
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 13 
 
II. Absonderung von der Welt – Teil 1 
 
Übersetzung von „The World“ von C. S. Ryle 
https://www.youtube.com/watch?v=TCixs8Xh57E 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 17-18 
17 Darum: „Geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab“, gebietet 
der HERR, „und rührt nichts Unreines an, so will ICH euch 
aufnehmen“ und: 18 „ICH will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir 
Söhne und Töchter sein«, sagt der HERR, der Allmächtige.“ 

 
Dieser Text berührt ein Thema von großer Bedeutung im Christentum, denn 
es gehört zu den Pflichten eines wahren Gläubigen, sich von der Welt 
abzusondern. Diesen Punkt hatte der Apostel Paulus im Blick, als er den 
Geschwistern in Korinth schrieb, sich von der Welt abzuschotten. Diesem 
Thema sollten alle Menschen, die sich zum Christentum bekennen und sich 
Christen nennen, absolute Aufmerksamkeit schenken. 
 
Zu jeder Zeit war die Absonderung von der Welt in der Gemeinde von Jesus 
Christus einer der großen Beweise für ein Wirken der Gnade im Herzen eines 
Gläubigen. Derjenige, der wirklich durch den Heiligen Geist wiedergeboren  
und dadurch zu einer neuen Schöpfung in Jesus Christus geworden ist, hat 
sich stets bemüht, aus dieser Welt herauszukommen und ein von ihr 
abgesondertes Leben zu führen. Diejenigen allerdings, die nur den Namen 
„Christ“ ohne diese Realität übernommen haben, haben sich stets geweigert 
„aus der Welt herauszukommen und ein abgesondertes Leben“ zu führen. 
 
Dieses Thema ist vielleicht noch nie wichtiger gewesen als heute. Es existiert 
der weit verbreitete Wunsch, die Dinge in der Christenheit angenehmer zu 
machen, die Ecken und Kanten des Kreuzes abzusägen und soweit wie 
möglich die Selbstverleugnung zu vermeiden. Überall hört man jetzt 
Menschen, die sich „Christen“ nennen, laut erklären, dass man nicht „zu 
engstirnig und exklusiv“ sein dürfte und dass uns viele Dinge nicht schaden 
würden, welche die alten Heiligsten der Heiligen als schlecht für ihre Seele 
erkannt haben. Diese „Christen“ sagen, die Gläubigen könnten in dieser Welt: 
 
• Überall hingehen 
• Alles tun 
• Ihre Zeit in alles investieren 
• Alles lesen 
• Sich jeder Gemeinschaft anschließen 
• In alles eintauchen 



 
aber dabei immer noch gute Christen sein. Und das sagen inzwischen 
Tausende. 
 
In Tagen wie diesen, denke ich, ist es gut, eine warnende Stimme zu sein und 
die Christen daran zu erinnern, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die Lehre 
von Gottes Wort lenken und vor allen Dingen auf das Wort „Kommt aus 
dieser Welt heraus und sondert euch ab.“ 
 
Es gibt vier Punkte, die ich dazu anführen möchte. 
 
1. Die Welt ist eine große Gefahrenquelle für die Seele 
2. Was nicht damit gemeint ist, sich von der Welt abzusondern 
3. Was wirklich dazu gehört, sich von der Welt abzusondern 
4. Das Geheimnis des Sieges über die Welt 
 
Doch bevor ich auf die einzelnen Punkte näher eingehe, möchte ich jeden 
Leser warnen, dass er dieses Thema niemals verstehen wird, wenn er nicht 
begreift, was einen wahren Christen ausmacht. Wenn Du einer dieser 
unglücklichen Menschen bist, die denken, dass jeder, der in eine Kirche oder 
Gemeinde geht, ein Christi sei und es nicht darauf ankäme, wie er sein Leben 
führt oder was er glaubt, befürchte ich, dass Du gar nicht im Sinn hast, Dich 
von der Welt abzusondern. Aber wenn Du Deine Bibel studiert hast und Dir 
Dein Seelenheil wichtig ist, dann wirst Du wissen, dass es zwei Klassen, die 
sich selbst als „Christen“ bezeichnen, gibt: 
 
1. Bekehrte 
2. Nicht-Bekehrte 
 
Dann wirst Du wissen, dass das, was die Juden unter den Völkern des Alten 
Testaments waren, die wahren Christen unter dem Neuen Testament sind. Du 
wirst verstehen, was ich meine, wenn ich sage, dass wahre Christen in 
gleicher Weise unter dem Evangelium ein „eigenes Volk“ sind und dass es da 
einen Unterschied geben muss zwischen Gläubigen und Ungläubigen. 
 
An Dich will ich jetzt einen besonderen Appell richten. Während viele dieses 
Thema der Absonderung von der Welt meiden, es sogar hassen oder 
herumrätseln, was damit gemeint sein könnte, möchte ich Deine 
Aufmerksamkeit speziell darauf lenken, während ich versuche Dir 
aufzuzeigen, was darunter zu verstehen ist. 
 
1. Die Welt ist eine große Gefahrenquelle für die Seele 
 
Mit „der Welt“ meine ich nicht die materielle Erde, auf deren Oberfläche wir 
leben und uns bewegen. Jemand, der heuchelt, indem er sagt, dass alles, 



was Gott in den Himmeln oben oder unten auf der Erde erschaffen hat, 
schädlich für die menschliche Seele sei, stellt eine unvernünftige und absurde 
Theorie auf. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Alles ist dabei gut: 
 
• Die Sonne 
• Der Mond 
• Die Sterne 
• Die Berge 
• Die Täler 
• Die Ebenen 
• Die Meere 
• Die Seen 
• Die Flüsse 
• Die Tiere 
• Die Pflanzen 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 31 
Und Gott sah ALLES an, was Er geschaffen hatte, und siehe: Es war 
sehr gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen: Der sechste Tag. 
 
Alles Geschaffene hat je nach seiner Art Weisheit und Kraft, und alle 
Geschöpfe verkünden täglich: „Die Hand, die uns gemacht hat, ist die von 
Gott.“ Die Vorstellung, dass „Materie“ in sich sündhaft und verdorben sei, ist 
eine alberne und törichte Häresie. 
 
Wenn ich hier über „die Welt“ spreche, meine ich all die MENSCHEN, die nur 
oder hauptsächlich an die Dinge dieser Welt denken und die zukünftige Welt 
hintenan stellen. Sie denken stets: 
 
• Mehr an die Erde als an den Himmel 
• Mehr an die Zeit als an die Ewigkeit 
• Mehr an den Körper als an die Seele 
• Mehr daran, den Menschen zu gefallen anstatt Gott 
 
Es sind ihre Wege, Gewohnheiten, Meinungen, Praktiken, ihr Geschmack, 
ihre Ziele, ihre Gesinnung, was  ich mit „der Welt“ meine. Es ist diese Welt, 
von der Paulus spricht, dass die Gläubigen herauskommen und sich davon 
absondern sollen. 
 
In diesem Sinne ist „die Welt“ ein Feind der Seele. Es gibt drei Dinge, denen 
ein getaufter Christ abschwören und die er aufgeben und drei Feinde, die er 
bekämpfen und denen er widerstehen muss. Dabei handelt es sich um: 
 
1. Das Fleisch 



2. Den Teufel 
3. Die Welt 
 
Sie alle drei sind schreckliche Feinde, und alle drei müssen überwunden 
werden, wenn wir erlöst und errettet werden wollen. 
 
Gehen wir dazu in das Zeugnis der Heiligen Schrift. Wenn die Texte, welche 
ich jetzt anführen werde, nicht beweisen, dass die Welt eine Gefahrenquelle 
für die Seele ist, dann haben sie keinerlei Bedeutung. Wir wollen uns 
zunächst  anschauen, was der Apostel Paulus zu diesem Thema gesagt hat: 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 
Gestaltet eure Lebensführung NICHT nach der Weise dieser WELTZEIT, 
sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 
ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, 
nämlich das Gute und (Gott) Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 12 
Wir aber haben NICHT den Geist der WELT empfangen, sondern den 
Geist, Der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus 
Gnaden geschenkt worden ist. 
 
Galaterbrief Kapitel 1, Verse 3-4 
3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
HERRN Jesus Christus, 4 Der Sich für unsere Sünden hingegeben hat, 
um uns aus der gegenwärtigen bösen WELT zu erretten, nach dem 
Willen unseres Gottes und Vaters. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch (Jesus Christus zu Füßen 
gelegt), die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, 2 in 
denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig 
von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der 
gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 10 
Denn Demas hat mich aus Liebe zur jetzigen WELTZEIT verlassen und 
ist nach Thessalonike abgereist, Crescens nach Galatien, Titus nach 
Dalmatien. 
 
Und der Apostel Jakobus schreibt dazu in: 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 27 
Ein reiner und fleckenloser Gottesdienst vor Gott dem Vater besteht 
darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besucht und sich 



selbst von der WELT unbefleckt erhält. 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr gottabtrünnigen Seelen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit 
der WELT Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der WELT 
sein will, erweist sich als Feind Gottes. 
 
Der Apostel Johannes sagt uns in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 15-17 
15 Habt NICHT lieb die WELT, auch nicht das, was in der WELT ist! Wenn 
jemand die WELT lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm; 16 
denn alles WELTLICHE Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und 
das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus 
der WELT; 17 und die WELT vergeht samt ihrer Lust; wer aber den 
Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 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. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 5 
Sie (die vielen falschen Propheten) stammen aus der WELT; deshalb 
reden sie aus der WELT heraus (nach der Denkart der WELT), und die 
WELT hört auf sie. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 19 
Wir wissen, dass wir aus Gott (Gottes Kinder) sind, die ganze WELT 
dagegen im Argen liegt (sich in der Gewalt des Bösen, des Teufels, 
befindet). 
 
Und unser HERR Jesus Christus Selbst sagt: 
 
Matthäus Kapitel 13, Vers 22 
„Wo sodann unter die Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen 
Menschen, der das Wort wohl hört, bei dem aber die WELTLICHEN 
Sorgen und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken, so dass es 
ohne Frucht bleibt.“ 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 23 
Da sagte Er zu ihnen (den Juden, die nicht an Ihn glauben wollten): „Ihr 
seid von unten her, ICH bin von oben her; ihr seid aus dieser WELT, ICH 
bin nicht aus dieser WELT.“ 
 



Johannes Kapitel 14, Verse 16-17 
16 „Und ICH werde den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen 
Helfer (Anwalt, Beistand) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 
Den Geist der Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie Ihn 
nicht sieht (kein Auge für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt 
Ihn, weil Er bei euch bleibt und in euch sein wird.“ 

 
Johannes Kapitel 15, Verse 18-19 
18 „Wenn die WELT euch hasst, so bedenkt, dass sie Mich noch eher 
als euch gehasst hat! 19 Wenn ihr aus der WELT wärt (zur WELT 
gehörtet), so würde die WELT euch als das zu ihr Gehörige lieben; weil 
ihr aber nicht aus der WELT seid, sondern ICH euch aus der WELT 
heraus erwählt (ausgesondert) habe, deshalb hasst euch die WELT.“ 

 
Johannes Kapitel 16, Vers 33 
„Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habet. In der 
WELT habt ihr Bedrängnis (Not, Angst); doch seid getrost: ICH habe die 
WELT überwunden!“ 
 
Johannes Kapitel 17, Vers 16 
„Sie (die Du Vater Mir anvertraut hast) gehören nicht zur WELT, wie auch 
ICH nicht der WELT angehöre.“ 
 
Ich brauche diese Bibelstellen nicht zu kommentieren, denn sie sprechen für 
sich selbst. Wenn jemand sie aufmerksam liest und darin nicht erkennt, dass 
„die Welt“ ein Feind für die christliche Seele ist und dass es einen krassen 
Gegensatz zwischen der Freundschaft mit der Welt und der Freundschaft mit 
Jesus Christus gibt, den kann man nicht überzeugen, und es wäre 
vergeudete Zeit, mit ihm vernünftig reden zu wollen. In meinen Augen 
enthalten diese Bibelstellen eine Lektion, die so hell leuchtet wie die 
Mittagssonne. 
 
Nun möchte ich zu Tatsachen und Erfahrungen übergehen. Ich appelliere an 
jeden älteren Christen und bitte ihn, seine Augen offen zu halten und zu 
erkennen, was in den Kirchen los ist. Ich frage ihn, ob es nicht stimmt, dass 
nichts dem Christentum mehr schadet als „die Welt“? Ist es nicht die offene 
Sünde oder der offene Unglaube, die Jesus Christus Seiner Diener beraubt, 
genauso wie: 
 
• Die Liebe zur Welt 
• Die Furcht vor der Welt 
• Die Sorge um die Welt 
• Die Angelegenheiten dieser Welt 
• Das Geld dieser Welt 



• Die Vergnügungen dieser Welt 
• Der Wunsch, auf dieser Welt bleiben zu können? 
 
Das ist der große Felsen, gegen den Abertausende junge Menschen   
kontinuierlich stoßen und von dem sie vernichtet werden. Sie haben nichts 
gegen die Wahrheiten des christlichen Glaubens. Sie entscheiden sich nicht 
vorsätzlich für das Böse und rebellieren auch nicht gegen Gott. Sie hoffen nur, 
am Ende irgendwie in den Himmel zu kommen. Und sie finden es 
angemessen, irgendeiner Religion anzugehören. Doch sie können ihren 
Götzen nicht aufgeben: Sie brauchen die Welt! 
 
Und nachdem es bei ihnen, während sie Jungen und Mädchen waren, 
glaubensmäßig gut lief und sie sich nach dem Himmel sehnten, geraten sie, 
wenn sie zu Männern und Frauen heranwachsen, auf Abwege und gehen die 
breite Straße hinunter, die ins Verderben führt. Sie haben wie Abraham und 
Moses begonnen und enden wie Demas und Lots Ehefrau. 
 
Am Tag der Entrückung wird sich erweisen, wie viele gläubige Seelen „die 
Welt“ vernichtet hat. Hunderte werden zurückgelassen werden, die in 
christlichen Familien aufgewachsen sind und die das Evangelium seit ihrer 
Kindheit gekannt haben. Sie werden zurückgelassen und den Himmel 
verpassen. Sie haben den elterlichen Hafen mit herrlichen Aussichten 
verlassen und sich auf dem Ozean des Lebens mit einem Segen des Vaters 
und einem Gebet der Mutter in Bewegung gesetzt, sind aber dann durch die 
Verlockungen der Welt vom richtigen Kurs abgekommen und haben ihre 
Reise an einem Riff und im Elend beendet. 
 
Das ist traurig, aber leider inzwischen die Regel! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 


