurdest Du zu einer lebendigen Seele, weil 
Gottes Geist in Dir ist. Man kann sagen, dass der menschliche Geist das 
Organ für die geistliche Erkenntnis ist. 
 
Und auf diese Art und Weise lebte Gott in Adam. Adam war für Gott ein Haus 
mit drei Räumen. Gott liebt übrigens die Zahl 3, weil Er eine Dreieinheit ist: 
Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott Heiliger Geist. Das spiegelt sich in Seiner 
gesamten Schöpfung wider, wie zum Beispiel in der Dreiheit des Raums mit 
seiner Höhe, Länge und Breite. Die Breite ist nicht die Höhe, die Länge nicht 
die Breite und die Länge nicht die Höhe. Alle Drei sind verschieden, bilden 
aber dennoch eine Einheit in ein und demselben Objekt. Sie sind verschieden, 
aber nicht voneinander zu trennen, genauso wenig wie der himmlische Vater, 
Sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Denn sie bilden gemeinsam 
die göttliche Dreieinheit. Auch die Zeit ist in drei Elemente unterteilt: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht die 
Gegenwart, die Zukunft ist nicht die Vergangenheit, und die Gegenwart ist 
nicht die Zukunft. Sie sind alle drei verschieden, aber unzertrennlich 
miteinander verbunden. Das Eine geht nicht ohne das Andere. 
 
Alles, was Gott erschaffen hat, wie zum Beispiel Zeit und Raum im 
natürlichen Bereich, spiegelt die Dreieinheit Gottes wider. Und als Gott den 
Menschen erschuf, formte Er ihn als Körper, Seele und Geist. Ich bete, dass 
Dein Körper, Deine Seele und Dein Geist bei der Wiederkunft von Jesus 
Christus zur Entrückung vom himmlischen Vater als schuldlos erfunden 
werden möge. 
 



Als Adam vom Fließband Gottes herunterkam, war er eine königliche 
Residenz. Denn Gott wollte im Geist von Adam wohnen. Wenn es in der Bibel 
heißt E 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 8 
Als sie dann aber die Stimme Gottes des HERRN hörten, Der in der 
Abendkühle im Garten Sich erging, versteckten sie sich, der Mann 
(Adam) und sein Weib, vor Gott dem HERRN unter den Bäumen des 
Gartens. 
 
E glaubst Du da wirklich, dass der himmlische Vater, Der ja Geist ist, mit 
Adam buchstäblich regelmäßig abends Hand in Hand im Garten Eden 
spazieren ging? Nein, Gott war nicht äußerlich bei Adam, sondern innerlich in 
Adams Geist, und Adam lebte auf diese Weise in der Gemeinschaft mit Gott 
im Garten Eden. Adam war Gottes erstes Haus. 
 
Ich möchte Dir nun vier Begriffe aufzeigen und alles, was damit 
zusammenhängt. Dabei handelt es sich um: 
 
1. Gestaltung 
2. Entweihung 
3. Trostlosigkeit 
4. Vernichtung 
 
Ich möchte, dass Du Dir diese vier Begriffe einprägst und das, was damit 
zusammenhängt. Sie ergeben nämlich ein Muster für die Häuser, in denen 
Gott gewohnt hat. 
 
1. Gestaltung 
 
Zunächst schuf Gott Adam, und – wie bereits erwähnt – war Adam ein Haus 
mit drei Räumen. Der innerste Raum, der menschliche Geist, war der Bereich, 
in welchem Gott bei Adam wohnte. Gott sagt uns in: 
 
Jesaja Kapitel 66, Vers 2 
„Hat doch Meine Hand dies ganze Weltall geschaffen, so dass dies alles 
entstanden ist« – so lautet der Ausspruch des HERRN. „ICH blicke aber 
nach dem hin, der demütig und zerschlagenen Geistes ist und der (in 
Ehrfurcht) bebt beim Gedanken an Mein Wort.“ 

 
 
2. Entweihung 
 
Gott hatte Sich also in Adam ein Haus mit drei Räumen geschaffen. Doch es 
wurde entweiht, weil Adam sich gegen Gott versündigte. Dadurch entweihte 



und verunreinigte er dieses Haus Gottes. 
 
1.Moses Kapitel 3, Vers 6 
Da nun das Weib sah, dass von dem Baume (der Erkenntnis des Guten 
und Bösen) gut zu essen sei und dass er eine Lust für die Augen und ein 
begehrenswerter Baum sei, weil man durch ihn klug werden könne, so 
nahm sie eine von seinen Früchten und aß und gab auch ihrem Manne, 
der bei ihr war, und der aß auch. 
 
Dadurch übertraten Eva und Adam das Gesetz Gottes. Sie verhielten sich 
ungehorsam gegenüber Gott. Da war nun dieses schöne Haus, welches Gott 
erschaffen hatte. Aber jetzt war es entweiht worden. Adam und Eva hatten es 
verschmutzt. 
 
Und was war der nächste Schritt? Als Gottes Haus entweiht war, zog Er aus. 
Und Er sagte zu Adam: 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 19 
„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum 
Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist; denn Staub (Erde) 
bist du, und zu Staub (Erde) musst du wieder werden!“ 

 
Aber Adam lebte weiter. Der Geist Gottes zog aus dem menschlichen Geist 
Adams aus, wodurch der menschliche Geist Adams starb. Nur noch seine 
Seele und sein Körper lebten weiter. Adam war zu einem entweihten Haus 
Gottes geworden. Die Folge davon war, dass Adam nicht mehr auf Gott 
ausgerichtet war, sondern selbstzentriert. Und anstatt dass der menschliche 
Geist in Adam die Überhand hatte, war es nun die Seele, die dominierte, was 
eine Herabstufung bedeutete. Dadurch veränderte sich der Wille Adams, weil 
er nicht mehr Gott zentriert war. 
 
Es ist ungeheuer wichtig, dass Du Deinen menschlichen Geist nicht von Gott 
abwendest! 
 
Als Nächstes schauen wir uns an, was weiter geschah. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


