
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 18 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
SICHERHEIT – Teil 2 
 
2. Ein Mensch kann niemals in diesen Zustand der sicheren Hoffnung 
gelangen, aber dennoch erlöst und errettet sein 
 
Ich räume dies ganz offen ein und bestreite das keinen Moment. Ich möchte 
allerdings weder ein reumütiges Herz betrüben, das Gott nicht traurig 
gemacht hat, noch ein schwaches Kind Gottes mutlos machen und auch nicht 
den Eindruck erwecken, dass Menschen keinen Teil an Jesus Christus hätten, 
wenn sie diese Sicherheit nicht spüren. 
 
Eine Person kann durchaus den errettenden Glauben an Jesus Christus 
haben, und sich dennoch niemals an der sicheren Hoffnung erfreuen, die der 
Apostel Paulus gespürt hat. Zu glauben und einen Hoffnungsschimmer zu 
haben, vom HERRN angenommen zu sein, ist eine Sache; aber innere 
Freude und Frieden im Glauben zu spüren und von Hoffnung erfüllt zu sein, 
eine völlig andere. Alle Gotteskinder haben Glauben; aber nicht alle 
Sicherheit. Ich denke, das sollte man niemals vergessen. 
 
Ich kenne einige große, gute Gottesmänner, die dazu eine ganz andere 
Meinung haben. Ich glaube, dass viele ausgezeichnete Prediger des 
Evangeliums, zu deren Füßen ich gerne sitzen würde, diesen Unterschied 
nicht machen, wie ich ihn hier darlege. Aber ich nenne keinen Menschen 
„Meister“. Ich fürchte wie kaum ein Anderer die Vorstellung von der 
oberflächliche Behandlung der Wunden des Bewusstseins, und ich denke, 
dass eine andere Sichtweise wie die, welche ich hier darlege, dazu beiträgt, 
ein höchst unangemessenes Evangelium zu predigen und eines, das aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Seelen für eine lange Zeit vom Tor zum ewigen 
Leben mit dem HERRN zurückhält. 
 
Ich schrecke nicht davor zurück zu sagen, dass ein Mensch durch Gnade 
genügend Glauben haben kann, um: 
 
• Zuflucht zu Jesus Christus zu nehmen 
• Sich an Ihm festzuhalten 
• Ihm zu vertrauen 
• Ein echtes Gotteskind zu sein 
• Erlöst und errettet zu sein 
 
aber dennoch bis zum letzten Tag seines Lebens auf der Erde niemals frei 



von Ängsten, Zweifeln und Furcht ist. 
 
Ein alter Schriftsteller sagte einmal: „Ein Brief kann geschrieben worden, aber 
nicht versiegelt sein. Und genauso kann die göttliche Gnade in das Herz 
eines Menschen geschrieben sein, und dennoch kann der Heilige Geist nicht 
das Siegel der Sicherheit darauf angebracht haben.“ 
 
Ein Kind kann geboren werden, für das ein großes Erbe bestimmt ist. Und 
dennoch kann es sich seines Reichtums nicht bewusst sein. Es kann kindisch 
leben und sterben und niemals die Größe seiner Besitztümer erkannt haben. 
Genauso kann ein Mensch ein Baby in der Familie von Jesus Christus sein, 
denken wie ein Baby, brabbeln wie ein Baby und – obwohl es erlöst ist – 
niemals eine lebendige Hoffnung auf sein Erbe haben oder seine wirklichen 
Privilegien erkennen. 
 
Ich möchte von niemandem missverstanden werden, was meine Ansicht über 
die Realität, das Privileg und die Bedeutung von Sicherheit anbelangt. Tue 
mir nicht Unrecht, indem Du sagst, dass ich lehren würde, dass niemand 
erlöst und errettet würde, es sei denn, er könnte mit Paulus sagen: „Fortan 
liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit“. Das würde ich 
niemals behaupten und schon gar nichts dieser Art lehren. 
 
Ein Mensch muss zweifellos an den HERRN Jesus Christus glauben, wenn 
er erlöst und errettet werden will. Es gibt keinen anderen Zugang zum 
himmlischen Vater. Nur durch Jesus Christus kann man in den Genuss von 
göttlicher Barmherzigkeit und Gnade kommen. In dem Bewusstsein seiner 
Sünden und seines verlorenen Zustandes muss er zu Jesus Christus 
kommen und Ihn um Vergebung und Erlösung bitten, seine ganze Hoffnung 
auf Ihn setzen und nur auf Ihn allein. Ich kann jedem anhand der Bibel 
versichern, dass wenn er diesen Glauben hat – selbst wenn er noch so 
schwach ist - , dass er in den Himmel kommen wird. 
 
Wir dürfen nie und nimmer die Freiheit des herrlichen Evangeliums 
einschränken und sein gewaltiges Ausmaß beschneiden. Wir dürfen das Tor 
niemals schmaler und den Weg nie enger machen, als der Stolz und die 
Liebe zur Sünde es schon getan haben. Der HERR Jesus Christus ist sehr 
barmherzig und voll liebevoller Gnade. ER schaut nicht auf die Menge an 
Glauben, die ein Mensch aufbringt, sondern auf die Qualität. ER misst nicht 
den Grad des Glaubens, sondern dessen Wahrhaftigkeit. ER wird dabei kein 
verletztes Schilfrohr zerbrechen, noch wird Er keinen qualmenden Flachs 
zum Verlöschen bringen. ER wird es niemals zulassen, dass jemand, der sich 
zum Fuß Seines Kreuzes begeben hat, verloren geht. Denn Er sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 37 
„Alles, was der Vater Mir gibt, wird zu Mir kommen, und wer zu Mir 



kommt, den werde ICH nimmer hinausstoßen (von Mir stoßen). 
 
Ja! Obwohl der Glaube eines Menschen nicht größer als ein Senfkorn sein 
kann, wird er dennoch erlöst, wenn dieser ihn zu Jesus Christus bringt und er 
sich lediglich getraut, den Saum Seines Gewandes zu berühren. Er wird so 
sicher errettet wie der älteste Heilige seit dem Verlassen des Paradieses. Er 
ist genauso erlöst wie Petrus, Johannes oder Paulus. Es gibt bei unserer 
Heiligung zwar unterschiedliche Grade, bei unserem Gerecht-gemacht-
Werden jedoch nicht. Was in der Bibel geschrieben steht, ist unabänderlich: 
 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 11 
Sagt doch die Schrift (Jes 28,16): »Keiner, der auf Ihn sein Vertrauen 
setzt (an Ihn glaubt), wird zuschanden (enttäuscht) werden.« 
 
Johannes Kapitel 3, Verse 15-17 
13 „Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem Einen, 
Der aus dem Himmel herabgekommen ist, (nämlich) der Menschensohn, 
Der im Himmel ist. 14 Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht 
hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, 15 damit alle, die 
(an Ihn) glauben, in Ihm ewiges Leben haben. 
 
Aber in der Zeit bis zur Entrückung bzw. Auferstehung müssen wir bedenken, 
dass eine arme, gläubige Seele nicht das Gefühl der Sicherheit spüren kann, 
dass sie Sündenvergebung und die Annahme von Gott erlangt hat. Solch ein 
Mensch hat ständig mit Ängsten und Zweifeln zu kämpfen. Es stellen sich in 
seinem Innern bis zum Ende seiner Zeit hier auf der Erde viele Fragen, und 
er hat eine Menge Bedenken. Immer wieder zeigen sich da düstere Wolken, 
die sich zu einem wahren Unwetter zusammenbrauen. 
 
Auch wenn ein Mensch einfach nur durch den Glauben an Jesus Christus 
erlöst wird, wird er, auch wenn er niemals Sicherheit erlangt, in den Himmel 
kommen und dort ausgiebig getröstet werden. Er wird sicher im Hafen landen, 
aber nicht mit vollen Segeln, glücklich und zufrieden. Es würde mich nicht 
wundern, wenn er da völlig verwittert und vom Sturm getrieben ankommt und 
kaum seine eigene Sicherheit realisiert, bis er seine Augen in der Herrlichkeit 
öffnet. 
 
Ich glaube, es ist von großer Bedeutung diesen Unterschied zwischen 
Glaube und Sicherheit im Blick zu haben. Das erklärt Dinge, die für einen 
Religionsforscher kaum zu verstehen sind. Wir wollen dabei beachten, dass 
der Glaube die Wurzel und die Sicherheit die Blüte ist. Zweifellos wird es 
niemals eine Blüte ohne Wurzel geben; aber Du kannst eine Wurzel ohne 
Blüte haben. 
 
Ein Beispiel für diesen Glauben ohne Blüte ist die arme, zitternde Frau, die 



sich Jesus Christus von hinten näherte und den Saum seines Gewandes 
berührte. 
 
Markus Kapitel 5, Verse 25-28 

25 Nun war da eine Frau, die schon zwölf Jahre lang am Blutfluss 
gelitten 26 und mit vielen Ärzten viel durchgemacht und ihr ganzes 
Vermögen dabei zugesetzt hatte, ohne Nutzen davon gehabt zu haben – 
es war vielmehr immer noch schlimmer mit ihr geworden –; 27 die hatte 
von Jesus gehört und kam nun in der Volksmenge von hinten herzu und 
fasste seinen Rock (Mantel); 28 sie dachte nämlich: »Wenn ich auch nur 
Seine Kleider anfasse, so wird mir geholfen sein.« 

 

Sicherheit hatte Stephan, als er völlig ruhig in der Mitte seiner Mörder 
stand D 

 

Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 56 

G und rief aus: »Ich sehe die Himmel aufgetan und den Menschensohn 
zur Rechten Gottes stehen!« 

 

Den Glauben ohne Blüte hatte auch der Räuber am Kreuz: 
 

Lukas Kapitel 23, Vers 42 

Dann fuhr er fort: »Jesus, denke an mich, wenn Du in Deine 
Königsherrschaft (Dein Reich) kommst!« 

 

Sicherheit hatte Hiob, der mit Geschwüren bedeckt im Staub saß und sagte: 
 

Hiob Kapitel 13, Vers 15 

„ER wird mich ja doch töten, ich habe auf nichts mehr zu hoffen; nur 
meinen bisherigen Wandel will ich offen vor Ihm darlegen.“ 

 

Glaube ohne Blüte zeigte sich bei dem Schrei, den Petrus ausstieß, als er im 
Wasser versank: 
 

Matthäus Kapitel 14, Vers 30 

Doch als er den Sturmwind wahrnahm, wurde ihm angst, und als er 
unterzusinken begann, rief er laut: »HERR, hilf mir!« 

 

Sicherheit hatte Petrus erst später, als er vor dem Konzil sagte: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 11-12 

11 „Dieser (Jesus) ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, Der 
zum Eckstein geworden ist (Ps 118,22); 12 und in keinem Anderen ist 
die Rettung (das Heil) zu finden; denn es ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem (durch den) wir 
gerettet werden sollen.« 



 

Glaube ohne Blüte war die ängstliche, zitternde Stimme eines besorgten 
Vaters: 
 

Markus Kapitel 9, Vers 24 

Sogleich rief der Vater des (dämonisierten) Knaben laut aus: »Ich glaube: 
Hilf meinem Unglauben!« 

 

Sicherheit ist die zuversichtliche Herausforderung: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 33-34 

33 Wer will (sollte) Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? 
Gott ist es ja, Der sie rechtfertigt. 34 Wer will (soll) sie verurteilen? Etwa 
Christus Jesus, Der doch (für uns) gestorben ist, ja, mehr noch, Der 
auferweckt worden ist, Der zur Rechten Gottes sitzt und auch für uns 
eintritt? 

 

Glaube ohne Blüte hatte Saul noch, als er im Haus von Judas in Damaskus 
betete, voller Sorge, blind und völlig allein. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 11 

Der HERR fuhr fort: »Stehe auf und begib dich in die so genannte 
Gerade Straße; erkundige dich dort im Hause des Judas nach einem 
Manne namens Saulus aus Tarsus; denn siehe, er betet. 
 

Aber Sicherheit hatte er als Apostel Paulus und älterer Gefangener schon, als 
er völlig ruhig auf das Grab blicken und sagen konnte: 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 12 

Das ist auch die Ursache meiner jetzigen Leiden, deren ich mich aber 
nicht schäme; denn ich weiß, Wer es ist, auf den ich mein Vertrauen 
gesetzt habe, und bin dessen gewiss, dass Er stark genug ist, mein mir 
anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 8 

Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der 
HERR, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) 
wird; jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die Sein 
Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe erwartet) haben. 
 

Glaube ist Leben und bringt großen Segen! Wer kann die Kluft zwischen 
Leben und Tod realisieren und beschreiben? 

 

 

Prediger Kapitel 9, Vers 4 

Denn solange einer überhaupt noch zu den Lebenden gehört, so lange 



hat er noch etwas zu hoffen; denn ein lebender Hund ist mehr wert 
(besser dran) als ein toter Löwe. 
 

Und dennoch kann das Leben bis zum Ende: 
 

• Schwach 

• Kränklich 

• Ungesund 

• Schmerzhaft 
• Problematisch 

• Von Angst gekennzeichnet 
• Beschwerlich 

• Belastend 

• Freudlos 

 

sein. 
 

Die Sicherheit ist mehr als Leben. Sie ist gesund, stark, kräftig, vital, aktiv, 
Energie geladen, mannhaft und schön. Dabei geht es nicht um die Frage 
„erlöst oder nicht erlöst“, sondern um „Privileg oder kein Privileg“. Es geht 
nicht um Frieden oder keinen Frieden, sondern um großen oder kleinen 
Frieden. Es geht nicht um die Pilgerreise durch diese Welt, sondern um die 
Schule von Jesus Christus und welche Klasse man dabei gerade besucht. 
 

Derjenige, der an Jesus Christus glaubt, ist auf der richtigen Seite. Ich wäre 
glücklich, wenn Du, der Du diese Zeilen liest, auch Glauben hast. Denn dann 
ist Dir der dreifache Segen sicher: 
 

1. Du bist von Deinen Sünden rein gewaschen 

2. Du bist gerecht gemacht 
3. Du befindest Dich außerhalb der Reichweite der Hölle 

 

Satan in seiner ganzen Bosheit wird Dich niemals aus der Hand von Jesus 
Christus reißen können. 
 

Derjenige aber, der Sicherheit hat, ist noch besser dran. Er: 
 

• Sieht mehr 
• Fühlt mehr 
• Weiß mehr 
• Hat mehr Freude 

 

und hat mehr Tage zu leben wie den Kindern Israels verheißen wurde in: 
 

5.Mose Kapitel 11, Vers 21 

Damit ihr und eure Kinder in dem Lande, dessen Verleihung der HERR 



euren Vätern zugeschworen hat, so lange wohnen bleibt, wie der 
Himmel über der Erde steht. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 

 

 
 


