
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 56 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Die Zeitverhältnisse verstehen – Teil 1 
 
1.Chronik Kapitel 12, Verse 33 + 39 
33 Von den Issaschariten, die sich auf die Zeitverhältnisse verstanden, 
um zu wissen, was Israel tun müsse: Ihre 200 Häupter (Hauptleute) und 
unter deren Befehl ihre sämtlichen Stammesgenossen; 39 (und viele 
andere) Alle diese Kriegsleute, zum Kampf in Schlachtreihen geordnet, 
kamen einmütigen Sinnes nach Hebron, um David zum König über ganz 
Israel zu machen; aber auch das ganze übrige Israel war einmütig in 
dem Entschluss, David zum König zu machen. 
 
Diese Worte wurden in jenen Tagen, als David begann, über Israel zu 
herrschen, über den Stamm Issachar niedergeschrieben. Es scheint so 
gewesen zu sein, dass nach dem unglücklichen Tod von Saul einige Stämme 
Israels unentschlossen waren, wie es weitergehen sollte. „Unter welchem 
König?“, fragten sie. Sie wussten nicht, ob sie sich weiterhin an die Familie 
von Saul halten oder David als ihren König annehmen sollten. Einige lehnten 
David ab, und andere wollten sich ihm unterstellen. Zu denen, die David als 
ihren König akzeptieren wollten, gehörten auch die Kinder von Issachar, 
weswegen der Heilige Geist ein besonderes Lobeswort für sie hatte. ER 
sagte: „Es waren Menschen, die sich auf die Zeitverhältnisse 
verstanden“. 
 
Ich kann auch hier nicht bezweifeln, dass dieser Satz – wie jeder andere in 
der Heiligen Schrift – zu unserer Belehrung niedergeschrieben wurde. Die 
Kinder von Issachar sollen uns als Vorbild dienen, dem es nachzueifern gilt. 
Denn es ist sehr wichtig, die Zeit zu verstehen, in der wir leben und zu wissen, 
was sie erforderlich macht. 
 
Die weisen Männer am Hof von Ahasveros verstanden sich ebenfalls auf die 
Zeitverhältnisse. 
 
Esther Kapitel 1, Verse 12-14 
12 Doch die Königin Wasthi weigerte sich, auf den Befehl, den der 
König ihr durch die Kammerherren hatte zugehen lassen, zu erscheinen. 
Darüber ärgerte sich der König sehr und geriet in glühenden Zorn, 13 so 
dass er den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden – denn so wurde 
jede den König betreffende Angelegenheit dem Rat (Kollegium) der 
Gesetz- und Rechtskundigen vorgelegt; 14 unter diesen standen ihm 
Karsna, Sethar, Admatha, Tharsis, Meres, Marsna und Memuchan, die 
sieben persischen und medischen Fürsten, am nächsten, die jederzeit 



Zutritt zum Könige hatten und die erste Stelle im Reiche einnahmen –, 
die Frage vorlegte: 15 »Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Wasthi 
zu verfahren dafür, dass sie dem Befehl, den der König Ahasveros ihr 
durch die Kammerherren hatte zugehen lassen, nicht nachgekommen 
ist?« 

 
Unser HERR Jesus Christus klagte die Juden an, weil sie die Zeit ihrer 
gnadenreichen Heimsuchung nicht erkannten und die Zeichen der Zeit nicht 
beurteilen konnten. 
 
Matthäus Kapitel 16, Verse 2-3 
2 Er aber antwortete ihnen (den Pharisäern und Sadduzäern): »Am Abend 
sagt ihr: ›Es gibt schönes Wetter, denn der Himmel ist rot‹; 3 und 
frühmorgens: ›Heute gibt es Regenwetter, denn der Himmel ist rot und 
trübe.‹ Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die 
Wahrzeichen der Zeit aber nicht. 
 
Und Er sagte über Jerusalem: 
 
Lukas Kapitel 19, Verse 43-44 
43 „Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde 
einen Wall gegen dich aufführen, dich ringsum einschließen und dich 
von allen Seiten bedrängen; 44 sie werden dich und deine Kinder 
(Bewohner) in dir dem Erdboden gleichmachen (Ps 137,9) und keinen 
Stein in dir auf dem anderen lassen zur Strafe dafür, dass du die Zeit 
deiner (gnadenreichen) Heimsuchung nicht erkannt hast.« 

 
Wir wollen Acht geben, dass wir nicht dieselbe Sünde begehen. Der Christ, 
der sich damit zufrieden gibt, ignorant vor dem Kamin zu sitzen, der sich nur 
für seine Privatangelegenheiten interessiert und sich nicht darum kümmert, 
was in der Gemeinde von Jesus Christus vor sich geht und was auf der Welt 
passiert, ist ein miserabler Patriot und kein Repräsentant des wahren 
Christentums. Neben der Bibel und unseren Herzen will unser HERR auch, 
dass wir auf die Zeit achten, in welcher wir leben. 
 
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels möchte ich aufzeigen, was uns die 
gegenwärtige Zeit abverlangt. Jede Zeit bringt für wahre Christen besondere 
Gefahren mit sich, die notwendigerweise besondere Aufmerksamkeit 
erforderlich machen. 
 
Als Nächstes möchte ich fünf Punkte klar und rückhaltlos anführen möchte. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 14, Verse 7-8 
7 Wenn die seelenlosen (unbelebten) Musikwerkzeuge, obwohl sie einen 
Klang (Töne) von sich geben, z.B. eine Flöte oder Zither, die einzelnen 



Töne nicht unterscheiden lassen, wie soll man da erkennen, was auf der 
Flöte oder auf der Zither gespielt wird? 8 Ebenso auch, wenn eine 
Trompete nur einen undeutlichen Schall hören lässt, wer wird sich da 
zum Kampfe rüsten? 

 
1. 
Als Erstes erfordert die gegenwärtige Zeit ein mutiges und unerschrockenes 
Festhalten an sämtlichen Wahrheiten des biblischen Christentums und an der 
göttlichen Autorität der Heiligen Schrift. Unsere Zeit ist geprägt von massivem 
Unglauben, Skepsis und – ich muss leider hinzufügen – Glaubensuntreue. 
 
Seit den Tagen von 
 
• Kelsos 

• Porphyrios 

• Julian 

 
ist wohl das wahre Christentum nicht mehr öffentlich so schamlos angegriffen 
worden wie heute, wobei man dabei äußerst trügerisch vorgeht und dafür 
plausible Argumente vorbringt. Die folgenden Worte, welche Bischof 
Joseph_Butler im Jahr 1736 schrieb, passen genau auf unsere heutige Zeit: 
 
„Es ist inzwischen soweit gekommen, dass viele Personen es für 
selbstverständlich erachten, dass das Christentum nicht nur eine 
Angelegenheit sei, die überprüft werden sollte, sondern sie gehen sogar 
davon aus, dass es eine Fälschung sei. Und dementsprechend behandeln sie 
es heute. Alle Personen, die so denken, sind sich einig darin, sich über das 
wahre Christentum lustig und es lächerlich zu machen. Und jeder, der am 
Christentum festhält, hat Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten.“ 
 
Ich frage mich oft, was dieser gute, alte Bischof sagen würde, wenn er heute 
noch leben würde. 
 
In Zeitschriften, Vorträgen, Aufsätzen und manchmal sogar in Predigten 
führen gewisse Leute einen unaufhörlichen Krieg gegen die 
Glaubensgrundsätze des wahren Christentums. Dabei bekommen sie 
Unterstützung von Verfechtern: 
 
• Des reinen Verstandesdenkens 
• Der Wissenschaft 
• Der Geologie 
• Der Anthropologie 
• Der modernen Entdeckungen 
• Des freien Denkens 



 
Uns wird heute gesagt, dass keine gebildete Person wirklich glauben könnte 
an: 
 
• Diese übernatürliche Religion 
• Die göttliche Inspiration der Bibel 
• Die Möglichkeit von Wundern 
• Die alte Lehre der Dreieinigkeit 
• Die Göttlichkeit von Jesus Christus 
• Die Persönlichkeit des Heiligen Geistes 
• Das Sühneopfer von Jesus Christus 
• Die Notwendigkeit und Effizienz des Gebets 
• Die Existenz des Teufels 
• Die Realität der zukünftigen göttlichen Bestrafung 
 
Alle Bücher, in denen davon die Rede ist, werden stillschweigend als 
unnötige alte Almanache von den Regalen genommen, oder diese biblischen 
Wahrheiten werden verächtlich als nutzlos über Bord geworfen! Und das alles 
geschieht so raffiniert und in einer schamlosen Offenheit und Freiheit, 
während man dabei ständig die Fähigkeiten und das „Edle“ der menschlichen 
Natur in den Vordergrund stellt, dass viele nicht gefestigte Christen sich von 
dieser Flut mitreißen und sich teilweise verunsichern lassen, wenn sie nicht 
gar vollständig vom wahren Glauben abfallen.   
 
Die Existenz dieser Plage des Unglaubens dürfte uns für keinen Augenblick 
überraschen. Sie ist der alte Feind, nur in einem neuen Gewand; eine alte 
Krankheit nur in mutierter Form. Seit dem Tag, als Adam und Eva in Sünde 
fielen, hat Satan niemals damit aufgehört, die Menschen dahingehend zu 
verführen, dass sie nicht an Gott glauben und hat ihnen direkt oder indirekt 
gesagt: „Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr nicht an Gott glaubt.“ 
 
Was die letzten Tage des Gnadenzeitalters anbelangt, haben wir ganz 
besondere Hinweise in der Heiligen Schrift, dass es dann reichlich Unglauben 
geben wird. 
 
Lukas Kapitel 18, Vers 8 
„ICH sage euch: ER (der Menschensohn) wird ihnen (den Auserwählten) 
gar bald ihr Recht schaffen! Doch wird wohl der Menschensohn bei 
Seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden?“ 

 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 13 
Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, 
indem sie verführen und selbst verführt werden. 
 



 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der 
Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach 
ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine 
verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja 
alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 
Weise Männer haben schon vor langer Zeit erwartet und vorhergesagt, dass 
es einen Wandel vom Papsttum zum Aberglauben geben wird. Diese 
Pendelschwingung, die aufmerksame Bibelleser vorhergesehen haben, ist 
bereits vollzogen. 
 
Von daher kommt die weit verbreitete Skepsis gegen das wahre Christentum 
nicht überraschend. Deshalb warne ich Dich eindringlich, Dich davon  
verwirren zu lassen oder Dich in Deiner Standfestigkeit im Glauben  
erschüttern zu lassen. Wenn Du diesen Rat befolgst, gibt es keinen Grund 
zur Panik. Die Arche Gottes ist nicht in Gefahr, obwohl Ochsen sie 
erschüttern wollen. Das wahre Christentum hat alle Angriffe überlebt, zum 
Beispiel die von: 
 
• David_Hume 

• Thomas_Hobbes 

• Matthew_Tindal 
• Voltaire 

• Keith_Holyoak 

 
Diese Männer machten zu ihrer Zeit großen Lärm und verängstigten die 
glaubensschwachen Menschen; dennoch erreichten sie nicht mehr als 
Reisenden, die ihre Namen auf der großen Pyramide von Ägypten verewigten. 
In gleicher Weise wird das wahre Christentum auch die Angriffe der 
raffinierten Autoren der gegenwärtigen Zeit überleben. Der alarmierenden 
Anzahl von modernen Autoren, die Einwände gegen das Buch der 
Offenbarung haben, wird mehr Gewicht gegeben als gedacht. Doch der 
feste Knoten dieser Prophetie kann nicht von menschlichen Fingern gelöst 
werden, und ihre Wahrheit kann nicht weg erklärt werden, nur weil 
menschliche Augen sie nicht sehen oder richtig deuten können. 
 
Wenn Du einem Skeptiker gegenüber nichts erwidern kannst, dann warte 
geduldig auf mehr Erkenntnis durch den Heiligen Geist; aber leugne deshalb 
niemals die biblischen Wahrheiten. So wie bei vielen wissenschaftlichen 
Fragen gibt es auch im wahren Christentum Dinge, die man mit 
menschlichem Verstand nicht beurteilen kann. Der Gläubige sollte sich 
niemals unter Stress setzen lassen, sondern geduldig darauf warten, bis 



seine geistliche Erkenntnis zunimmt. 
 
Wenn Skeptiker und Ungläubige alles gesagt haben, was sie wissen, dürfen 
wir nicht vergessen, dass es da drei große Fakten gibt, die sie niemals weg 
erklären können. Und ich bin davon überzeugt, dass ihnen das niemals 
gelingen wird. Auf diese möchte ich jetzt kurz eingehen. Es sind sehr 
einfache Tatsachen und jeder, der einen gesunden Menschenverstand besitzt, 
kann sie begreifen. 
 
a) 
Bei der ersten Tatsache handelt es sich um Jesus Christus Selbst. Wenn das 
wahre Christentum lediglich eine menschliche Erfindung wäre und die Bibel 
nicht von Gott inspiriert, wie anders könnten Ungläubige dann Jesus Christus 
erklären? SEINE Existenz ist eine geschichtliche Tatsache, die man nicht 
leugnen kann. Wie konnte Er solch ein immenses, tiefgründiges Zeichen auf 
der Welt setzen ohne: 
 
• Streitmacht 
• Bestechung 
• Waffen 
• Geld? 
 
Wer war Er? Was war Er? Woher kam Er? Wie kommt es, dass es vor und 
nach Ihm zu allen geschichtlichen Zeiten keinen gegeben hat, der so war wie 
Er? Die Skeptiker und die Ungläubigen können das nicht erklären. Man kann 
es nicht anders erklären, als mit dem großen grundsätzlichen Prinzip des 
offenbarten Christentums, dass Jesus Christus Gott ist und Sein Evangelium 
wahrhaftig. 
 
b) 
Die zweite Tatsache ist die Bibel selbst. Wenn das Christentum lediglich eine 
menschliche Erfindung wäre und die Bibel nicht mehr Autorität hätte wie 
irgendein anderes nicht von Gott inspiriertes Werk, wieso ist dann dieses 
Buch das, was es ist? Wie kommt es, dass ein Werk mit seinen 66 Büchern 
von ein paar Juden in einem fernen Winkel der Erde geschrieben, zu 
unterschiedlichen Zeiten ohne gegenseitige Absprache unter den Schreibern 
von Angehörigen eines Volkes geschrieben wurde, das - nicht so wie die 
Griechen und Römer -  nichts für Literatur übrig hatten. Wie kommt es, dass 
diese Bibel völlig allein dasteht und dass kein anderes sich mit ihr vergleichen 
kann im Hinblick auf: 
 
• Die hohe Sichtweise über Gott 
• Die richtige Sichtweise über den Menschen 
• Die ernst zu nehmenden Gedanken 



• Die Erhabenheit der Lehre 
• Die Reinheit der Moral? 
 
Wie können die Ungläubigen die Tiefgründigkeit, die Einfachheit, die Weisheit 
und die Unfehlbarkeit der Bibel erklären? Sie können Existenz der Heiligen 
Schrift und das Wesen ihrer Grundsätze nicht erklären. Das geht nur dadurch, 
dass man zugibt, dass die Heilige Schrift ein übernatürliches Werk und von 
Gott ist. 
 
c) 
Die dritte Tatsache ist die Wirkung, welche das wahre Christentum auf die 
Welt ausgelöst hat. Wenn es lediglich eine menschliche Erfindung und nicht 
eine übernatürliche, göttliche Offenbarung wäre, wie kommt es dann, dass es 
solch eine komplette Veränderung beim Zustand des Menschen herbeigeführt 
hat? Jeder belesene Mensch kennt den moralischen Unterschied zwischen 
dem Zustand der Welt, bevor das Christentum gepflanzt wurde und dem, seit 
das Christentum Wurzeln gefasst hat. Er ist wie Tag und Nacht, wie das 
Himmelreich im Vergleich zu dem Reich Satans. Schau Dir doch mal die 
Weltkarte an und vergleiche die Länder, in denen das Christentum 
vorherrscht mit denen, die nicht christlich geprägt sind. Dann wirst Du nicht 
leugnen können, dass sich diese Länder voneinander unterscheiden wie Licht 
von der Finsternis und schwarz von weiß. Wie kann irgendein Ungläubiger 
dies mit seinen Grundsätzen erklären? Er vermag es nicht. Wir schon; weil 
wir glauben, dass das Christentum von Gott herabgekommen und es die 
einzig wahre Religion der Welt ist. 
 
Falls Du Bedenken hast wegen dem alarmierenden Fortschritt, den der 
Unglaube macht, dann schau Dir die gerade erwähnten drei Fakten noch 
einmal an. Sie sollten Deine Befürchtungen ausräumen. Nimm sie als 
Bollwerk, und dann wirst Du sicherlich den allergrößten Anstrengungen der 
Skeptiker trotzen können. Sie werden Dir oft Hunderte von Fragen stellen, die 
Du nicht beantworten kannst und Dich mit geistreichen Themen konfrontieren, 
die sich drehen um: 
 
• Verschiedene Bibelauslegungen 
• Inspiration 
• Geologie 
• Den Ursprung des Menschen 
• Das Alter der Welt 
 
und zu denen Du nichts sagen kannst. Die Ungläubigen mögen Dich ärgern 
und Dich mit wilden Spekulationen und Theorien irritieren, deren Irrtümer Du 
nicht aufklären kannst, obwohl Du das Gefühl hast, dass sie falsch sind. Bleib 
dabei ruhig und fürchte Dich nicht. Erinnere Dich an die drei großen 



Tatsachen, die ich genannt habe und fordere stattdessen Du die Skeptiker 
heraus, sie Dir zu widerlegen. Die Christenheit hat zweifellos mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen; aber sie sind nichts im Vergleich zu denen, 
welche die Ungläubigen haben. 
 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 
 
 


