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Eine Führung durch den Himmel – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
4. Nur die Erlösten haben Zugang zum Himmel 
 
Es wird einen neuen Himmel geben, und wenn Du nicht neu geschaffen  
wurdest, wirst Du nicht hineinkommen. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 24-27 

24 Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde 
bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. 25 Ihre Tore werden am Tage 
niemals verschlossen werden, denn Nacht wird es dort nicht mehr 
geben, 26 und man wird die Herrlichkeit und die Pracht (die 
Kostbarkeiten) der Völker in sie hineinbringen. 27 Und niemals wird 
etwas Unreines in sie hineinkommen und niemand, der Gräuel 
(Götzendienst) und Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuche 
des Lammes verzeichnet stehen. 
 

Der Himmel wird ein Ort sein, wo Abermillionen, ja sogar Milliarden 
Menschen leben werden. Alle abgetriebenen Babys werden dort sein, sowie 
die Heiligen aller Zeitalter und die Missionare aus aller Welt. Doch es wird 
niemand im Himmel sein, der hier auf der Erde im Alter der Verantwortlichkeit 
bewusst und mutwillig Jesus Christus als ihren/seinen persönlichen HERRN 
und Erlöser abgelehnt hat. 
 

In einem alten Lied heißt es: „Alle reden über den Himmel; aber nicht jeder 
wird hineinkommen“. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 17-21 

17 Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu 
geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 18 
Das alles ist aber das Werk Gottes, Der uns durch Christus mit Sich 
versöhnt hat und uns (Aposteln) den Dienst der Versöhnung (die 
Versöhnung zu verkünden) übertragen hat. 19 Denn (so steht es:) Gott 
war in Christus und hat die Welt mit Sich versöhnt, indem Er ihnen ihre 
Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der 
Versöhnung niedergelegt hat. 20 Für Christus also reden wir (sind wir 
tätig) als Seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt; wir bitten für 
Christus: »Lasst euch mit Gott versöhnen!« 21 ER hat Den (Jesus 
Christus), Der Sünde nicht kannte (keine einzige Sünde begangen hat), für 



uns zur Sünde (zum Sündenträger) gemacht, damit wir in Ihm Gottes 
Gerechtigkeit würden. 
 

Der Himmel ist für diejenigen da, die sich auf ihn vorbereitet haben. 
 

• Bist Du jemals zum Kreuz gegangen und hast reumütig und 
bußfertig dort Deine Sünden bekannt? 

• Vertraust Du voll und ganz auf Jesus Christus anstatt auf Deinen 
Humanismus, Deine Wohltätigkeit, Deine Religion oder die Mitgliedschaft in 
einer Kirche oder Gemeinde? 

• Bist Du davon überzeugt, dass Deine Sünden durch Deinen 
Glauben und die Annahme Seines Sühneopfers vergeben wurden? 

 

5. Die Freude im Himmel 
 
Offenbarung Kapitel 22, Verse 1-5 
1 Weiter zeigte er (der Engel) mir einen Strom von Wasser des Lebens, 
klar wie Kristall, der aus dem Throne Gottes und des Lammes 
hervorfloss. 2 Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm 
und den Straßen (der Hauptstraße) der Stadt, standen Lebensbäume, die 
zwölf Mal Früchte tragen: In jedem Monat bringen sie ihre Früchte, und 
die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. 3 Es wird dort 
auch nichts mehr vom Bann (Fluch) Getroffenes geben, vielmehr wird 
der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen, und Seine Knechte 
werden Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht schauen, und Sein 
Name wird auf ihren Stirnen stehen. 5 Es wird dort auch keine Nacht 
mehr geben, und man bedarf keines Lampenlichts und keines 
Sonnenlichts; denn Gott der HERR wird ihnen leuchten (ihnen Sein Licht 
spenden), und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. 
 
Jetzt führt uns der heilige Engel zur Hauptstraße in Neu-Jerusalem im 
Himmel. Wenn wir dort spazieren gingen, würden wir dort nur glückliche und 
zufriedene Menschen sehen. Sie trinken von dem kristallklaren Strom, der 
seinen Ursprung im göttlichen Thron hat. Dieser Fluss ist ein Symbol dafür, 
dass unsere tiefsten Wünsche sich erfüllen werden. 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 
Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 
empfange Wasser des Lebens umsonst!   
 
Jedes Verlangen nach all den guten Dingen, die Gott erschaffen hat, wird im 
Himmel gestillt werden. Alles wird vollkommen und im Überfluss vorhanden 
sein. Dafür stehen symbolisch die Lebensbäume an dem Strom, der vom 
Thron Gottes ausgeht, die jeden Monat eine andere Sorte an Früchten tragen. 



 
Die Bibel spricht hier auch von der Heilung der Völker durch die Blätter dieser 
Lebensbäume. Viele haben mich deswegen schon gefragt: „Pastor, wird es 
denn noch Krankheiten im Himmel geben?“ Nein, denn das griechische Wort, 
das hier mit „Heilung“ übersetzt ist, entspricht unserem Wort „Therapie“ und 
steht für „wohltuend“. Jeder, der im Himmel ist, wird sich blendender 
Gesundheit erfreuen können. 
 
Die Freude im Himmel kommt aber nicht allein von der Zufriedenheit und dem 
Überfluss, sondern aus der Beschäftigung, die wir dort haben werden. Wir 
werden demnach keinen ewigen Urlaub im Himmel machen, sondern Gott 
dienen und zwar in einer Weise, wie wir es noch niemals zuvor getan haben. 
Ich bin schon sehr gespannt darauf, was für Aufgaben uns Gott geben wird, 
wenn wir im Himmel sind. 
 
Aber das Allerschönste wird sein, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu 
Angesicht sehen werden. Als Er noch auf der Erde war, hatte Er ja den 
himmlischen Vater gebeten: 
 
Johannes Kapitel 17, Vers 24 
„Vater, ICH will, dass da, wo ICH bin, auch die bei Mir seien, die Du Mir 
gegeben hast, damit sie Meine Herrlichkeit sehen, die Du Mir verliehen 
hast; denn Du hast Mich schon vor der Grundlegung der Welt geliebt.“ 
 
Ich bekam einmal einen Brief mit folgendem Inhalt: 
 
„Lieber Adrian Rogers, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich wollte Ihnen ein paar Zeilen schreiben, um 
Ihnen erstens zu sagen, wie sehr mich Ihre Predigten erfreuen. Sie sind der 
beste Lehrer und Prediger, den ich jemals gehört habe.“ 
 
Das glaube ich zwar nicht, aber es war schön, so etwas einmal zu lesen. 
 
Weiter hieß es in diesem Brief: 
 
„Ihre Darbietungen sind so unkompliziert und sehr leicht zu verstehen. Ich 
habe Jesus Christus vor 2 Jahren als meinen Erlöser angenommen. Seitdem 
habe ich die ganze Heilige Schrift drei Mal gelesen und insgesamt 8 
Bibelkurse besucht, die meisten davon mittels Internet. 
 
Ihre Radiosendungen habe ich erst vor kurzem entdeckt. Doch seitdem ich 
sie zum ersten Mal gehört habe, freue ich mich jeden Sonntagmorgen darauf. 
Dann sitze ich da mit meiner Bibel, mit Stift und Papier. 
 



Nun möchte ich Ihnen noch Folgendes mitteilen: Ich selbst kann nicht mehr 
viel machen. Gott ist meine Stärke und Erlösung. Ich lobe und preise Gott 
jeden Tag. Ich bin Insasse der Todeszelle im Staatsgefängnis im Bundesstaat 
Arkansas. 
 
Ich freue mich auf den großen, herrlichen Tag, an dem Jesus Christus Seine 
Heiligen in den Himmel hinaufnimmt. Ich habe meinen Vater dazu gebracht, 
Ihre Sendungen anzuhören, und er nimmt sie sogar alle auf. Eigentlich wollte 
ich mich nur herzlich für Ihre wundervollen Predigten bedanken.“ 
 
Ich schrieb ihm zurück: 
 
„Lieber Freund, 
 
Du befindest Dich nicht in der Todeszelle, sondern im Lebenstrakt, weil Jesus 
Christus gesagt hat 
 
Johannes Kapitel 11, Verse 25-27 

25 Jesus entgegnete ihr (Martha): »ICH bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an Mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt, 26 und wer 
da lebt und an Mich glaubt (im Leben an Mich glaubt), wird in Ewigkeit 
nicht sterben! Glaubst du das?« 27 Sie antwortete Ihm: »Ja, HERR, ich 
habe den Glauben gewonnen, dass du Christus (der Messias) bist, der 
Sohn Gottes, Der in die Welt kommen soll.« 

 

Bist Du nicht froh über unser Evangelium, in dem es heißt, dass jeder 
Verlorene und zur Hölle Verdammte durch die herrliche Gnade Gottes erlöst 
und in den Himmel aufgenommen werden kann, wenn er das Sühneopfer von 
Jesus Christus angenommen hat?  Und das, was Gott am Kreuz für den 
reumütigen Sünder am Kreuz getan hat, das wird Er auch für Dich tun. 
Während der andere Räuber in die Hölle ging, konnte der reumütige direkt 
vom Tod in den Himmel übergehen. 
 

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du erlöst bist, kannst Du folgendes Gebet 
sprechen: 
 

'Lieber Gott, ich brauche Dich und möchte erlöst werden. Ich wünsche mir 
jetzt den Himmel in meinem Herzen und möchte dorthin kommen, wenn ich 
sterbe. Jesus Christus, ich danke Dir, dass Du für mich gestorben bist und 
Dein Blut für mich am Kreuz vergossen hast. Damit hast Du meine 
Sündenschuld beglichen. Ich danke Dir dafür und nehme das im Glauben an, 
was Du da für mich getan hast.   
 

Bitte vergib mir nun meine Sünden, komm in mein Herz und in mein Leben, 
reinige und erlöse mich.' 



 

Erwarte nach diesem Gebet nicht, dass Du irgendetwas Besonderes fühlst, 
und bitte Gott auch nicht um irgendein Zeichen. Bedanke Dich bei Jesus 
Christus und bitte Ihn, Dir Mut zu schenken, so dass Du auch dort, wo Du 
jetzt bist, Sein Evangelium verkünden kannst.“ 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


