
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 58 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
Die Zeitverhältnisse verstehen – Teil 3 
 
4. 
Außerdem macht es unsere gegenwärtige Zeit erforderlich, dass wir mehr 
persönliche Heiligung anstreben und unseren Glauben in unserem Alltag 
leben. Seit den Tagen der Reformation bekennt man sich zwar häufiger zum 
wahren Glauben, redet viel über Gott, aber man integriert Ihn nicht im 
täglichen Leben. Man hört Gottes Anweisungen, setzt sie aber nicht in die 
Praxis um. Es gibt derzeit so viele leere Gefäße und Wasserbecken! Es gibt 
zu viele Formalitäten, aber wenig Realität. Die Umsetzung des wahren 
christlichen Glaubens hat sehr schwer nachgelassen. Das Glaubensleben, 
wie es die Apostel praktizierten und wie es die Bibel lehrt, hat sich 
verschlechtert und ist schwer heruntergekommen. 
 
Heute tun Menschen, die sich „Christen“ nennen, ständig Dinge, die 
vollkommen unvereinbar mit dem wahren Christentum sind und sehen nichts 
Verkehrtes darin. Sie können es nicht verstehen, wenn man versucht, ihnen 
das zu erklären! Ihr Gewissen scheint diesbezüglich stark abgestumpft oder 
gar mausetot zu sein. Und wenn Du es wagst, junge Christen diesbezüglich 
zu ermahnen, starren sie Dich nur an, halten Dich für eine altmodische und 
engstirnige Person und erwidern: „Wem schadet das denn, was ich da 
tue?“ Kurz gesagt: Lauheit und Leichtsinn sind derzeit die auffälligsten 
Merkmale  der heutigen Generation von Menschen, die sich 
„Christen“ nennen. 
 
Nun möchte ich mit dem, was ich hier sage, nicht missverstanden werden. 
Ich habe nicht die leiseste Absicht, jemandem ein asketisches Leben zu 
empfehlen. Sich für immer in ein Kloster von der Welt zurückzuziehen und 
sich zu weigern, als Christ seinen Pflichten nachzukommen, halte ich für total 
unbiblisch und ist nicht hilfreich. Auch sehe ich meine Berufung nicht darin, 
Menschen irgendeinen idealen Lebensstandard aufzudrängen. Dafür gibt es 
auch keinen Hinweis in der Bibel. Denn Vollkommenheit ist in diesem Leben 
auf der Erde nicht erreichbar. Es gibt auch kein Patentrezept für den Umgang 
mit der Gesellschaft und den Anfechtungen des Teufels. Nein, ich möchte 
immer nur das wahre Christentum fördern und den Gläubigen nahelegen, es 
soweit, wie es ihnen möglich ist, zu verbreiten und Jesus Christus in ihrem 
Leben zu verherrlichen. 
 
Der Weg zu einer höheren Heiligung, den ich meinen Lesern empfehle, ist ein 
sehr einfacher. Er ist so einfach, dass viele Menschen ihn deswegen 
geringschätzen. Obwohl dieser Weg so einfach ist, wird er leider von vielen 



abgelehnt, und er wird von Unkraut überwuchert. Aber es ist allerhöchste Zeit, 
ihn den Menschen noch aufzuzeigen, solange er noch zu finden ist. Dazu 
müssen wir ihnen unsere guten alten Freunde – die 10 Gebote – in 
Erinnerung rufen. Sie sind das beste Mittel zur praktischen Anwendung des 
wahren christlichen Glaubens. Ich denke, dass es kein gutes Zeichen ist, 
wenn viele Kleriker in ihren modernen Kirchen sie in ihren Predigten nicht 
mehr erwähnen und stattdessen sagen: „Die sind jetzt nicht mehr erwünscht“.  
Ich dagegen glaube, dass deren Einhaltung heute wichtiger ist als jemals 
zuvor! 
 
Darüber hinaus sollten wir uns auch intensiv mit den entsprechenden Teilen 
der Bergpredigt von Jesus Christus beschäftigen. Sie liefern reichlich 
geistliche Nahrung! Denken wir nur an folgende Aussage von Ihm: 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 20 
„Denn ICH sage euch: Wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit 
besser bestellt ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so 
werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen!“ 
 
Leider wird dieser Text nur selten angewandt! 
 
Darüber hinaus sollten wir intensiv die Apostelbriefe von Paulus an die 
Gemeinden studieren. Sie werden nur allzu oft übergangen und 
vernachlässigt. Ich befürchte, dass viele Gläubige mit den ersten 11 Kapiteln 
des Römerbriefs vertraut sind, aber im Vergleich dazu relativ wenig über die 
letzten 5 Kapitel wissen. Gottesdienste, bei denen der praktische Teil des 
Römerbriefs gepredigt wird, werden kaum besucht! 
 
Ich möchte als Nächstes Empfehlungen anbieten, von denen ich ausgehe, 
dass sie von Gott gesegnet werden und der Sache von Jesus Christus 
dienen. Sie betreffen: 
 
• Die Praxis des wahren christlichen Glaubens 
• Die Absonderung von der gottlosen Welt 
• Die Gewissenhaftigkeit bei der Ausübung der christlichen Pflichten 
• Die Selbstlosigkeit 
• Geistliches Bewusstsein 
 
Das sind alles Dinge, die heute nur selten umgesetzt werden. 
 
Es werden in diesen letzten Tagen immer mehr Beschwerden laut, dass es 
dem modernen Christentum an Kraft mangelt und dass die wahre Gemeinde 
von Jesus Christus, der Leib, von dem Er das Haupt ist, die Welt im 21. 
Jahrhundert nicht mehr so aufrüttelt, wie sie es in den Jahren davor der Fall 



war. Soll ich Dir mit einfachen Worten den Grund dafür erklären? 
 
Es liegt daran, dass die Gläubigen leider nicht mehr so laut ihre Stimme 
erheben. Wir brauchen mehr Männer und Frauen, die mit Gott wandeln und 
vor Gott hergehen, so wie einst Henoch und Abraham. Obwohl die Zahl der 
wahren Christen heute weitaus höher ist als zu Lebzeiten unserer Vorväter,  
mangelt es einfach an der praktischen Umsetzung des christlichen Glaubens. 
Wie sieht es heute aus mit: 
 
• Der Selbstverleugnung 
• Dem Auskaufen der Zeit für die Sache des HERRN 
• Dem Verzicht auf weltliche schädliche Vergnügungen 
• Der Selbstbeherrschung 
• Der Loslösung von irdischen Dingen 
• Dem Dienst für den HERRN und die Verherrlichung Gottes 
• Der himmlische Ausrichtung 
• Dem Glaubensleben innerhalb der Familie 
• Dem Umgangston in der Gesellschaft 
• Der Geduld 
• Der Ausdauer 
• Der Demut 
• Der Liebenswürdigkeit 
• Der Glaubenstreue 
 
All das haben unsere Vorväter gelebt. Wo sieht man das heute noch? Wir 
haben zwar die Glaubensgrundsätze und die geistlichen Waffen unserer 
Vorväter übernommen; aber ich fürchte, dass wir dieses Erbe nicht wirklich 
angetreten und in die Praxis umgesetzt haben. Der Heilige Geist sieht das 
und ist deswegen betrübt, und die Welt sieht das und lehnt von daher das 
Christentum ab und legt wenig Wert auf unser Zeugnis. Der Einfluss der 
wahren Christen auf die Welt hängt davon ab, inwiefern sie ein heiliges, auf 
den Himmel und auf Jesus Christus ausgerichtetes Leben führen. 
 
Lasst uns gemeinsam: 
 
• Dieses Problem mit Gottes Segen lösen 
• Diesem Vorwurf entgegenwirken 
• Einen klaren Durchblick bekommen, was uns die gegenwärtige Zeit 
abverlangt 
• Intensiver unseren wahren Glauben in die Praxis umsetzen 
• Mehr Heiligung anstreben 
 
In diesen letzten Tagen des Gnadenzeitalters wollen wir uns darum bemühen, 
Gott immer näher zu kommen, Seine Instruktionen in unserem Leben sichtbar 



umzusetzen und die Ruhe zu bewahren, wenn uns die Menschen, die sich 
nicht bekehren wollen, deswegen verspotten. 
 
5. 
Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass die gegenwärtige Zeit von uns 
wahren Christen abverlangt, dass wir kontinuierlich und immer häufiger an 
den alten biblischen Wegen zu unserem Seelenheil festhalten. 
 
Man kann die vielen christlichen Großveranstaltungen, die seit etlichen 
Jahren weltweit durchgeführt werden, nicht übersehen. Dabei treten 
charismatische Prediger auf, es gibt groß angelegte Gebetstreffen und 
Gottesdienste mit Abendmahl. Sie werden heute von etablierten Institutionen 
organisiert und werden von Menschenmassen gerne besucht. 
 
Darin sehe ich im Grunde nichts Verkehrtes. Das soll keiner meiner Leser 
auch nur für einen einzigen Moment denken. Ganz im Gegenteil: Ich bin Gott 
für jede Wiederbelebung des alten apostolischen Plans von Paulus dankbar, 
der unter Anderem sagte: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 22-23 
22 Für die Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die 
Schwachen zu gewinnen; kurz: Für alle bin ich alles geworden, um auf 
jeden Fall einige zu retten. 23 Alles (das) aber tue ich um der 
Heilsbotschaft willen, damit auch ich Anteil an ihr (ihrem Segen; an dem 
in ihr verheißenen Heilsgut) erlange. 
 
Ich danke Gott aber vor allem für die kleinen Gottesdienste, für private 
Bibelkreise und bibeltreue Institutionen. Alles ist besser als Stillstand, Apathie 
und Untätigkeit in der Christenheit. 
  
 
Philipperbrief Kapitel 1, Vers 18 
Doch was tut’s? Wird doch in jedem Fall, mit oder ohne Hintergedanken, 
Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Aber (auch fernerhin) 
werde ich mich freuen. 
 
Die Propheten und Gläubigen aus allen Zeiten hätten sich solche 
Großveranstaltungen gewünscht; aber sie haben so etwas nie erlebt. Aber 
während wir dankbar dafür sein können, dass christliche 
Großveranstaltungen heute möglich sind, dürfen wir niemals vergessen, dass 
wenn der christliche Glaube nicht auch im privaten Bereich gelebt wird, er 
nicht wirklich von solidem Wert ist und dass er dann sogar negative 
Auswirkungen haben kann. Es bringt nichts, wenn man charismatischen 
Predigern hinterherrennt, an christlichen Massenveranstaltungen teilnimmt, 
die bis tief in die Nacht dauern und stets neuen Ekstase-Erlebnissen 



hinterherjagt und ständig weitere Sensationen erwartet. Solche 
Veranstaltungen sollen dazu dienen, einen sehr ungesunden Stil des 
Christentums zu produzieren. Und ich befürchte sehr, dass sie am Ende in 
vielen Fällen dazu führen, dass Menschenseelen dadurch völlig ruiniert 
werden. Leider geht es bei solchen Großveranstaltungen oft um zeitweilige 
Emotionen, die aufgeputscht und gefördert werden. Anschließend haben die 
Besucher die Vorstellung, dass sie diese nur wieder empfinden können, wenn 
sie weitere sensationelle Veranstaltungen dieser Art besuchen. Sie wirken 
wie Opium auf die Menschen. Aber irgendwann kommt die Zeit für sie, in 
welcher diese Gefühle nachlassen, und dann spüren diese Menschen nur 
noch Unzufriedenheit. Ich befürchte, dass die ganze Sache allzu oft mit 
einem Rückfall in geistlicher Abgestumpftheit und im Unglauben endet sowie 
unter Umständen in einer vollständige Rückkehr in die gottlose Welt. Und das 
ist die Folge von so machen Großveranstaltungen! Oh, wenn die Menschen 
sich doch nur daran erinnern würden, dass es kein Wind, kein Feuer und kein 
Erdbeben war, welches dem Propheten Elia die Anwesenheit Gottes 
aufgezeigt hatte, sondern ein leises, sanftes Säuseln. 
 
1.Könige Kapitel 19, Verse 11-12 
11 Da erwiderte Er: »Gehe hinaus und tritt auf dem Berge vor den 
HERRN hin!« Und siehe, der HERR zog an ihm vorüber: Ein Sturmwind, 
gewaltig und stark, der die Berge zerriss und die Felsen spaltete, ging 
vor dem HERRN her; aber der HERR war nicht in dem Sturme. Nach 
dem Sturm kam ein Erdbeben: Aber der HERR war nicht in dem 
Erdbeben; 12 und nach dem Erdbeben kam ein Feuer: Aber der HERR 
war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber kam EIN LEISES, SAFTES 
SÄUSELN. 
 
Ich habe nichts gegen, groß angelegte Gottesdienste; aber ich wünsche mir 
eine engere persönliche Beziehung zwischen dem einzelnen Gläubigen und 
Gott. 
 
Die Wurzel einer Pflanze oder eines Baumes zeigt sich nicht an der 
Erdoberfläche. Du musst graben, um sie zu sehen. Und dann stellst Du fest, 
dass sie armselig, schmutzig und grobkörnig ist und nicht annähernd so 
schön anzusehen wie die Frucht, das Blatt oder die Blume. Aber diese 
hässliche Wurzel ist dennoch die eigentliche Quelle des Lebens, der 
Gesundheit, der Vitalität und der Fruchtbarkeit, die Du mit Deinen Augen 
sehen kannst; jedoch ohne die Wurzel würde die Pflanze oder der Baum bald 
absterben. Genauso ist die persönliche Beziehung zwischen einem 
Gläubigen und Gott die Wurzel des lebendigen wahren Christentums. Ohne 
sie kann man bei Veranstaltungen eine große Show abziehen, laut singen, 
eine Menge Tränen vergießen, sich einen Namen machen und irgendwelche 
Charismatiker verherrlichen. Aber das bringt keinem Christen das 
Hochzeitsgewand ein, und ohne diese Wurzel sind wir in Gottes Augen „tot“. 



Deshalb empfehle ich allen meinen Lesern, ihre persönliche Beziehung zu 
Gott so eng wie möglich zu machen. Dazu gehört Folgendes: 
 
a) 
Bei unseren Gebeten voll und ganz unser Herz und unsere Seele 
einzubringen 

 

Es gibt lebendige Gebete, aber auch tote; Gebete, die uns nichts 
abverlangen und Gebete, die uns eine Menge Tränen kosten. Du  kannst mit 
allem zum Thron der Gnade kommen. 
 
b) 
Ein privates Studium der Heiligen Schrift vom ersten bis zum letzten Buch der 
Bibel 
 
Wer die Bibel nicht kennt, trägt die Wurzel des Irrtums in sich. Das macht den 
Menschen hilflos in der Hand des Teufels. 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 14-16 
14 Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem 
Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf 
Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und 
umhergetrieben werden; 15 vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend (der 
wahren Lehre getreu), in (durch die) Liebe in allen Stücken in Ihn 
hineinwachsen (zu Ihm heranwachsen), Der das Haupt ist, Christus; 16 
denn von Ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und 
zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst 
nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles 
entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in 
Liebe. 
 
Ohne das Wort Gottes genau zu kennen, werden wir von jeder Irrlehre hin- 
und her geworfen. Dadurch verfallen einige dem Skeptizismus, andere geben 
sich einem wilden, engstirnigen Fanatismus hin und wiederum andere gehen 
den Weg Roms. 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 29 
Jesus antwortete ihnen (den Sadduzäern): „Ihr seid im Irrtum, weil ihr 
weder die (heiligen) Schriften noch die Kraft Gottes kennt.“ 

 
Die Bibel auf der Kanzel darf nicht die Bibel zu Hause ersetzen. 
 
c) 
Die Gewohnheit, privat mehr über Jesus Christus nachzudenken und mit Ihm 
zu kommunizieren 



 

Nimm Dir gelegentlich Zeit, um mit Deiner eigenen Seele zu sprechen, so wie 
David es tat und Dein Herz unserem großen Hohepriester, Fürsprecher und 
Beichtvater auszuschütten, Der zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt. 
Wir brauchen mehr Ohrenbeichte, allerdings nicht bei einem sterblichen 
Pfarrer. Die Beichte, die wir brauchen, findet nicht in einem Gehäuse in der 
Sakristei statt, sondern vor dem Thron des lebendigen Gottes. 
 

Es gibt etliche bekennende Christen, die stets auf der Jagd nach geistlicher 
Nahrung sind, diese aber immer in der Öffentlichkeit suchen. Sie sind dabei 
ständig außer Atem und in Eile und nehmen sich niemals Zeit und Ruhe zum 
Nachdenken und um innere Bilanz zu ziehen, um ihren geistlichen Zustand 
zu überprüfen. Ich bin niemals überrascht, wenn solche Christen einen 
zwergenhaften, unterentwickelten Glauben haben und geistlich nicht 
wachsen und sie bei ihren öffentlichen religiösen Festen nicht besser 
aussehen wie die mageren Kühe des Pharao, sondern sogar noch schlechter. 
Geistlicher Reichtum hängt immens von unserem privaten Glaubensleben ab. 
Und das kann nicht genährt werden, ohne dass wir uns die Zeit nehmen, Gott  
um Hilfe zu bitten.  ER wird dafür sorgen, dass wir die Zeit finden, uns 
geistliche Gedanken zu machen, zu beten, die Bibel zu studieren und 
persönliche Gespräche mit Jesus Christus zu führen. Leider wird folgender 
Satz von Jesus Christus viel zu oft übersehen: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 6 
„Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine 
Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; dein Vater aber, 
Der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten.“ 
 
Unsere bibeltreuen Vorväter hatten viel weniger Mittel und Möglichkeiten als 
wir sie heute haben. Großveranstaltung mit Menschenmassen kannten sie 
nicht, außer wenn Gottesmänner wie George Whitefield oder John Wesley in 
einer Kirche oder auf offenem Feld predigten. Ihre Vorgehensweisen waren 
weder elegant noch populär, und sie haben ihnen mehr Verfolgung und 
Beleidigungen eingebracht als Lob. Aber die wenigen geistlichen Waffen, die 
unsere Vorväter hatten, setzten sie gut ein. Ohne viel Begeisterung und 
Applaus von Menschen schafften sie es in ihrer Generation, wie ich glaube, 
ein tieferes Zeichen für Gott zu setzen, als dies heute bei all den Konferenzen, 
Zusammenkünften, Missionsveranstaltungen in großen Hallen und 
sämtlichen religiösen öffentlichen Großveranstaltungen der Fall ist. 
 
Der Glaube derjenigen, welche unsere Vorväter bekehrten, war tiefgründiger, 
beständiger, behielt mehr seine Farbe, war mehr verwurzelt als der von vielen 
neu bekehrten Christen heute. Und was war der Grund dafür? Ich glaube, 
dass es einfach daran lag, dass diesen Gläubigen die persönliche Beziehung 
zu Gott wichtiger war als sie es uns heute ist. Sie gingen ihren Glaubensweg 



mit Gott und verherrlichten Ihn sowohl in ihrem Privatbereich als auch in der 
Öffentlichkeit. Oh, folgen wir ihrem Beispiel, so wie sie Jesus Christus 
nachgefolgt sind! 
 
(Siehe dazu: „Christ oder wahrer Christ“ - Predigt des Aramäers Hussam: 
https://www.youtube.com/watch?v=B9pnxVY8S9Y 
 
 
Zum Schluss möchte ich wiederum ein paar Worte zur praktischen 
Anwendung hinzufügen. 
 
1. 
Zunächst frage ich Dich, ob Du verstehst, was die gegenwärtige Zeit Dir im 
Hinblick auf Deine eigene Seele abverlangt? Lass es mich Dir erklären. Du 
befindest Dich in einer Zeit der ganz besonderen geistlichen Gefahr. Niemals 
zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es mehr Tücken und Fallen auf dem 
Weg zum Himmel wie heute. Und mit Sicherheit waren diese Fallstricke 
niemals so geschickt gelegt und diese Tücken so genial ausgeheckt wie in 
diesen Tagen. Deshalb pass auf, und achte darauf, wohin Du Deinen Fuß auf 
Deinem Glaubensweg setzt, ansonsten gehst Du ins Verderben und ruinierst 
Deine Seele. 
 
Hüte Dich vor: 
 
• Praktischer Glaubensuntreue unter dem trügerischen Namen „Frei-
Denkertum“ oder „Libalismus“ 
• Dem hoffnungslosen Zustand der Unentschlossenheit im Hinblick auf 
die biblische Wahrheit, nur weil Du nicht für engstirnig gehalten willst. 
• Dem unheilvollen Einfluss der Liberalen, die unter dem Deckmantel der 
„Wohltätigkeit“ arbeiten. 
• Der Zeitverschwendung mit Wünschen, Meinen und Hoffen, bis Du Dich 
schlussendlich entscheidest. Denn schon bald wird die Tür der Gnade  
geschlossen, und Du bist Deinem toten Gewissen überlassen und stirbst 
ohne jegliche Hoffnung. 
 
Wach auf und erkenne die Gefahr! Rufe reumütig und bußfertig Jesus 
Christus an, damit Du errettet wirst. Alles Andere ist unsicher. Das Reich 
Gottes ist nahe. Jesus Christus, der allmächtige Erlöser, der Freund der 
Sünder und das ewige Leben in Seiner Gemeinschaft sind für Dich bereit, 
wenn Du zu Ihm kommen willst. Gib alle Ausreden auf: Jesus Christus ruft 
Dich HIER UND HEUTE. Warte bei Deiner Entscheidung nicht noch auf 
jemand Anderen, sondern triff sie JETZT für Dich allein. Diese Zeit ist 
hochgradig gefährlich. Auch wenn Du nur Wenige kennst, die sich auf dem 
schmalen Glaubensweg befinden, Gott wird Dir dabei helfen, dass Du Dein 
Ziel erreichst. 



 
2. 
Und was erfordert diese Zeit von allen wahren Christen im Hinblick auf die 
Seelen von anderen Menschen? Du lebst aber auch in einer Zeit der großen 
Freiheit und reichlichen Gelegenheiten. Niemals zuvor gab es so viele offene 
Türen, um Nützliches zu tun und so viele weiße Felder für die Ernte. Nutze 
diese offenen Türen und versuche, auf jenen weißen Feldern abzuernten. 
Kaufe die Zeit aus bis zur Entrückung oder bis zu Deinem Lebensende und 
versuche, so viel wie möglich Gutes zu tun. Mit Gottes Hilfe wirst Du diese 
Welt in einem besseren Zustand verlassen als sie es an dem Tag war, als Du 
geboren wurdest. Denke dabei an die Seelen Deiner Verwandten, Freunde 
und Kollegen und daran, dass Gott oft schwache Werkzeuge benutzt. 
Versuche, mit heiligen Einfallsreichtum, Menschen, die Du kennst oder 
kennen lernst, zu Jesus Christus zu führen. 
 
Die Zeit ist kurz. Der Sand in der Glasuhr der alten Welt ist beinahe 
durchgelaufen. Deshalb kaufe die Zeit aus und sorge dafür, dass Du nicht 
allein in den Himmel eingehst. Zweifellos kannst Du den Erfolg nicht 
erzwingen. Du kannst Dir niemals sicher sein, ob Deine Anstrengungen auch 
immer Gutes hervorbringen; aber ich kann Dir versichern, dass Deine 
Bemühungen im Himmel dennoch belohnt werden. 
 
Sprüche Kapitel 11, Vers 25 
Eine wohltätige Seele wird reichlich gesättigt, und wer anderen zu 
trinken gibt, wird selbst getränkt. 
 
Es gibt eine tiefgeistliche, goldene Regel, welche unser Meister aufgestellt 
und die Petrus wiederholt hat, die aber selten in ihrer vollständigen 
Bedeutung verstanden wird: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 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.‹“ 
 
3. 
Was kannst Du in dieser Zeit für die Gemeinde von Jesus Christus tun? Sie 
befindet sich derzeit in einer gefährlichen, Besorgnis erregenden und 
kritischen Lage. Sie rudert gerade auf stürmischer See. Ihre Existenz wird 
durch das Papsttum, Ungläubige und Liberale bedroht. Ihr Lebensblut wird ihr 
gerade durch das Verhalten von Verrätern, falschen Freunden und 
resignierende Gottesstreitern abgezapft. Doch solange die wahren Christen 
an der Bibel, den Glaubensartikeln und den Grundsätzen der 
protestantischen Reformation festhalten, wird die Gemeinde von Jesus 



Christus nicht erschüttert werden. Je näher wir der Entrückung kommen, 
drängt es die wahren Gläubigen dazu, die Rettungsboote zu besteigen und 
das sinkende Schiff dieser Erde zu verlassen. Im Moment befinden wir uns 
allerdings noch auf diesem Wrack. 
 
Zweifellos hat inzwischen jede Gemeinde von Jesus Christus mehr oder 
weniger zu leiden. Überall dort werden sie von dunklen Wolken überschattet. 
Das Gute ist überall mit dem Bösen vermischt. Der Weizen wächst immer 
zusammen mit dem Unkraut heran. 
 
Aber es gibt auch einen Grund zur Freude für uns. Denn es hat noch niemals 
so viele bibeltreue Christen gegeben, die das unverfälschte Evangelium 
predigen, wie heute. Wenn unsere Vorväter all die Möglichkeiten sehen 
würden, die wir derzeit zur Evangelisierung haben, würden sie unseren 
Kleinmut und unsere Undankbarkeit tadeln. 
 
Der Reformationskampf ist noch nicht verloren, trotz Papsttum und 
Skeptizismus, egal was außenstehende Nörgler auch sagen mögen. Wir 
können dasselbe behaupten wie Napoleon einst um 4 Uhr auf dem 
Schlachtfeld von Marengo, als er sagte: „Es ist noch Zeit, einen Sieg zu 
erringen.“ Wenn die wahren Gläubigen der Gemeinde von Jesus Christus 
mutig auftreten und füreinander einstehen, dann wird der „Leib Christi“ leben 
und nicht sterben. Wir müssen nur fest am Wort Gottes bleiben und 
entschlossen für die Sache von Jesus Christus eintreten. 
 
Man braucht ein Schiff nicht zu verlassen, nur weil es ein paar Lecks hat. 
Solange Gott es noch fahren lässt, sollten wir noch die Menschen zu Jesus 
Christus führen, die der himmlische Vater vor Erschaffung der Welt 
auserwählt hat. Aber das Schiff beginnt bereits zu sinken. Deshalb sollten wir 
nun mehr für den HERRN arbeiten denn je und kontinuierlich für diejenigen 
beten, die bibeltreu evangelisieren, damit die letzte Seele gefunden wird und 
wir gemeinsam dieses gottlose Wrack verlassen können. 
 
Von daher ist es so wichtig, „die Zeitverhältnisse richtig zu verstehen“. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


