
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 16 
 
II. Absonderung von der Welt – Teil 4 
 
Übersetzung von „The World“ von C. S. Ryle 
https://www.youtube.com/watch?v=TCixs8Xh57E 
 
 
4.Das Geheimnis des Sieges über die Welt 
 
Aus der Welt herauszukommen, ist keine einfache Angelegenheit. Sie kann 
auch nicht leicht sein, solange die menschliche Natur so ist wie sie ist und ein 
eifriger Teufel sich immer in unserer Nähe befindet. Das ist ein ständiger 
Kampf und eine kontinuierliche Strapaze und bringt unaufhörliche Konflikte 
mit sich, die uns totale Selbstverleugnung abverlangen. Oft müssen wir uns 
dabei sogar gegen unsere Familienangehörigen, Verwandten, Freunde und 
Nachbarn stellen. Manchmal sind wir dazu verpflichtet, Dinge zu tun, die 
einen großen Aufstand hervorrufen. Und sie bringt uns lächerliche, 
kleinkarierte Verfolgung ein. 
 
Aber genau das veranlasst viele Gläubige dazu, zurückzuschrecken und vom 
resoluten Christentum Abstand zu nehmen. Sie wissen, dass das nicht richtig 
ist und dass sie dadurch nicht voll und ganz im Dienst des HERRN stehen, 
wie sie sollten. Deswegen fühlen sie sich unbehaglich und geistlich nicht 
gesund. Doch die Furcht vor den Menschen hält sie zurück. 
 
Und so mogeln sie sich durch das Leben mit schmerzenden, unzufriedenen 
Herzen, wobei sie nur so viel aus dem Christentum nehmen, dass sie in der 
Welt glücklich sein können und so viel von der Welt, um gerade noch zu 
ihrem Glauben stehen zu können. Ich fürchte, dass dies bei vielen Christen 
so ist, wenn man da nur tief genug bohren würde. 
 
Dennoch scheint es in jedem Zeitalter einige Gläubige zu geben, die den 
Sieg über diese Welt errungen haben. Sie gingen entschieden ihren 
Glaubensweg und hatten sich zweifellos von der Welt abgesondert. Was ihre 
Glaubensüberzeugungen anbelangt, waren sie völlig unabhängig und hielten 
unerschütterlich daran fest, wenn es zu Konflikten kam. Sie zogen, wie 
Planeten, ihre Bahn, und es war ihnen völlig egal, ob die Welt ihretwegen 
lachte oder die Stirn runzelte. 
 
Nun möchte ich die Geheimnisse ihres Sieges aufzeigen: 
 
a) 
 
Das erste Geheimnis des Sieges über die Welt ist ein richtiges Herz. Damit 



meine ich ein Herz, das durch den Heiligen Geist erneuert, verändert und 
geheiligt wurde; ein Herz, in dem Jesus Christus wohnt, in dem alte Dinge 
herausgeschafft wurden und in dem alles neu geworden ist. 
 
Das große Wesensmerkmal eines solchen Herzens ist die Neu-Ausrichtung 
im Hinblick auf Neigungen und Vorlieben. Wer ein solches Herz hat, der mag 
die Welt nicht mehr und hat kein Gefallen mehr an weltlichen Dingen. 
Deshalb fällt es ihm auch nicht schwer, sich davon zu lösen. 
 
Er hat kein Interesse mehr an der Gesellschaft, den Gesprächen, den 
Vergnügungen, den Beschäftigungen, den Büchern, die er einmal so geliebt 
hatte; und da „herauszukommen“ schien für ihn völlig natürlich zu sein. In der 
Tat ist die Kraft eines neuen Prinzips hochexplosiv! 
 
Genauso wie die neuen Frühlingsknospen in einer Hecke die alten Blätter 
herausdrängen, so dass sie leise auf den Boden fallen, so beeinflusst das 
neue Herz eines Gläubigen stets die Neigungen und die Vorlieben und 
veranlasst ihn dazu, viele Dinge, die ihm einmal Spaß gemacht haben und 
die er einmal gelebt hat, fallen zu lassen, weil er sie nicht mehr mag. 
 
Sein Wunsch, „aus der Welt herauszukommen und sich von ihr 
abzusondern“ ist das sicherste Zeichen dafür, dass ein Mensch ein neues 
Herz bekommen hat. Wenn er tatsächlich ein richtiges Herz hat, wird alles 
Andere mit der Zeit auch richtig. Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 22 
„Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge richtig ist, 
so wird dein ganzer Leib voll Licht sein (helles Licht haben).“ 
 
Wenn Du bei Deinen Neigungen nicht richtig liegst, dann werden Deine 
Handlungen auch nicht richtig sein. 
 
b) 
 
Das zweite Geheimnis des Sieges über die Welt ist ein „lebendiger, 
praktischer Glaube“ an unsichtbare Dinge. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 4 
Denn alles, was aus Gott erzeugt (geboren) ist, überwindet die Welt; und 
dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat: Unser 
GLAUBE. 
 
Sich anzugewöhnen, ständig auf unsichtbare Dinge zu schauen, so als ob sie 
sichtbar wären und diese Gepflogenheit jeden Tag in unserem menschlichen 
Geist als großartige Realitäten aufrecht zu erhalten, ist eine der Methoden, 



wie man zum Sieger über die Welt wird. Mit diesen unsichtbaren Dingen 
meine ich: 
 
• Unsere Seelen 
• Den dreieinigen Gott 
• Das Leben und die Lehren von Jesus Christus 
• Den Himmel 
• Die Hölle 
• Das göttliche Gericht 
• Die Entrückung 
• Das Tausendjährige Friedensreich 
• Die Ewigkeit 
 
Es geht also darum, an Glaubensüberzeugungen an den Dingen festzuhalten, 
die wir nicht sehen können, die aber so real sind, wie das, was wir mit 
unseren körperlichen Augen wahrnehmen und die zigtausend Mal wichtiger 
sind als die materiellen Dinge. Das war der Glaube, den die noble Schar des 
Alten Testaments hatte, die in Hebräer Kapitel 11 beschrieben wird. 
 
Dazu gehören: 
 
• Abel 
• Henoch 
• Noah 
• Abraham 
• Isaak 
• Jakob 
• Sara 
• Joseph 
• Moses 
• Rahab 
• Gideon 
• Barak 
• Simson 
• Jephtha 
• David 
• Samuel 
• Die Propheten 
 
Ihr Zeugnis und ihre Taten waren allein durch den Heiligen Geist möglich. Sie 
alle handelten nach der festen Überzeugung, dass sie einen realen Gott, 
einen realen Erretter und ein reales Zuhause im Himmel haben, obwohl das 
alles für sterbliche Augen unsichtbar war. 



 
Ausgerüstet mit diesem Glauben betrachtet ein wahrer Christ diese Welt als 
ein Schatten im Vergleich zu der kommenden Welt. Er schert sich wenig 
darum, was diese Welt lobt oder kritisiert, was sie hasst oder gutheißt. 
 
Möge derjenige, der aus der Welt herauskommen und sich von ihr absondern 
will, allerdings aus Furcht vor den Menschen davor zurückschreckt und klein 
beigibt, beten und danach streben, eine solche Glaubensstärke wie die 
Helden aus dem Alten Testament an den Tag zu legen. Denn auch Jesus 
Christus sagt uns im Neuen Testament: 
 
Markus Kapitel 9, Vers 23 
Jesus antwortete ihm (dem Vater eines dämonisierten Sohnes): »Was 
dein ›Wenn Du es vermagst‹ betrifft, so wisse: Alles ist dem möglich, 
der Glauben hat.« 

 
Genauso wie Moses, erkennt der wahre Gläubige, dass es möglich ist, 
Ägypten zu verlassen, und Er sieht Gott, Der für die weltlich gesinnten 
Menschen unsichtbar ist. Er wird sich, genau wie Moses, keine Gedanken 
darüber machen, was er verliert und wen er von den Ungläubigen verärgert, 
denn er blickt in die Ferne, wie jemand, der durch ein Teleskop schaut, und er 
weiß, dass er für all seine Verluste aufgrund seiner Glaubenstreue von Gott 
reich entschädigt wird. 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 26 
Er (Moses) achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als 
die Schätze Ägyptens; denn er hatte die (himmlische) Belohnung im 
Auge. 
 
c) 
 
Das dritte und letzte Geheimnis des Sieges über die Welt ist die Aneignung  
und Kultivierung der Gewohnheit, sich bei allen angebrachten Gelegenheiten 
mutig zu Jesus Christus zu bekennen. 
 
Dabei möchte ich sicherstellen, dass ich nicht missverstanden werde. Ich 
möchte dazu ermutigen, Farbe zu bekennen und so zu handeln und zu 
sprechen wie Menschen, die sich nicht dafür schämen, das sie Jesus 
Christus dienen. Folgende Dinge machen es einem Gläubigen relativ leicht, 
sich von der Welt zu distanzieren: 
 
• Eine standfeste, ruhige Erklärung unserer Prinzipien als Christen 
• Eine gewohnheitsmäßige Bereitschaft, die Kinder dieser Welt wissen zu 
lassen, dass wir nach anderen Regeln leben als sie, was nicht unbedingt 
heißen muss, dass man von den ihrigen stark abweicht 



• Ein ruhiges, mutiges Beharren auf unsere christlichen Werte, wenn wir 
mit ihnen zusammentreffen 
 
Das wird uns zu Anfang schwerfallen und uns viele Kämpfe kosten; aber je  
länger wir auf diese Weise vorgehen, umso leichter wird es. Wiederholt so zu 
handeln, wird mit der Zeit zur Gewohnheit. Wenn sich Gepflogenheiten erst 
einmal geformt haben, produzieren sie einen gefestigten Charakter. Wenn 
das Wesen des wahren Christentums erst einmal bekannt ist, bleiben uns 
eine Menge Schwierigkeiten erspart. Und wenn wir es ausleben, werden die 
Menschen wissen, was sie zu erwarten haben und werden es nicht mehr für 
seltsam halten, wenn wir uns nicht mit gefährlichen Leuten einlassen. 
 
Es ist eine große Sache, wenn man entschieden „Nein“ sagen kann; aber 
viele halten es für unhöflich abzulehnen, wenn sie um etwas gebeten werden, 
was entgegen ihrem Gewissen ist. Aber jemand, der von Anfang mutig Farbe 
bekennt, schämt sich nicht die Menschen sehen zu lassen, dass er zu Jesus 
Christus gehört und dass er Ihm allein dient. Er wird dann schnell feststellen, 
dass er die Welt überwunden und sich von ihr abgesondert hat. Ein mutiges 
Glaubensbekenntnis ist ein großer Schritt zum Sieg. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch, dieses ganze Thema mit kurzen, 
praktischen Worten abzuschließen. Die Gefahr der Welt, das Wesen der 
wahrhaftigen Absonderung von der Welt und die Geheimnisse des Sieges 
über die Welt, all das ist hier bereits dargelegt worden. 
 
Nun möchte ich noch etwas hinzufügen, was dem Gläubigen persönlichen 
Nutzen einbringt. 
 
1. 
Zunächst möchte ich mit zwei Fragen beginnen: 
 
• Überwindest Du gerade die Welt oder wirst Du von ihr überwunden? 
• Weißt Du, was es bedeutet, aus der Welt herauszukommen und Dich 
von ihr abzusondern oder bist Du noch in sie verstrickt und passt Dich ihr an? 
 
Wenn Du den Wunsch hast, bei der Entrückung dabei zu sein, dann ersuche 
ich Dich dringend, diese beiden Fragen zu beantworten. Wenn Du nichts von 
solch einer „Absonderung“ wissen willst, dann warne ich Dich mit aller Liebe, 
dass sich Deine Seele in großer Gefahr befindet. Diese Welt wird vergehen; 
und diejenigen, die an der Welt kleben und nur an diese Welt denken, werden 
für immer mit ihr zusammen auf ewig untergehen. 
 
Wach auf, und erkenne die Gefahr, bevor es zu spät ist! Wach auf, und 
entfliehe dem kommenden Zorngericht Gottes. Die Zeit wird knapp. Das Ende 
aller Dinge steht unmittelbar bevor. Die Schatten werden länger. Die Sonne 



ist dabei unterzugehen. Die Nacht kommt, in der kein Mensch mehr etwas 
bewirken kann. Der große, weiße Thron wird bald aufgestellt, und dann wird 
das Gericht beginnen. Die Bücher werden geöffnet. Wach auf, und komm aus 
dieser Welt heraus bevor sie untergeht! 
 
Noch eine kleine Weile, und dann wird es folgende Dinge nicht mehr geben: 
 
• Weltliche Beschäftigungen 
• Weltliche Vergnügungen 
• Geld, das man verdienen und ausgeben kann 
• Essen 
• Trinken 
• Partys 
• Mode 
• Unterhaltungen jeglicher Art 
 
Was wirst Du machen, wenn alle diese Dinge für immer verschwunden sind? 
Könntest Du in einem ewigen Himmel glücklich sein, wo Heiligkeit alles in 
allem ist und der Weltlichkeit kein Raum mehr geboten wird? Oh beachte dies, 
und sei weise! Wach auf, und zerbreche die Ketten, welche die Welt Dir 
angelegt hat. Wach auf, und fliehe vor dem kommenden Zorn Gottes! 
 
2. 
Das Nächste ist eine Empfehlung. Wenn Du aus der Welt herauskommen 
willst und nicht weißt wie, dann beherzige folgenden Rat. Wende Dich, als 
reumütiger Sünder, direkt an unseren HERRN Jesus Christus und lege Dein 
Leben komplett in Seine Hände. Schütte Ihm Dein Herz aus. Erzähle Ihm 
Deine ganze Geschichte und halte nichts zurück. Sage Ihm, dass Du, als ein 
Sünder, von dieser Welt und vom Teufel errettet und vom Fleisch erlöst 
werden möchtest und bitte Ihn, dies für Dich zu ermöglichen. 
 
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. 5 Diesem sei (gebührt) die Ehre in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 
Jesus Christus weiß, was die Welt ist, denn Er lebte 33 Jahre darin. ER kennt 
die Schwierigkeiten der Menschen, denn Er ist wegen uns Selbst Mensch 
geworden und wohnte mitten unter ihnen. Hoch droben im Himmel, zur 
Rechten des himmlischen Vaters sitzend, tut Er jetzt alles für diejenigen, die 
durch Ihn zum dreieinigen Gott finden. ER kann uns von dem Bösen der Welt 
bewahren, während wir noch hier auf der Erde sind. ER kann uns Kraft 



verleihen, damit wir heilige Kinder Gottes werden können und uns dazu 
befähigen, aus uns mehr als lediglich Überwinder und Sieger zu machen. 
 
Noch einmal sage ich Dir: „Geh direkt zu Jesus Christus mit Deinem 
Glaubensgebet, und begib Dich voll und ganz in Seine Hände.“ So schwer es 
Dir jetzt auch fallen mag, aus der Welt herauszukommen und Dich von ihr 
abzusondern, Du wirst schnell herausfinden, dass mit Jesus Christus nichts 
unmöglich ist. Du, ja Du, kannst mit Ihm die Welt überwinden! 
 
3. 
Zum Schluss möchte ich Dir Mut zusprechen. Wenn Du selbst erfahren hast, 
was es bedeutet, aus der Welt herauszukommen, kann ich Dir nur noch 
sagen: Lass Dich trösten und halte durch! Du bist auf dem richtigen Weg, und 
Du hast absolut keinen Grund, Dich vor irgendetwas oder irgendjemanden zu 
fürchten. 
 
Die ewige Hügel sind schon in Sichtweite. Deine Errettung ist näher als Du 
denkst. Lass Dich davon trösten und geh zum Endspurt über. 
 
Zweifellos wirst Du nun viele Kämpfe auszufechten haben und dabei auch 
noch hin und wieder Fehler machen. Manchmal hast Du vielleicht das Gefühl, 
schwach zu werden und bist beinahe dazu geneigt, zu den Fleischtöpfen 
nach Ägypten zurückzukehren. Aber Jesus Christus wird Dich niemals 
verlassen, und Er wird Dir nur die Glaubensprüfungen auferlegen, die Du 
auch bestehen kannst. 
 
Deshalb bleib standhaft in Deiner Absonderung von der Welt und fürchte Dich 
nicht davor, damit allein dazustehen. Denke stets daran, dass die Christen, 
die sich am meisten engagieren, stets die glücklichsten sind. Und vergiss 
nicht, dass kein solcher Christ am Ende seines Lebens gesagt hat, dass er zu 
heilig gewesen und Gott zu nahe gekommen wäre. Jesus Christus sagt uns 
in: 
 
Lukas Kapitel 12, Vers 8 
„ICH sage euch aber: Wer sich zu Mir vor den Menschen bekennt, zu 
dem wird Sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes 
bekennen.“ 
 
Markus Kapitel 10, Verse 29-30 
29 Jesus erwiderte: „Wahrlich ICH sage euch: Niemand hat Haus oder 
Brüder und Schwestern oder Mutter, Vater und Kinder oder Äcker um 
Meinetwillen und um der Heilsbotschaft willen verlassen, 30 ohne dass 
Er hundert Mal Wertvolleres (wieder) empfängt, nämlich schon jetzt in 
dieser Zeitlichkeit Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter, Kinder und 
Äcker (wenn auch) inmitten von Verfolgungen und in der künftigen 



Weltzeit ewiges Leben.“ 

 
Und Paulus schreibt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 35-37 
35 Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg: Sie bringt ja eine hohe 
Lohnvergeltung mit sich! 36 Denn standhaftes Ausharren (Geduld) tut 
euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das 
verheißene Gut erlangt. 37 Denn es währt »nur noch eine kleine, ganz 
kurze Zeit, dann wird Der kommen, Der kommen soll, und nicht auf Sich 
warten lassen. 
 
Diese Worte wurden gesprochen und geschrieben, damit wir uns darauf 
verlassen können. Halten wir an ihnen fest und behalten sie immer im 
Gedächtnis. Wir wollen durchhalten bis zum Ende und uns nie dafür schämen, 
dass wir aus der Welt herausgegangen und uns von ihr abgesondert haben. 
Wir können uns unserer Belohnung vom Himmel her sicher sein. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


