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Das Leben mit Gott – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 5-6 

5 Durch Glauben (wegen seines Glaubens) wurde Henoch entrückt, damit 
er den Tod nicht sähe, und »er war (auf Erden) nicht mehr zu finden, 
weil Gott ihn entrückt hatte« (1.Mose 5,24); denn vor seiner Entrückung 
ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen besessen habe. 6 
Ohne Glauben aber kann man (Gott) unmöglich wohlgefallen; denn wer 
sich Gott nahen will, muss glauben, dass es einen Gott gibt und dass Er 
denen, die Ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. 
 
Wir wollen hier über Glaubenshelden sprechen. Da haben wir zum Beispiel 
den bemerkenswerten Mann namens Henoch. Henoch besaß Gottes 
Wohlgefallen. Was könnte man von Dir und von mir Besseres sagen, als dass  
wir gefallen? Aber ohne Glauben ist das unmöglich. Dazu müssen wir 
glauben, dass der biblische Gott existiert und dass Er all diejenigen belohnt, 
die fleißig versuchen, immer mehr Erkenntnis über Ihn zu erlangen. Diese 
Bibelstelle im Neuen Testament ist ein Kommentar von Paulus zu der 
Geschichte über Henoch im Alten Testament. 
 
Henochs Geschichte zeigt uns auf, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu 
führen. Das Folgende liest sich wie die Todesanzeigen in der Zeitung: 
 
1.Mose Kapitel 5, Verse 6-24 
6 Als Seth 105 Jahre alt war, wurde ihm Enos geboren. 7 Nach der 
Geburt des Enos lebte Seth noch 807 Jahre und hatte Söhne und 
Töchter. 8 Demnach betrug die ganze Lebenszeit Seths 912 Jahre; dann 
STARB er. – 9 Als Enos 90 Jahre alt war, wurde ihm Kenan geboren. 10 
Nach der Geburt Kenans lebte Enos noch 815 Jahre und hatte Söhne 
und Töchter. 11 Demnach betrug die ganze Lebenszeit des Enos 905 
Jahre; dann STARB er. – 12 Als Kenan 70 Jahre alt war, wurde ihm 
Mahalalel geboren. 13 Nach der Geburt Mahalalels lebte Kenan noch 840 
Jahre und hatte Söhne und Töchter. 14 Demnach betrug die ganze 
Lebenszeit Kenans 910 Jahre; dann STARB er. – 15 Als Mahalalel 65 
Jahre alt war, wurde ihm Jered geboren. 16 Nach der Geburt Jereds 
lebte Mahalalel noch 830 Jahre und hatte Söhne und Töchter. 17 
Demnach betrug die ganze Lebenszeit Mahalalels 895 Jahre; dann 
STARB er. – 18 Als Jered 162 Jahre alt war, wurde ihm Henoch geboren. 
19 Nach der Geburt Henochs lebte Jered noch 800 Jahre und hatte 
Söhne und Töchter. 20 Demnach betrug die ganze Lebenszeit Jereds 



962 Jahre; dann STARB er. – 21 Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde ihm 
Methusalah geboren. 22 Henoch wandelte mit Gott; er lebte nach der 
Geburt Methusalahs noch 300 Jahre und hatte Söhne und Töchter. 23 
Demnach betrug die ganze Lebenszeit Henochs 365 Jahre. 24 Henoch 
wandelte mit Gott und war plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn 
hinweggenommen. 
 
Zunächst haben wir eine trostlose Liste all jener Menschen, die lebten, 
atmeten und dann schließlich starben. Aber am Schluss ist von einem 
einzigen Mann die Rede, der heraussticht wie eine Gardenie in der Wüste. Es 
war Henoch, der 365 Jahre auf der Erde lebte und dann von Gott 
hinweggenommen wurde, von daher starb er NICHT. Im Neuen Testament 
wird uns in Hebr 11:5 bestätigt, dass er ENTRÜCKT wurde, also den Tod 
nicht sah. 
 
Dieses Bild von Henoch im 1.Buch Mose ist eine Vorschattierung auf und 
eine Prophezeiung über die Entrückung der Brautgemeinde von Jesus 
Christus. Daran sehen wir, dass das Alte Testament das Saatbeet für jegliche 
biblische Prophetie steht. Darin wurde ja schon vorausgesagt, dass Jesus 
Christus als Lamm Gottes den Sühnetod sterben würde, was sich dann im 
Neuen Testament zeigte. 
 
Genauso werden wir, die wahren Christen, einmal die Entrückung der 
Heiligen erleben. Jetzt ist die Frage: Bist Du dafür bereit? Wie hast Du Dich 
darauf vorbereitet, um Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüber 
zu stehen? Bist Du genauso darauf vorbereitet, in den Himmel einzugehen 
wie es der alte Henoch war? 
 
An einem Tag wird sich der Himmel öffnen und Jesus Christus wird für all 
Seine wahren Jüngerinnen und Jünger zur Entrückung kommen. Von diesem 
herrlichen Tag an wird für uns nur noch Friede herrschen. Dann wird es für 
uns zum Beispiel folgende Dinge nicht mehr geben: 
 
• Leid 
• Sorgen 
• Herzeleid 
• Tage in der Schule 
 
All das wird vorbei sein. Denn dann wird sich der Himmel öffnen, und Jesus 
Christus wird zur Entrückung in den Luftbereich kommen. Es wird einfach nur 
herrlich sein: 
 

„Ein goldener Tagesanbruch: 
Jesus kommt! 

Ein herrlicher Tagesanbruch: 



Die Kämpfe sind ausgestanden! 
DU kannst jetzt den Sieg ausrufen 

durch den blauen, goldenen Tagesanbruch 
für Dich und für mich!“ 

 
Die Geschichte von Henoch ist eine Vorschattierung von alledem. Das 
Hauptmerkmal dieses Mannes war sein irdischer Lebenswandel mit Gott. 
Wenn Du schon im Hier und Jetzt auf der Erde ein Leben mit Gott führst, hast 
Du Sein Wohlgefallen. Das ist eine erwiesene Tatsache. Das wünscht Sich 
Gott mehr von Dir als alles Andere. 
 
Micha Kapitel 6, Vers 8 
ER (der HERR) hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist; und was 
fordert der HERR Anderes von dir, als Gerechtigkeit zu üben und dich 
der Liebe zu befleißigen und demütig zu wandeln mit deinem Gott? 

 
Amos Kapitel 3, Vers 3 
Wandern wohl zwei Menschen miteinander, ohne dass sie sich 
verabredet (getroffen) haben? 

 
Was für eine Freude ist es erst, mit unserem HERRN zu wandeln! Ist Jesus 
Christus eine hell leuchtende, lebendige Realität für Dich? Ich meine, kannst 
Du von Dir sagen, dass Du mit Ihm wandelst? Ich meine damit nicht, in eine 
Kirche und Gemeinde zu gehen, um Gott anzubeten. Im gewissen Sinn 
stimmt das schon. Du musst aber Deine Anbetung in die Gemeinde bringen. 
Manchmal stehen Pastoren auf und beten – wobei ich hier niemanden 
verurteilen möchte -, wobei sie sagen: „Oh HERR, wir kommen heute Morgen 
in Deine Gegenwart.“ Und dann sprechen sie ein sehr redegewandtes Gebet.  
„Wir kommen heute in Deine Gegenwart?“ Da frage ich mich, wo waren sie 
vorher? Denn als wahre Christen leben wir ständig in Gottes Gegenwart. Wir 
müssen dort nicht erst hineinkommen. 
 
Bitte überinterpretiere nicht, was ich jetzt sage. Aber manchmal sitze ich 
irgendwo als Gastprediger und der Pastor der Gemeinde scheint mir einen 
relativ gesunden geistlichen Eindruck zu machen, nachdem ich zuvor ein 
sehr gutes Gespräch mit ihm hatte. Dann geht er die paar Schritte zum 
Podium. Doch unterwegs passiert etwas. Sobald er am Podium steht, spricht 
er so, als hätte er eine Kirchturmspitze in seinem Haus. Es gibt Menschen, 
die sich völlig unnatürlich verhalten, sobald sie eine Kirche oder Gemeinde 
betreten. Man muss sich da nicht unbedingt immer nur ehrfürchtig verhalten. 
Man kann auch viel Freude haben. Man kann bei einem Gottesdienst 
Glückseligkeit erfahren. Aber manche Leute betreten eine Kirche oder 
Gemeinde so, als würden sie zu einer Beerdigung gehen und sagen feierlich: 
„Wir sind hierher gekommen, um Gott anzubeten.“ Daran ist nichts verkehrt. 
In der Bibel heißt es in: 



 
Psalmen Kapitel 46, Vers 11a 
„Seid still und erkennt, dass ICH Gott bin.“ 
 
Sie sagt aber auch in: 
 
Psalmen Kapitel 47, Vers 2 
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzet Gott mit Jubelrufen zu! 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 8 
Mein Wille ist nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten 
sollen, indem sie heilige Hände aufheben, frei von Zorn und Zweifel. 
 
Psalmen Kapitel 66, Vers 1 
Jauchzet Gott, ihr Lande (Erdbewohner) alle! 
 
Es gibt Zeiten, in denen wir vor Gott weinen, lachen, schreien, stehen, und es 
gibt Zeiten, in denen wir beim Beten sogar auf unserem Gesicht liegen. Aber 
wir sollten uns beim Besuch einer Kirche oder Gemeinde nicht grundsätzlich 
anders verhalten als sonst. Denn wir gehen ja 365 Tage im Jahr Schritt für 
Schritt mit Gott. 
 
Und in welcher Art und Weise wir dies tun sollen, darüber möchte ich jetzt mit 
Dir sprechen. Wie sieht das Leben mit Gott für einen wahren Christen aus, 
das Gott gefällt? 
 
1. Ein Leben im Glauben 
 
1.Mose Kapitel 5, Vers 24 
Henoch wandelte mit Gott und war plötzlich nicht mehr da, denn Gott 
hatte ihn hinweggenommen. 
 
Und deshalb hat Gott ihn nicht sterben lassen, sondern ihn entrückt. Und es 
heißt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 5-6 

5 DURCH GLAUBEN (wegen seines Glaubens) wurde Henoch entrückt, 
damit er den Tod nicht sähe, und »er war (auf Erden) nicht mehr zu 
finden, weil Gott ihn entrückt hatte« (1.Mose 5,24); denn vor seiner 
Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen 
besessen habe. 6 Ohne Glauben aber kann man (Gott) unmöglich 
wohlgefallen; denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass es 
einen Gott gibt und dass Er denen, die Ihn suchen, ihren Lohn 
zukommen lässt. 
 



Es ist mehr als offensichtlich, dass Glauben notwendig ist, wenn man mit Gott 
leben will. Der Glaube ist dabei der erste Schritt. 
 

Wie kam Henoch zu seinem Glauben? Wie bist Du zum Glauben gekommen? 

 

Römerbrief Kapitel 10, Vers 17 

Mithin kommt der Glaube aus der Botschaft (aus der Predigt), die Predigt 
aber (erfolgt) durch Christi Wort (im Auftrage Christi). 
 

Beim Hören geht es nicht um den Logos, sondern um Rhema. 
 

Was bedeutet Rhema? 
 
Lukas Kapitel 1, Vers 37 
Denn kein Wort (Rhema), das von Gott kommt, wird kraftlos sein. 
 
Rhema ist ein griechisches Wort, das im Neuen Testament für die mündliche 
Rede, das gesprochene Wort gebraucht wird. Ein Rhema Gottes ist immer 
lebendig, wirksam und kraftvoll und schafft durch die göttliche Offenbarung 
Glauben im Herzen. Es ist ein spezifisches Wort, das einer bestimmten 
Person in einer bestimmten Situation gegeben wird. 
 
Wenn Du ein Rhema von Gott empfangen hast, dann weißt Du: 
Das hat Gott zu mir gesprochen, das ist eine unumstößliche Wahrheit, es 
wird geschehen, es "gehört mir". 
 
Oft begehen Menschen den Fehler, dass sie das Rhema, das ein anderer 
empfangen hat, nehmen und versuchen, es wie eine Formel oder ein 
Patentrezept für Ihre Anliegen anzuwenden. Falsch. Ein Rhema kann nicht 
einfach kopiert und zur Methode umfunktioniert werden. 
 
Wie bekomme ich ein Rhema? 
Du empfängst es, indem Du Gemeinschaft mit dem Logos (= Wort Gottes) 
hast. 
 
Logos und Rhema 
 
"Logos" bezeichnet im Neuen Testament die Gesamtheit des Wortes Gottes, 
die ganze Heilige Schrift. Nach Johannes 1,1-14 wurde dieses Wort Mensch 
in der Person von Jesus Christus. Die Worte, die Er sprach und durch die Er 
Menschen heilte und befreite, waren Rhemas, einzelne, persönlich 
geoffenbarte Zusagen voll schöpferischer Kraft. Ein Rhema ist nie isoliert, 
sondern steht immer im Einklang mit dem gesamten Logos, aus dem es 
hervorkommt. 
Rhema bedeutet demnach, dass Gott zu Dir persönlich spricht. Dies kann 



durch den Heiligen Geist zu Deinem menschlichen Geist geschehen oder 
durch die Bibel. Ein Mensch kann niemals ein Leben mit Gott führen und nie 
Glauben haben, solange er nicht von Gott hört. 
 

Manche Christen haben die Vorstellung, dass ein Mann wie Henoch, von dem 
schon am Anfang des Alten Testaments die Rede ist, keine Erkenntnis gehabt 
hätte. Wenn Du auch so denkst, muss ich Dir sagen, dass Henoch ein 
Prophet war. Dazu heißt es in: 
 

Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Es hat aber auch Henoch, der Siebente von Adam an, von ihnen 
GEWEISSAGT und gesagt: "Siehe, der HERR ist gekommen mit Seinen 
heiligen Myriaden (Zehntausenden), 15 Gericht auszuüben gegen alle 
und alle Gottlosen (jede Seele) zu überführen von allen ihren Werken der 
Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten 
Worten, die gottlose Sünder gegen Ihn geredet haben." 

 
Henoch war ein Zeitgenosse von Adam, und er konnte entlang der Zeitlinie in 
die Zukunft schauen. Hier ist die Rede von dem Zweite Kommen von Jesus 
Christus mit Seinen Zehntausenden von Jüngerinnen und Jüngern, Seinen 
Heiligen, auf die Erde, um über die Gottlosen Gericht zu halten. Henoch war 
demnach erfüllt vom Wort Gottes. 
 
Dass Henoch ein Zeitgenosse von Adam war, wird durch die Tatsache 
ersichtlich, dass Adam 622 Jahre alt war, als Henoch geboren wurde. Danach 
lebte Adam noch weitere 308 Jahre. Somit waren Adam und Henoch 
jahrhundertelang Zeitgenossen. Während dieser Zeit haben sie sicher oft 
miteinander gesprochen, und Adam hat ihm, mit Tränen in den Augen, erzählt, 
wie schön das Leben damals im Garten Eden in der Gemeinschaft mit Gott 
war. Somit hatte Henoch alles über den Beginn der Menschheitsgeschichte 
bis zu seinen Lebzeiten erfahren. Und er hatte Glauben. Und als er direkte 
Offenbarungen von Gott bekam, wurde er zu einem Propheten. 
 
Hast Du auch den wahren Glauben? Ich bete, dass Dein Glaube am Ende 
dieses Beitrags so reichhaltig, stark, wahrhaftig und gottzentriert sein möge, 
dass Du sagen kannst: „Jesus Christus ist eine hell leuchtende, lebendige 
Realität für mich. Ich habe Ihn in mir, spreche mit Ihm und Er mit mir. Ich bin 
Sein Eigentum. Und Er spricht über den Heiligen Geist direkt zu mir. Der 
wahrhaftige Glaube ist für ein Leben mit Gott unerlässlich. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


