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„The Happiness of Heaven“ von Fr. J. Boudreau S.J. 

 

Die Schönheit und Herrlichkeit der auferstandenen und verwandelten Körper 

 

Nun wollen wir uns anschauen, wie der neue Körper nach dem Ebenbild Gottes gestaltet sein muss, 

damit die Seele all diese unbeschreibliche Freude, die sie bei der „glückseligen Vision“ in sich 

aufnimmt, auch ausleben, den Willen Gottes umsetzen und ihre menschliche Natur vollenden kann, 

die ja aus Seele und Körper besteht. 

 

Deshalb werden wir zuerst die Schönheit und Pracht des verherrlichten Körpers betrachten. Um 

eine Vorstellung davon zu bekommen, wollen wir uns zunächst einige Umwandlungen anschauen, 

die schon im Hier und Jetzt in der natürlichen Ordnung stattfinden. Diese Veränderungen im 

materiellen Bereich werden uns dabei helfen, zu einer mehr oder weniger perfekten Vorstellung von 

der herrlichen Verwandlung zu gelangen, die durch die Macht und Kraft Gottes bei der 

Auferstehung und Entrückung in uns bewirkt wird. 

 

Wenn wir die Bereiche der Natur näher untersuchen, entdecken wir, dass die grobe Materie, die uns 

in formlosen Massen umgibt, für Formen und Organisationen empfänglich ist, die so perfekt, 

verfeinert und schön sind, dass wir diese Formen in gewissem Sinne „verherrlichte Materie“ nennen 

können. Es gibt tatsächlich Materie, die in der natürlichen Ordnung weit über minderwertige 

Formen verherrlicht wird. Dazu wollen wir ein paar Beispiele anführen. 

 

Was ist ein Diamant? Er ist nichts Anderes als kristallisierter Kohlenstoff oder Holzkohle. Es gibt 

nichts im gesamten Bereich der Wissenschaft, das so leicht und so eindeutig bewiesen werden kann. 

Der berühmte Diamant namens Koh-i-Noor oder „Berg des Lichts“, der jetzt in der britischen 

Krone funkelt und mehr als eine halbe Million Dollar wert ist, könnte in wenigen Augenblicken zu 

einem Fingerhut voll wertlosem Kohlenstaub reduziert werden. Doch wie groß ist der Unterschied 

in Aussehen und Wert zwischen diesem kostbaren Edelstein und einem Fingerhut voll Kohlenstaub! 

 

Und was sind andere Edelsteine, wie der Rubin, der Saphir, der Topas, der Smaragd usw.? Sie sind 

nichts weiter als kristallisierter Ton oder Sand mit einer unbedeutenden Menge metallischer Oxide 

oder Rost, die jedem seine besondere Farbe verleiht. 

 

Doch was für ein Unterschied besteht zwischen diesen funkelnden und kostbaren 

Juwelen und dem formlosen Sand, den wir mit unseren Füßen zertreten! 

 

Wenn wir einen Blick in das Pflanzenreich werfen, sehen wir dort diese 

Verherrlichung der Materie noch wunderbarer dargeboten. Woraus bestehen alle 

Pflanzen? Sie bestehen alle aus vier Materie-Elementen, wobei jedes von ihnen 

keine bemerkenswerte Schönheit besitzt. In der Wissenschaftssprache heißen sie: 

 

1. Kohlenstoff oder Holzkohle 

2. Sauerstoff 

3. Wasserstoff 



4. Stickstoff 

 

Durch die Kraft und die Gesetze des Lebens werden diese Elemente in jene 

unendliche Vielfalt an Schönheit und Farbe, Geruch und Geschmack verwandelt, die 

in der Pflanzenwelt so auffallend ist. Daher bestehen die schönsten Blumen und ihre 

exquisiten Düfte sowie die köstlichen Früchte der Sträucher und Bäume, die sie 

gebären, alle eben aus genau diesen Stoff-Elementen. Doch welch ein Unterschied 

besteht zwischen einem groben Baum und einer zarten Blume! Was für ein 

gewaltiger Unterschied existiert auch zwischen der geschmacklosen Rinde oder dem 

Holz des Baumes und den üppigen Früchten, die von seinen Zweigen hängen! 
 

Nun, wenn Gott in der natürlichen Ordnung grobe und formlose Materie in so 

schöne und herrliche Formen verwandeln kann und dies auch tut, was sollen wir 

dann über die Schönheit sagen, in die Er unsere unvollkommenen Körper 

verwandeln wird! 

 

Denn all diese Umwandlungen, die wir jetzt sehen, gehören bereits zur natürlichen 

Ordnung und sind allesamt das Ergebnis der Gesetze, welche die Materie in dieser 

Welt der Unvollkommenheit beherrschen; wohingegen unsere Verwandlung bei der 

Auferstehung und Entrückung vom unmittelbaren Handeln der allmächtigen Macht 

Gottes abhängt. Der Unterschied zwischen unserem gegenwärtigen vergänglichen 

Körper und dem verherrlichten Leib wird daher bei weitem größer sein als der 

Unterschied, den wir jetzt zwischen Holzkohle und dem Diamanten oder zwischen 

der exquisit geformten Blume und dem groben Strauch sehen. 

 

Nachdem wir dies alles gesagt haben, was dabei helfen soll, uns eine Vorstellung von 

unserem verherrlichten Leib zu machen, werden wir nun fortfahren, eine seiner 

Eigenschaften näher zu untersuchen, die Paulus erwähnt in: 

 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 41-44 

41 Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen der Mond, und einen 

anderen Glanz haben die Sterne; denn jeder Stern ist von dem anderen an Glanz 

verschieden. 42 Ebenso verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten: Es 

wird gesät in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit; 43 es wird gesät in 

Unehre (Armseligkeit), AUFERWECKT IN HERRLICHKEIT; gesät wird in Schwachheit, 

auferweckt in Kraft; 44 gesät wird ein seelischer (natürlicher) Leib, auferweckt ein 

geistlicher Leib. So gut es einen seelischen (natürlichen) Leib gibt, so gibt es auch 

einen geistlichen. 

 

Unsere Körper wurden tatsächlich in Schande gesät, in einer Gesellschaft von 

Würmern, und er ist eine Beute der Verderblichkeit. Unsere Körper hätten durch die 



Gegenwart eines unsterblichen Geistes verherrlicht werden sollen, dem Ebenbild des 

lebendigen Gottes, wenn der Sündenfall von Adam und Eva nicht gewesen wäre. Bei 

der Bekehrung eines Menschen zu Jesus Christus nimmt allerdings der Heilige Geist 

Wohnung in dem Körper des Gläubigen, wodurch Er ihn zu Seinem Tempel macht. 

 

Wenn Menschen sterben, liegen ihre Körper kalt und regungslos da, und das 

Verderben beginnt, sein Reich über sie zu erheben. Die nächsten Verwandten und 

liebsten Freunde beeilen sich, die Leichen in ein dunkles und stilles Grab zu legen, 

wo die toten Körper in ihren ursprünglichen Staub zurückkehren. Aber wenn der 

Zeitpunkt der Entrückung gekommen ist, werden die entehrten Körper der 

Gläubigen, die in Jesus Christus verstorben sind, „auferweckt in HERRLICHKEIT“. 

 

Dieses Wort „Herrlichkeit“ hat in der Heiligen Schrift eine große und vielfältige 

Bedeutung. In dieser Bibelstelle bedeutet es Exzellenz und Schönheit, die mit  einer 

strahlender Pracht einhergeht. Daher bedeutet der Ausdruck „auferweckt in 

Herrlichkeit“ hier, dass die Körper der Gläubigen sich in ihrer Gestalt zu einer 

vollkommenen Schönheit und Symmetrie erheben und völlig frei von den Fehlern 

und Makeln sein werden, welche die Sünde mit sich gebracht hat. Diese 

vollkommene Schönheit der Form ist offensichtlich mit der göttlichen Verheißung 

verbunden, dass sie dem Auferstehungsleib unseres gesegneten Erlösers angepasst 

ist, wie Paulus weiter schreibt in: 

 

Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 

20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den HERRN Jesus 

Christus als Retter (zur Entrückung) erwarten, 21 Der unseren niedrigen (den uns 

erniedrigenden) Leib UMWANDELN wird ZUR GLEICHGESTALT MIT SEINEM 

HERRLICHKEITSLEIBE  vermöge der Kraft, mit Der Er auch alle Dinge (das ganze 

Weltall) Sich zu unterwerfen vermag. 

 

Der menschliche Körper wurde am Anfang perfekt erschaffen. Es war das 

Meisterwerk von Gottes Kraft und Weisheit in dieser Welt. Aber die Sünde von Adam 

und Eva hat ihn entehrt und entstellt. Er gebar eine Vielzahl von Gebrechen, die 

seine ursprüngliche Schönheit beeinträchtigten und ihn in einigen Fällen sogar in ein 

Monster verwandelten. Doch trotz der Sünde behält der menschliche Körper bei 

etlichen Individuen noch viel von seiner ursprünglichen Anmut. 

 

Aber wie vollkommen jemandes Körper auch immer in Form und Eigenschaft sein 

mag, es gibt da immer irgendwo einen Mangel: Einige Glieder, Organe oder 

Elemente sind leicht verzerrt, unvollkommen oder stehen nicht im richtigen 

Verhältnis zum restlichen Körper. 

 

Am Tag der Entrückung werden all diese Makel und Schönheitsfehler komplett 



verschwunden sein, und der menschliche Körper wird dann sogar  weit mehr sein als 

am Anfang seiner Schöpfung – nämlich ein wahres Meisterwerk der schöpferischen 

Kraft, Weisheit und Liebe Gottes. Denn jedes Glied, jedes Organ und jedes Merkmal 

wird zum Zeitpunkt der Entrückung exquisit geformt und proportioniert sein, um in 

einem vollkommenen Ganzen von überragender Schönheit zu harmonieren, ohne 

Fehler oder Mängel jeglicher Art. 

 

Oh! Mit welcher hinreißenden Freude wird sich die Seele wieder mit diesem 

wunderschönen Körper vereinen und ihn für immer zu ihrem Tempel machen! Er 

war der Begleiter ihrer Sorgen und ihrer Freuden in dieser Welt. Aber es war auch 

ein Körper der Sünde und des Todes, und sie hatte vielleicht mehr als einmal 

geseufzt und gebetet, davon befreit zu werden. Aber jetzt, da er gereinigt, schön und 

verherrlicht ist, betritt sie ihn mit Freude, weil er der passende Begleiter eines 

glückseligen Geistes geworden ist. 

 

Die Mutter, die ihr längst verlorenes Kind wiederfindet und es in der Freude ihres 

Herzens zärtlich an ihre Brust drückt, ist ein schwaches Bild der Freude, welche die 

Seele bei der Wiedervereinigung mit ihrem verherrlichten Körper empfinden wird. 

 

Alle verstorbenen Gerechten werden am Tag der Entrückung nicht nur in 

vollkommener Schönheit auferstehen, sondern ihre verherrlichten Leiber werden 

dann in der Blüte und Kraft der Jugend stehen; andernfalls würden unsere Körper 

nicht - gemäß der Verheißung - dem verherrlichten Auferstehungsleib Jesu Christi 

gleichen. 

 

Daraus folgt, dass bei der Entrückung sämtliche körperlichen Mängel oder 

Erscheinungen des Alters sowie die Gebrechen und Mängel der Kindheit vollständig 

beseitigt werden und alle diese Heiligen sich uneingeschränkt an der 

Vollkommenheit der menschlichen Natur erfreuen werden. Welcher Trost liegt in all 

diesen herrlichen Verheißungen! 

 

Zu diesen ewigen Freuden wird unter anderem gehören: 

 

• Stets jung und kräftig zu sein 

• Mit vollkommener geistiger und körperlicher Gesundheit gesegnet zu sein 

• Sich jenseits der Reichweite der Zeit zu befinden, die alle Schönheit hier auf 

der gegenwärtigen Erde zerstört 

• Mit einem Leib bekleidet zu sein, dem das Leiden für immer fremd sein wird 

 

Das sind nur einige der Freuden, die den Kindern Gottes in dem Moment der 

Entrückung bei der Auferstehung des toten bzw. der Verwandlung des noch 

lebenden Körpers bevorstehen. 



 

Dies ist aber immer noch nicht alles. In Herrlichkeit aufzusteigen bedeutet mehr als 

bloße Schönheit der körperlichen Gestalt, die Blüte der Jugend und die 

Vollkommenheit der menschlichen Natur. Es impliziert auch einen strahlenden 

Glanz, mit dem die Gerechten vom Tag der Entrückung an  leuchten werden. Dies ist 

eine der Bedeutungen von Herrlichkeit in der Sprache der Heiligen Schrift. 

 

Dazu wollen wir einige der vielen Beispiele aus der Bibel aufzeigen. 

 

2.Mose Kapitel 16, Vers 10 

Als dann Aaron dies der ganzen Gemeinde der Israeliten mitgeteilt hatte und sie 

sich nach der Wüste hin gewandt hatten, da erschien plötzlich DIE HERRLICHKEIT 

DES HERRN IN DER WOLKE. 

 

Das heißt, dass sich eine strahlende, blendende Pracht am Himmel zeigte.   

 

So geschah es auch, als Jesus Christus in Seiner Verklärung verherrlicht wurde: 

 

Matthäus Kapitel 17, Verse 1-2 

1 Sechs Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes 

mit Sich und führte sie abseits (in die Einsamkeit) auf einen hohen Berg. 2 Da 

wurde Er vor ihren Augen verwandelt: SEIN Antlitz leuchtete wie die Sonne, und 

Seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht. 

 

Darüber hinaus waren die himmlischen Bewohner, wenn sie auf dieser Welt 

erschienen, in der Regel von einem Schein aus strahlendem Licht umgeben; so wie 

wir es von den Engeln lesen, die bei der Geburt Christi erschienen sind und von den 

Engeln, die den Frauen erschienen sind, welche den Leichnam von Jesus Christus 

einbalsamieren wollten. Deshalb ist auf den Gemälden der christlichen Kunst das 

Haupt oder der ganze Leib Christi, der Jungfrau Maria und der Heiligen immer von 

einem Heiligenschein umgeben. 

 

Dies ist exakt das Licht, derselbe Glanz, der den Kindern Gottes von unserem HERRN 

Jesus Christus Selbst verheißen wurde, als Er sagte: 

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 43 

„Alsdann werden die Gerechten im Reich ihres (himmlischen) Vaters WIE DIE 

SONNE LEUCHTEN. Wer Ohren hat, der höre!“ 

 

Die menschliche Seele, die bei der „glückseligen Vision“ mit Gott vereint und 

dadurch Teilhaber der göttlichen Natur wird, wird dem verherrlichten Körper, den sie 

dann bewohnt, ihren eigenen blendenden Glanz verleihen und diesen  mit einer 



Lichthülle der Herrlichkeit umgeben, die für immer einen Teil ihrer Seligkeit bilden 

wird. 

 

Aber obwohl alle Gerechten bei der Entrückung in Herrlichkeit und in der 

Vollkommenheit der menschlichen Natur aufsteigen werden, darf man  daraus nicht 

schließen, dass dabei alle denselben Grad an Schönheit und Pracht haben werden. 

Jeder Entrückte wird da einen verherrlichten Körper haben, der seinen eigenen 

individuellen irdischen Verdiensten entspricht, die dann auch beim Richterstuhl 

Christi belohnt werden. 

 

Jede gegensätzliche Lehre würde wie Häresie klingen. Wenn Dir zum Beispiel gesagt 

wird, dass der Mörder, der auf dem Schafott stirbt, nach einem Akt vollkommener 

Reue am Jüngsten Tag mit einem Körper auferstehen wird, der so schön und herrlich 

ist wie der von der Mutter Jesu oder der Apostel oder Märtyrer, dann muss sich 

Deine ganze Seele gegen eine solche Irrlehre auflehnen. Dann musst Du demjenigen, 

der so etwas behauptet, erwidern, dass, wenn die Auferstehung eine Belohnung für 

die Gerechten ist, die Schönheit ihrer Körper in einem gewissen Verhältnis zu ihren 

irdischen Verdiensten stehen muss. Denn genau das hat der Apostel Paulus 

geschrieben in 1.Kor 15, 41-44. 

 

Es wird im Reich Gottes nicht mehr so sein wie in dieser gegenwärtigen Welt, wo 

persönliche Schönheit ein Geschenk Gottes ist, aber keine Belohnung für 

irgendetwas darstellt. Deshalb sehen wir im Hier und Jetzt körperliche Schönheit 

sowohl bei Heiden und Ungläubigen als auch bei Christen. Schönheit bedeutet in 

dieser Welt weder Heiligkeit, noch bedeutet ihre Abwesenheit moralische 

Verderbtheit. Deshalb können hier auf der Erde schöne Menschen sehr böse sein, 

während Missgebildete sehr gottesfürchtige Menschen sein können. 

 

Dies wird bei der Entrückung nicht so sein. Vollkommene individuelle Schönheit, die 

mit einem himmlischen Glanz einhergeht, die eine der Belohnungen sein wird, die 

den Kindern Gottes bevorsteht, wird dann bei den Gerechten Heiligkeit bedeuten. Je 

heiliger sie in diesem irdischen Leben waren, desto schöner und gleichförmiger 

werden sie dem verherrlichten Auferstehungsleib Jesu sein. 

 

• Möchtest Du, als christlicher Leser, makellose persönliche Schönheit in 

Deinem himmlischen Zuhause besitzen? 

• Willst Du nicht nur Deine eigene Seligkeit vermehren, sondern sogar eine 

Zierde im Reich Deines himmlischen Vaters sein? 

 

Das willst Du sicher, oder? 

 

Nun, dazu hast Du die Mittel selbst in der Hand. Führe dazu ein gottgefälliges Leben, 



ein Leben der Reinheit und der vollkommener Nächstenliebe. Bemühe Dich, die 

Tugenden, die Jesus Christus lehrte und praktizierte, in Dir selbst nachzubilden. 

 

Wenn dann die Posaune des Engels die Toten zum Leben erweckt, wird dein Körper, 

der zuerst in Schande gesät werden musste, in dem Grad der Schönheit auferstehen, 

den Du durch die Tugendhaftigkeit Deines irdischen Lebens verdient hast. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-53 

51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle 

entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, 

in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 

erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden, 

und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib muss die 

Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit 

anziehen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


