
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 15 
 
II. Absonderung von der Welt – Teil 3 
 
Übersetzung von „The World“ von C. S. Ryle 
https://www.youtube.com/watch?v=TCixs8Xh57E 
 
3. Was wirklich dazu gehört, sich von der Welt abzusondern 
 
Dieser Punkt ist sehr schwierig zu behandeln. Es gibt bestimmte Richtlinien, 
denen alle echten Christen im Zusammenhang mit „der Welt und den Dingen 
der Welt“ unbedingt folgen sollten. Die Bibeltexte, die wir schon angeführt 
haben, machen das sehr deutlich. Das Schlüsselwort zu dieser Frage lautet 
„Trennung“. Aber worin diese „Trennung“ besteht, ist nicht so leicht 
aufzuzeigen. Bei manchen Punkten ist es nicht schwer, besondere Regeln 
aufzustellen; doch es gibt da auch andere, bei denen es unmöglich ist, 
allgemein gültige Prinzipien festzulegen, welche jeder Christ in jeder 
Lebenssituation anwenden kann. Aber ich werde es dennoch versuchen. 
 
a) 
 
Zunächst und vor allen Dingen sollte derjenige Gläubige, der den Wunsch hat, 
aus der Welt herauszukommen und sich von ihr abzusondern, sich 
entschieden und kontinuierlich weigern, sich von den Richtlinien dieser Welt 
leiten zu lassen, die bestimmen, was richtig und falsch ist. 
 
In der Regel schwimmen die meisten Menschen mit dem Strom, verhalten 
sich wie alle Anderen, folgen dem Diktat der Mode, übernehmen die weit 
verbreiteten Meinungen und stellen ihre Uhr nach der Rathausuhr. Der wahre 
Christ wird sich niemals mit solch einer Herrschaft zufrieden geben. Er wird 
sich einfach nur fragen: „Was sagt die Bibel? Was steht dazu im Wort Gottes 
geschrieben?“ Er wird beständig daran festhalten, dass: 
 
• Nichts richtig sein kann, von dem Gott sagt, dass es falsch ist 
• Die Meinungen und Gepflogenheiten seiner Nachbarn niemals etwas zu 
einer unwichtigen Sache machen können, was für Gott eine ernste 
Angelegenheit ist 
• Nichts als harmlos bezeichnet werden kann, was Gott eine Sünde 
nennt 
 
Er wird niemals leichtsinnig über Sünden denken wie: 
 
• Trunksucht 
• Schwören 



• Lügen 
• Betrügen 
• Schwindeln 
 
nur weil dies allgemein üblich ist, und man sagt: „Worin besteht dabei der 
Schaden?“ Es ist erbärmlich, wenn man argumentiert: 
 
• „Jeder denkt heute so.“ 
• „Das sagen doch alle.“ 
• „Jeder tut es.“ 
• „Alle gehen dorthin.“ 
 
Das lässt einen wahren Christen völlig kalt. Ihn interessiert nur, ob die Bibel 
das erlaubt oder verdammt. Selbst wenn er sich gegen die ganze Stadt 
auflehnen müsste oder gegen eine Gemeinde, er würde sich niemals gegen 
die Bibel stellen. Selbst wenn er aus der Menge heraustreten und Stellung 
beziehen müsste, würde er nicht davor zurückschrecken und sich öffentlich 
zur Bibel bekennen. Das ist echte Absonderung nach dem Wort Gottes. 
 
b) 
 
Derjenige Gläubige, der den Wunsch hat, aus der Welt herauszukommen und 
sich von ihr abzusondern, sollte genau darauf achten, was er in seiner 
Freizeit macht. Auf den ersten Blick erscheint dies von geringer Bedeutung zu 
sein. Aber je länger ich lebe, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass dieser 
Punkt sehr viel Beachtung verdient. 
 
Eine ehrbare Beschäftigung und ein gesetzestreues Unternehmen zu führen, 
das sind beides große Schutzvorrichtungen für die Seele und die Zeit, die wir 
dafür investieren, ist die Periode, in der wir am wenigsten gefährdet sind. Der 
Teufel kann sich bei sehr beschäftigten Menschen nur schwer Gehör 
verschaffen. Doch wenn die Arbeit getan und der Feierabend da ist, dann 
kommt die Stunde der Versuchung. 
 
Ich scheue mich nicht, jeden Menschen, der ein christliches Leben führen will, 
zu warnen, sorgsam darauf zu achten, wie er seine Abende verbringt. Der 
Abend ist die Zeit, in der wir uns für gewöhnlich nach der Arbeit ausruhen. 
Und während dieser Zeit sind die Christen zu oft versucht, ihre geistlichen 
Waffen abzulegen, was ihre Seelen in Schwierigkeiten bringt. Dann kommt 
der Teufel und mit ihm die Welt. Am Abend gehen die Männer in eine Bar und 
fallen dort in Sünde. Der Arbeiter sitzt dann stundenlang daheim und hört 
oder schaut sich Dinge an, die nicht gut für ihn sind. In dieser Zeit gehen die 
Menschen höherer Klassen zu Partys, spielen Poker um Geld usw. und 
gehen für gewöhnlich sehr spät ins Bett. 



 
Sage mir, wie ein Mensch seine Abende verbringt, dann kann ich Dir für 
gewöhnlich sagen, was für einen Charakter er hat. Der wahre Christ tut gut 
daran, es sich zur Regel zu machen, niemals seine Abende zu „vergeuden“. 
Was Andere auch in dieser Zeit tun mögen, er sollte sich immer Ruhe gönnen, 
um die Bibel zu lesen und zu beten. 
 
Es wird am Anfang schwer für ihn sein, sich an diese Regel zu halten. 
Darüber hinaus wird er dann von den Anderen als ungesellig und übertrieben 
rigoros eingestuft werden. Aber so soll er nicht über sich denken. Nichts ist 
geistlich schlimmer für einen Christen als die Gewohnheit, lange 
Abendstunden in schlechter Gesellschaft zu verbringen, in Eile gesprochene 
Gebete, nachlässiges Bibellesen und ein schlechtes Gewissen. 
 
Selbst wenn der wahre Christ mit dieser Regel in seiner Gemeinde oder Stadt 
allein dasteht, sollte er nicht von ihr abweichen. Er wird damit generell in der 
Minderheit sein, und man wird ihn deswegen für einen exzentrischen 
Menschen halten. Aber das ist genau die Art von Absonderung von der Welt, 
von der die Bibel spricht. 
 
c) 
 
Derjenige Gläubige, der den Wunsch hat, aus der Welt herauszukommen und 
sich von ihr abzusondern, sollte es sich fest vornehmen und zur Gewohnheit 
machen, dass er sich nicht von der Geschäftswelt verschlucken und sich 
nicht vollkommen von ihr einnehmen lässt. 
 
Ein wahrer Christ bemüht sich stets darum, seine Pflichten in der Stellung, 
die er innehat, gut zu erfüllen. Egal ob er Politiker, Kaufmann, Bankier, 
Rechtsanwalt, Arzt, Geschäftsmann oder Landwirt ist, er wird seine Arbeit 
immer so erledigen, dass keiner etwas zu beanstanden hat. Allerdings wird er 
nicht zulassen, dass die Arbeit zwischen ihm und Jesus Christus steht. 
 
Wenn er feststellt, dass seine Arbeit beginnt, ihn auch sonntags zu 
beanspruchen und sie sich wie eine Wolke zwischen sein Bibelstudium,  
seine private Gebetszeit und sich und den Himmel zu schieben, dann wird er 
sagen: „Jetzt ist Schluss! Hier ist die Grenze. Keinen Schritt weiter! Ich bin 
nicht dazu bereit, meine Seele für eine gehobene Stellung, für Ruhm oder 
alles Gold der Welt zu verkaufen.“ 
 
So wie der Prophet Daniel wird er sich Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen, 
egal was es ihn auch kosten mag. Er wird alles Andere zurückstellen und sich 
seinem Bibelstudium und seinen Gebeten widmen. Aber auch da wird er sich 
allein auf weiter Flur finden. Viele werden ihn deswegen auslachen und ihm 
sagen, er wäre viel besser dran, wenn er nicht so streng mit sich selbst wäre 



und sich nicht so absondern würde. Doch er wird nicht auf sie hören. 
Stattdessen wird er die Welt auf Armeslänge von sich halten, was auch 
immer für Verluste er deswegen erleiden oder welche Opfer er dafür bringen 
muss. Er wird sich lieber dafür entscheiden, in dieser Welt weniger reich zu 
sein, als dass seine Seele Schaden erleidet. 
 
Um so alleine dazustehen und sich gegen die Wege der weltlich gesinnten 
Menschen zu stellen, erfordert eine immense Selbstverleugnung. Aber das ist 
genau die Absonderung von der Welt, von der die Bibel spricht. 
 
d) 
 
Derjenige Gläubige, der den Wunsch hat, aus der Welt herauszukommen und 
sich von ihr abzusondern, sollte sich von allen Vergnügungen und 
Freizeitbeschäftigungen fernhalten, die unzertrennbar mit Sünde verbunden 
sind. 
 
Das ist ein schwieriges Thema, und es schmerzt mich sehr, darauf 
einzugehen. Aber ich wäre kein treuer Christ und würde mein Amt als Pastor 
nicht richtig ausüben, wenn ich nicht klar und deutlich im Zusammenhang mit 
der Absonderung von der Welt auch darüber sprechen würde. 
 
Römerbrief Kapitel 6, Verse 20-21 
20 Denn damals, als ihr Knechte der Sünde waret, da waret ihr freie 
Leute gegenüber der Gerechtigkeit. 21 Welche Frucht habt ihr nun 
damals aufzuweisen gehabt? Nur solche (Früchte), deren ihr euch jetzt 
schämt; denn das Ende davon ist der ZWEITE TOD. 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 4 
Die Ehe werde von allen in Ehren gehalten, und das Ehebett bleibe 
unbefleckt; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. 
 
Das sind harte Worte! Aber entsprechen sie nicht der Wahrheit? In der 
heutigen Zeit erscheint Deinen Freunden und Verwandten, sich daran zu 
halten, sehr puritanisch, streng und engstirnig. Aber wir müssen uns an den 
biblischen Grundsatz halten, dass diese Welt eine Gefahr für die Seele ist. 
Wollen wir aus ihr herauskommen oder nicht? Auf diese Frage gibt es nur 
eine einzige Antwort. Wenn wir unsere Seelen lieben, dürfen wir uns nicht in 
Vergnügungen stürzen, die mit Sünde verbunden sind. Denn genau das 
meint die Bibel mit Absonderung von der Welt. 
 
Wahre Christen müssen, wenn sie Jesus Christus dienen wollen, erkennen, 
dass Dinge, die harmlos beginnen, in Exzesse ausarten können. Er sollte 
nicht sein Herz, seine Seele, seinen menschlichen Geist darauf ausrichten 
und so viel Energie und Zeit in sie investieren, wie es Andere tun. 



 
Es gibt Hunderte von legitimen Aktivitäten, die man in Maßen tun kann, aber 
schlecht sind, wenn man sie im Exzess betreibt. Gesunde Medizin ist in 
kleinen Mengen hilfreich, aber ausgesprochen giftig, wenn man davon hohe 
Dosen zu sich nimmt. 
 
Das gilt aber auch für Freizeitbeschäftigungen. Sie zu nutzen, ist eine Sache; 
sie zu missbrauchen, eine andere. Der Christ, der sie nutzt, sollte wissen, 
wann es Zeit ist zu sagen: „Jetzt ist aber genug!“ Dabei solltest Du Dir 
folgende Fragen stellen: 
 
• Beeinträchtigt diese Freizeitaktivität mein privates Glaubensleben? 
• Beansprucht sie zu sehr meine Gedanken? 
• Lenkt sie zu sehr meine Aufmerksamkeit auf sich? 
• Reizt sie meine Seele dazu, sich mehr auf die Welt einzulassen? 
• Lenkt sie den menschlichen Geist mehr auf die Erde als auf den 
Himmel? 
 
Wenn Du eine der Fragen ehrlich mit „Ja“ beantworten kannst, solltest Du 
Acht geben. Sich dann von dieser Freizeitbeschäftigung wieder zu lösen, 
erfordert viel Mut, Selbstverleugnung und Glaubensfestigkeit. Darüber hinaus  
werden Dich deswegen diejenigen lächerlich machen und verspotten, die 
nicht wissen, was Mäßigung ist und die ihr Leben damit verbringen, 
Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen und wichtige Dinge zu Bagatellen 
herabzuwürdigen. 
 
Aber wenn wir aus dieser Welt herauskommen wollen, sollte uns das nicht 
kümmern. Wir sollten selbst in legitimen Dingen „maßvoll“ sein, was auch 
immer die Anderen von uns denken mögen. Das meint die Bibel damit, dass 
wir uns von der Welt absondern sollen. 
 
Zu guter Letzt möchte ich auch noch die Freundschaften und intimen 
Beziehungen mit weltlich gesinnten Menschen ansprechen. Solange wir hier 
auf der Erde leben, treffen wir auf Unbekehrte. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 9-10 
9 Ich habe euch in meinem (vorigen) Briefe geschrieben, ihr möchtet 
keinen Verkehr mit unzüchtigen Leuten haben; 10 (das heißt) nicht 
überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Betrügern und 
Räubern oder Götzendienern; sonst müsstet ihr ja aus der Welt 
auswandern. 
 
Wir, als Christen, stehen in der Pflicht, auch ihnen mit sehr viel Höflichkeit, 
Freundlichkeit und Nächstenliebe zu begegnen.   



 
Doch Bekanntschaften und intime Beziehungen sind zwei verschiedene , 
Dinge. Ohne triftigen Grund ihre Gesellschaft zu suchen und sogar intime 
Beziehungen mit Ungläubigen einzugehen, ist eine sehr gefährliche Sache 
für die Seele eines wahren Christen. Die menschliche Natur ist so beschaffen, 
dass wir keine Beziehung mit anderen Menschen eingehen können, ohne 
dass sich das auf unseren eigenen Charakter auswirkt. Das alte Sprichwort: 
„Sage mir mit wem jemand verkehrt, und ich sage dir, wer er ist.“ 
 
Die Bibel sagt dazu ausdrücklich in: 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 20 
Wer mit Weisen umgeht, wird weise; wer sich aber zu den Toren gesellt, 
dem ergeht es übel. 
 
Wenn sich ein Christ dafür entscheidet, sich einen Lebenspartner oder enge 
Freunde auszusuchen, die sich nicht kümmern um: 
 

• Ihre Seelen 
• Die Bibel 
• Den Gott Israels 
• Jesus Christus 
• Heiligung 
 
und alles Geistliche für unwichtig halten, wird es für diesen Christen nahezu 
ein Ding der Unmöglichkeit sein, in seinem Glauben aufzublühen. Er wird 
schnell herausfinden, dass der Weg seines Lebenspartners oder Freundes 
ein anderer als sein eigener Weg ist, dessen Gedanken nicht seine 
Gedanken und dessen Geschmack nicht der seine ist. Und der Christ wird 
merken, dass wenn sich der Lebenspartner oder Freund nicht ändert, er 
diese Beziehung beenden muss. 
 
Solch eine Trennung ist natürlich sehr schmerzlich. Doch wenn wir vor der 
Wahl stehen, entweder den Verlust eines Freundes in Kauf zu nehmen oder 
Schaden an unserer Seele zu nehmen, sollte uns die Entscheidung nicht 
schwer fallen. Wenn Freunde nicht den schmalen Weg mit uns gehen wollen, 
dann dürfen wir nicht zum breiten Weg überwechseln, um ihnen zu gefallen. 
Dabei sollten wir in vollem Umfang verstehen, dass ein Versuch, eine enge 
oder intime Beziehung zwischen einer bekehrten und einer unbekehrten 
Person aufrecht erhalten zu wollen, während beide ihrem Wesen treu bleiben, 
ein Ding der Unmöglichkeit ist. 
 
Dieses hier dargelegte Prinzip sollte vor allem von unverheiratete Christen 
beachtet werden, wenn es darum geht, sich einen Ehemann oder eine 



Ehefrau zu suchen. Ich fürchte, dass es da zu oft vergessen wird. Zu viele 
Christen denken bei ihrer Partnerwahl an alles Mögliche, nur nicht an ihren 
Glauben, oder sie gehen davon aus, dass der Glaube sich beim Partner im 
Lauf der Zeit schon irgendwann einstellen werde. 
 
Doch wenn ein betender, Bibel lesender, gottesfürchtiger, Jesus Christus 
liebender, seine bibeltreue Gemeinde ehrender Christ eine Person heiratet, 
die überhaupt kein Interesse an ernsthaftem Christentum hat, was Anderes 
kann die Folge sein, als dass der Christ verletzt oder total unglücklich wird? 
Gesundheit ist nicht ansteckend, aber Krankheit schon! In solchen Fällen gilt 
die allgemeine Regel, dass das Gute auf das schlechte Niveau absinkt, das 
Schlechte aber niemals die Ebene des Guten erreicht. 
 
Dieses Thema ist sehr heikel, und ich will das auch nicht in aller 
Ausführlichkeit behandeln. Doch ich kann mit Überzeugung zu jeder 
unverheirateten christlichen Person sagen: Wenn Du 
 
• Dein Seelenheil erhalten 
• Nicht im Glauben stagnieren oder abfallen 
• Deinen inneren Frieden behalten 
• Dein glückseliges Hoffnungsgut nicht aufgeben 
• Deinen Lebensmut nicht verlieren 
 
willst, dann heirate niemals einen Menschen, der nicht ein echter, 
hingebungsvoller Christ ist, egal, was Dich dieser Vorsatz auch kosten mag. 
Es wäre besser für Dich zu sterben, als eine ungläubige Person zu heiraten. 
 
Halte an diesem Grundsatz fest, und lass ihn Dir von niemandem ausreden. 
Jenseits davon wird es beinahe unmöglich für Dich sein, aus der Welt 
herauszukommen und Dich von ihr abzusondern. Dann wirst Du Dich fühlen, 
als hättest Du ständig einen Mühlstein um den Hals, während Du auf Deinem 
Glaubensweg in den Himmel unterwegs bist. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 11-17 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als Den, Der gelegt 
ist, und Der ist Jesus Christus. 12 Ob aber jemand auf diesen Grund 
weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, (oder aber) mit Holz, 
Heu und Stroh – 13 eines jeden Arbeit wird (dereinst) offenbar werden; 
denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in Feuer (als ein 
Feuer) offenbart; und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird 
eben das Feuer erproben (feststellen). 14 Wenn das Werk jemandes, das 
er darauf weitergebaut hat, (in dem Feuer) standhält (Bestand hat), so 
wird er Lohn empfangen; 15 wenn aber das Werk jemandes verbrennt, 
so wird er den Schaden zu tragen haben (den Lohn einbüßen): Er selbst 



zwar wird gerettet werden (mit dem Leben davonkommen), aber nur so, 
wie durchs Feuer hindurch. 16 Wisst ihr nicht, dass ihr (als Gemeinde) 
ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? 17 
Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; 
denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr! 
 
Ich möchte nun all denen, die dem Rat von Paulus, aus der Welt 
herauszukommen und sich von ihr abzusondern, befolgen wollen, vier  
allgemeine Tipps geben. Ich will nicht behaupten, dass sie unfehlbar sind, 
doch ich glaube, dass sie Beachtung und Aufmerksamkeit verdienen. Ich 
habe dabei nicht vergessen, dass dieses Thema sehr schwierig ist und dass 
kontinuierlich und immer wieder viele unklare Fälle im christlichen Leben 
auftreten, in denen schwer zu sagen ist, wozu wir da verpflichtet sind und wie 
wir uns verhalten sollen. Vielleicht helfen Dir ja die folgenden Ratschläge 
weiter. Bei allen unklaren Fällen sollten wir: 
 
• Gott um Weisheit und eine rechte Beurteilung bitten. Wenn ein 
aufrichtiges Gebet alles Mögliche bewirken kann, sollte es vor allem dann 
eingesetzt werden, wenn wir das Richtige tun wollen, aber dazu keinen Weg 
sehen 
• Uns daran erinnern, dass Gott Seine Augen auf uns gerichtet hält. Dann 
fällt uns die Entscheidung leichter, ob wir irgendwohin gehen sollten oder 
nicht sowie ob wir dies oder jenes tun sollten oder nicht 
• Die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung niemals vergessen. 
Von daher können wir uns bei unseren Entscheidungen immer fragen, ob wir 
von Ihm in dieser Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, angetroffen 
werden wollen oder bei der Sache, mit der wir uns gerade beschäftigen 
• Uns daran erinnern, was die heiligsten und besten Christen aller Zeiten 
in ähnlichen Situationen getan haben. Wenn wir uns in einer Sackgasse 
befinden, brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn wir nach guten 
Vorbildern suchen 
 
Ich mache diese Vorschläge für alle, die sich in umstrittenen Punkten in 
Schwierigkeiten befinden, wenn es darum geht, sich von der Welt 
abzusondern. Ich bin davon überzeugt, dass sie dabei helfen können, viele 
Knoten zu lösen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 


