
 
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 47 
 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
OHNE JESUS CHRISTUS – Teil 1 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 11-12 
11 Darum bleibt dessen eingedenk, dass einstmals ihr, die ihr nach dem 
Fleisch (äußerlich angesehen) Heiden waret und von dem Volk der 
äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung »Vorhaut« 
(Unbeschnittene) genannt wurdet –, 12 dass ihr in jener Zeit FERN VON 
CHRISTUS gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels 
und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und 
OHNE GOTT in der Welt. 
 
Das war der Zustand, in welchem die Epheser sich befanden, bevor sie 
Christen wurden. Aber das ist noch nicht alles. Dieser Bibeltext beschreibt 
ebenfalls die Verfassung von jedem Mann und jeder Frau, die sich nicht zu 
dem einzig wahren Gott bekehrt hat. Einen erbärmlicheren Zustand kann 
man sich nicht denken! Es ist schlimm genug, ohne Geld, ohne Gesundheit, 
ohne ein Zuhause oder ohne Freunde auskommen zu müssen. Doch es ist 
bei weitem schlimmer, ohne Jesus Christus zu leben. 
 
Wir wollen uns diese Bibelstelle nun näher anschauen und sehen, welche 
Botschaft von Gott sie enthält. 
 
1. 
Was kann man über einen Menschen sagen, der „fern von Christus“ und 
„ohne Gott“ ist? 
 
Beachte, dass diese Ausdrücke nicht meine eigene Erfindung sind und nicht 
von mir geprägt wurden, sondern dass sie unter der Inspiration des Heiligen 
Geistes niedergeschrieben wurden. Der Apostel Paulus gebrauchte sie, als er 
sich an den früheren Zustand der Mitglieder der Ephesus-Gemeinde erinnerte, 
bevor sie das Evangelium gehört hatten und zum Glauben an Jesus Christus 
gekommen waren. Ihr damaliger Zustand kann zweifellos wie folgt 
beschrieben werden: 
 
• Sie kannten den einzig wahren Gott nicht 
• Sie lebten in geistlicher Finsternis 
• Sie lagen im Götzendienst begraben 
• Sie waren im Heidentum gefangen 



• Sie beteten die falsche Gottheit Diana an 
 
Aber all das überging Paulus völlig. Er scheint gedacht zu haben, dass dies 
nur eine unvollständige Beschreibung ihres einstigen Zustandes gewesen 
wäre. Deshalb zeichnete er ein Bild, bei dem er den Satz „In jener Zeit habt 
ihr fern von Christus gestanden“ in den Mittelpunkt stellte. Was bedeutet 
dieser Ausdruck? 
 
a) 
Ein Mensch ist dann „fern von Christus“ oder „ohne Jesus Christus“, wenn er 
nichts Grundsätzliches über Ihn weiß. Millionen von Menschen befinden sich 
zweifellos in dieser Verfassung. Sie wissen nichts darüber: 
 
• Wer Jesus Christus ist 
• Was Er getan hat 
• Was Er gelehrt hat 
• Weshalb Er gekreuzigt wurde 
• Wo Er jetzt ist 
• Was Er für die Menschheit ist 
 
Kurz gesagt: Sie wissen absolut nichts über Ihn. Zunächst fallen natürlich die 
Heiden, die niemals das Evangelium gehört haben, in diese Kategorie. Aber 
leider gehören noch andere Menschen dazu. Denn es gibt heute 
Abertausende von Menschen, die in christlichen Ländern leben, die kaum 
klarere Vorstellungen von Jesus Christus haben als diese Heiden. Wenn Du 
sie fragen würdest, was sie über Ihn wissen, wärst Du erstaunt über die 
große geistliche Finsternis, die ihren menschlichen Geist verdunkelt. Wenn 
Du sie auf ihren Totenbetten antriffst, wirst Du feststellen, dass sie Dir über 
Jesus Christus nicht mehr sagen können als über Mohammed. Tausende 
Menschen in diesem Zustand gehören zu einer Landpfarrei oder gehen in 
eine Kirche in irgendeiner Stadt. Und dennoch muss von all diesen Personen  
gesagt werden, dass sie „ohne Christus“ sind. 
 
Ich bin mir bewusst, dass einige moderne Geistliche nicht denselben 
Standpunkt einnehmen wie ich. Stattdessen sagen sie ihren Zuhörern, dass 
alle Menschen Anteil an Jesus Christus hätten und sich für Ihn interessieren 
würden, ob sie Ihn nun kennen würden oder nicht. Weiterhin behaupten sie, 
dass alle Männer, Frauen und Kinder – egal wie wenig sie über Jesus 
Christus wissen – durch die Gnade von Jesus Christus in den Himmel 
aufgenommen würden, wenn sie sterben! Ich bin fest davon überzeugt, dass 
solche Sichtweisen nicht mit Gottes Wort vereinbar sind. Denn Jesus 
Christus betete zum himmlischen Vater wie folgt in: 
 
 



Johannes Kapitel 17, Vers 3 
„Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie Dich, Den allein wahren 
Gott, und Den Du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ 
 
Es ist eines der Merkmale der Bösen, an denen Gott Sich am letzten Tag 
rächen wird, dass sie „Gott nicht anerkennen“. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-8 
6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 
 
Ein Christus, den man nicht anerkennt, kann kein persönlicher Erlöser sein. 
 
• Wie wird der Seelenzustand der Heiden nach ihrem Tod sein? 
• Wie wird derjenige gerichtet werden, der noch niemals das Evangelium 
gehört hat? 
• In welcher Weise wird Gott mit den völlig Ungebildeten verfahren? 
 
All diese Fragen werden uns leider in der Bibel nicht beantwortet. Aber wir 
können auf der Zusicherung ruhen, dass der Richter über die gesamte Erde 
das Richtige tun wird. 
 
1.Mose Kapitel 18, Vers 25 
„Fern sei es von Dir, so zu handeln, die Gerechten zusammen mit den 
Gottlosen ums Leben zu bringen, so dass es den Gerechten ebenso 
ergeht wie den Gottlosen: Das sei fern von Dir! Der Richter der ganzen 
Erde muss doch Gerechtigkeit üben!“ 
 
Wir dürfen der Bibel niemals widersprechen. Denn sie sagt, dass wenn 
jemand Jesus Christus nicht anerkennt, dass er dann „fern von Christus 
steht“. 
 
b) 
Aber das ist noch nicht alles. Ein Mensch ist „fern von Christus“, wenn er 
keinen Herzensglauben an den Erlöser hat. Es ist durchaus möglich, alles 
über Jesus Christus zu wissen und dennoch nicht sein Vertrauen auf Ihn zu 
setzen. Es gibt eine große Schar von Menschen, die das 
Glaubensbekenntnis auswendig kennen und Dir wortgewandt sagen können, 
dass Jesus Christus: 
 



• Von der Jungfrau Maria geboren wurde 
• Unter Pontius Pilatus gelitten hat 
• Gestorben ist 
• Begraben wurde 
 
Das alles haben sie irgendwann einmal in der Schule gelernt und ist ihnen in 
Erinnerung geblieben. Aber sie machen keinen praktischen Gebrauch von 
dieser Erkenntnis. Sie setzen ihr Vertrauen auf etwas, was nicht „Christus“ ist. 
Sie hoffen dennoch in den Himmel zu kommen, weil sie: 
 
• Tugendhaft sind 
• Gut erzogen wurden 
• Gebete sprechen 
• In eine Kirche gehen 
• Getauft wurden 
• Am Abendmahl teilnehmen 
 
Aber sie wissen absolut nichts über den lebendigen Glauben in Gottes Gnade, 
der sich dadurch zeigt, dass man ein reales, vernünftiges Vertrauen auf das 
Blut von Jesus Christus, Seine Gerechtigkeit und Seine Vermittlerrolle setzt. 
Und von all diesen Menschen kann man sagen, dass sie „fern von Christus 
stehen“. 
 
Ich bin mir durchaus bewusst, dass viele diese Wahrheit nicht zugeben. 
Einige von ihnen wollen uns weismachen, dass alle getauften Menschen 
durch ihre Taufe Mitglieder der Gemeinde von Jesus Christus wären. Andere 
behaupten, dass da, wo bei einer Person Kopfwissen über Jesus Christus 
vorhanden sei, man das Interesse an Ihm nicht in Frage stellen dürfte. Zu 
diesen Sichtweisen habe ich nur eine einzige deutliche Antwort: Die Bibel 
verbietet uns, solange von irgendeinem Mensch zu behaupten, dass er mit 
Jesus Christus verbunden ist, bis dieser gläubig geworden ist. Die Taufe ist 
kein Beweis dafür, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Simon Magus 
war auch getauft, und dennoch sagte Petrus zu ihm: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 21 
„Du hast keinen Anteil und kein Anrecht an dieser Sache (der Kraft des 
Heiligen Geistes); denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott.“ 

 
Reines Kopfwissen über Jesus Christus ist noch kein Beweis dafür, dass 
jemand mit Ihm verbunden ist. Die Teufel kennen Jesus Christus sehr genau, 
haben aber keinen Anteil an Ihm. Gott weiß von Ewigkeit her, wer zu Seinen 
Kindern zählt oder nicht. Aber der Mensch weiß solange nichts über das 
Gerecht-gemacht -Werden, bis er selbst zum wahren Glauben gekommen ist. 
 



Die große Frage ist nun: Haben wir diesen Glauben? Johannes der Täufer 
sagte dazu in: 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 36 
„Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne 
ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern 
der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet (bleibt über ihm).“ 

 
Und Jesus Christus Selbst sagte dazu: 
 
Markus Kapitel 16, Vers 16 
„Wer da gläubig geworden ist UND sich hat taufen lassen, wird gerettet 
werden; wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden.“ 

 
Gemäß Bibel steht demnach der Mensch ohne wahren Glauben „fern von 
Christus“. 
 
c) 
Aber ich habe noch mehr zu diesem Thema zu sagen. Ein Mensch steht 
„fern von Christus“, wenn in dessen Leben nicht das Wirken des Heiligen 
Geistes gesehen werden kann. Wem, der Augen zum Sehen hat, bleibt 
verborgen, dass Abertausende von Menschen, die sich „Christen“ nennen, 
nichts über die innere Herzensbekehrung wissen? 

 
• Sie werden Dir sagen, dass sie an die christliche Religion glauben. 
• Sie werden erwähnen, dass sie regelmäßig in eine Kirche gehen. 
• Sie denken, dass es angemessen ist, sich mit christlichen Zeremonien 
zu verheiraten oder sich beerdigen zu lassen. 
• Sie wären sehr verärgert, wenn man ihre Art von „christlicher 
Religion“ anzweifeln würde. 
 
Aber wo ist bei alledem der Heilige Geist in ihrem Leben zu sehen? 
Wem oder was haben sie ihr Herz zugeneigt und gilt ihre Zuneigung? 
Welches Bild geben sie im Hinblick auf ihren Geschmack, ihre Gewohnheiten 
und ihre eingeschlagenen Wege ab? 
 
Leider kann es dazu nur eine einzige Antwort geben! Sie haben in ihrem 
Leben keine Erneuerung erfahren und der Heilige Geist vollzieht an ihnen 
keine praktische Heiligung. In Gottes Augen sind sie tot. Auch sie stehen 
„fern von Christus“. 
 
Ich bin mir auch da bewusst, dass nur wenige das zugeben werden. Die 
große Mehrheit von ihnen wird Dir sagen, dass es „extrem“, „ungestüm“ und 
„übertrieben“ sei, so viele Ansprüche an die Christen zu stellen und jeden 
Menschen zur Bekehrung zu drängen. Die Mehrzahl wird sagen, dass es 



unmöglich sei, einen solch hohen Standard aufrecht zu erhalten, den ich hier 
aufgezeigt habe; denn dazu müsste man ja völlig aus der Welt hinausgehen 
und dass wir mit Sicherheit in den Himmel kämen, ohne großartige Heilige zu 
sein. Zu alledem kann ich nur sagen: Was sagt die Heilige Schrift? Was sagt 
der HERR dazu? Das lesen wir in: 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 3 
Jesus gab ihm (dem Pharisäer Nikodemus) zur Antwort: »Wahrlich, 
wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht von oben her (von Neuem) 
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 

 
Matthäus Kapitel 18, Verse 2-3 
2 Da rief Er ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie (die Jünger) 3 und 
sagte: „Wahrlich ICH sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die 
Kinder werdet, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen.“ 

 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 6 
Wer da behauptet, er bleibe in Ihm, der ist auch verpflichtet, selbst 
ebenso zu wandeln, wie Er (Jesus Christus) gewandelt ist. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 9 
Ihr dagegen seid (lebt) nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich 
Gottes Geist wirklich in euch wohnt; wenn aber jemand den Geist 
Christi nicht hat, so gehört ein solcher (Mensch) Ihm auch nicht an. 
 
Man kann nicht einfach bestimmte Bibelstelle weglassen. Und die Heilige 
Schrift sagt hier ganz klar, dass derjenige, der den Heiligen Geist nicht in sich 
wohnen hat, „fern von Christus“ steht. 
 
Ich empfehle jedem das, was ich hier zu diesem Thema dargelegt habe, ernst 
zu nehmen und damit im Gebet vor Gott zu treten. Und dann soll er abwarten, 
was passiert. Untersuche alle Punkte genau von allen Seiten. Sie sind 
absolut wichtig, wenn Du: 
 
• Echtes Interesse an der Erlösung durch Jesus Christus hast 
• Mehr Gott-Erkenntnis erlangen willst 
• Willst, dass Dein Glaube zunimmt 
• Die Gnade des Heiligen Geistes erleben willst 
 
Wer das alles nicht hat, steht „fern von Christus“. 
 
Wie schmerzlich ignorant sind doch so viele, die von sich behaupten, 
„Christen“ zu sein! In Wahrheit wissen sie buchstäblich nichts über: 
 



• Das wahre Christentum 
• Seinen Gründer Jesus Christus 
• Das Wirken des Heiligen Geistes 
• Den wahren Glauben 
• Die Gnade Gottes 
• Die echte Bekehrung 
• Die praktische Heiligung 
 
Das alles sind für sie nur „Worte und Namen“, mehr aber auch nicht. Sie 
könnten nicht erklären, was sie bedeuten, selbst wenn sie dadurch ihr Leben 
retten könnten. Kann solch eine Ignoranz irgendjemanden in den Himmel 
bringen? Das ist vollkommen unmöglich! Ohne die richtige Gott-Erkenntnis 
steht man „fern von Christus“. 
 
Wie schmerzlich selbstgerecht sind doch so viele Menschen, die sich 
„Christen“ nennen! Sie denken, dass sie in den Himmel kommen müssten, 
nur weil sie selbstgefällig von sich behaupten: 
 
• Ihre Pflicht getan zu haben 
• Zu allen Menschen freundlich zu sein 
• Zu ihrer Kirche zu halten 
• Nicht so schlechte Menschen zu sein wie andere 
 
Aber in ihrer so genannten „christlichen Religion“ gibt es kein 
Sündenbewusstsein oder den einfachen Glauben an die Erlösung durch das 
Blut von Jesus Christus. Diese entscheidenden Wahrheiten haben darin 
keinen Platz. Sie reden nur über Werke, aber niemals über den Glauben. 
Wird solch eine Selbstgerechtigkeit Platz im Himmel finden? Niemals! Kein 
echter Glaube, kein Jesus Christus! 
 
Wie schmerzlich gottlos doch viele sind! Sie lehnen Gottes Gebote, Seine 
Heilige Schrift, Seine Anordnungen und Sakramente ab. Sie denken sich 
nichts dabei, Dinge zu tun, die Gott strengstens verboten hat. Sie verfolgen 
Wege, die genau Seinen Geboten zuwider laufen. Kann solch eine 
Gottlosigkeit in Erlösung enden? Unmöglich! Ohne den Heiligen Geist steht 
man „fern von Christus“! 
 
Ich weiß sehr wohl, dass diese Aussagen auf den ersten Blick sehr hart, 
scharf, rau und streng erscheinen. Aber sind es nicht genau die Wahrheiten 
Gottes, wie sie in der Heiligen Schrift offenbart sind? Sollten wir sie da nicht 
bekannt machen und klar und deutlich darlegen? Wenn mir nichts mehr am 
Herzen liegt als bei den Sündern zu erreichen, dass sie Gott mehr lieben, 
dann werde ich den Menschen doch sagen dürfen, wie viel Gnade und 
liebevolle Güte im Herzen Gottes für all jene liegt, die sich danach sehnen. 



Aber ich kann nirgendwo bei ignoranten, ungläubigen und unbekehrten 
Menschen sehen, dass sie Anteil an Jesus Christus haben! Wenn ich da 
falsch liegen sollte, wäre ich jedem dankbar dafür, wenn er mir einen 
besseren Weg zu Jesus Christus aufzeigen würde. Aber solange dies nicht 
der Fall ist, muss ich bei dem bleiben, was ich hier dargelegt habe. Denn ich 
wage es nicht, davon Abstand zu nehmen, damit ich mich nicht schuldig 
mache, mit Gottes Wort nachlässig umgegangen zu sein. Ich wage es nicht, 
über Seine Wahrheiten zu schweigen, damit Er nicht eines Tages das Blut 
von Seelen von meinen Händen fordert. Deshalb wiederhole ich die biblische 
Wahrheit, dass ein Mensch ohne Gott-Erkenntnis, ohne den wahren Glauben 
und ohne den Heiligen Geist „fern von Christus“ steht. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
  
 


