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Gott wohnt in Dir – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
Das vierte Haus Gottes – Dein menschlicher Geist 
 
Nach Gottes erstem Haus, Adam, dem zweiten Haus, dem jüdischen Tempel in Jerusalem und dem 

vollkommenen dritten Haus, Jesus Christus kommen wir nun auf das vierte Haus Gottes zu 

sprechen, das immer noch existiert. Gott hat damit aufgehört umzuziehen. ER lebt jetzt in einem 

Haus, aus dem Er aber niemals mehr ausziehen wird. 
 
Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 19-20 

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! 
 
Als wahrer Christ solltest Du wissen, wo Gott jetzt wohnt. Nämlich in Dir, und 
von dort wird Er nicht mehr ausziehen. Du magst jetzt vielleicht sagen: 
„Pastor, bist du dir sicher, dass Er da nicht wieder auszieht?“ Darauf kann ich 
nur antworten, dass ich mir da absolut sicher bin. Denn dazu schreibt Paulus 
in: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 16 
Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch 
der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat (3.Mose 26,11-
12): »ICH werde unter ihnen wohnen und wandeln; ICH will ihr Gott sein, 
und sie sollen Mein Volk sein.« 

 
Das griechische Wort, das hier mit „wohnen“ übersetzt ist, bedeutet 
buchstäblich „sesshaft werden“. Gott wohnt demnach genauso in den wahren 
Christen, wie er einst in Adam vor dessen Sündenfall gelebt hat. Jesus 
Christus hatte ja Seinen Jüngerinnen und Jüngern verheißen in: 
 
Johannes Kapitel 14, Verse 14-17 
15 „Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH 
werde den (himmlischen) Vater bitten, und Er wird euch einen anderen 
Helfer (Beistand, Anwalt) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 
DEN Geist der Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie 
Ihn nicht sieht (kein Auge für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber 
erkennt Ihn, weil Er bei euch BLEIBT und in euch sein wird.“ 



 
Und wie lange wird der Heilige Geist in den wahren Christen bleiben? Für 
immer. 
 
Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14-19 
14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem (himmlischen) Vater, 15 von 
Dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren 
Namen trägt: 16 ER wolle euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit 
verleihen, durch Seinen (Heiligen) Geist am inwendigen Menschen mit 
Kraft ausgerüstet zu werden, 17 damit Christus durch den Glauben 
Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und 
fest gegründet dastehet, 18 auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen 
Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe (des göttlichen 
Heilsratschlusses) zu erfassen 19 und die alle Erkenntnis übersteigende 
Liebe Christi kennen zu lernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit 
der ganzen Gottesfülle gelangt. 
 
Durch den Glauben an Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und 
Erlöser wohnt Er seit Deiner geistigen Wiedergeburt durch den Heiligen Geist 
in Deiner Seele und in Deinem menschlichen Geist. Wenn Du Gottes Gebote 
hältst und Ihm dienst, wird Er von dort nicht mehr ausziehen. Wenn wir eine 
bibeltreue Gemeinde besuchen, sagen wir für gewöhnlich, dass wir ins Haus 
Gottes gehen. Aber es ist genau umgekehrt: Dann bringen wir das Haus 
Gottes in die Gemeinde. 
 
Wie Du siehst, lebt Gott in Dir, sofern Du ein wahrer Christ bist. In vielen 
Gemeinden ist der Gottesdienst um 12.00 h mittags zu Ende. Aber Deine 
Seele ist kein Hotel, aus dem man um 12.00 h mittags aus-checken muss. 
Bei Deiner geistigen Wiedergeburt kommt Gott als der Heilige Geist in Dich 
hinein, um dort ein für allemal zu bleiben. 
 
Ich möchte jetzt einige Lehren aus dem bisher Gesagten ziehen. 
 
1. Die Lehre über die Erlösung 
 
Erlösung im biblischen Sinne bedeutet nicht, einen Menschen von der Erde in 
den Himmel zu bringen. Das denken aber die meisten Christen. Sie sagen zu 
Anderen: „Willst Du nicht auch erlöst werden? Dann kannst Du in den Himmel 
kommen.“ Ich will auch in den Himmel kommen, aber das hat nichts mit der 
Erlösung zu tun. Das ist lediglich ein Nebenprodukt der Erlösung. Wenn Du 
bis jetzt nichts Anderes über die Erlösung gehört hast, dann kannst Du 
Folgendes lernen: Unter der biblischen Erlösung versteht man nicht, einen 
Menschen von der Erde in den Himmel zu bringen, sondern Gott dazu zu 
bringen, in Dein Inneres zu kommen. Das passiert, wenn Du erlöst wirst. 
 



Dann kehrt Gott wieder in den Geist des Menschen zurück und wohnt dort, so 
wie das bei Adam vor dessen Versündigung der Fall war. Dadurch wirst Du zu 
einem Tempel Gottes des Heiligen Geistes. Es ist so wunderbar, wenn Gott in 
dieser Form in Dein Inneres einzieht. 
 
Wir haben dazu folgenden Brief bekommen: 
 
„An die wunderbaren Menschen von 'Love Worth Finding Ministries'. 
 
Hallo, 
 
mein Name ist Vanessa. (Ich lasse hier jetzt wegen des Inhalts des Briefes 
ihren Nachnamen weg.) Ich bin eine allein erziehende Mutter von drei 
Kindern. Ich schreibe Euch, um Euch wissen zu lassen, wie sehr Euer 
Programm mein Leben berührt hat. Ich möchte mich bei Euch für Eure 
tägliche Sendung bedanken. 
 
Kürzlich wurde ich mit einer neuen Arbeitsstelle als Rezeptionistin im hinteren 
Bürobereich gesegnet. Ich höre Euer Radioprogramm regelmäßig jeden Tag 
hier in Milwaukee. Danke für diesen Segen in meinem Leben und dass Ihr mir 
geistliche Dinge aufzeigt, die ich in meinem neuen Leben mit Jesus Christus 
wissen soll. 
 
Um es kurz zu machen, möchte ich sagen, dass sich bei mir seitdem ich mein 
Leben Jesus Christus übergeben habe, alles verändert hat. Zuvor war ich 
Prostituierte und drogenabhängig. Aber jetzt als hingebungsvolle Mutter mit 
einer Vollzeit-Arbeitsstelle habe ich gelernt, in jedem Bereich meines Lebens 
auf Gott zu vertrauen. Es hat ein Jahr gedauert, bis sich mein Leben völlig 
verändert hat. Und das habe ich Euch zu verdanken. 
 
Ich wollte Euch nur wissen lassen, dass Euer Radioprogramm gehört wird 
und dass es Leben berührt. Ich weiß jetzt, dass Gott selbst die schlimmsten 
Menschen liebt und Sein Wort aussendet, um unsere Krankheiten zu heilen. 
Ich danke Ihm dafür, dass Er mein Leben verändert hat. Und ich werde Ihm 
für immer und ewig dankbar sein, weil Er so gütig ist. 
 
Bitte predigt weiter Gottes Wort und hört nicht damit auf. Gott möge Euch 
segnen. Macht weiter so.“ 
 
Hier haben wir es mit einer Frau zu tun, die sich keine Gedanken darüber 
macht, ob sie in den Himmel kommt. Bei ihr handelt es sich um eine Person, 
die sagt, dass sie ein Leben im HERRN Jesus Christus hat. Sie ist nicht mehr 
länger eine Prostituierte und auch nicht mehr drogenabhängig. 
 
Daran sehen wir eindeutig, dass es bei der Erlösung im biblischen Sinn nicht 



darum geht, Menschen von der Erde in den Himmel zu bringen. Wir danken 
natürlich Gott dafür, dass es den Himmel gibt. Bei der Erlösung kommt Gott 
aus dem Himmel in Deinen menschlichen Geist. 
 
2. Die Lehre über die Sicherheit 
 
Wie Du siehst, hat Gott damit aufgehört, ständig umzuziehen. ER wohnt jetzt 
als Folge ihres Glaubens in den wahren Christen. Und Er wird sie niemals im 
Stich lassen. ER wird zwar das Negative in unserem menschlichen Geist und 
in unserer Seele abschälen, aber uns niemals aufgeben. ER hat sich in uns 
niedergelassen. 
 
Vielleicht magst Du jetzt einwenden: „Aber du hast doch vorhin gesagt, dass 
Gott nicht in einem schmutzigen Haus wohnt. Und ich bin nicht 
vollkommen.“ Dazu möchte ich Dir erklären, dass aufgrund des Sühneopfers 
von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha Dir keinerlei Sünde mehr 
angerechnet wird, sofern Du es angenommen hast. 
 
Dazu schreibt Paulus in: 
 
Römerbrief Kapitel 4, Verse 7-8 
7 »Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und 
deren Sünden zugedeckt worden sind; 8 glückselig ist der Mann, dem 
der HERR (die) Sünde nicht anrechnet.« 

 
Dabei bezieht er sich auf die Worte Davids in: 
 
Psalmen Kapitel 32, Verse 1-2 
Wohl dem, dessen Missetat vergeben und dessen Sünde zugedeckt 
(gesühnt) ist! 2 Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht 
zurechnet und in dessen Geist kein Trug  wohnt! 
 
Wenn Gott Dir auch nur eine halbe Sünde anrechnen würde, müsste Er 
wieder bei Dir ausziehen. 
 
Aber was passiert dann, wenn ich sündige? Dann nimmt Er Dich mit in den 
Holzschuppen und verpasst Dir eine Tracht Prügel. Denn es heißt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 4-8 
4 Denn bis jetzt habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs 
Blut Widerstand geleistet 5 und habt das Mahnwort vergessen, das zu 
euch wie zu Söhnen spricht (Spr 3,11-12): »Mein Sohn, achte die 
Züchtigung des HERRN nicht gering und verzage nicht, wenn du von 
Ihm zurechtgewiesen (heimgesucht) wirst; 6 denn wen der HERR lieb hat, 
den züchtigt Er und geißelt jeden Sohn, den Er als den Seinigen 



annimmt.« 7 Haltet standhaft (geduldig) aus, um euch erziehen zu lassen! 
Gott verfährt mit euch wie mit Söhnen; denn wo wäre wohl ein Sohn, 
den sein Vater nicht züchtigt? 8 Wenn ihr dagegen ohne Züchtigung 
bliebet, die doch allen (anderen Söhnen) zuteil geworden ist, so wäret 
ihr ja unechte Kinder und keine Söhne. 
 
Dennoch bleibst Du als Folge Deiner geistigen Wiedergeburt Gottes Kind. 
Manche glauben nicht an eine ewige Sicherheit, sondern dass man erlöst und 
wieder verloren, dann wieder erlöst und erneut verloren gehen kann usw. Wer 
so denkt, wird zu einem geistlichen Neurotiker. Wenn Du nicht weißt, ob Du 
am nächsten Tag Essen bekommst oder ein Bett hast, dann bist Du wie ein 
Baby. Im geistlichen Sinn bist Du in diesem Fall ein nervöser Neurotiker, 
wenn Du Dich das immer wieder fragen musst. 
 
Manche sagen: „Oh, ich glaube an die Sicherheit. Wenn ich in den Himmel 
komme und die Pforten sich hinter mir schließen, woohoo, dann bin ich 
sicher.“ Moment mal, was lässt Dich denken, dass Du dort oben sicher bist, 
wenn Du Dir hier unten auf der Erde nicht sicher warst? 
 
Die Engel Luzifers sind ja schließlich auch aus dem Himmel herausgefallen. 
Sicherheit im biblischen Sinn ist nicht in einem Ort zu finden, sondern in einer 
Person, deren Name Jesus Christus lautet. Wenn der Heilige Geist erst 
einmal bei der geistigen Wiedergeburt bei Dir eingezogen ist, kannst Du Dir 
sicher sein, dass Er von dort nicht mehr ausziehen wird. 
 
3. Die Lehre über die Heiligung 
 
Wir haben bereits darüber gesprochen, wie Adam gestorben ist. Er starb 
sofort in seinem menschlichen Geist, allmählich in seiner Seele und am Ende  
in seinem Körper. Wenn Du geistig wiedergeboren wird, kehrt Gott all diese 
Dinge um. Dann wirst Du sofort in Deinem menschlichen Geist vor dem 
himmlischen Vater gerecht gemacht, denn es heißt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 22-24 

22 Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen 
Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung 23 und zur 
Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, 
Dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, 
24 und zu Jesus, dem Mittler des Neuen Bundes, und zum Blute der 
Besprengung, das Besseres (wirksamer) redet als (das Blut) Abels. 
 

Das heißt, dass Du in dem Moment Deiner geistigen Wiedergeburt sofort vor 
dem himmlischen Vater durch das Blut von Jesus Christus gerecht gemacht 
wirst. Dabei wird jede Sünde, jeder Schandfleck, jeder Makel, jede unreine 



Verfärbung im Grab von Gottes Vergebung bestattet. Du wirst aber nicht nur 
bei Deiner geistigen Wiedergeburt vor dem himmlischen Vater sofort gerecht 
gemacht, sondern Deine Seele wird auch allmählich geheiligt. Adam starb 
kontinuierlich in seiner Seele. Aber Du wirst nach Deiner geistigen 
Wiedergeburt Schritt für Schritt in Deiner Seele geheiligt. Dabei arbeitet Gott 
tagtäglich an Dir, damit Du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, Den Du ja 
bei Deiner Bekehrung in aufrichtiger Reue und Buße als Deinen persönlichen 
HERRN und Erlöser angenommen hast. Hier auf der Erde sind wir alle noch 
nicht vollständig in unserer Seele geheiligt. Diese Heiligung wird erst 
vollkommen nach dem Bema-Gericht vollendet sein, das nach der 
Entrückung zu Jesus Christus in die Luft erfolgt. Dazu schreibt der Apostel 
Paulus in: 
 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6 

Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass Der, Welcher ein 
gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi 
vollenden wird. 
 

Dabei wird letztendlich auch unser Körper verherrlicht werden. 
 

Psalmen Kapitel 17, Vers 15 

Doch ich in Gerechtigkeit (ein gerecht Gemachter) darf Dein Angesicht 
schauen, darf satt mich sehen beim Erwachen an Deinem Bilde (Anblick). 
 

An diesem Tag wird Dein Körper so verherrlicht sein, dass Du ins Angesicht 
des himmlischen Vaters schauen kannst, weil er dem verherrlichten Leib von 
Jesus Christus gleicht. Das genügt mir und sollte Dir auch genügen. 
 

Ein dreijähriges Kind kann Fragen über den Himmel stellen, die kein Mensch 
beantworten kann. Wir wissen zwar einiges darüber, aber auch vieles nicht. 
In manchen Dingen können wir dogmatisch sein, in anderen nicht. Wir wollen 
ja keine Irrlehren verbreiten. Wir wissen zwar nicht, wie unsere Körper dann 
aussehen werden, aber wir wissen, dass sie dem verherrlichten Leib von 
Jesus Christus ähnlich sein werden. Also ich möchte sein wie der HERR 
Jesus Christus. Und wie steht es mit Dir? Wie schön wird das sein, wenn die 
Schatten dieses Lebens sich röten und sich mit der blau-roten Dämmerung 
der Ewigkeit vermischen, Jesus Christus erscheint und uns zu Sich in die Luft 
entrückt. 
 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 

Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, 
dass, wenn diese Offenbarung eintritt (eingetreten sein wird), wir Ihm 
(dem auferstandenen Jesus Christus) gleich sein werden; denn wir werden 
Ihn sehen, wie Er ist. 
 



Bei unserer Erlösung zum Zeitpunkt der geistigen Wiedergeburt ist Gott in 
unseren menschlichen Geist und unsere Seele eingezogen, und Er wird 
niemals wieder ausziehen. Bis dahin gilt: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 19-20 

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! 
 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 16 
Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch 
der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat (3.Mose 26,11-
12): »ICH werde unter ihnen wohnen und wandeln; ICH will ihr Gott sein, 
und sie sollen Mein Volk sein.« 

 

Deshalb verherrliche Gott in Deinem Körper, in Deinem menschlichen Geist 
und somit auch in Deiner Seele, die ja mit Deinem Geist untrennbar 
verbunden ist. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 17-18 

17 Wer dagegen dem HERRN anhängt, der ist ein Geist mit Ihm. 18 
Fliehet die UNZUCHT! Jede (andere) Sünde, die ein Mensch begeht, 
bleibt außerhalb seines Leibes, der Unzüchtige aber sündigt gegen 
seinen eigenen Leib. 
 

Achte auch auf Deine Sprache, damit kein Mensch Anstoß daran nehmen 
kann. Da wir durch unsere geistige Wiedergeburt zu einem Tempel Gottes 
geworden sind, sollte jeder Tag für uns ein heiliger Tag sein und jeder Ort, 
wohin wir gehen, ist von daher heilig. 
 

Und eines Tages werden wir mit Jesus Christus vereint sein. Ist das nicht 
eine wundervolle Hoffnung? 

 

Falls Du noch nicht erlöst bist und möchtest geistig wiedergeboren werden, 
kannst Du JETZT Errettung erlangen. Ich verspreche Dir in der Autorität vom 
Wort Gottes, dass Jesus Christus Dich genauso erlösen wird wie diese 
ehemalige Prostituierte Vanessa. Vielleicht sagst Du jetzt: „Aber ich bin doch 
keine Prostituierte und auch nicht drogenabhängig.“ Weißt Du, was dass 
Jesus Christus zu den selbstgerechten Pharisäern gesagt hat? 

 

 

Matthäus Kapitel 21, Vers 31b 

Da sagte Jesus zu ihnen: „Wahrlich ICH sage euch: Die Zöllner und die 
Dirnen kommen vor euch (eher als ihr) in das Reich Gottes.“ 

 



Die Zöllner waren zu der Zeit von Jesus Christus Leute, die andere 
Menschen finanziell ausgebeutet haben. Selbst sie und Prostituierte werden 
von Jesus Christus angenommen. Es gibt keinen Menschen, der so schlecht 
ist, dass er nicht erlöst werden könnte, sofern er reumütig und bußfertig ist 
und Ihn als seinen persönlichen HERRN und Erlöser annimmt. Und kein 
Mensch ist so gut, dass er keine Erlösung durch Jesus Christus bräuchte. 
 
Um erlöst und geistig wiedergeboren zu werden, kannst Du folgendes Gebet 
sprechen: 
 
„Lieber Gott, ich bin ein Sünder/eine Sünderin und bin verloren. Ich brauche 
Erlösung und möchte geistig wiedergeboren werden. Jesus Christus, Du bist 
am Kreuz auf Golgatha gestorben, um mich zu erlösen. Du hast verheißen, 
dass jeder, der auf Dich vertraut, errettet wird. Und genau das tue ich. Ich 
glaube daran, dass Du Dein kostbares Blut für mich am Kreuz vergossen 
hast und dass Du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme Dich jetzt in 
diesem Moment als meinen HERRN und Erlöser an. Bitte vergib mir all meine 
Sünden, die ich aus tiefstem Herzen bereue und von denen ich mich ab 
sofort lossagen will und erlöse mich, mein HERR Jesus Christus. Und nun 
danke ich Dir dafür. Ich nehme Dein Sühneopfer im Glauben an. Bitte lass 
nun den Heiligen Geist in mir einziehen und dort bleiben. Ich werde mich von 
nun an von Ihm führen und leiten lassen. Und ich werde von jetzt an Dein 
Evangelium verkünden. Das bete ich in Deinem Namen – Amen.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 


