
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 60 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Jesus Christus ist alles – Teil 2 
 
2. 
Als Nächstes wollen wir verstehen, dass Jesus Christus alles in sämtlichen 
den von Gott inspirierten Büchern ist, welche die Bibel ausmachen und in 
jedem Teil der beiden Testamente - undeutlich und verschwommen zu Beginn, 
immer deutlicher in der Mitte und klar und vollständig am Ende, aber dennoch 
real und bedeutsam überall in der Heiligen Schrift. 
 
Das Opfer von Jesus Christus, Sein Tod für die reumütigen Sünder und Sein 
Reich sowie Seine zukünftige Herrlichkeit – all das ist das Licht, welches aus 
jedem Buch der Bibel heraus leuchtet. Das Kreuz und die Krone von Jesus 
Christus, das ist die Spur, an die wir uns halten müssen, wenn wir unseren 
Weg durch die schwierigen Stellen der Heiligen Schrift finden wollen. Jesus 
Christus ist der einzig wahre Schlüssel, der uns viele schwierige Stellen im 
Wort Gottes aufschließt. Einige Menschen beklagen, dass sie die Bibel nicht 
verstehen. Und der Grund dafür liegt klar auf der Hand. Sie gebrauchen den 
Schlüssel nicht. Für sie sind die Bücher der Bibel wie die Hieroglyphen in 
Ägypten – einfach nur ein Rätsel. Denn sie kennen den Schlüssel nicht und 
können ihn von daher auch nicht anwenden. 
 
a) 
Jedes Opfer im Alten Testament war eine Vorschattierung auf den 
gekreuzigten Jesus Christus. Jedes geschlachtete und auf dem Altar 
geopferte Tier war ein praktisches Bekenntnis, dass man sich einen Erlöser 
erhoffte, der für reumütige Sünder als Stellvertreter und Sündenträger 
sterben und ihre Sünden hinwegnehmen würde. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 18 
Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als 
Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, Er, der am (nach 
dem) Fleisch (Leibe) zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt 
am (nach dem) Geist (Röm 1,4). 
 
Es ist völlig absurd, davon auszugehen, dass ein  Abschlachten von 
unschuldigen Tieren ohne jede Bedeutung dem ewigen Gott gefallen könnte! 
 
b) 
Es war Jesus Christus, den Abel im Blick hatte, als er Gott ein besseres 
Opfer darbrachte als Kain. Nicht nur war das Herz von Abel besser als das 
seines Bruders, sondern Abel wusste auch von einem stellvertretenden Opfer, 



und er glaubte daran, dass dadurch die Versöhnung mit Gott möglich wird. 
Abel opferte die Erstlinge seiner Herde. Und durch dieses Opfer bezeugte er 
seinen Glauben daran, dass es ohne Blutvergießung keine 
Sündenvergebung geben kann. 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 4 
Durch GLAUBEN hat Abel Gott ein wertvolleres Opfer als Kain 
dargebracht und durch ihn das Zeugnis erhalten, er sei ein Gerechter, 
indem Gott (Selbst) Zeugnis für seine Opfergaben ablegte; und durch 
ihn (mittels solchen Glaubens) redet er auch jetzt noch nach seinem Tode. 
 
c) 
Es war Jesus Christus, Der Henoch in den Tagen der vorherrschenden 
Bosheit vor der Sintflut Folgendes prophezeite: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, 
gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15 um 
Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen 
aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen 
aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt 
haben.« 

 
d) 
Es war Jesus Christus auf den Abraham schaute, als er im verheißenen Land 
in Zelten wohnte. Er glaubte daran, dass durch einen seiner Nachkommen 
alle Völker der Erde gesegnet werden würden. 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 56 
„Euer Vater Abraham hat darüber gejubelt, dass er Meinen Tag (den Tag 
Meiner Geburt) sehen sollte, und er hat ihn gesehen und sich darüber 
gefreut.“ 

 
e) 
Es war Jesus Christus, von dem Jakob zu seinen Söhnen gesprochen hat, 
als er im Sterben lag. Er nannte den Stamm, aus dem Er geboren werden 
würde und sagte eine „Sammlung“ unter Ihm voraus, die aber erst noch 
stattfinden muss. 
 
1.Mose Kapitel 49, Vers 10 
„Nicht wird das Zepter von Juda weichen noch der Herrscherstab 
zwischen seinen Füßen hinweg, bis Der kommt, Dem er (der 
Herrscherstab) gebührt, und die Völker werden Ihm Gehorsam leisten.“ 

 



f) 
Es war Jesus Christus, um Den es bei dem Zeremonial-Gesetz ging, welches 
Gott Israel durch Moses gegeben hat. Es hatte folgende Dinge zum Inhalt: 
 
• Das Morgen- und Abendopfer 
• Das ständige Blutvergießen 
• Den Altar 
• Den Gnadenstuhl 
• Den Hohepriester 
• Das Pessach-Fest 
• Den Versöhnungstag 
• Den Sündenbock 
 
All dies waren Bilder, Typisierungen und Vorschattierungen auf Jesus 
Christus und Sein Erlösungswerk. Der himmlische Vater hatte Erbarmen mit 
der Schwäche Seines Volkes. ER lehrte es immer und immer wieder die 
„Christus“-Linie, so wie wir kleine Kinder auch stets durch Vergleiche 
unterrichten. 
 
Galaterbrief Kapitel 3, Vers 24 
Somit ist das Gesetz unser Erzieher (Zuchtmeister) für Christus 
geworden, damit wir aufgrund des Glaubens gerechtfertigt würden. 
 
g) 
Es war Jesus Christus, auf Den der himmlische Vater durch all die täglichen  
Wunder, die Er in der Wüste vollbrachte, die Aufmerksamkeit vom Volk Israel 
lenkte: 
 
• Die Wolken- und die Feuersäule, welche das Volk führten 
• Das Manna, das jeden Morgen vom Himmel fiel 
• Das Wasser, das aus dem Felsen kam 
 
All das waren Zeichen von Jesus Christus. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 4 
Und sämtlich denselben geistlichen Trank getrunken haben: Sie tranken 
nämlich aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser 
Fels war Christus. 
 
Johannes Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch 
der Menschensohn erhöht werden, 15 damit alle, die (an Ihn) glauben, in 
Ihm ewiges Leben haben. 
 



 
h) 
Sämtliche Richter in der Bibel waren Typisierungen von Jesus Christus: 
 
• Josua 
• David 
• Gideon 
• Jephtha 
• Simson 
 
und all die anderen, welche der himmlische Vater entsandte, um Israel aus 
der Gefangenschaft zu befreien; sie alle waren Vorschattierungen auf Jesus 
Christus. So schwach, unbeständig und fehlerhaft einige von diesen Männern 
auch waren, dennoch zeigten sie auf, dass bessere Dinge in der Zukunft 
kommen würden. Dadurch wurden die Stämme Israels daran erinnert, dass in 
der Zukunft ein viel höherer Erlöser und Erretter kommen würde. 
 
i) 
König David war eine Vorschattierung von Jesus Christus. 
 
• Er wurde gesalbt 
• Nur Wenige ehrten ihn 
• Er wurde von König Saul und allen Stämmen Israels verfolgt, 
verschmäht und abgelehnt 
• Er sah sich gezwungen zu fliehen, um sein Leben zu retten 
• Er hatte sein ganzes Leben lang Sorgen 
• Und dennoch ging er aus alledem als Sieger hervor 
 
j) 
Es war Jesus Christus, von dem sämtliche Propheten - von Jesaja bis 
Maleachi - sprachen. Dabei sahen sie allerdings noch durch eine dunkle Brille. 
Sie sprachen manchmal von Seinen Leiden, aber auch gleichzeitig von 
Seiner zukünftigen Herrlichkeit. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 10-11 
10 In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und 
nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben,  
11 indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine 
Zeit es sei, auf welche Der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, 
wenn Er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und Seine darauf 
folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. 
 
Aber sie konnten nicht immer zwischen dem ersten und dem zweiten 
Kommen von Jesus Christus unterscheiden. Wie zwei Kerzen in einer Reihe 



direkt hintereinander, sahen sie zuweilen die beiden Erscheinungen zur 
selben Zeit und sprachen von beiden in ein und demselben Atemzug. 
Zuweilen wurden sie vom Heiligen Geist dazu motiviert, über den 
gekreuzigten Jesus Christus und manchmal über das Königreich von Jesus 
Christus in den letzten Tagen zu schreiben. Das Sterben und die 
Regentschaft von Jesus Christus, beides war in ihrem menschlichen Geist 
stets lebendig. 
 
k) 
Es ist Jesus Christus, von Dem das ganze Neue Testament handelt. Die 
Evangelien über Jesus Christus haben Menschen bewegt. In der 
Apostelgeschichte wurde Jesus Christus öffentlich gepredigt und verkündet. 
In den Apostelbriefen wurde Jesus Christus beschrieben, erklärt und erhöht.   
 
Also die ganze Bibel hindurch, vom ersten bis zum letzten Buch, steht ein 
einziger Name über allen anderen: JESUS CHRISTUS. 
 
• Was ist die Bibel für Dich? 
• Findest Du darin nicht mehr als gute, moralische Richtlinien und gute 
Ratschläge? 
• Oder hast Du dadurch Jesus Christus kennen gelernt? 
• Ist sie für Dich die Heilige Schrift, in der Jesus Christus alles ist? 
 
Wenn nicht, dann kann ich Dir sagen, dass die Bibel Dir bisher nicht viel 
genutzt hat. Das wäre vergleichbar, als würde ein Mensch das Sonnensystem 
studieren und dabei die Sonne selbst auslassen, die dort ja das Zentrum von 
allem ist. Kein Wunder, dass Du unter diesen Umständen die Bibel für ein 
langweiliges Buch hältst! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


