
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 59 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
Jesus Christus ist alles – Teil 1 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 11 
Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder 
Unbeschnittener, Nichtgrieche, Skythe, Sklave, Freier, sondern alles und 
in allen Christus. 
 
Diese wenigen kurzen Worte sind schnell ausgesprochen, aber sie enthalten 
großartige Dinge. Sie sind genauso reichhaltig und vielsagend wie folgende 
in: 
 
Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 
Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich 
jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 
mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 
 
Diese drei Bibelstellen sind die Essenz und die Substanz des wahren 
Christentums. Wenn wir ihnen aus tiefstem Herzen zustimmen können, dann 
steht es sehr gut um unsere Seelen. Wenn nicht, dann haben wir mit 
Sicherheit noch viel zu lernen. 
 
Nun möchte ich meinen Lesern den Sinn von „Jesus Christus ist 
alles“ erklären. Außerdem möchte ich sie ersuchen, sich selbst zu prüfen, 
damit sie am Tag des göttlichen Gerichts keinen Schiffbruch erleiden. 
 
Diese Artikelserie wird absichtlich mit diesem Thema beendet, weil Jesus 
Christus die treibende Kraft des lehrmäßigen und praktischen Christentums 
ist. Die richtige Erkenntnis über Jesus Christus ist wichtig, um zu verstehen, 
was praktische Heiligung ist und was es bedeutet, gerecht gemacht zu 
werden. Derjenige, der Heiligung anstrebt, wird erst dann Fortschritte machen, 
wenn er Jesus Christus den richtigen Platz in seinem Leben einräumt. Diese 
Artikelserie hat mit klaren Aussagen über die Sünde begonnen. Sie wird mit 
ebenso klaren Aussagen über Jesus Christus enden. 
 
1. 
Zunächst sollten wir verstehen, dass Jesus Christus alles im Hinblick auf die 
Ratschlüsse des himmlischen Vaters ist, was die Menschen anbelangt. 
 



a) 
Es gab eine Zeit, in welcher es auf der Erde noch keinerlei Lebewesen gab. 
So solide wie die Gebirge auch aussehen, wie grenzenlos das Meer und so 
hoch wie die Sterne am Firmament auch erscheinen mögen, all das existierte 
einst noch nicht. Und der Mensch, mit all seinen intelligenten Gedanken, die 
er jetzt hat, war damals noch ein unbekanntes Wesen. 
 
Und wo war Jesus Christus da? Selbst damals war Jesus Christus „bei 
Gott“ und war Ihm gleich. 
 
Johannes Kapitel 1, Vers 1 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort. 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 
Denn obgleich Er (Jesus Christus) Gottes Gestalt (Gottes Wesensgestalt 
oder Wesensart) besaß, sah Er doch das Gleichsein mit Gott nicht als 
einen gewaltsam festzuhaltenden Raub (unveräußerlichen, kostbaren 
Besitz) an. 
 
Selbst damals war Jesus Christus schon der geliebte Sohn des himmlischen 
Vaters. ER betete zum himmlischen Vater wie folgt: 
 
Johannes Kapitel 17, Verse 5 + 24 
5 „Und jetzt verherrliche Du Mich, Vater, bei Dir Selbst mit der 
Herrlichkeit, die ICH bei Dir besaß, ehe die Welt war.« 24 Vater, ICH will, 
dass da, wo ICH bin, auch die bei Mir seien, die Du Mir gegeben hast, 
damit sie Meine Herrlichkeit sehen, die Du Mir verliehen hast; denn Du 
hast Mich schon vor der Grundlegung der Welt geliebt. 
 
Sprüche Kapitel 8, Vers 23 
„Von Ewigkeit her bin ICH gebildet, von Anbeginn an, vor den 
Uranfängen der Erde (Welt). 
 
Selbst schon vor Grundlegung der Welt war Jesus Christus der geliebte Sohn 
des himmlischen Vaters. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 20 
ER (Jesus Christus) war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor 
ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden euch 
zugute. 
 
Epheserbrief Kapitel 1, Vers 4 
Denn in Ihm (Jesus Christus) hat Er (der himmlische Vater) uns ja schon 
vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und 



unsträflich (untadelig; ohne Fehl) vor Seinem Angesicht dastehen sollten. 
 
b) 
Und dann kam der Zeitpunkt, an dem diese Erde entsprechend der 
gegenwärtigen Ordnung erschaffen wurde. Dabei wurden die Sonne, der 
Mond, die Sterne, Meer und Land sowie alle deren Bewohner aus einer 
chaotischen Öde in die Existenz gerufen. Und schließlich und endlich wurde 
der Mensch aus dem Staub der Erde erschaffen. 
 
Und wo war Jesus Christus da? Dazu sagt uns die Bibel in: 
 
Johannes Kapitel 1, Vers 3 
Alle Dinge sind durch dieses (Wort) (Jesus Christus) geworden 
(geschaffen), und ohne dieses ist nichts geworden (von allem), was 
geworden ist. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16 
Denn in Ihm (Jesus Christus) ist alles geschaffen worden, was im Himmel 
und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es 
Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein: Alles ist durch 
Ihn und für Ihn geschaffen worden. 
 
Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 10-12 
10 Und ferner (Ps 102,26-28): »Du hast im Anfang, HERR, die Erde 
gegründet, und die Himmel sind Deiner Hände Werk; 11 sie werden 
vergehen, Du aber bleibst, und sie werden alle veralten wie ein Gewand; 
12 wie einen Mantel wirst Du sie zusammenrollen, und sie werden 
verwandelt werden; Du aber bleibst Derselbe, und Deine Jahre werden 
kein Ende nehmen.« 

 
Sprüche Kapitel 8, Verse 27-31 
27 „Als Er (der himmlische Vater) den Himmel baute, war ICH dabei, als Er 
das Himmelsgewölbe feststellte (abmaß) über der weiten Urflut; 28 als 
Er die Wolken droben befestigte (aufhängte), als Er die Quellen aus den 
Fluten der Tiefe mit Macht hervorbrechen ließ; 29 als Er dem Meer seine 
Grenze setzte, damit die Wasser seine Schranke nicht überschritten, als 
Er die Grundpfeiler der Erde feststellte: 30 Da war ICH als Künstler (Sein 
Pflegling oder Liebling) Ihm zur Seite und war voller Entzücken (Seine 
Wonne) Tag für Tag, indem ICH vor Seinen Augen allezeit spielte, 31 
indem ich auf Seiner weiten Erdenwelt Mein Spiel trieb und Mein 
Entzücken an den Menschenkindern hatte.« 

 
Ist es da verwunderlich, dass der HERR Jesus Christus Sich in Seinen 
Predigten immer wieder auf die Natur bezieht? Als Er die Schafe, Fische, die 
Raben, den Weizen, die Lilien, den Feigenbaum und den Weinstock 



erwähnte, sprach Er von Dingen, die Er Selbst gemacht hatte. 
 
c) 
Und dann kam der Tag, an dem die Sünde in die Welt kam. Adam und Eva 
aßen die verbotene Frucht und fielen in Sünde. Dadurch büßten sie die 
heilige Natur ein, in die sie zuerst geformt worden waren. Sie verloren die 
Freundschaft und die Gunst Gottes und wurden zu schuldigen, verdorbenen, 
hilflosen und hoffnungslosen Sündern. Die Sünde wurde zu einer Barriere 
zwischen ihnen und ihrem heiligen Vater im Himmel. Wäre Gott mit ihnen 
genauso verfahren, wie mit den Wüsten der Erde, dann hätten sie nichts 
Anderes vor sich gehabt als den Tod, die Hölle und das ewige Getrenntsein 
von Ihm. 
 
Und wo war Jesus Christus da? An jenem Tag wurde Er unseren vor Angst 
zitternden Ur-Eltern als die einzige Hoffnung auf Erlösung und Errettung 
offenbart. An dem Tag, an dem sie in Sünde fielen, wurde ihnen gesagt: 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir 
(Schlange) und dem Weibe und zwischen deinem Samen (Nachwuchs, 
deiner Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER wird dir nach dem 
Kopfe treten (dir den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse 
schnappen (Ihn in die Ferse stechen).“ 

 
Es sollte von einer Frau ein Erlöser geboren werden, Der Satan überwindet 
und für den reumütigen und bußfertigen Sünder einen Zugang zum ewigen 
Leben in Gottes Reich bewirkt. Jesus Christus wurde am Tag des Sündenfalls 
als das wahre Licht für die Welt hochgehalten. Und niemals wurde von 
diesem Tage an ein anderer Name als Seiner genannt, durch den die Seelen 
von Menschen errettet werden können. Durch Jesus Christus sind alle 
erlösten Seelen seit Adam in den Himmel eingegangen, und ohne Ihn ist 
keine einziger der Hölle entkommen. 
 
d) 
Und dann kam die Zeit, in welcher die Erdbewohner ihre Erkenntnisse über 
Gott begraben hatten. Nach 4 000 Jahren hatten die Völker offensichtlich den  
Gott vergessen, Der sie gemacht hatte. Das ägyptische, assyrische, 
persische, griechische und römische Reich hatten nichts Anderes getan, als 
Aberglaube und Götzendienst zu verbreiten. Dichter, Historiker und 
Philosophen haben mit ihrem Intellekt dokumentiert, dass all diese Völker 
nicht die richtige Erkenntnis von Gott hatten und den Beweis erbracht, dass 
der Mensch, wenn er auf sich selbst gestellt ist, durch und durch verdorben 
ist. 
 
 



1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 21 
Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag (sich 
offenbarte), Gott vermittelst ihrer Weisheit nicht erkannte, hat es Gott 
gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche Glauben 
haben. 
 
Mit Ausnahme von ein paar verschmähten Juden in einem Winkel der Erde, 
war die ganze Welt als Folge ihrer Ignoranz und Sünde geistlich tot. 
 
Und was tat Jesus Christus da? ER verließ die Herrlichkeit, die Er seit allen 
Ewigkeiten beim himmlischen Vater hatte, hinter Sich und kam in diese Welt, 
um Erlösung zu ermöglichen. ER nahm unsere Natur an und wurde als 
Mensch geboren. Als „Menschensohn“ führte Er den Willen des himmlischen 
Vaters in vollkommener Weise aus; genau das, was wir Menschen 
unterlassen hatten. Als sündenfreier Mensch ließ Er am Kreuz den Zorn des 
himmlischen Vaters über die Sünde der Welt über Sich ergehen, damit wir, 
die wir uns reumütig und bußfertig an Jesus Christus wenden, ihn nicht 
ertragen müssen. Dadurch werden die wahren Christen vor dem himmlischen 
Vater gerecht gemacht. 
 
• ER erlöste uns von dem Fluch, der auf jedem lastet, der Gottes 
Gesetze bricht 
• ER eröffnete einen Brunnen für jede Sünde und Unreinheit 
• ER starb für unsere Sünden 
• ER ist von den Toten auferstanden, damit Menschen gerecht gemacht 
werden können 
• ER stieg in den Himmel auf, sitzt jetzt zur Rechten des himmlischen 
Vaters und wartet, bis Seine Feinde zu Seinem Fußschemel werden 
 
Und dort thront Er immer noch und bietet jedem reumütigen und bußfertigen 
Gläubigen, der zu Ihm kommt, Erlösung und Errettung an. ER setzt sich für 
die Seinen ein und erreicht, dass sie vor dem himmlischen Vater als gerecht 
dastehen. 
 
e) 
Und es wird die Zeit kommen, in der die Sünde aus der Welt geschafft ist. Die 
Boshaftigkeit wird nicht immer ungehindert blühen. Satan wird nicht ewig 
herrschen, und die Schöpfung wird nicht immer klagen und von ihm bedrängt 
werden. Es wird eine Zeit der Wiederherstellung aller Dinge kommen. Es wird 
einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo Gerechtigkeit wohnt. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 22 
Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt 
und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 



 
Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 21 
DIESEN (Jesus Christus) muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu 
den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den 
Mund Seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 13 
Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue 
Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Jesaja Kapitel 11, Vers 9 
„Man wird nichts Böses mehr tun und nicht unrecht handeln auf 
Meinem ganzen heiligen Berge (Bergland); denn das Land wird voll von 
der Erkenntnis des HERRN sein gleich den Wassern, die den 
Meeresgrund bedecken. 
 
Und wo wird Jesus Christus da sein? Und was wird Er tun? Jesus Christus 
wird mit den Seinen auf die Erde zurückkehren, alles neu machen und König 
sein. ER wird in  Macht und Herrlichkeit in den Wolken vom Himmel kommen, 
und die Reiche der Welt werden Ihm gehören. Die Heiden werden Ihm als 
Sein Erbe übergeben, und die Erde wird bis zu ihren äußersten Winkeln Ihm 
gehören. Jedes Knie wird sich vor Ihm beugen, und jede Zunge wird 
bekennen, dass Er der HERR ist. SEINE Herrschaft wird niemals mehr 
vergehen, und Sein Reich wird von niemandem zerstört werden. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 30 
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (Völker) der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-
12; Dan 7,13-14). 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 
Nun stieß der siebte Engel in die Posaune: Da ließen sich laute Stimmen 
im Himmel vernehmen, die riefen: »Die Königsherrschaft über die Welt 
ist an unseren HERRN und Seinen Gesalbten gekommen, und Er wird 
(fortan) als König in alle Ewigkeit herrschen!« 
 
Psalmen Kapitel 2, Vers 8 
Fordre von Mir (dem himmlischen Vater), so gebe ICH Dir (Jesus Christus) 
die Völker zum Erbe und Dir zum Besitz die Enden der Erde. 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Verse 10-11 

10 Damit im Namen Jesu (beim Namen Jesus Christus) sich jedes Knie 
aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde 



sind, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur 
Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 14 
„IHM (dem Menschensohn) wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft 
verliehen, so dass alle Völker, Volksstämme und Zungen Ihm untertan 
waren. SEINE Macht sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein 
und Sein Königreich (Seine Herrschaft) ein solches, das niemals 
vernichtet werden kann.« 
 
f) 
Und es wird der Tag kommen, an dem alle Menschen gerichtet werden. Das 
Meer wird seine Toten herausgeben, und der Tod und das Totenreich werden 
die Toten herausgeben. Alle, die im Grab schlafen, werden auferweckt, 
herauskommen und nach ihren Taten gerichtet werden. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 
Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das 
Totenreich gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie 
wurden alle nach ihren Werken gerichtet; 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 2 
Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen, 
die einen zu ewigem Leben, die anderen zu Schmach, zu ewigem 
Abscheu. 
 
Und wo wird Jesus Christus da sein? ER wird der Richter sein. 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 22-23 

22 Denn auch der Vater ist es nicht, der jemand richtet; sondern Er hat 
das Gericht ganz dem Sohne übertragen, 23 damit alle den Sohn ebenso 
ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den 
Vater nicht, der Ihn gesandt hat. 
 

Matthäus Kapitel 25, Vers 32 

Alle Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und Er wird sie 
voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken 
scheidet. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10 

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden 
(persönlich erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je 
nachdem er während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut 
oder böse. 
 



Wer von meinen Lesern Jesus Christus gering schätzt, weiß noch wenig über 
Gott. Die Denkweise eines Menschen ist eine völlig andere als die von Gott. 
Du meinst vielleicht, es würde genügen, Jesus Christus ein bisschen zu 
verehren und Ihm ein wenig Respekt zu zollen. Aber der himmlische Vater hat 
in Seinem ewigen Ratschluss über die Schöpfung, die Erlösung, die 
Wiederherstellung und das Gericht Seinen Sohn, Jesus Christus, als „alles in 
allem“ eingesetzt. 
 

Das sollten wir bei allem, was wir tun, berücksichtigen. Nicht umsonst heißt 
es in: 
 

Johannes Kapitel 5, Vers 23 

Damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den 
Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der Ihn gesandt hat. 
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