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Wenn wir in den Himmel kommen – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
2. Die Bestimmung eines Christen 
 
Es geht nicht nur darum, welche Würde wir, als Gotteskinder, jetzt schon 
haben, sondern darum, was wir einmal sein werden. 
 
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. 
 
Das ist eine unfassbare Aussage! Zunächst sagt uns der Apostel Johannes 
hier, dass noch einige Dinge ausstehen, über die wir noch keine Kenntnis 
besitzen. Das ist nicht sehr angenehm, gewisse Dinge nicht zu kennen, über 
die wir eigentlich Bescheid wissen müssten. Wir können nur dann gute 
Zeugen für unseren HERRN Jesus Christus sein, wenn wir den Menschen 
alles erzählen, was wir über Ihn wissen und dabei nicht über Dinge sprechen, 
die uns nicht bekannt sind. Deshalb scheuen sich viele von uns zu 
evangelisieren, weil sie befürchten, dass ihnen jemand eine Frage stellen 
könnte, auf die sie keine Antwort wissen. Aber darüber solltest Du Dir keine 
Gedanken machen! Denn ich liefere Dir die perfekte Antwort; sag einfach: 
„Ich weiß es nicht“. Das ist eine gute Antwort. Denn wenn Du jemandem 
gegenüber zugibst, dass Du etwas nicht weißt, wenn es wirklich so ist, dann 
wird er Dir vielleicht glauben, wenn Du ihn über die geistlichen Dinge 
aufklärst, über die Du Bescheid weißt. 
 
Der amerikanische Autor, Schauspieler und Komiker Will Rogers sagte 
einmal: „Verpasse niemals die gute Gelegenheit, den Mund zu halten.“ Du 
solltest Dir, als Gotteskind, keine Sorgen machen, wenn Du viele Dinge über 
die Zukunft nicht weißt, weil sie uns noch nicht offenbart worden sind. 
Bestimmte Dinge werden von Gott bewusst noch zurückgehalten. 
 
Selbst der Apostel Paulus hat das erfahren müssen: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 2-4 
2 Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn 
Jahren bis zum (in den) dritten Himmel entrückt wurde; ob er dabei im 



Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich 
auch nicht, Gott weiß es. 3 Und ich weiß von dem betreffenden 
Menschen – ob er im Leibe oder ohne den Leib gewesen ist, weiß ich 
nicht, Gott weiß es –, 4 dass er in das Paradies entrückt wurde und 
unsagbare (unaussprechliche) Worte hörte, die ein Mensch nicht 
aussprechen (mitteilen) darf. 
 
Jesus Christus Selbst sagte zu Seinen Jüngern: 
 
Johannes Kapitel 16, Vers 12 
„Noch vieles hätte ICH euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht 
tragen.“ 
 
Dem Propheten Daniel wurde vom Erzengel Michael gesagt: 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 4 
»Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter 
Verschluss (geheim) und versiegle das Buch bis zur Endzeit; viele 
werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.« 

 
Es gibt demnach viele Dinge, die wir noch nicht wissen, wie zum Beispiel: 
 

• Was wir einmal sein werden, wenn wir im Himmel sind 

• Wie wir dann aussehen werden 

• Welches Alter wird dann haben werden 
 
Wenn wir über bestimmte Dinge keine Antwort in der Bibel finden, sollten  wir 
auch nicht versuchen, sie woanders zu finden. Schon Vierjährige können 
Fragen stellen, die nur Gott allein beantworten kann. Deshalb versuche nicht, 
alles zu erklären. 
 
Wir finden in der Bibel nur wenige Hinweise darüber, wie es sein wird, wenn 
wir unsere Auferstehungsleiber haben werden. Deshalb können wir keine 
theologische Lehre daraus machen. Es genügt doch, wenn wir wissen, dass 
wir dann Jesus Christus gleich sein werden. 
 
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. 
 
Diese Aussage des Apostels Johannes enthält drei Dinge, die wir mit 
absoluter Sicherheit wissen können: 



 
1. 
Jesus Christus wird wiederkommen, erst zur Entrückung und dann zurück auf 
die Erde. Das ist die „Offenbarung“, von der der Apostel Johannes hier spricht. 
 
Das Erscheinen von Jesus Christus auf der Erde ist wie ein Theaterstück in 
zwei Akten: 
 
1.Akt mit 5 Szenen: 
 
1. Die Geburt von Jesus Christus in Bethlehem 
2. Seine Kindheit in Nazareth 
3. Jesus Christus als Prediger und Wundertäter 
4. Jesus Christus als gekreuzigter Sohn Gottes 
5. Das Begräbnis und die Auferstehung von Jesus Christus 
 
Dann fällt der Vorhang, und der erste Akt ist beendet. 
 
Jetzt warten wir auf den Beginn des 2. Aktes. Nun steht Er hinter den 
Kulissen und bereitet Sich darauf vor, auf die Bühne der 
Menschheitsgeschichte zurückzukommen. Das ist keine Fantasie-Vorstellung, 
sondern biblische Prophetie, welche Realität wird. 
 
Jesus Christus ist in die Herrlichkeit des Himmels aufgestiegen, und Er wird 
in Seiner Herrlichkeit wieder zurück auf die Erde kommen. ER war schon 
einmal hier in dieser Welt, und Er wird buchstäblich und sichtbar auf unseren 
Planeten zurückkehren. Darauf können wir uns verlassen. Das ist die erste 
Tatsache, die uns bekannt ist. 
 
2. 
Wir werden Jesus Christus sehen, wenn Er wiederkommt; aber nicht so, wie 
Er war, sondern wie Er jetzt ist. Als Er zum ersten Mal auf der Erde war, zog 
Er als Prediger durch das heilige Land und trug am Ende eine Dornenkrone. 
Aber wir werden Ihn in Seiner jetzigen strahlenden Herrlichkeit sehen. 
 
Schauen wir uns dazu das Gebet von Jesus Christus an, als Er noch auf der 
Erde war und das Er kurz vor Seinem Tod gesprochen hat: 
 
Johannes Kapitel 17, Verse 1-26 
1 So redete Jesus; dann richtete Er Seine Augen zum Himmel empor 
und betete: »Vater, die Stunde ist gekommen: Verherrliche Deinen Sohn, 
damit der Sohn Dich verherrliche! 2 DU hast Ihm ja Macht über alles 
Fleisch (über die ganze Menschheit) verliehen, damit Er allen, die Du Ihm 
gegeben hast, ewiges Leben gebe. 3 Darin besteht aber das ewige 
Leben, dass sie Dich, Den allein wahren Gott, und Den Du gesandt hast, 



Jesus Christus, erkennen. 4 ICH habe Dich hier auf der Erde verherrlicht 
und habe das Werk vollendet, dessen Vollführung Du Mir aufgetragen 
hast. 5 Und jetzt verherrliche Du Mich, Vater, bei Dir Selbst mit der 
Herrlichkeit, die ICH bei Dir besaß, ehe die Welt war.« 6 ICH habe Deinen 
Namen den Menschen geoffenbart, die Du Mir aus der Welt gegeben 
hast. DIR gehörten sie an, und Mir hast Du sie gegeben, und sie haben 
Dein Wort bewahrt (festgehalten). 7 Jetzt haben sie erkannt, dass alles, 
was Du Mir gegeben hast, von Dir stammt; 8 denn die Worte, die Du Mir 
gegeben hast, habe ICH ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen 
und haben in Wahrheit erkannt, dass ICH von Dir ausgegangen bin, und 
haben den Glauben gewonnen, dass Du es bist, Der Mich gesandt hat. 9 
ICH bitte für sie; nicht für die Welt bitte ICH, sondern für die, welche Du 
Mir gegeben hast; denn sie sind Dein Eigentum, 10 und was Mein ist, ist 
ja alles Dein, und was Dein ist, das ist Mein, und ICH bin in ihnen 
verherrlicht worden. 11 Und ICH bin nicht mehr in der Welt, doch sie 
sind (verbleiben) noch in der Welt, während ICH zu Dir gehe. Heiliger 
Vater, erhalte sie in (bei) Deinem Namen, den Du Mir anvertraut 
(kundzutun verliehen) hast, damit sie eins seien, so wie Wir es sind. 12 
Solange ICH in ihrer Mitte gewesen bin, habe ICH sie, die Du Mir 
gegeben hast, in (bei) Deinem Namen erhalten und habe sie behütet, 
und keiner von ihnen ist verlorengegangen außer dem Sohne des 
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde (Ps 41,10). 13 Jetzt aber gehe 
ICH zu Dir und rede dieses noch in der Welt, damit sie die Freude, wie 
ICH sie habe, vollkommen in sich tragen. 14 ICH habe ihnen Dein Wort 
gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, 
wie auch ICH nicht der Welt angehöre. 15 ICH bitte Dich nicht, sie aus 
der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. 16 
Sie gehören nicht zur Welt, wie auch ICH nicht der Welt angehöre. 17 
Heilige sie in Deiner Wahrheit: DEIN Wort ist Wahrheit. 18 Wie Du Mich 
in die Welt gesandt hast, so habe auch ICH sie in die Welt gesandt; 19 
und für sie heilige ICH Mich, damit auch sie in Wahrheit (wahrhaft) 
geheiligt seien. 20 ICH bitte aber nicht für diese 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. 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. 25 Gerechter Vater, die Welt hat Dich 
nicht erkannt, ICH aber habe Dich erkannt, und diese haben erkannt, 
dass Du Mich gesandt hast. 26 Und ICH habe ihnen Deinen Namen 



kundgetan und werde ihn (auch weiterhin) kundtun, damit die Liebe, mit 
der Du Mich geliebt hast, in ihnen sei und ICH in ihnen.“ 

 
Du solltest Dir immer mal wieder Zeit nehmen, dieses Gebet zu lesen, weil es 
dabei um Dich geht und Jesus Christus da auch für Dich betet. Jesus 
Christus hatte schon Seine Herrlichkeit im Himmel, bevor Gott diesen 
Planeten Erde, das Weltall, Sonne, Mond und Sterne sowie die Meere, die 
Berge und die blühenden Hügel ins Leben gerufen und bevor Er dem 
Menschen Seinen Odem eingehaucht hatte. Jesus Christus ist aus den 
elfenbeinfarbenen Palästen hinausgetreten, um in unsere Welt zu kommen. 
Und in Vers 24 haben wir den entscheidenden Satz: „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.“ Mir ist es persönlich 
wichtiger, Jesus Christus in Seiner Herrlichkeit zu sehen als all die Schätze 
des Himmels. 
 
3. 
Wir, die wahren Christen, werden den auferstandenen Jesus Christus nicht 
nur sehen, wie Er jetzt ist, sondern wir alle werden Ihm gleich sein. Das 
versichert uns der Apostel Johannes in 1.Joh 3:2. Stell Dir vor, wie es sein 
wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, wir Ihn sehen werden, wie Er 
jetzt ist und dass wir Ihm dann gleich sein werden! Wenn Du Jesus Christus 
jetzt in Seinem verherrlichten Leib sehen würdest, würde sich Dein Körper 
auflösen, sofern Du noch keinen Auferstehungsleib hast. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 14-16 

14 Führe den (dir erteilten) Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne 
Tadel bleibst bis zur Erscheinung unseres HERRN Jesus Christus, 15 
die der selige und alleinige Machthaber (Gebieter) zur festgesetzten 
(rechten) Zeit eintreten lassen wird, Er, der König der Könige und der 
HERR der Herren, 16 Der allein Unsterblichkeit besitzt, Der da wohnt in 
einem unzugänglichen Licht, Den kein Mensch gesehen hat noch zu 
sehen vermag: IHM gebührt Ehre und Macht! Amen. 
 

Der verherrlichte Auferstehungsleib von Jesus Christus muss demnach so 
strahlend hell sein, dass sich ein Mensch im Fleisch Ihm noch nicht einmal 
nähern kann. Angeblich soll ja ein Mensch auf dem Mond gelandet sein. Es 
wird allerdings nicht denkbar sein, einen Menschen auf die Sonne zu 
schicken. Er könnte noch nicht einmal in die Nähe der Sonne kommen. Von 
Jesus Christus heißt es hier, dass Er in einem unzugänglichen Licht wohnt. 
Um Ihn sehen und uns Ihm nähern zu können, müssen wir zwangsläufig 
einen Auferstehungsleib haben. Wir würden erblinden, weil unsere Augen 
dieses helle Licht nicht ertragen könnten. Nur wenn wir Ihm gleich sind, wird 
uns der Anblick Seiner Herrlichkeit nicht schaden. Deshalb heißt es in: 



 

 

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). 
 

Viele fragen mich: „Adrian, wie wird unser Auferstehungsleib sein?“ und 
„Adrian, wie wird es im Himmel sein?“ Diese Fragen kann ich nicht 
beantworten, kann Dir aber versichern, dass Du mit beidem voll und ganz 
zufrieden sein wirst. 
 

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

 


