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Wenn wir in den Himmel kommen – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Wahre Christen haben hier auf der Erde die schönste Gemeinschaft, die man 
sich nur vorstellen kann. Diese werden wir im Himmel fortsetzen. Nicht jeder 
kann hier Freude an seinem Leben haben. Jemand hat einmal gesagt: „Viele 
führen ein Leben der stillen Verzweiflung. Sie haben nur eine Kruste Brot am 
Tag, eine kleine Ecke zum Schlafen, eine einzige Minute, in denen sie lächeln 
können, dafür eine ganze Stunde lang Grund zum Weinen, einen einzigen 
Liter Freude und 40 Liter Probleme, können niemals lachen und haben dafür 
umso mehr Grund zum Seufzen. Das ist ihr Lebensweg.“ 
 
Das ist allerdings nicht so, wenn man Jesus Christus kennen gelernt hat. Ihn 
reumütig und bußfertig als seinen persönlichen HERRN und Erlöser 
angenommen zu haben, bringt ewiges Leben. ER sagte in: 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil 
anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben 
und Überfluss (reiche Fülle) haben.“ 
 
Ich kann Dir versichern, dass ohne Jesus Christus: 
 
• Ein Reicher bettelarm 
• Ein Starker schwach 
• Ein Gebildeter unwissend 
 
ist. Und ohne Jesus Christus wird niemand berechtigte Hoffnung auf eine 
herrliche Zukunft haben. 
 
Der berühmte Schriftsteller Ernest Hemingway verlieh seinem 
Lebensüberdruss Ausdruck, indem er schrieb: „Wir Erdbewohner sind wie 
eine Kolonie Ameisen, die am Ende eines brennenden Holzklotzes lebt.“ Mit 
61 Jahren hat er sich erschossen. 
 
So sieht die Hoffnung von den Menschen aus, die Jesus Christus nicht 
angenommen haben. Sie haben nämlich überhaupt keine. 
 
Ein französischer Kritiker schrieb: „Dem Universum ist es egal, wer es 
erschaffen hat. Warum sind wir hier und drehen uns in diesem kümmerlichen 
Morast im unendlichen Raum? Ich habe nicht die leiseste Ahnung.“ Ich 



glaube, dass es vielen Menschen so geht. Aber ich weiß wozu ich hier bin, 
weil ich Jesus Christus, die Bibel und den Heiligen Geist habe, Der in mir 
wohnt. Das kannst Du auch haben. 
 
Ohne Jesus Christus macht gar nichts Sinn. Der Mensch weiß nichts darüber, 
warum ihm gewisse Dinge in der Vergangenheit passiert sind, und er fürchtet 
sich vor der Zukunft. So hängt er irgendwo zwischen Mysterium und Misere. 
Aber wenn Du Jesus Christus in Dein Leben aufgenommen hast, befindest 
Du Dich in der besten Gemeinschaft auf dieser Seite des Himmels, die Du Dir 
denken kannst. Stell Dir nur einmal vor, wie schön es sein wird, wenn wir alle 
im Himmel vereint sind! 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 1-3 
1 Sehet (Erkennet wohl), welch große Liebe uns der Vater dadurch 
erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es 
auch. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 
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. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn setzt, 
reinigt sich, gleichwie Er (auch) rein ist. 
 
Ich möchte, dass Du über drei Dinge nachdenkst, die ich im Folgenden näher 
erklären werde: 
 
1. Die Würde eines Christen 
2. Die Bestimmung eines Christen 
3. Die Pflicht eines Christen 
 
1. Die Würde eines Christen 
 
Was sind wir? Der himmlische Vater zeigt uns Seine Liebe dadurch, indem Er 
uns Seine Kinder nennt. Der Ausdruck, der hier mit „große Liebe“ übersetzt 
ist, bedeutet in der griechischen Originalsprache, „eine Liebe außerhalb 
dieser Welt“. Und sie gilt es zu erkennen. Diese Liebe ist von 
unbeschreiblicher, uns unbekannter Qualität. Ich hoffe, dass das, was der 
Lieblingsjünger von Jesus Christus hier beschreibt, Dein Herz ergreift. 
 
Wahre Christen werden vom himmlischen Vater „Seine Söhne und 
Töchter“ genannt. Lass diese Vorstellung einmal tief in Dein Herz sinken. 
 
Aber was bedeutet es, ein „Kind Gottes“ zu sein? Dass Du, wenn das auf 
Dich zutrifft, blaues Blut in Dir hast, weil Du eine Prinzessin oder ein Prinz 
des Königs der Könige bist. 



 
 
Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 10 
Denn es geziemte Ihm (dem himmlischen Vater), um Dessen (Jesus 
Christus) willen alles ist und durch Den alles ist, nachdem Er viele Söhne 
zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung (ihres Heils) 
durch Leiden hindurch zur VOLLENDUNG zu bringen. 
 
Mit der „Vollendung“ ist hier die Heiligung und Reinigung von jeglicher Sünde 
gemeint. Dadurch sind wir von der Welt abgesondert, weil die Welt Jesus 
Christus nicht als Erlöser anerkennt oder anerkennen will. 
 
Durch die Liebe zu Jesus Christus bilden alle wahre Christen eine Einheit, 
und Jesus Christus ist in jedem Einzelnen von ihnen und sie in Ihm. 
 
Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 11-13 
11 Denn beide, sowohl der Heiligende (Jesus Christus) als auch die, 
welche (von Ihm) geheiligt werden, (kommen = stammen) alle von dem 
gleichen (himmlischen) Vater her; aus diesem Grunde schämt Er (Jesus 
Christus) Sich auch nicht, sie »Brüder« zu nennen, 12 indem Er sagt (Ps 
22,23): »ICH (Jesus Christus) will Deinen Namen (den des himmlischen 
Vaters) Meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ICH 
Dich preisen«; 13 und an einer anderen Stelle (Jes 8,17): »ICH (Jesus 
Christus) will Mein Vertrauen auf Ihn (den himmlischen Vater) setzen«; und 
wiederum (Jes 8,18): »Siehe, hier bin ICH (Jesus Christus) und die Kinder, 
die Gott (der himmlische Vater) Mir gegeben hat.« 

 
Ist es Dir peinlich, in der Öffentlichkeit über Jesus Christus zu sprechen? ER 
schämt Sich nicht, Dich Seine Schwester oder Seinen Bruder zu nennen. 
Laut Bibel haben wir, die wahren Christen, Anteil an der göttlichen Natur. Das 
bedeutet, dass ich ein Blutsbruder von Jesus Christus bin. Gilt das auch für 
Dich? Das wäre ein guter Grund, um „Amen“ zu sagen. Das bedeutet, dass 
Jesus Christus meine Natur hat, weil Er Mensch geworden ist, und ich habe 
Seine Natur, weil ich vom himmlischen Vater geboren worden bin. Somit sind 
alle wahren Christen Söhne und Töchter des himmlischen Vaters, und Jesus 
Christus schämt Sich nicht, uns Seine Geschwister zu nennen. 
 
Deshalb bete ich jetzt, dass Gott heute Dein Herz für diese Tatsache öffnen 
möge, damit Du sie verstehst. Wenn Du das begriffen hast, wirst Du auch 
erkennen, wie außergewöhnlich und außerweltlich die Liebe Gottes zu uns, 
Seinen Kindern, ist. Das bedeutet, dass wir, als Brüder mit unserem HERRN 
Jesus Christus und mit der heiligen Dreieinigkeit blutsverwandt sind. 
 
Bevor Du jetzt behauptest, dass ich an Wahnvorstellungen leiden würde, 
möchte ich Dir noch zwei weitere Bibelstellen aufzeigen, die meine Aussagen 



beweisen. Als Jesus Christus noch auf der Erde war, betete Er zu Seinem 
Vater im Himmel unter Anderem: 
 
Johannes Kapitel 17, Verse 20-23 
20 „ICH bitte aber nicht für diese (Meine Jüngerinnen und Jünger) allein, 
sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an Mich 
kommen (werden), 21 dass sie alle eins seien; wie Du, Vater, in Mir bist 
und ICH in Dir bin, so lass auch sie in uns eins sein, damit die Welt 
glaube, dass Du Mich gesandt hast. 22 ICH habe auch die Herrlichkeit, 
die Du Mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir 
eins sind: 23 ICH in ihnen und Du in Mir, auf dass sie zu vollkommener 
Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass Du Mich gesandt und sie 
geliebt hast, wie Du Mich geliebt hast.“ 

 
Hier spricht Jesus Christus nicht nur über Seine damaligen Jüngerinnen und 
Jünger, sondern auch über uns heute, die wir durch die Evangelien der 
Apostel und deren Briefe zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. 
Jesus Christus bestätigt außerdem die Liebe, welche Sein himmlischer Vater 
für Seinen Sohn empfindet. 
 
Wird uns hier gesagt, dass der himmlische Vater Seinen Sohn Jesus Christus 
mehr liebt als uns, Seine Geschwister? Nein, das wird in obiger Bibelstelle 
nicht ausgesagt. Es ist kaum zu glauben, aber dennoch Wahrheit. Der 
himmlische Vater liebt uns genauso sehr wie Er Jesus Christus liebt. Du 
selbst kannst nichts dazu tun, dass Gott Dich mehr liebt als Er es bereits tut. 
Jesus Christus bittet den himmlischen Vater mit anderen Worten:  „Hilf 
Meinen Jüngerinnen und Jüngern dabei zu erkennen, dass Du sie genauso 
liebst, wie Du Mich liebst.“ 
 
Für uns Gotteskinder gilt demnach Folgendes: 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 28-31 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten 
mitwirken (dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner 
Vorherbestimmung) berufen sind. 29 Denn die, welche Er (der himmlische 
Vater) zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus dazu bestimmt, 
(einst) dem Bilde Seines Sohnes (Jesus Christus) gleichgestaltet zu 
werden: DIESER (Jesus Christus) sollte eben der Erstgeborene unter 
vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er (der himmlische Vater) 
vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und die Er berufen hat, die 
hat Er auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er 
auch die (himmlische) Herrlichkeit verliehen. (Joh 17,22) 31 Was folgt 
nun hieraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 

 
Jesus Christus ist der Erstgeborene einer Familie mit vielen Geschwistern, 



also Gotteskindern. Das ist der Grund, warum es in folgender Bibelstelle 
heißt: 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 15-16 
15 Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein 
Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; 
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem 
(durch Den) wir rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 16 Eben dieser (Heilige) 
Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste Ihm (dem 
himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 
 
„Abba“ ist ein aramäisches Wort und ist das Kosewort für Vater, also 
„Papa“ oder „Vati“. Ich fühle mich geliebt, wenn meine Kinder mich 
„Papa“ nennen und nicht formell „Vater“. 
 
Als Gotteskinder haben wir den Heiligen Geist in uns wohnen, Der unseren 
menschlichen Geist, der ja untrennbar mit der Seele verbunden ist, leitet. 
Wenn ich „Papa“ zu Gott sagen darf, brauche ich nicht zu betteln, dass Er 
Sich um mich kümmert, denn das gehört zu den Pflichten eines Vaters. Und 
Er erfüllt sie auch. Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 26 
„Sehet die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht und 
sammeln nichts in Scheuern, und euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie?“ 
 
Welcher Bauer würde seine Hühner füttern, aber seine Kinder verhungern 
lassen? Wenn Du ein Gotteskind bist, ist es für Gott, als Dein Vater, Seine 
Pflicht, Sich um Dich zu kümmern. Vielleicht sagst Du jetzt: „Warum habe ich 
dann nicht mehr Geld auf der Bank?“ Du brauchst nicht mehr Geld auf der 
Bank, wenn Du Gott hast. Ich möchte Dir dazu eine Frage stellen: Was wäre 
Dir lieber: Eine Lagerhalle voll Brot oder einen Vater, der Eigentümer einer 
Bäckerei ist? Beachte dabei, dass das Brot in der Lagerhalle nie so frisch ist 
wie das in der Bäckerei. Dennoch möchte Gott, dass wir Ihn um unser 
tägliches Brot bitten, damit wir bewusst mit Ihm Kontakt aufnehmen. 
 
Der himmlische Vater versorgt Seine Kinder aber nicht nur, sondern Er 
züchtigt sie auch. Und wie geschieht das? Zuweilen, indem Er Dich in 
Schwierigkeiten geraten lässt. 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 4-7 
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? 

 
Wenn Gott Seine Kinder züchtigt, bedeutet das nicht, dass Er sie nicht mehr 
liebt; ganz im Gegenteil. Stell Dir dazu Folgendes vor: Ein kleiner Junge spielt 
im Hof im Matsch, so dass er von Kopf bis Fuß total verdreckt ist. Noch ehe 
er so verschmutzt ins Haus kommt, steht sein Vater in der Tür, schaut ihn an 
und sagt: „Nein, so lasse ich dich nicht rein. Komm mit, wir gehen jetzt noch 
einmal in den Hof.“ Dort nimmt der Vater den Gartenschlauch und spritzt 
seinen kleinen Jungen von oben bis unten ab, bevor er ihn ins Haus lässt. Es 
ist nicht der Sohn, den der Vater ablehnt, sondern den Schmutz, den sein 
Kind an sich hat. 
 
Der himmlische Vater muss uns hin und wieder einem Reinigungsprozess 
unterziehen. Das macht Er aber, weil Er uns liebt und für uns das Beste will. 
Das ist unter der „Züchtigung Gottes“ zu verstehen. 
 
Unser himmlischer Vater kümmert Sich aber nicht nur um uns und züchtigt 
uns, sondern Er hat auch Mitleid mit uns. Dabei muss ich daran denken, wie 
eines meiner Kinder einmal operiert werden musste, als es noch ein Baby 
war. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich es dem Arzt übergeben 
musste. Dabei dachte ich: „Oh, wäre ich doch nur an der Stelle meines 
Kindes.“ Ich wäre überglücklich gewesen, wenn ich ihm diese Operation hätte 
ersparen können. Ein Vater hat immer Mitgefühl mit seinen Kindern. 
 
Psalmen Kapitel 103, Vers 13 
Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt der HERR Sich 
derer, die Ihn fürchten. 
 
Der himmlische Vater ist so sehr um Dich besorgt, wenn Du Sein Kind bist, 
dass Ihm schier Selbst das Herz bricht, wenn Du Kummer, Leid und Schmerz 
erfahren musst. Das sollte es Dir leichter machen, mit Ihm zu sprechen. 
 
Du sprichst zu Ihm nicht: 
 
• Als Richter, obwohl Er der Richter der Welt ist 
• Als Herrscher, obwohl Er der Beherrscher des Universums ist 
• Als König, obwohl Er der König der Könige ist 
 
Du sprichst mit Ihm als Dein Vater. Um dies zu ermöglichen, hat Er auf die 
Bitte Seines Sohnes hin, den Heiligen Geist zu uns gesandt, damit Du 
Gemeinschaft mit Ihm haben kannst. 



 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 
Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist 
der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; 
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in Welchem 
(durch Den) wir rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 

 
Ich fühle mich niemals allein. Gott ist in Seiner Dreieinigkeit für mich Realität. 
ER ist niemals zu beschäftigt, um mit mir zu sprechen. 
 
Manchmal bin ich sehr beschäftigt, und die Arbeit stapelt sich auf meinem 
Schreibtisch. Darüber hinaus klingelt ständig das Telefon, und ich habe oft 
keine Lust, das Gespräch anzunehmen. Doch wenn eines meiner Kinder am 
Apparat ist, lasse ich alles stehen und liegen und spreche mit ihm oft 
stundenlang. 
 
Und genauso ist die Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und so hat es der 
Apostel Johannes gemeint, als er in 1.Joh 3:1 schrieb: „Sehet (Erkennet 
wohl), welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir 
Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch.“ 
 
Und wir sind Gottes Kinder, weil wir die Brüder und Schwestern von Jesus 
Christus sind, Der Sich nicht schämt, uns Seine Geschwister zu nennen. 
Deshalb sind wir Teil der Familie Gottes. Das ist wunderbar! 
 
Manchmal hast Du das Gefühl, als ob Gott Dich vergessen hätte; aber das 
hat Er nicht, und das wird Er niemals. Und als Gotteskind hast Du königliches, 
blaues Blut in Dir. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


