
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 14 
 
II. Absonderung von der Welt – Teil 2 
 
Übersetzung von „The World“ von C. S. Ryle 
https://www.youtube.com/watch?v=TCixs8Xh57E 
 
2. Was nicht damit gemeint ist, sich von der Welt abzusondern 
 
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.“ 
 
Auch über diesen Punkt sollte Klarheit herrschen, denn in diesem 
Zusammenhang werden viele Fehler begangen. Manchmal sieht man 
aufrichtige, wohlgesinnte Christen, die Dinge tun, die Gott niemals 
angeordnet hat, um sich von der Welt zu distanzieren und die ernsthaft 
glauben, dass sie damit im Sinne Gottes handeln würden. Ihr Fehler besteht 
allerdings darin, dass sie dem Christentum damit großen Schaden zufügen. 
Mit ihrem Verhalten verschaffen sie nämlich den Bösen die Gelegenheit, das 
ganze Christentum lächerlich zu machen, den Weg der Wahrheit schlecht zu 
reden und gegen das Kreuz zu argumentieren. Deshalb denke ich, dass es 
meine Pflicht ist, einige Bemerkungen dazu zu machen. 
 
Wir dürfen nicht vergessen, dass es möglich ist, in einer Religion sehr 
engagiert zu sein und dabei zu denken, „Gott einen Dienst zu erweisen“, 
wobei man dennoch dabei große Fehler begehen kann. 
 
In der Bibel heißt es dazu in: 
 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 2 
Denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott 
haben, aber leider nicht in der rechten Erkenntnis. 
 
Johannes Kapitel 16, Vers 2 
Man wird euch in den Bann tun; ja, es kommt die Stunde, wo jeder, der 
euch tötet, Gott eine Opfergabe darzubringen (einen heiligen Dienst zu 
erweisen) meint. 
 
Wir kennen das vom Islam. Aber wir wollen nun einige Dinge im 
Zusammenhang mit dem Christentum anführen, über die es wichtig ist, für 
eine richtige Beurteilung zu beten und Gott darum zu bitten, dass wir eine 
heilige Erkenntnis darüber erlangen. 



 
a) 
 
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.“ 
 
Als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt herauskommen und uns 
von ihr abzusondern sollen, meinte er damit nicht, dass Christen alle 
weltlichen Berufe und Geschäftsverbindungen aufgeben sollten. Er hat uns 
nicht verboten, folgende Berufe auszuüben: 
 
• Soldat 
• Seemann 
• Rechtsanwalt 
• Arzt 
• Bankier 
• Geschäftsmann 
• Kaufmann 
 
Von solch einem Grundsatz ist kein Wort im Neuen Testament zu lesen. 
Kornelius war ein Zenturio (Soldat); Lukas war Arzt, Zenas war Jurist, um 
einige Beispiele für das Gegenteil zu nennen. 
 
Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ein rechtmäßiger Beruf ist ein wirksames 
Heilmittel gegen Versuchungen. Deshalb schreibt Paulus in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Verse 11-13 
11 Es ist uns nämlich zu Ohren gekommen, dass manche unter euch 
einen unordentlichen Lebenswandel führen, indem sie, statt zu arbeiten, 
sich unnütz umhertreiben. 12 Solchen Leuten schärfen wir aber 
nachdrücklich im HERRN Jesus Christus ein, dass sie sich ihr eigenes 
Brot in stiller Arbeit selbst verdienen sollen. 13 Ihr (anderen) aber, liebe 
Brüder, werdet nicht müde, das Rechte zu tun. 
 
Irgendeinen Beruf oder ein Geschäft aufzugeben, das nicht sündhaft ist und 
dem Teufel nicht in die Hände spielt, aus angeblicher Furcht, sich dadurch zu 
schädigen, ist schlicht und ergreifend Faulheit und Feigheit. Gottes Plan ist 
nämlich, dass wir unser Christentum in die Geschäftswelt hineinbringen und 
nicht, dass wir unsere Arbeit unter dem falschen Vorwand aufgeben, dass sie 
unseren Glauben behindern oder ihm gar schaden würde. 
 



b) 
 
Als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt herauskommen und uns 
von ihr abzusondern sollten, meinte er damit auch nicht, dass Christen sich 
aus allen Gemeinschaften von unbekehrten Menschen ausschließen und 
nicht mit ihnen Kontakt pflegen sollen. Dazu wird uns im Neuen Testament 
ebenfalls nichts gesagt. Jesus Christus und Seine Jünger haben auch nicht 
die Einladung zu einer Hochzeit abgelehnt oder die zu einem Abendessen bei 
einem Pharisäer. Paulus sagte nicht: „Wenn ein Ungläubiger euch zu einem 
Essen einlädt, dürft ihr nicht hingehen“, sondern er sagte nur, wie wir uns 
benehmen sollten, wenn wir die Einladung annehmen. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 27 
Wenn einer von den Ungläubigen (ein Nicht-Christ) euch zu Gast einlädt 
und ihr hingehen wollt, so esset alles, was man euch vorsetzt, ohne um 
des Gewissens willen Nachforschungen anzustellen. 
 
Darüber hinaus ist es gefährlich, damit anzufangen, Menschen zu streng zu 
beurteilen und zu festzulegen, wer bekehrt ist oder wer nicht und zu 
bestimmen, welche Gesellschaft gut und welche schlecht ist. Dabei werden 
wir mit Sicherheit Fehler machen. Darüber hinaus würde uns ein solches 
Konzept von vielen Gelegenheiten abschneiden, Gutes zu bewirken. 
 
Wenn wir unseren HERRN überall mitnehmen, wo wir hingehen, wer weiß,ob 
wir da nicht einige zu Ihm bringen können, und wer sollte uns da Schaden 
zufügen? 
 
Paulus tat dies und sagte dazu: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 9, Vers 22 
Für die Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die 
Schwachen zu gewinnen; kurz: Für alle bin ich alles geworden, um auf 
jeden Fall einige zu retten. 
 
c) 
 
Als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt herauskommen und uns 
von ihr abzusondern sollten, meinte er damit auch nicht, dass Christen sich 
für nichts Anderes auf der Erde interessieren dürften als für ihre Religion. 
 
In den Augen von manchen Christen scheint es angemessen zu sein, die 
Wissenschaft, die Kunst, die Literatur und die Politik zu vernachlässigen oder  
nichts zu lesen, was nicht direkt geistlich ist und: 
 
• Nichts darüber zu wissen, was unter der Menschheit vorgeht 



• Niemals einen Blick in eine Zeitung zu werfen 
• Sich nicht um die Regierung des Landes zu kümmern 
• Sich nicht für die Personen zu interessieren, welche die Macht haben, 
Beschlüsse zu fassen und Gesetze zu erlassen 
 
Aber ich denke, dass dies eine unproduktive, selbstsüchtige 
Pflichtvernachlässigung ist. 
 
Paulus wusste den Wert einer guten Regierung als eines der Hauptmittel zu 
schätzen, um ein friedvolles und ruhiges Leben in Heiligkeit führen zu können. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 So spreche ich denn zu allererst die Mahnung aus, dass man Bitten 
und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für ALLE Menschen verrichte, 
2 für Könige und alle obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und 
ruhiges Leben in aller Gottseligkeit (rechten Verehrung Gottes) und 
Ehrbarkeit führen können. 
 
Der Apostel Paulus schämte sich nicht, Werke von heidnischen Autoren zu 
lesen und deren Worte in seinen Predigten und Briefen zu zitieren. Er hielt es 
nicht für unter seiner Würde, sich mit den Gesetzen, Gepflogenheiten und 
Berufen dieser Welt zu beschäftigen und einige Dinge davon aufzuzeigen. 
 
Christen, die stolz auf ihre Ignoranz im Hinblick auf säkulare Dinge sind, sind 
genau die Christen, die das Christentum der Verachtung preisgeben.   
 
Mir ist ein Fall von einem Schmied bekannt, der sich nicht eher das 
Evangelium von seinem Pastor anhören wollte, bis dieser nicht die 
Eigenschaften von Eisen kannte. Nachdem der Pastor sich darüber kundig 
gemacht hatte, kam der Schmied regelmäßig in den Gottesdienst. 
 
d) 
 
Als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt herauskommen und uns 
von ihr abzusondern sollten, meinte er damit auch nicht, dass Christen sich 
nicht sonderbar kleiden, merkwürdig benehmen, ein spezielles Verhalten an 
den Tag legen oder einen besonderen Tonfall anschlagen sollten, wenn sie 
über Gott reden. Alles, was diesbezüglich auffällt, wirkt höchst anstößig und 
sollte tunlichst vermieden werden. Kleidungsstücke von auffälliger Farbe oder 
die so geschnitten sind, dass alle Augen auf Dich gerichtet sind, zu tragen, 
wenn Du zu einer Gesellschaft gehst und Du deswegen die ganze Zeit über 
beobachtet wirst, ist ein enormer Fehler. Das verschafft den Bösen die 
Gelegenheit, sich über das Christentum lustig zu machen und erweckt den 
Anschein von Selbstgerechtigkeit und Unnatürlichkeit. Es gibt nicht den 
kleinsten Beweis dafür, dass Jesus Christus, Seine Jünger, sowie Seine 



Jüngerinnen Priscilla und Persis und ihre Begleiter sich anders gekleidet oder 
benommen hätten wie jeder Andere ihres Standes. 
 
Andererseits lautete eine der Anklagen, die Jesus Christus gegen die 
Pharisäer vorbrachte, wie folgt: 
 
Matthäus Kapitel 23, Vers 5 
„Alle ihre Werke tun sie in der Absicht, von den Leuten gesehen zu 
werden; denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre 
Mantelquasten (4.Mose 15,38-39) lang.“ 
 
Echte Heiligkeit und Scheinheiligkeit sind zwei völlig verschiedene Dinge. All 
jene, die versuchen, ihre Lossagung von der Welt durch auffällig hässliche 
Kleider zu tragen, mit wehleidiger Stimme zu sprechen oder ein unnatürliches  
sklavisches Verhalten der Demut und Schwermut an den Tag zu legen, 
schießen absolut am Ziel vorbei und geben den Feinden des HERRN die 
Gelegenheit zur Blasphemie. 
 
e) 
 
Als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt herauskommen und uns 
von ihr abzusondern sollten, meinte er damit auch nicht, dass Christen sich 
völlig aus dem öffentlichen Leben in die Einsamkeit zurückziehen sollen. Es 
ist einer der himmelschreienden Irrtümer der römisch-katholischen Kirche, zu 
unterstellen, dass ausgezeichnete Heiligkeit durch solche Praktiken erreicht 
werden könnte. Das ist die traurige Wahnvorstellung des ganzen Heeres von 
Mönchen, Nonnen und Einsiedlern. Eine Absonderung dieser Art ist absolut 
nicht im Sinne von Jesus Christus. Denn Er sagte ausdrücklich in Seinem 
letzten Gebet: 
 
Johannes Kapitel 17, Vers 15 
„ICH bitte Dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie 
vor dem Bösen zu behüten.“ 
 
Es gibt in der Apostelgeschichte und in den Apostelbriefen kein einziges Wort, 
das eine solche Abschottung empfiehlt. Wahre Gläubige waren schon immer 
in der Welt vertreten, haben dort in ihren jeweiligen Positionen ihre Pflichten 
erfüllt, Gott mit Geduld, Sanftmut, Reinheit und Mut verherrlicht und haben 
nicht feige Fahnenflucht begangen. 
 
Darüber ist es völlig verrückt, davon auszugehen, wir könnten die Welt und 
den Teufel aus unseren Herzen verbannen, wenn wir uns in irgendwelchen 
Löchern und Winkeln verkriechen. Echtes Christentum und Absonderung von 
der Welt werden nicht dadurch repräsentiert, dass man schüchtern die 
Stellung aufgibt, die Gott uns zugewiesen hat, sondern durch mutige 



Standfestigkeit und durch das Aufzeigen der Gnade Gottes beim Überwinden 
des Bösen. 
 
f) 
 
Und zu guter Letzt als der Apostel Paulus sagte, dass wir aus der Welt 
herauskommen und uns von ihr abzusondern sollten, meinte er damit auch 
nicht, dass Christen sich von jeder Gemeinde zurückziehen sollen, in der es 
unbekehrte Mitglieder gibt oder sich weigern sollen, einen Gottesdienst zu 
besuchen, an dem Nicht-Gläubige teilnehmen oder das Abendmahl ablehnen 
sollen, nur weil Personen, von denen wir wissen, dass sie kein gottgefälliges 
Leben führen, daran teilnehmen. Das ist ein sehr weit verbreiteter, aber ein 
gravierender Fehler. Es gibt keine einzige Stelle im Neuen Testament, die das 
rechtfertigt, und dies sollte als rein menschliches Denken verurteilt werden. 
 
Unser HERR Jesus Christus hat Judas Iskariot 3 Jahre lang als Apostel 
zugelassen und ließ ihn auch am letzten Abendmahl teilnehmen. ER hat uns 
im Gleichnis vom Weizen und Unkraut gelehrt, dass Bekehrte und 
Unbekehrte bis zur Ernte miteinander aufwachsen werden und bis dahin von 
uns nicht getrennt werden sollen. 
 
Matthäus Kapitel 13, Vers 30 
30 „Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen; dann will ICH zur 
Erntezeit den Schnittern sagen: 'Lest zuerst das Unkraut zusammen und 
bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; den Weizen aber sammelt 
in Meine Scheuer!'“ 

 
In Seinen Sendschreiben an die 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung 
sowie in sämtlichen Paulusbriefen lesen wir oft von Fehlern und 
Korruptionsfällen, die getadelt werden. Doch darin wird uns nirgendwo gesagt, 
dass wir deswegen eine Versammlung verlassen oder das Abendmahl 
verweigern sollen. Kurz gesagt: Selbst in einer bibeltreuen Gemeinde dürfen 
wir bis zum Hochzeitsmahl des Lammes keine perfekten Mitglieder erwarten. 
Wenn da jemand unwürdig am Abendmahl teilnimmt, ist das seine Sache und 
nicht unsere. Wir sind nicht ihre Richter. Aber wenn jemand deswegen die 
Gemeinde verlässt oder nicht am Abendmahl teilnimmt, nimmt er eine törichte, 
unvernünftige und unbiblische Haltung ein. Das ist nicht im Sinne von Jesus 
Christus und entspricht mit Sicherheit auch nicht der Vorstellung von Paulus 
im Hinblick darauf, sich von der Welt abzusondern. 
 
Ich empfehle allen, die das Thema Absonderung von der Welt verstehen 
wollen, diese 6 Punkte in aller Ruhe durchdenken. Es könnte jeweils noch 
viel mehr dazu gesagt werden, aber das würde hier zu weit führen. Ich habe 
zu jedem dieser Punkte so viele Fehler gesehen, die eine Menge Elend und 
Unheil verursacht haben. Deshalb möchte ich die Gläubigen bitten, da auf der 



Hut zu sein. Ich möchte nicht, dass sie sich im Eifer ihrer ersten Liebe in eine 
Position begeben, die sie später wieder beschämt aufgeben müssen. Ich 
schließe diesen Teil mit zwei Ratschlägen, die ich ganz besonders jungen 
Christen geben möchte: 
 
1. 
Wenn sie sich wirklich von der Welt absondern wollen, sollten sie daran 
denken, dass der beste Weg dazu nicht immer eine Radikalkur ist in Form 
von: 
 
• Sich mit den unbekehrten Verwandten auf Streitgespräche einzulassen 
• Alle alten Freunde zu meiden 
• Sich vollständig aus der Gesellschaft zurückzuziehen 
• Ein völlig abgeschottetes Leben zu führen 
• Jede Verbindlichkeit in der zivilen Welt aufzugeben 
 
um sich vollkommen dem Dienst für den HERRN zu verschreiben: Das mag 
durchaus richtig erscheinen und ihr Gewissen beruhigen und ihnen 
Schwierigkeiten ersparen. Aber ich hege da meine Zweifel und vermute, ob 
dies nicht einfach eine faule, selbstgefällige Vorgehensweise ist und nicht die 
Art und Weise, wie sie ihr Kreuz auf sich nehmen sollen. Ich denke, so  
schlägt man einen völlig verkehrten Kurs ein. 
 
2. 
 
Wenn sie sich wirklich von der Welt absondern wollen, sollten sie darauf 
achten, kein Verhalten an den Tag zu legen, das gekennzeichnet ist von: 
 
• Bitterkeit 
• Griesgram 
• Unfreundlichkeit 
• Niedergeschlagenheit 
• Pessimismus 
 
Man darf dabei nicht vergessen, dass man auch ohne Worte Menschen für 
Jesus Christus gewinnen kann. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 1-2 
1 Ebenso, ihr Frauen: Seid euren Ehemännern untertan, damit auch 
solche (Männer), die dem Wort ungehorsam sind (nicht glauben wollen), 
durch den Wandel ihrer Frauen auch ohne Wort gewonnen werden, 2 
wenn sie euren in Gottesfurcht sittsamen Wandel wahrnehmen. 
 
Junge Christen sollten unbekehrten Menschen aufzeigen, dass ihre 



Glaubensüberzeugungen Folgendes bei ihnen herbeiführen: 
 
• Fröhlichkeit 
• Liebenswürdigkeit 
• Gute Laune 
• Selbstlosigkeit 
• Rücksichtnahme 
• Interesse für alles, was nicht unmoralisch ist 
 
Kurz gesagt: Es sollte keine unnötige Absonderung zwischen uns und der 
Welt geben. Es gibt allerdings viele Dinge, die ich noch aufzeigen werde, von 
denen wir uns absondern sollten. Aber das ist dann eine gerechtfertigte 
Abschottung. Wenn die Welt wegen solch einer Absonderung beleidigt ist 
oder sich angegriffen fühlt, können wir daran nichts ändern. Allerdings dürfen 
wir nicht zulassen, dass die Welt deswegen die Gelegenheit beim Schopf 
packt, um unsere Absonderung mit folgenden Worten zu belegen: 
 
• Verrückt 
• Sinnlos 
• Lächerlich 
• Unvernünftig 
• Lieblos 
• Unbiblisch 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


