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Wenn wir in den Himmel kommen – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
3. Die Pflicht eines Christen 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 3 
Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn setzt, reinigt sich, gleichwie Er 
(auch) rein ist. 
 
Was bedeutet das für uns heute? Es ist eine Sache, über unsere Würde und 
unsere Bestimmung als Gotteskinder zu sprechen. Darüber dürfen wir 
allerdings nicht unsere Pflicht vergessen. 
 
Ich möchte dazu einige Dinge im Zusammenhang mit dem Kommen des 
HERRN Jesus Christus aufzeigen, die in Deinem Leben real sein sollten. 
 
1. 
Du solltest nach Seinem Kommen Ausschau halten. Das Wort „Hoffnung“ in 
der Bibel bedeutet „absolute Sicherheit vermischt mit Erwartung“. Ich glaube 
fest an die Wiederkunft von Jesus Christus und kann sie kaum erwarten. Du 
solltest Dich auch danach sehnen. Aber nicht nur das, Du solltest für Seine 
Rückkehr leben, denn dadurch reinigst Du Dich selbst. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in Ihm (Jesus Christus), damit wir, 
wenn Er Sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei 
Seiner Ankunft nicht beschämt vor Ihm zurücktreten müssen. 
 
• Bist Du bereit, so dass Jesus Christus noch heute kommen kann? Ich 
meine, ist Dein Herz rein, oder hegst Du irgendeinen inneren Groll? 

• Nährst Du im stillen Kämmerlein irgendeine versteckte Leidenschaft? 

• Wenn Du wüsstest, dass Jesus Christus in ein paar Stunden 
zurückkäme, müsstest Du dann irgendwelche Veränderungen vornehmen? 
Wenn das bei Dir der Fall wäre, dann führe die Veränderungen JETZT durch, 
denn Du weißt nicht, wann Er zur Entrückung wiederkommt. Entferne alles 
aus Deinem Leben, was diese Hoffnung trübt, mit der Du Dich selbst reinigen 
kannst. 
 

Du solltest für den Augenblick der Entrückung leben. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 7, Vers 1 



Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von 
jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes (unseres äußeren und 
inneren Menschen) reinigen (rein halten) und völlige Heiligung bei uns 
schaffen in der Furcht Gottes! 
 
Wäre es nicht wunderbar, wenn Du von Dir beim Gebet sagen könntest: „Es 
steht nichts zwischen meiner Seele und Dir, meinem HERRN und Erlöser“. 
Vielleicht sagst Du jetzt: „Pastor Rogers, bis ich in den Himmel komme, 
genügt es mir, untätig darauf zu warten.“ Aber das stellt Gott nicht zufrieden 
und Dich eigentlich auch nicht, wenn Du ehrlich bist. 
 
Weißt Du, woher ich weiß, dass ich erlöst bin? Weil ich ein heiliges Leben 
führen will; aber nicht deshalb, weil ich mich davor fürchte, was Gott mit mir 
machen wird, falls ich es nicht tue, sondern weil ich Ihn liebe. 
 
Ich möchte das an folgendem Beispiel illustrieren: Einige Teenager ziehen um 
die Häuser. Einer von ihnen schlägt eine Aktion vor, die gegen das Gesetz 
verstößt. Eines der Mädchen aus der Gruppe sagt: „Nein, da mache ich nicht 
mit.“ Da sagt einer aus der Gruppe: „Du hast wohl Angst, dass dein Vater dir 
dann wehtun würde?“ „Nein“, sagt das Mädchen. „Ich fürchte, dass ich 
dadurch meinem Vater wehtun könnte.“ Das ist der Unterschied zwischen 
Gesetz und Liebe. 
 
Jedes Gotteskind, das die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus 
zur Entrückung hat und das zu Recht sagen kann: „Ich bin eines von den 
Geschwistern von Jesus Christus, von Seinem Geblüt. Schon bald werde ich 
den König der Könige sehen“, möchte rein sein, wenn Er zurückkehrt. Wir, 
wahre Christen, halten sehnsüchtig nach Seinem Kommen Ausschau und 
leben für diesen Augenblick. Je länger ich hier auf der Erde bin, umso mehr 
verstehe ich, dass das Beste, was jedem von uns wahren Christen passieren 
kann, das ist, dass Jesus Christus jetzt zur Entrückung kommt. Wenn Du 
Dich danach sehnst, brauchst Du Dir keine Sorgen darüber zu machen, dass 
Du dabei zurückbleiben könntest. Du brauchst Dich auch nicht davor zu 
fürchten, was die Zukunft für die Welt bringen wird. Trauere auch nicht 
irgendwelchen Dingen nach, die Du auf dieser Welt verpassen könntest. Im 
Himmel wirst Du für alles entschädigt werden. 
 
Deswegen konnte der Apostel Paulus sagen: 
 
Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 
Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das Sterben 
für mich ein Gewinn. 
 
Als ich noch jünger war, hörte ich Pastor Dr. Robert Greene Lee predigen. Er 
war ein unglaublicher Mann. Einmal erzählte er folgende Geschichte aus 



seinem Leben: 
 
„Eines Tages befand ich mich, noch als kleiner Junge, mit meiner Mutter auf 
der Veranda unseres Bauernhofs. Alle Anderen waren in die Stadt gefahren. 
Sie häkelte oder strickte gerade etwas. Ich lag auf dem Boden, den Kopf auf 
die Hände gestützt und die Fersen in die Höhe gestreckt. Da fragte ich meine 
Mutter: 'Was war der glücklichste Tag in deinem Leben?' Ich schaute auf ihre 
abgearbeiteten Hände, und dann sagte sie etwas, was ich nicht erwartet 
hatte. Ich dachte, dass sie jetzt sagen würde, dass es der Tag gewesen wäre, 
als mein Vater, ein 1,83 m großer Mann mit dunklen Augen, ihr seine Liebe 
gestanden hatte und gesagt hatte, dass er sie heiraten wollte. 
 
Doch sie erzählte etwas völlig Anderes. In der Zeit des Bürgerkriegs war sie 
noch ein kleines Mädchen. Alle Männer waren ausgezogen, um zu kämpfen, 
und die Frauen mussten zu Hause bleiben und den Bauernhof bewirtschaften. 
Und meine Mutter sagte: 'Ich sah immer zu, wie meine Mutter und die 
anderen Frauen auf dem Feld arbeiteten. Wir mussten unser Salz vom 
Fußboden der Räucherkammer aufsammeln, machten Tee aus Fenchel und 
brauten eine Art Kaffee aus getrocknetem Weizen.' Dann kam die Nachricht, 
dass dein Großvater Bennett im Krieg getötet worden wäre. Da beobachtete 
ich meine Mutter, aber sie schien an diesem Tag nicht viel geweint zu haben. 
Aber in der Nacht hörte ich, als kleines Mädchen, sie im Nebenzimmer 
schluchzen und Gott anrufen. 
 
Du hast mich nach dem glücklichsten Tag in meinem Leben gefragt. In der 
Zeit, nachdem wir gehört hatten, dass dein Großvater im Krieg getötet 
worden war, saß meine Mutter auf der Terrasse, so wie wir jetzt. Sie putzte 
gerade Bohnen. Plötzlich sah sie einen Mann auf der Landstraße kommen. 
Da rief sie aus: 'Elizabeth, schau mal den Mann an! Er sieht wie dein Vater 
aus.' Ich versuchte sie zu beruhigen und sagte: 'Nein, Mama, sei nicht traurig. 
Aber du weißt doch, dass Papa von uns gegangen ist.'  Doch dann kam der 
Mann näher und direkt auf unsere Veranda zu. Da warf meine Mutter die 
Bohnen in die Luft und rief: 'Elizabeth, es ist dein Papa.' Sie rannte über das 
Feld. Und dort stand er mit einem leeren Ärmel, denn er hatte einen Arm 
verloren. Aber den anderen streckte er aus und zog damit meine Mutter zu 
sich heran. Auch ich rannte, so schnell meine kleinen Beine mich tragen 
konnten, auf meinen Vater zu und umarmte seine Knie. Das war der 
glücklichste Tag in meinem Leben.' Aber selbst solch ein glücklicher Tag wird 
im Vergleich zu dem zur Bedeutungslosigkeit verblassen, wenn wir Jesus 
Christus zur Entrückung als König der Könige sehen werden, wenn Er uns 
die Gnadentüren öffnet, die Pforten zur himmlischen Herrlichkeit!“ 
 
Ja, was für ein Tag wird das sein, wenn unser Erretter uns holen kommt! 
 
• Unsere Würde: Wir sind Kinder Gottes 



• Unsere Bestimmung: Wir werden wie Jesus Christus sein 
• Unsere Pflicht: Uns durch die Hoffnung auf Ihn zu reinigen 
 
Lasst uns bei Seiner Ankunft zur Entrückung alle rein sein! 
 
Sofern Du schon erlöst bist, solltest Du den Auftrag erfüllen, den Jesus 
Christus allen Seinen Jüngerinnen und Jüngern erteilt hat, nämlich der Welt 
das Evangelium zu verkündigen und vor allem natürlich auch all Deinen 
Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn und Kollegen. 
 
Falls Du noch nicht erlöst bist, könntest Du all die hier beschriebenen Dinge 
verpassen. Dann hast Du bis jetzt noch nicht erkannt, dass der einzige Weg, 
eine Tochter oder ein Sohn Gottes zu werden, der ist, in Seine Familie 
hineingeboren zu werden. 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 11-13 

11 ER (Jesus Christus) kam in das Seine (Sein Eigentum), doch die Seinen 
(die Ihm Eigenen) nahmen Ihn nicht auf; 12 allen aber, die Ihn annahmen, 
verlieh Er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an 
Seinen Namen glauben, 13 die nicht durch Geblüt oder durch den 
Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, 
sondern aus Gott gezeugt (geboren) sind. 
 

Kannst Du reinen Gewissens sagen: „Wenn Jesus Christus heute kommen 
würde“ – was durchaus der Fall sein kann - „wäre ich dazu bereit, Ihm 
gegenüber zu treten. Und wenn ich heute einen tödlichen Autounfall hätte, 
wüsste ich, dass ich von dort direkt zu Jesus Christus kommen würde“?   
 

Falls Du das nicht sagen kannst, bete ich dafür, dass Du jetzt und hier ein 
ewiges „Ja“ zu Jesus Christus sagen, Ihm reumütig und bußfertig Dein Herz 
übergeben und Ihn als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser annehmen 
mögest. Und ich bete, dass die letzten Seelen schnell gefunden werden 
mögen, damit die Gemeinde von Jesus Christus so bald wie möglich komplett 
bei der Entrückung zu Ihm in die Luft aufsteigen kann. 
 

Um erlöst zu werden, kannst jetzt und da, wo Du Dich gerade befindest, 
folgendes Gebet sprechen: 
 

„Lieber Gott, meine Sünden verdienen Dein Gerichtsurteil. Aber ich bitte Dich 
um Gnade und Barmherzigkeit; denn ich bin verloren und brauche Erlösung. 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen errettet zu werden, denn ich bin es leid, 
dass ich meine guten Absichten nicht in die Tat umsetze und dass ich 
Religion nur spiele. Ich will Dich, meinen Gott, richtig kennen lernen und 
erlöst werden. Danke, Jesus Christus, dass Du wegen meiner Sünden 
gestorben bist. Ich nehme Dich jetzt aufgrund meines Glaubens reumütig und 



bußfertig als meinen persönlichen HERRN und Erlöser an und bitte Dich, von 
nun an mein Leben durch den Heiligen Geist zu kontrollieren. Ich gebe mich 
Dir jetzt ganz hin und werde Dir von nun an für immer und ewig nachfolgen 
und für Dich leben, aber nicht, um erlöst zu werden, sondern weil ich jetzt 
erlöst bin. Ich danke Dir für dafür. Und bitte schenke mir den Mut und die 
Kraft, den Evangelisations-Auftrag, den Du allen Deinen Jüngerinnen und 
Jüngern erteilt hast, auch in Deinem Sinn zu erfüllen. Das bete ich in Deinem 
Namen, Jesus Christus – Amen.“ 
 

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


