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https://www.epm.org/blog/2019/Jul/10/seeing-jesus 

Randy Alcorn – 10. Juli 2019 

 

Jesus Christus sehen: Ein glückselig machender Anblick 

 

Alte Theologen sprachen oft von der „selig machenden Vision“. Dieser Ausdruck 

setzt sich aus drei lateinischen Wörtern zusammen, und er bedeutet „glückselig 

machender Anblick“. Sie sprachen dabei von Gott. Gottes Antlitz zu sehen, ist die 

erhabenste aller Erwartungen. Aber leider steht das bei den meisten Menschen nicht 

ganz oben auf ihrer Wunschliste. 

 

Wayne Grudem schreibt in seinem Buch „Systematic Theology“ (Systematische 

Theologie): 

 

„Wenn wir eines Tages in das Antlitz unseres HERRN blicken und Er uns mit Seiner 

unendlichen Liebe anschaut, werden wir in Ihm die Fülle von allem sehen, das wir im 

gesamten Universum als gut, richtig und wünschenswert kennen. Im Angesicht 

Gottes werden wir die Erfüllung all unserer Sehnsüchte sehen, die wir jemals hatten: 

 

• Vollkommene Liebe 

• Frieden 

• Freude 

• Die Wahrheit zu kennen 

• Die Gerechtigkeit kennen zu lernen 

• Heiligkeit zu erfahren 

• Immer mehr Weisheit zu erlangen 

• Die Güte in Person zu sehen 

• Gottes Kraft zu erleben 

• Gottes Ruhm zu erfahren 

• Gottes Schönheit zu bestaunen“ 

 

Der erstaunlichste Anblick, den wir im Himmel erwarten können, sind nicht die 

Straßen aus Gold, die Perlentore oder die geliebten Menschen, die vor uns 

gestorben sind. Es wird zu einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit unserem 

Erlöser kommen. Wenn wir in die Augen von Jesus Christus blicken, werden wir das 

schauen, wonach wir uns schon immer gesehnt haben: Die Person, die uns gemacht 

hat und für die wir gemacht wurden. Und wir werden Ihn an dem Ort sehen, den Er 

für uns vorbereitet hat und für den wir erschaffen wurden. Wenn wir Gott schauen, 

wird es so sein, als würden wir alles zum ersten Mal sehen.   

 



Ich denke zuweilen darüber nach, wie es sein wird, Jesus Christus zu sehen, vor Ihm 

auf die Knie zu gehen, mit Ihm zu reden, zu essen und mit Ihm als auferstandene 

Person auf einer wiederhergestellten Erde spazieren zu gehen. Dann bin ich genauso 

betroffen wie es einst Hiob war, wenn ich realisiere: „Ich werde Ihn mit meinen 

eigenen Augen sehen – ich und kein Anderer.“ Bei dieser Vorstellung schlägt mir 

jedes Mal vor Sehnsucht das Herz bis zum Hals. 

 

Ich habe versucht, dieses Bild in meinem Roman „Edge of Eternity“ (An der Schwelle 

der Ewigkeit) durch die Hauptfigur, Nick Seagrave, aufzuzeigen, als dieser am Ende 

Jesus Christus sieht. Darin heißt es: 

 

„Der König schritt aus der großen Stadt durch das Tor und legte Seine Hand auf 

meine Schulter. Ich sah nichts Anderes, nur Ihn. Vor mir stand ein betagter König, ein 

umsichtiger Hüter Seines Reiches. Aber dann sah ich auch noch einen starken, 

Krieger-Prinzen, gerüstet zum Kampf, Der begierig darauf war, Sein Pferd zu 

besteigen und zum Eroberungszug bereit war. SEINE Augen waren so scharf wie ein 

zweischneidiges Schwert, doch so tief wie Brunnen, erfüllt von Erinnerungen an die 

alten und die jungen Träume.“ 

 

Schließe jetzt Deine Augen und stell Dir vor, wie es sein wird, wenn Du Jesus Christus 

das erste Mal sehen wirst. Was für ein wunderbarer Gedanke! Und was für eine 

wundervolle Verheißung! 

 

https://www.epm.org/blog/2015/Jan/23/seeing-christ 

Randy Alcorn – 23.Januar 2015 

 

Die Ekstase, Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht zu sehen 

 

Eines Tages werden wir Jesus Christus im Himmel in Seiner Herrlichkeit sehen. Die 

berauschendsten Erfahrungen auf der Erde, wie zum Beispiel beim 

Wildwasserfahren, Fallschirmspringen oder bei irgendeiner anderen Extrem-Sportart 

werden zahm erscheinen im Vergleich zu der Ekstase, die wir erleben werden, wenn 

wir Jesus Christus sehen. 

 

Stell Dir nur einmal vor, wie es sein wird: 

 

• Bei Ihm zu sein 

• Ihm direkt in die Augen zu blicken 

• Mit Ihm zu sprechen 

• Mit Ihm zu speisen 

• Mit Ihm allein spazieren zu gehen 

• Mit Ihm ungezwungen zu lachen 



 

In meinem Roman „Dominion“ (Die Herrschaft) beschreibe ich, wie eine der 

Charakteren, Dani, Jesus Christus sieht, als sie in den Himmel kommt:   

 

„An der Schwelle zum ewigen Leben stand ein strahlendes Wesen in Seinem 

natürlichen Glanz, aber mit der Helligkeit von einer Million Flutlichter. Die Strahlung 

drohte sie blind zu machen, aber irgendwie konnten ihre neuen Augen sie ertragen. 

Dieses Wesen war mehr als ein Mensch, aber war dennoch ganz offensichtlich ein 

Mensch. Sie wusste sofort, wer Er war, nämlich Der, Der seit Ewigkeiten existiert. ER 

hatte Seine Wohnstätte im Himmel verlassen, um ihr hier einen Himmel zu bereiten. 

Es war Er, Der mit einem einzige Fingerschnippen die Galaxien in die Existenz gerufen 

hatte und Der das Licht war, das die Dunkelheit mit einer Million Farben erleuchtete 

und Der die Mitternacht in einen Sonnenaufgang verwandelt hatte. 

 

'Willkommen, meine Kleine', sagte Er mit einem herzlichen Lächeln, das 

Anerkennung ausstrahlte. 'Gut gemacht, meine gute und treue Magd. Tritt ein in das 

Reich, das für dich bereitet ist. Tritt ein in die Freude deines HERRN!' 

 

Sie umarmten sich innig, und sie umklammerte Seinen Rücken und griff dann  nach 

Seinen Schultern. Sie wusste nicht, wie lang das dauerte. Die Arme, die sie 

umschlangen, nahm sie als sehr stark war; aber sie genoss jetzt diese Umarmung, 

weil sie sich niemals erträumt hatte, sie einmal tatsächlich spüren zu dürfen. Diese 

Umarmung war so vollkommen umfassend, dass sie wie ein Schutzwall wirkte, den 

keine Macht und Kraft im Universum durchbrechen konnte. Um das zu erleben, 

dafür war sie geschaffen worden. ER war der Bräutigam, das Objekt all ihrer 

Sehnsucht, die Erfüllung all ihrer Träume. 

 

'Mein geliebter Jesus', seufzte sie. 'DEINE Hand!' Jetzt schaute sie auch auf die 

andere. 'Tatsächlich beide Hände. Und auch Deine Füße!' ER ließ ihr Zeit, eine Weile 

darüber nachzudenken, was sie da gesehen hatte. 

 

Es waren die Hände eines Zimmermanns, der aber nicht nur Holz geschnitten und 

Gegenstände damit hergestellt hatte, sondern auch das ganze Universum, die Engel 

und jede Person, die jemals gelebt hat, erschaffen hat. Dieselben Hände hatten einst 

schweres Holz einen langen Weg zu einem verlassenen Hügel hinaufgetragen. Und 

dieselben Hände und Füße wurden dann im Schattenland an dieses Holz genagelt - 

in den schrecklichsten Momenten der Dämmerung der Zeit. Die Wunden, die alle 

Wunden heilen sollten, mussten im Zeitlichen erzeugt werden, damit sie bis in alle 

Ewigkeiten wirken konnten. Die Hände und Füße des einzigen unschuldigen 

Menschen, der jemals gelebt hatte, wurden für immer vernarbt, damit kein 

reumütiger und bußfertiger Sünder wegen seiner Schuld seine eigenen Narben 

davontragen musste. 



 

Sie sah Seinen Schmerz. Es war ein alter Schmerz, der zum Eingang in ewige Freuden 

bestimmt war. 

 

Ihre Erkenntnis nahm zu und durchzog ihren menschlichen Geist wie ein tosender 

Wind, der zuweilen durch jede Ritze in ihrem Schlafzimmer ihres alten, baufälligen 

Hauses im US-Bundesstaat Mississippi drang. 

 

Sie weinte erneut, ließ sich zu Seinen geschundenen Füßen fallen und streichelte sie 

mit ihren Händen. ER legte Seine Finger unter ihr Kinn und sorgte so dafür, dass sie 

Ihn anschauen musste. 

 

'Für dich', sagte Er zu ihr. 'Und Ich würde es wieder für dich tun.' 

 

Sie sprachen lange miteinander, und sie waren dabei völlig allein. Ihr Gespräch 

verlief in völliger Ruhe und ohne Unterbrechungen. Aber sie wollte, dass es niemals 

aufhört. Sie war völlig von Seinem Antlitz gefangen.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 

 


