
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 41 
 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
Die Gemeinde, die Jesus Christus aufbaut – Teil 3 
 
Matthäus Kapitel 16, Vers 18 
„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), 
und auf diesem Felsen will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die 
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.“ 
 
5. Die Sicherheit der Gemeinde von Jesus Christus 
 
In den obigen Worten vom Erbauer der Gemeinde die herrliche Verheißung 
gegeben: „Die Pforten des Totenreiches sollen die Gemeinde nicht 
überwältigen“. 
 
Jesus Christus, Der nicht lügen kann, hat uns Sein Wort gegeben, dass 
sämtliche Mächte der Hölle niemals Seine Gemeinde werden überwältigen 
können. Sie wird weiterbestehen und trotz aller Angriffe sicher sein. Alle 
anderen Dinge werden vergehen, aber nicht die Gemeinde, die auf dem 
Felsen gebaut ist. 
 
Viele Weltreiche sind in schneller Abfolge aufgekommen und wieder gefallen, 
wie zum Beispiel: 
 
• Ägypten 
• Assyrien 
• Babylonien 
• Persien 
• Tyrus 
• Karthago 
• Rom 
• Griechenland 
• Venedig 
 
Wo sind sie geblieben? Sie sind allesamt durch Menschenhände geschaffen 
worden und sind inzwischen verschwunden. Aber die einzig wahre Gemeinde 
von Jesus Christus ist immer noch lebendig. 
 
Die mächtigsten Städte sind zu Ruinen geworden. Die breitesten Mauern von 
Babylon sind eingestürzt. Die Paläste von Ninive sind mit Erdhaufen bedeckt. 
Die 100 Tore von Theben existieren nur noch in den Geschichtsbüchern. In 



der einst so berühmten Stadt Tyrus werfen nur noch Fischer ihre Netze aus. 
Karthago ist völlig verwüstet. Trotz alledem steht die Gemeinde von Jesus 
Christus immer noch. Die Pforten der Hölle können ihr nichts anhaben. 
 
Auch die frühesten sichtbaren Kirchen sind in vielen Fällen verrottet und 
verschwunden, wie zum Beispiel: 
 
• Die Kirche von Ephesus 
• Die Kirche von Antiochien 
• Die Kirche von Alexandria 
• Die Kirche von Konstantinopel 
• Die Kirche von Korinth 
• Die Kirche von Cäsarea Philippi 
• Die Kirche von Thessaloniki 
 
Wo sind sie alle geblieben? Überall dort hatte man sich vom Wort Gottes 
losgesagt. Stattdessen waren sie stolz auf ihre Bischöfe, ihre Synoden, ihre 
Zeremonien, ihre Lehren und ihre Antiquitäten. Dort wurde aber nicht wirklich 
das Kreuz von Jesus Christus verherrlicht. Man hielt da nicht am Evangelium 
fest,  und bestätigte nicht angemessen das Amt des HERRN Jesus Christus 
und glaubte nicht mehr wirklich an Ihn. All diese Kirchen gehören nun zu den 
Dingen, die vergangen sind. Ihre Leuchter wurden hinweggenommen. Aber 
die wahre Gemeinde von Jesus Christus hat das alles überlebt. 
 
Wenn die Gemeinde von Jesus Christus in einem Land unterdrückt wurde, 
floh sie in ein anderes. Wurde sie auf irgendeinem Boden niedergetrampelt 
und unterdrückt, fasste sie Wurzeln und blühte in irgendeinem anderen Klima. 
Folgende Dinge haben es nicht geschafft, ihre Lebendigkeit zu unterdrücken: 
 
• Feuer 
• Schwerter 
• Gefängnisse 
• Bußgelder 
• Strafen 
 
Ihre Verfolger sind gestorben und kamen an ihren von Gott vorbestimmten 
Ort. Aber das Wort Gottes hat überlebt, ist gewachsen und hat sich 
vervielfältigt. So schwach wie die wahre Gemeinde von Jesus Christus in den 
Augen der Welt auch erscheinen mag, sie ist in Wahrheit ein Amboss, der in 
der Vergangenheit schon viele Hämmer zerbrochen hat und vielleicht noch 
viele weitere zerbrechen wird. 
 
 
Sacharja Kapitel 2, Vers 12 



Denn so hat der HERR der Heerscharen gesprochen: „Nach Herrlichem 
(um Ehre zu erlangen) hat Er mich gesandt zu den Heidenvölkern, die 
euch geplündert haben; denn wer euch antastet, tastet Seinen Augapfel 
an.“ 
 
All diese Verheißungen gelten auch heute für den ganzen Leib der wahren 
Gemeinde von Jesus Christus. ER wird immer Zeugen auf dieser Welt haben. 
ER hatte ein Volk in den schlimmsten Zeiten. ER hatte sogar 7 000 Gläubige 
in Israel selbst in den Tagen von König Ahab.  Und Er hat auch heute immer 
noch Seine Zeugen. Satan mag schrecklich wüten. Die Gemeinde von Jesus 
Christus kann in einigen Ländern im großen Ausmaß niedrig gehalten werden. 
Doch die Pforten der Hölle werden sie niemals vollständig überwältigen. 
 
Die hier angeführten Verheißungen gelten für jedes Mitglied der Gemeinde 
von Jesus Christus. Einige von Gottes Volk sind so hart getroffen und 
beunruhigt worden, dass sie um ihre Sicherheit fürchten mussten. Manche 
haben kläglich versagt, wie zum Beispiel David und Petrus. Einige sind sogar 
für eine Weile vom Glauben abgefallen. Viele sind von grausamen Zweifeln 
und Ängsten versucht worden. Aber dennoch sind alle am Ende sicher zu 
Hause angekommen, der Jüngste sowie der Älteste und der Schwächste 
sowie der Stärkste. Und so wird es bis zum Ende der Fall sein. 
 
Kann man verhindern, dass die Sonne am nächsten Tag aufgeht? 
Kann man Ebbe und Flut aufhalten? 
Kann man die Planeten aus ihren Umlaufbahnen bewegen? 
 
Wenn ja, dann und nur dann kann man die Erlösung eines jeden Gläubigen 
verhindern, egal wie schwach die letzte Sicherheit eines lebendigen Steines 
in der Gemeinde auch sein mag, die auf dem Felsen gebaut ist und wie klein 
und unbedeutend dieser Stein auch erscheinen mag. 
 
Die einzig wahre Gemeinde ist: 
 
• Der Leib Christi. Kein einziger Knochen dieses mystischen Körpers wird 
da gebrochen werden. 
• Die Braut von Jesus Christus. All jene, die der himmlische Vater im 
ewigen Bund zusammenbringt, werden niemals auseinandergerissen werden. 
• Die Herde von Jesus Christus. Als der Löwe kam und ein Lamm aus 
Davids Herde holte, erhob sich David und rettete es aus dem Maul des 
Löwen. Jesus Christus wird dasselbe tun. ER ist der großartige Sohn von 
David. Kein einziges krankes Lamm in der Herde von Jesus Christus wird 
verloren gehen. ER wird am letzten Tag zum himmlischen Vater sagen: 
 
 Johannes Kapitel 18, Vers 9 

 So sollte sich das Wort erfüllen, das Er ausgesprochen hatte: »ICH 



 habe keinen von denen, die Du Mir gegeben hast, verloren gehen 
 lassen.« 

• Der Weizen der Erde. Er kann gesichtet, geworfelt, gerüttelt und hin- 
und hergeworfen werden. Aber dabei wird kein einziger Halm verloren gehen. 
Das Unkraut und die Spreu werden ausgesondert, aber der Weizen wird in 
die Scheune gebracht. 
• Die Armee von Jesus Christus. Der Feldherr unserer Erlösung wird 
keinen einzigen Seiner Soldaten verlieren. Seine Pläne werden niemals 
vereitelt werden, und Er versorgt Sein Heer mit allem, was nötig ist und es 
wird am Ende so vollständig sein wie es am Anfang des Krieges war.   
  
Von den vielen tapferen Männern, die vor vielen Jahren von England 
loszogen, um im Krim-Krieg zu kämpfen, kamen nur wenige zurück! Ganze  
Regimenter, die da stark und wohlgemut losgezogen waren, während die 
Marschkapelle spielte und Fahnen geschwenkt wurden, legten ihre Knochen 
in einem fremden Land nieder und kehrten nicht mehr in ihre Heimat zurück. 
Aber so wird es nicht bei dem Heer von Jesus Christus sein. Nicht ein 
einziger Seiner Kämpfer wird am Ende vermisst werden. 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 28 
„Und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit 
nicht umkommen (verloren gehen), und niemand wird sie Meiner Hand 
entreißen.“ 
 
Satan mag einige Mitglieder der Gemeinde von Jesus Christus ins Gefängnis 
bringen. ER kann sie foltern, verbrennen und hängen. Aber nachdem er ihre 
Körper vernichtet hat, kann er nichts mehr weiter tun. Er kann ihren Seelen 
nichts anhaben. 
 
Als die französischen Truppen vor Jahren Rom einnahmen, fanden sie an 
den Wänden einer Gefängniszelle die Worte eines Gefangenen aus der Zeit 
der Inquisition. Um wen es sich da gehandelt hat, weiß man nicht. Aber seine 
Worte sollte man sich merken: „Obwohl er tot ist, spricht er immer noch.“ Er 
hatte sie aller Wahrscheinlichkeit nach einem ungerechten Gerichtsverfahren 
und noch einer ungerechteren Exkommunikation geschrieben. An einer 
anderen Wand stand geschrieben: „Geliebter Jesus, sie können mich nicht 
aus Deiner Gemeinde herauswerfen.“ Dabei handelt es sich um einen 
Tatsachenbericht! Bei all seiner Macht vermag Satan keinen einzigen 
Gläubigen aus der wahren Gemeinde von Jesus Christus zu vertreiben. 
 
Ich vertraue darauf, dass keiner meiner Leser eine Furcht zulässt, die ihn 
davon abhält, Jesus Christus zu dienen. DER, Dem Du dazu Deine Seele 
übergibst, hat alle Macht im Himmel und auf der Erde, und Er wird Dich 
bewahren und Dich niemals loslassen. Verwandte mögen sich gegen Dich 
stellen und Nachbarn mögen Dich verspotten. Die Welt mag über Dich lästern, 



Dich lächerlich machen, Witze über Dich reißen und Dich verhöhnen. Aber 
fürchte Dich nicht! Fürchte Dich nicht! Die Mächte der Hölle werden niemals 
Deine Seele überwältigen können. Größer ist Der, Der Dir zur Seite steht, als 
alle, die gegen Dich sind. 
 
Ängstige Dich nicht um die Gemeinde von Jesus Christus, denn selbst wenn 
bibeltreue Prediger und Heilige sterben, wird Jesus Christus immer weiter 
Seine Sache vorantreiben. ER wird dann noch bessere Diener und hellere 
Sterne aufkommen lassen. Die Sterne befinden sich alle in Seiner rechten 
Hand. Lass alle ängstlichen Gedanken über die Zukunft los. Lass Dich nicht 
von den Maßnahmen der Staatsmänner und der Verschwörungen all derer, 
die als Wölfe in Schafspelzen auftreten, mutlos machen. Jesus Christus wird 
immer für Seine Gemeinde sorgen. „Die Pforten des Totenreiches (der 
Hölle) sollen sie nicht überwältigen“. Alles wird gut ausgehen, auch wenn 
unsere Augen das noch nicht sehen können. Die Reiche dieser Welt werden 
sich allesamt dem himmlischen Vater und Seinem Sohn Jesus Christus 
unterwerfen müssen. 
 
Zum Abschluss dieses Themas möchte ich noch einige Worte zur praktischen 
Anwendung sagen. 
 
1. 
Als Erstes möchte ich eine Frage stellen. Wie wird sie wohl lauten? Und 
welche Antwort werde ich darauf geben? Ich werde zu dem Punkt und dem 
ersten Satz zurückkehren, mit dem ich angefangen habe. Ich frage Dich: Bist 
Du ein Mitglied der einzig wahren Gemeinde von Jesus Christus? Bist Du im 
höchsten und besten Sinne aus der Sicht Gottes ein wahrer Gläubiger? Du 
weißt ja inzwischen, was ich damit meine. Ich spreche nicht von einer 
Mitgliedschaft in einer Kirche, sondern von der Gemeinde, die auf dem 
Felsen gebaut ist. Ich frage Dich allen Ernstes: 
 
• Bist Du ein Mitglied der Gemeinde von Jesus Christus? 
• Bist Du mit diesem massiven Fundament verbunden? 
• Hast Du den Heiligen Geist in Dir wohnen? 
• Kann der Heilige Geist bezeugen, dass Dein menschlicher Geist mit 
Jesus Christus verbunden ist und umgekehrt? 
 
Ich lege Dir diese Fragen dringend ans Herz und ersuche Dich, sehr intensiv 
darüber nachzudenken. Wenn Du nicht bekehrt bist, gehörst Du nicht zu der 
„Felsen-Gemeinde“. 
 
Jeder, der diese Fragen nicht positiv beantworten kann, sollte darauf achten, 
dass seine Seele im Hinblick auf die Ewigkeit keinen Schiffbruch erleidet. 
Wenn das bei Dir der Fall ist, gib Acht, dass 
 



• Dich nicht letztendlich die Pforten der Hölle überwältigen, Satan Dich 
als sein Eigentum betrachtet und Du für immer verloren gehst 
• Du nicht unten im Abgrund landest, von dem die Bibel spricht, sondern 
im vollen Licht des Evangeliums von Jesus Christus stehst. 
• Du Dich nicht, als verlorener Kirchgänger, auf der linken Seite von 
Jesus Christus wiederfinden wirst, nur weil Du nur an Dich selbst gedacht 
und Dich nicht wirklich der einzig wahren Gemeinde von Jesus Christus 
angeschlossen hast 
 
2. 
Als Nächstes möchte ich eine Einladung aussprechen, die jedem gelten soll, 
der noch kein wahrer Gläubiger ist: Komm und verbinde Dich ohne zu zögern 
mit der einzig wahren Gemeinde von Jesus Christus und dem ewigen Bund, 
den Er mit den Seinen geschlossen hat. 
 
Aber ich möchte nicht, dass Du, wenn dies bei Dir der Fall ist, meine 
Einladung missverstehst. Ich sage hier nicht, dass Du jetzt Deine sichtbare 
Kirche verlassen sollst, bei der Du Mitglied bist, vorausgesetzt, dass sie auch 
wirklich bibeltreu ist. Aber darüber hinaus solltest Du auch persönlich zu 
Jesus Christus kommen und Dich von Ihm erlösen lassen. Der Tag der 
Entscheidung wird irgendwann kommen. Weshalb nicht heute? Warum nicht 
in dieser Stunde? Komm zu dem Einen, Der für die Sünder am Kreuz 
gestorben ist und lade auch die Sünder ein, die Du kennst, damit sie durch 
ihren Glauben erlöst und errettet werden. Komm schon, schließe Dich 
meinem Meister, Jesus Christus, an. Dazu ist schon alles vorbereitet: 
 
• Die Gnade 
• Die Barmherzigkeit 
• Der Himmel 
• Die Engel 
• Jesus Christus 
 
ER wird Dich mit Freuden annehmen, und die Engel im Himmel werden sich 
darüber freuen, wenn Du ein echtes Gotteskind wirst. Komm in die Arche, 
denn die Flut von Gottes Zorn wird bald über der Erde ausbrechen. In der 
Arche wirst Du davor sicher sein. 
 
Steig in das Rettungsboot der einzig wahren Gemeinde von Jesus Christus. 
Diese alte Welt wird schon sehr bald zusammenbrechen! Hörst Du nicht 
schon die Erschütterungen? Diese Welt ist ein Wrack, das hart auf eine 
Sandbank trifft. Die Nacht ist weit vorgerückt, die Wellen steigen, der Wind 
hat sich zu einem Sturm entwickelt, der schon sehr bald das alte Wrack 
zerstören wird. Aber das Rettungsboot steht schon bereit, damit Du gerettet 
werden kannst. Deshalb treffe die wichtigste Entscheidung Deines Lebens 



und komm zu Jesus Christus! 
 
Vielleicht fragst Du Dich jetzt: „Wie soll das gehen? Meine Sünden sind zu 
zahlreich. Ich bin dazu immer noch viel zu böse. Ich traue mich nicht, zu 
Jesus Christus zu kommen.“ 
 
Verwirf diesen Gedanken! Dabei handelt es sich um eine Versuchung Satans. 
Komm als der Sünder, der Du bist, zu Jesus Christus und nimm Dir die 
folgenden Worte des wunderschönen Liedes zu Herzen: 
 

„So wie ich bin bitte ich Dich, 
dass Dein Blut über mich komme 

und Du mich bittest, zu Dir zu kommen. 
Oh, Du Lamm Gottes, ich bin bereit!“ 

 
Auf diese oder ähnliche Weise  kannst Du zu Ihm kommen. Zögere nicht, 
denn ich weiß, dass Du bist: 
 
• Ein geistlich hungriger Sünder, der satt werden möchte 
• Ein armer Sünder, der mit Gerechtigkeit bekleidet werden möchte, 
obwohl Du ein schlechter Mensch bist und sie nicht verdient hast 
 
Wenn Du reumütig und aufrichtig bußfertig bist, wird Jesus Christus Dich 
annehmen. Wenn Du in dieser Gesinnung zu Ihm kommst, wird Er Dich nicht 
abweisen. Denn durch Deinen Glauben an Ihn wirst Du errettet und erlöst 
werden. 
 
3. 
Und all denen, die bereits Gläubige sind, möchte ich sagen: 
 
• Bemühe Dich, ein heiliges Leben zu führen 
• Gehe Deinen Glaubensweg im Sinne der Gemeinde von Jesus Christus 
• Führe das Leben eines Himmelsbürgers 
• Lass Dein Licht erstrahlen, damit die Welt davon profitieren kann, wie 
Du vom Heiligen Geist geführt wirst 
• Lass die Welt wissen, wer Du bist und wem Du dienst 
• Sei ein Sendschreiben von Jesus Christus, das alle Menschen lesen 
können und das in so deutlichen Buchstaben geschrieben ist, dass niemand 
von Dir sagen kann: „Ich weiß nicht, ob diese Person ein Mitglied der 
Gemeinde von Jesus Christus ist“. 
 
Jemand, der nichts über praktische Heiligung weiß, ist kein Mitglied der 
Gemeinde auf dem Felsen. 
 



Strebe ein couragiertes Leben an. Bekenne Dich vor den Menschen zu Jesus 
Christus, egal welchen Status Du hier auf der Erde hast. Weshalb solltest Du 
Dich Seiner schämen? ER hat sich Deiner auch nicht geschämt, als Er 
wegen Deiner Sünden am Kreuz hing. ER ist jederzeit dazu bereit, für Dich 
vor Seinem Vater im Himmel einzutreten. Warum solltest Du Dich also Seiner 
schämen? Sei mutig, wirklich äußerst mutig. Ein guter Soldat schämt sich 
seiner Uniform nicht. Der wahre Gläubige sollte sich niemals wegen Jesus 
Christus schämen. 
 
Strebe ein freudvolles Leben an, wobei Du Dich mit glückseliger Hoffnung auf 
das Kommen von Jesus Christus zur Entrückung freust. Wir haben nicht nur 
die Aussicht, in den Himmel zu kommen, sondern wir wissen, dass der 
Himmel schon hier und jetzt unseren menschlichen Geist erfüllt. Es werden 
gute Zeiten für das Volk Gottes, für die Gemeinde von Jesus Christus und 
alle wahren Gläubigen kommen; aber schlechte Zeiten für die 
unverbesserlichen, unbußfertigen und ungläubigen Menschen. Wir, die wir 
Jesus Christus lieben und Ihm treu sind, warten auf diese schönen Zeiten, 
sind wachsam und beten, dass sie bald kommen mögen. 
 
Das Gerüst des Baus kann bald weggenommen werden. Die letzten Steine 
werden hinzugefügt, und der oberster Stein wird oben auf das Gebäude 
gesetzt. Nur noch eine ganz kleine Weile, und dann wird die volle Schönheit 
der Gemeinde, welche Jesus Christus gerade aufbaut, klar zu sehen sein. 
 
Der große Meister-Architekt wird schon bald persönlich kommen. Und dieses 
Gebäude wird in einer neuen Welt stehen, in welcher es keine 
Unvollkommenheit gibt. Darauf freuen sich nicht nur die Erlösten, sondern 
auch der Erlöser Selbst. Das gesamte Universum wird anerkennen, dass in 
diesem Gebäude der Gemeinde von Jesus Christus alles vollkommen ist. 
 
GLÜCKSELIG IST JEDER, DER ZU DER FELSEN-GEMEINDE GEHÖRT! 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


