
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 42 
 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
Warnungen für die sichtbaren Kirchen – Teil 1 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 22 
„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ 
 
Ich gehe davon aus, dass jeder Leser Mitglied irgendeiner sichtbaren Kirche 
ist und zwar aus dem einfachen Grund, weil kein Christ als Atheist oder 
Ungläubiger angesehen werden will. Deshalb gehen die Christen in eine 
sichtbare Kirche. 
 
Wie auch immer Deine Kirche heißen mag, ich möchte, dass Du dem obigen 
Bibelvers Seine besondere Aufmerksamkeit schenkst. Am besten ist es, wenn 
Du ihn auswendig lernst, weil er Dich persönlich betrifft. Er ist aus dem Grund 
geschrieben worden, damit Du etwas lernst sowie all diejenigen Menschen, 
die sich „Christen“ nennen. 
 
Dieser Vers wird in Offenbarung Kapitel 2 + 3 insgesamt 7 Mal erwähnt, 
denn der HERR Jesus Christus hat durch die Hand Seines Dieners Johannes 
den sieben Gemeinden in Asien sieben unterschiedliche Briefe gesandt. 7 
Mal beendet Er den jeweiligen Brief mit diesen Worten. 
 
Wir wissen, dass Gott der HERR in Seinen Werken vollkommen ist. ER 
überlässt nichts dem Zufall. All Seinen Werken liegt ein ausgearbeiteter Plan 
zugrunde, der ganz bestimmte Zwecke verfolgt, wie zum Beispiel: 
 
• Der Plan für die Größe und die Umlaufbahnen jedes einzelnen Planeten 
• Der Plan für die Form und Struktur des Flügels der kleinsten Fliege 
• Der Plan für jeden Vers in der Heiligen Schrift 
• Der Plan für jede einzelne Wiederholung eines Bibelverses, wo auch 
immer sie erscheint 
• Der Plan für die 7-fache Erwähnung der obigen Bibelstelle, die Er uns 
ganz besonders vor Augen führen will 
 
Der obige Bibelvers hat eine ganz spezielle Bedeutung, die wir uns jetzt 
näher anschauen wollen. 
 
Er scheint mir ein Aufruf zu der besonderen Aufmerksamkeit aller wahren 
Christen im Hinblick auf die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden zu sein. 
Und ich glaube, dass dieser Bibelvers dazu gedacht ist, dass die Gläubigen 



ganz besonders darauf achten sollen, was diese 7 Sendschreiben beinhalten. 
 
Ich möchte nun versuchen, bestimmte wichtige Wahrheiten aus diesen 7 
Sendschreiben aufzuzeigen und zu erklären, was sie mich lehren. Dabei 
handelt es sich um Wahrheiten, welche die gegenwärtige Zeit betrifft. Wir 
leben ja in den letzten Tagen des Gemeindezeitalters und unmittelbar vor der 
Entrückung. Aus diesem Grunde können wir nichts Besseres tun, als diese 
Wahrheiten genau zu erkennen, zu verstehen und zu verinnerlichen. 
 
1. 
Zunächst bitte ich Dich zu beachten, dass der HERR Jesus Christus in allen 
7 Sendschreiben von nichts Anderem spricht als von Lehrthemen, Praktiken, 
Warnungen und Verheißungen. Ich bitte Dich darum, diese 7 Sendschreiben 
an die 7 Gemeinden in aller Ruhe zu studieren, denn dann wirst Du sehr 
schnell sehen, was ich meine. 
 
Dabei wirst Du Folgendes feststellen, dass: 
 
• Der HERR Jesus Christus manchmal Fehler bei deren Lehren innerhalb 
der Gemeinden findet sowie gottlose und inkonsequente Praktiken und dass 
Er die jeweilige Gemeinde deswegen scharf zurechtweist. 
• ER manchmal den Glauben, die Geduld, die Werke, das 
Durchhaltevermögen und den Gebrauch dieser Gnadengaben lobt. 
• ER sie an Reue, Buße, Besserung, Rückkehr zur ersten Liebe, 
erneuerte Zuwendung zu Ihm und dergleichen erinnert. 
 
Aber Er sagt in diesen Sendschreiben nichts über: 
 
• Gemeindeleitung 
• Zeremonien 
• Sakramente 
• Amtseinsetzungen 
• Liturgien 
• Formalitäten 
• Taufe 
• Abendmahl 
• Die apostolische Nachfolge der Gemeindevorsteher 
 
Kurz gesagt: Die Hauptprinzipien, welche das „Sakramentale 
System“ genannt wird, wird mit keiner Silbe in irgendeinem einzigen der 7 
Sendschreiben erwähnt.   
 
Warum betone ich das hier? Weil viele, die sich heute als 
„Christen“ bezeichnen, glauben, dass diese Dinge an erster Stelle stehen 



sollten und von allergrößter Bedeutung seien. Es gibt darunter nicht wenige, 
welche daran festzuhalten scheinen, dass es keine Kirche oder Gemeinde 
ohne einen Bischof und keine Frömmigkeit ohne eine Liturgie geben könne. 
Sie scheinen zu glauben, dass den Wert der Sakramente zu lehren, die 
Hauptaufgabe jedes Pastors wäre und sich an ihre Pfarrei zu halten, die 
höchste Pflicht der Kirchenbesucher sei. 
 
Ich will aber auch hier nicht missverstanden werden, so als würde ich sagen, 
dass die Sakramente unwichtig wären. Ganz im Gegenteil: Ich betrachte sie 
als große Segnungen für alle, die sie in richtiger Weise und im Glauben 
würdig empfangen. Ich bin ebenso der Ansicht, dass eine Gemeinde gut 
verwaltet werden und dass dort das Evangelium gepredigt werden soll. 
 
Was ich hier erklären möchte, ist, dass das Festhalten an den Sakramenten, 
an der Gemeindeleitung, an dem Gebrauch einer Liturgie, an der Beachtung 
bestimmter Zeremonien und an Formalitäten nichts im Vergleich zum wahren 
Glauben, Reue, Buße und Heiligung sind. Und meine Autorität, um das zu 
sagen, ist der gesamte Inhalt der Worte unseres HERRN, die Er an die 7 
Gemeinden gerichtet hat. 
 
Ich kann nicht glauben, dass eine gewisse Form der Gemeindeleitung so 
wichtig ist, wie einige sagen; denn das große Oberhaupt der Gemeinde von 
Jesus Christus sagt hier nämlich überhaupt nichts dazu. Man sollte eigentlich 
erwarten, dass Er dazu etwas der Gemeinde in Sardes und Laodizäa gesagt 
hätte. Aber auch in den Sendschreiben an diese beiden Gemeinden ist 
absolut nichts darüber zu lesen. Und ich sehe in diesem diesbezüglichen 
Schweigen eine sehr wichtige Tatsache. 
 
Und dieselbe Tatsache findet sich in den ermahnenden Worten von Paulus 
an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 27-35 
27 Denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen 
Ratschluss (Heilsplan) Gottes zu verkündigen. 28 So gebt denn Acht auf 
euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch 
zu Aufsehern (Vorstehern) bestellt hat, damit ihr die Gemeinde des 
HERRN weidet, die Er Sich durch Sein eigenes Blut erworben hat. 29 Ich 
weiß, dass nach meinem Weggang schlimme (verderbliche, reißende) 
Wölfe bei euch einbrechen und die Herde nicht verschonen werden; 30 
ja aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und Irrlehren 
vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. 31 Darum seid 
wachsam und bleibt dessen eingedenk, dass ich drei Jahre hindurch 
Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen (von euch) unter 
Tränen zu ermahnen. 32 Und nunmehr befehle ich euch Gott und dem 
Wort Seiner Gnade, das die Kraft besitzt, aufzubauen und das Erbe zu 



verleihen unter allen, die sich haben heiligen lassen. 33 Silber, Gold und 
Kleidung habe ich von niemand begehrt; 34 ihr wisst selbst, dass für 
meinen Lebensunterhalt und auch für meine Begleiter (Gefährten) diese 
(meine) Hände gesorgt haben. 35 Immer und überall habe ich euch 
gezeigt, dass man in solcher Weise arbeiten und sich der Schwachen 
annehmen und dabei der Worte des HERRN Jesus eingedenk sein muss; 
denn Er hat selbst gesagt: ›Geben ist seliger als Nehmen.‹« 

 
Danach hatte Paulus sie für immer verlassen. Dies zu sagen, war seine letzte 
Aufgabe auf der Erde, und er sprach sie aus als jemand, der wusste, dass er 
seine Zuhörer niemals mehr wiedersehen würde. Und dennoch sagte er nicht 
ein einziges Wort über die Sakramente und die Gemeindeleitung. Wenn 
jemals der angemessene Zeitpunkt dafür gekommen war, dann war es dieser. 
Aber er sagte überhaupt nichts dazu; und ich glaube, dass er absichtlich dazu  
geschwiegen hat. 
 
Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir, die sich zu Recht oder zu 
Unrecht evangelikale Kleriker nennen, nicht über Bischöfe, das Gebetsbuch 
und Amtseinsetzungen predigen. Nicht, weil wir ihnen nicht den gebührenden 
Platz einräumen und nicht dafür dankbar wären, sondern weil wir glauben, 
dass Reue und Buße gegenüber dem himmlischen Vater, der Glaube an 
unseren HERRN Jesus Christus und das Zusammenwirken mit dem Heiligen 
Geist viel wichtigere Themen für die Seelen der Menschen sind. Denn ohne 
sie kann kein Mensch erlöst und errettet werden. Sie stehen für uns an erster 
Stelle; und deshalb werde ich auch ausführlich dazu Stellung nehmen. 
 
Das ist ein weiterer Grund, weshalb wir die Menschen sooft ermahnen, sich 
nicht mit dem äußerlichen Teil des Christentums zufrieden zu geben. Die 
Kirchen- oder Gemeindebesucher sollen sich nicht auf ihrer Mitgliedschaft 
und die Privilegien, welche diese mit sich bringt, ausruhen. Sie sollen nicht 
denken, dass sie mit Gott im Reinen wären, nur weil sie sonntags in eine 
Kirche oder Gemeinde gehen und das Abendmahl feiern. Die Äußerlichkeiten 
machen noch keinen wahren Christen aus; denn ein echter Christ ist geistig 
wiedergeboren. Sein Glaube basiert auf der Liebe zu Jesus Christus, und er 
ist durch den Heiligen Geist, Der in ihm wohnt, zu einer neuen Schöpfung 
geworden. Den Menschen das zu sagen, scheint mir im Sinne des HERRN 
Jesus Christus zu sein. Darauf bezieht Er Sich ja auch in den 7 
Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Und ich denke mir, dass wir nicht falsch 
liegen können, wenn wir auch diesbezüglich Seinem Beispiel folgen. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Menschen uns wegen „niedrigeren Sichtweisen“ zu 
den Themen anklagen, auf die ich hier hinweise. Aber das kümmert mich 
nicht, solange uns unser Gewissen sagt, dass es sich dabei um biblische 
Themen handelt. Eine „höhere Ebene“, so wie unsere Kritiker behaupten 
erlangt zu haben, ist nicht immer ein sicherer Boden. Wir können ihnen mit 



den folgenden Worten von Bileam antworten: 
 
4.Mose Kapitel 24, Vers 13 
„Wenn Balak mir auch sein ganzes Haus voll Silber und Gold geben 
wollte, so vermöchte ich doch den Befehl des HERRN nicht zu 
übertreten, um nach eigenem Belieben etwas zu tun, sei es zum Guten 
oder zum Bösen; sondern nur, was der HERR mir eingäbe, das würde 
ich kundtun.“ 
 
In Wahrheit gibt es heute zwei verschiedene Systeme des Christentums. Das 
kann man nicht leugnen, denn das ist eine bekannte Tatsache und kann nicht 
deutlich genug ausgesprochen werden. 
 
Bei dem einen System ist das Christentum eine reine Angelegenheit der 
geschäftlichen Zusammenarbeit. Da muss der Christ einer bestimmten 
Denomination angehören. Je nach Mitgliedschaft genießt der 
Kirchenbesucher bestimmte große zeitliche und ewige Privilegien. Es kommt 
bei diesem System kaum darauf an, was das Mitglied für eine Person ist und 
was sie fühlt. In diesen Kirchen wird nicht die praktische Heiligung ihrer 
Mitglieder gefördert. Man ist da einfach nur ein Mitglied einer kirchlichen 
Körperschaft und genießt gewisse Vorrechte und Immunitäten. Gehörst Du 
auch zu dieser einen sichtbaren Gemeinschaft? Das ist die entscheidende 
Frage. 
 
Bei dem anderen System geht es vorrangig um die persönliche Beziehung 
zwischen Dir und Jesus Christus. Nach außen hin Mitglied einer kirchlichen 
Vereinigung zu sein, wird Deine Seele nicht erlösen und erretten, gleichgültig 
wie bibeltreu sie auch sein mag. Eine solche Mitgliedschaft kann keine 
einzige Sünde reinwaschen oder Dir die Zusicherung geben, dass Du am Tag 
des göttlichen Gerichts nicht verdammt wirst. Damit dies nicht geschieht, ist 
erforderlich, dass Du an Jesus Christus als Deinen HERRN und Erlöser 
glaubst, eine persönliche Beziehung zwischen Dir und Gott besteht, eine 
kontinuierliche Kommunikation zwischen Dir und Gott und ein 
Zusammenwirken zwischen Dir und dem Heiligen Geist in Deiner Seele 
stattfindet. Ist das alles bei Dir gegeben? Wenn nicht, dann bist Du verloren. 
 
In diesem System wird das ganze Evangelium gepredigt und gelehrt. Die 
Priester halten sich strikt daran, weil sie wissen, dass dieses System mit dem 
System der Heiligen Schrift übereinstimmt. Sie sind davon überzeugt, dass 
das andere System zu den gefährlichsten Konsequenzen führt und die 
Menschen dabei auf berechnende Art und Weise im Hinblick auf ihren 
wirklichen Seelenzustand getäuscht und betrogen werden. Die Priester des 
zweiten Systems sind bibeltreu, weil sie glauben, dass Gott ihre 
Lehrmethoden segnet, und sie wissen, dass keine Kirche oder Gemeinde 
blühen und geistlich wachsen kann, deren Pastoren nicht in der Hauptsache 



folgende Dinge predigen: 
 
• Reue und Buße 
• Glauben 
• Bekehrung 
• Das Wirken des Heiligen Geistes 
 
Deshalb ist es so wichtig, die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Asien 
gründlich zu studieren. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


