
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 61 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Jesus Christus ist alles – Teil 3 
 
3. 
Wir wollen verstehen, dass Jesus Christus auch in der Ausübung des wahren 
Christentums auf der Erde alles ist. Indem ich dies sage, möchte ich nicht 
missverstanden werden. Die Erwählung durch den himmlischen Vater vor 
Gründung dieser Welt sowie die Heiligung durch den Heiligen Geist sind 
absolut notwendig, damit ein Mensch erlöst und errettet wird. Es gibt eine 
vollkommene Harmonie beim Wirken der drei Personen der Dreieinigkeit, um 
einen Menschen in Gottes Reich zu bringen. Denn alle drei Personen 
arbeiten zusammen, um Menschen von der Sünde zu befreien und ihnen die 
Hölle zu ersparen. So wie der himmlische Vater ist, so ist auch der Sohn 
Gottes und so ist auch der Heilige Geist. Alle Drei sind gnädig und 
barmherzig. Diese Drei, die am Anfang sagten: „Lasst uns machen“, sagten 
auch: „Lasst uns erlösen und erretten.“ Jeder Mensch, der den Himmel 
erreicht, wird sowohl dem himmlischen Vater als auch Jesus Christus und 
dem Heiligen Geist für seine Erlösung danken, denn alle Personen machen 
die Dreieinigkeit Gottes aus. 
 
Aber gleichzeitig finde ich auch den klaren Beweis in der Heiligen Schrift, 
dass die Dreieinigkeit im Sinn hat, dass Jesus Christus die wichtigste Rolle 
bei der Erlösung und Errettung von Menschen innehat. Deshalb wird der 
Sohn Gottes als „das Wort“ schon im ersten Satz der Bibel in den 
Vordergrund gestellt, damit Gottes Liebe für die reumütigen und bußfertigen 
Sünder bekannt gemacht wird. Die Fleischwerdung von Jesus Christus und 
Sein Sühnetod sind die beiden großen Ecksteine, auf denen der gesamte 
Erlösungsplan Gottes ruht. 
 
Jesus Christus ist: 
 
• Der Weg und die Tür. Durch Ihn allein kann der Mensch in Gottes Reich 
kommen. 
• Die Wurzel, in die alle erwählten Sünder eingepropft werden müssen. 
• Die einzige Begegnungsstätte, zwischen Gott und dem Menschen, 
zwischen Himmel und Erde, zwischen der heiligen Dreieinigkeit und dem 
armen, sündigen Kind Adams. 
• Durch den himmlischen Vater „beglaubigt“ worden, damit Er einer toten 
Welt Leben bringt. 
• Vom himmlischen Vater das Volk zugewiesen worden, das Er in die 
Herrlichkeit führen soll. 



• Es, von Dem der Heilige Geist zeugt und zu Dem Er jede reumütige 
und bußfertige Seele führt, um Sündenvergebung und Frieden zu erlangen. 
 
Kurz gesagt: Es hat dem himmlischen Vater gefallen, in Jesus Christus die 
ganze Fülle wohnen zu lassen. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 19-20 
19 Denn es war (Gottes) Ratschluss, in Ihm (Jesus Christus) die ganze 
Fülle wohnen zu lassen 20 und durch Ihn alles mit Sich zu versöhnen – 
nachdem Er durch Sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat 
–, durch Ihn (zu versöhnen) sowohl das, was auf der Erde, als auch das, 
was in den Himmeln ist. 
 
Was die Sonne am Firmament ist, das ist Jesus Christus für die wahren 
Gläubigen. Wenn ich nun erkläre, dass „Jesus Christus alles ist“, schließe ich 
selbstverständlich das Wirken des himmlischen Vaters und das des Heiligen 
Geistes nicht aus. Im Folgenden möchte ich darlegen, was ich damit meine. 
 
a) 
Jesus Christus ist alles bei dem Gerecht-gemacht-Werden eines reumütigen 
und bußfertigen Sünders vor Gott. Durch Jesus Christus allein können wir 
Frieden mit einem heiligen Gott haben und Zugang zu der Gegenwart des 
Allerhöchsten bekommen, vor Dem wir uns dann nicht mehr zu fürchten 
brauchen. 
 
Epheserbrief Kapitel 3, Verse 11-12 
11 Diesen Vorsatz, den Er (der himmlische Vater) von Ewigkeit her gefasst 
hatte, hat Er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem 
HERRN, 12 in Welchem wir die freudige Zuversicht und den freien Zutritt 
(zu Gott) in freudigem Vertrauen durch den Glauben an Ihn haben. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 26 
ER wollte also Seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, 
damit Er Selbst als gerecht dastehe und (zugleich) jeden, der den 
Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. 
 
• Womit kann ein sterblicher Mensch vor Gottes Thron treten? 
• Welches Argument können wir dem heiligen Gott vorbringen, in Dessen 
Augen noch nicht einmal die Himmel rein sind? 
• Können wir sagen, dass wir gegenüber Gott unsere Pflicht erfüllt haben? 
• Können wir behaupten, gegenüber unserem Nächsten unsere Pflichten 
erfüllt zu haben? 
• Können wir da unsere Gebete in die Waagschale werfen? 
• Können wir behaupten, dass wir uns stets an Gottes Gesetze gehalten 



haben? 
• Können wir uns vor Ihm als moralische Menschen erweisen? 
• Wird Gott uns all unsere Kirchenbesuche zugute halten? 
• Werden wir von Gott wegen eines dieser Dinge angenommen? 
• Welches davon kann uns wirklich vor Ihm gerecht machen? 
• Welches von diesen Dingen bringen uns heil durch das göttliche Gericht 
und verschaffen uns Zugang in Seine Herrlichkeit? 
 
Nein, nichts von alledem zählt da in Gottes Augen! Wir können jedes einzelne 
der 10 Gebote nehmen und uns selbst prüfen, ob wir sie eingehalten haben. 
Dabei werden wir feststellen, dass wir sie wiederholt gebrochen haben. Wir 
können da keine einzige berechtigte Entschuldigung oder Ausrede vor Gott 
vorbringen. Jeder von uns verfolgt seine eigenen Wege und sündigt dabei. Es 
kann für jeden Menschen nur ein einziges Urteil geben: SCHULDIG!!! Und 
gemäß der Heiligen Schrift wird jede Sünde mit Tod und Hölle bestraft. 
 
Mit was sollen wir von daher vor den Richterstuhl Gottes treten? Wir können 
nur im Namen von Jesus Christus kommen und dabei auf keinem anderen 
Grund stehen und müssen bekennen: „Jesus Christus ist für die reumütigen 
und bußfertigen Sünder gestorben. Und ich vertraue Ihm. ER ist für mich 
gestorben, und ich glaube an Ihn.“ 
 
Das Gewand unseres „älteren Bruders“ ist die Gerechtigkeit von Jesus 
Christus. Das ist die einzige Bekleidung, die unsere Schande bedecken und 
uns dazu befähigen kann, ohne Scham im Licht des Himmels zu stehen. 
 
Jesus Christus ist der einzige Name, durch den wir Zugang zur ewigen 
Herrlichkeit bekommen. Wenn wir in unserem eigenen Namen zu der 
Himmelspforte kommen, sind wir verloren und werden nicht hineingelassen. 
Dann klopfen wir vergebens. Wenn wir allerdings im Namen von Jesus 
Christus kommen, ist das unser Ausweis und die richtige Parole, damit wir in 
das Reich Gottes eintreten und für immer mit Ihm leben können. 
 
Das Blut von Jesus Christus ist das einzige Malzeichen, das uns vor dem 
ewigen Verderben erretten kann. Wenn die Engel am Gerichtstag die Kinder 
von Adam trennen, dann wäre es besser, wir wären nie geboren worden, 
wenn dieses Malzeichen des Versöhnungsblutes nicht an uns gefunden wird. 
 
Oh, lasst uns niemals vergessen, dass Jesus Christus alles für die 
Menschenseele ist, die gerecht gemacht werden will! Wir müssen uns 
bewusst machen, dass wir als Bettler in den Himmel kommen, die durch die 
Gnade Gottes Eingang finden und deswegen, weil wir an Jesus Christus 
geglaubt haben.  Ansonsten werden wir überhaupt nicht erlöst und errettet. 
 



Falls es eine unbedachte, weltlich gesinnte Seele unter meinen Lesern gibt, 
die denkt, dass sie in den Himmel käme, indem sie sagt: „Der HERR wird mir 
gnädig sein“, dann muss ich ihr leider sagen, dass sie dadurch ihr eigenes 
Unheil sät. Wenn sie ihre Gesinnung nicht ändert, wird sie in einem endlosen 
Wehe erwachen. 
 
Falls es eine Seele unter meinen Lesern gibt, die glaubt, dass weil sie 
gewisse religiöse Formalitäten beachtet hat und stolz auf ihre guten Taten ist, 
deswegen in den Himmel zu kommen, dann baut sie sich dadurch ein Babel 
auf. Mit dieser Einstellung wird sie niemals in den Himmel eingehen. 
 
Falls es eine mühselige und schwer beladene Seele unter meinen Lesern gibt, 
die erlöst und errettet werden will und sich selbst als wertlose, sündige 
Person betrachtet, ersuche ich sie dringend: „Komm zu Jesus Christus, und 
Er wird Dich erlösen. Komm zu Jesus Christus, und werfe Deine Seelenlast 
auf Ihn. Fürchte Dich nicht, sondern glaube einfach an Ihn.“ 
 
• Fürchtest Du Dich vor Gottes Zorn? Jesus Christus kann Dich vor dem 
kommenden Zorn erretten. 
• Spürst Du den Fluch auf Dir lasten, weil Du Gottes Gebote gebrochen 
hast? Jesus Christus kann Dich von diesem Fluch erlösen. 
• Hast Du das Gefühl, dass Du weit von Gott entfernt bist? Jesus 
Christus hat deswegen gelitten, um Dich dem himmlischen Vater näher zu 
bringen. 
• Fühlst Du Dich unrein? Das Blut von Jesus Christus kann all Deine 
Sünden wegwischen. 
• Fühlst Du Dich unvollkommen? In Jesus Christus kannst Du 
vollkommen werden. 
• Hältst Du Dich für wertlos? Jesus Christus kann alles für Deine Seele 
sein. 
 
Jeder Heilige im Himmel wird sagen: 
 
Offenbarung Kapitel 7, Verse 13-14 
13 Da nahm einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: „Wer 
sind wohl diese Weißgekleideten, und woher sind sie gekommen?“ 14 
Ich erwiderte ihm: „Mein Herr, du weißt es.“ Da sagte er zu mir: „Das 
sind die, welche aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider 
gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht haben.“ 

 
b) 
Jesus Christus ist nicht nur alles beim Gerecht-gemacht-Werden eines 
wahren Gläubigen, sondern auch alles bei dessen Heiligung. Bitte verstehe 
mich auch hier nicht falsch. Ich meine für keinen einzigen Moment damit, 



dass ich das Wirken des Heiligen Geistes unterbewerte. Sondern damit sage 
ich, dass kein Mensch jemals heilig wird, ohne zuvor zu Jesus Christus zu 
kommen und mit Ihm vereint zu sein. Bis dahin sind alle Werke dieses 
Menschen tot, und er hat überhaupt keine Heiligung. Zuerst muss er sich mit 
Jesus Christus vereinen. Dann kann er auch heilig werden. Denn Jesus 
Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 5 
„ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem 
ICH bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr 
nichts vollbringen.“ 
 
Kein Mensch kann in der Heiligung wachsen, es sei denn er bleibt in Jesus 
Christus. Jesus Christus ist die große Wurzel, aus der jeder wahre Gläubige 
seine Kraft ziehen muss, um geistlich voranzukommen. Der Heilige Geist ist 
dabei Sein besonderes Geschenk - das von Jesus Christus erkaufte 
Geschenk für die Seinen. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 6-7 
6 Wie ihr nun den HERRN Christus Jesus angenommen (kennen gelernt)  
habt, so wandelt nun auch in Ihm: 7 Bleibt in Ihm festgewurzelt und baut 
euch in Ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden 
seid, und lasst es an reichlicher Danksagung nicht fehlen. 
 
Willst Du heilig, also tauglich für den Himmel, sein? 
 
Dann: 
 
• Ist Jesus Christus das Manna, das Du täglich essen musst, so wie die 
Israeliten in der Wüste. 
• Muss Jesus Christus der Felsen sein, von dem Du täglich das 
lebendige Wasser trinkst. 
• Musst Du stets auf das Kreuz von Jesus Christus schauen. Dadurch 
bekommst Du immer wieder neue Motive, immer enger mit Gott zu wandeln. 
• Musst Du Dir Jesus Christus als Vorbild nehmen, damit Du Ihm immer 
ähnlicher wirst. 
• Sollst Du weniger auf Dich schauen, sondern mehr auf Jesus Christus. 
 
Dann wird die Sünde kontinuierlich von Dir abfallen und Dich verlassen. Und 
Deine Augen werden immer mehr erleuchtet. 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 
Indem wir dabei hinblicken auf Jesus, Den Anfänger und Vollender des 
Glaubens, Der um den Preis der Freude, die Ihn (als Siegeslohn) 



erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts 
geachtet, dann sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 18 
Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 
HERRN widerspiegeln (sich in uns spiegeln lassen), werden dadurch in 
das gleiche Bild (in Sein Ebenbild) umgestaltet von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit (von einer Herrlichkeit zur anderen), wie das (da es ja) vom 
HERRN des Geistes geschieht. 
 
Hoheslied Kapitel 8, Verse 5-6 
5 Wer ist’s, die da heraufkommt aus der Trift, gelehnt an ihren Geliebten? 
»Unter dem Apfelbaum hab’ ICH dich aufgeweckt; dort hat deine Mutter 
dich mit Schmerzen geboren, dort dich mit Schmerzen ans Licht der 
Welt gebracht.« 6 »O lege Mich an dein Herz wie einen Siegelring, wie 
einen Siegelring an deinen Arm! Denn stark wie der Tod ist die Liebe 
und ihre Leidenschaft hart (unbezwingbar) wie die Unterwelt; ihre Gluten 
sind Feuergluten, ihre Flammen wie Flammen Gottes. 
 
Der wahre Weg, um geistlich stark zu werden und in Gottes Gnade zu 
wachsen, ist, dass wir: 
 
• Uns unserer Schwachheit bewusst werden 
• Das Gefühl bekommen, dass Jesus Christus alles in allem ist 
• Jesus Christus als den Brunnen anerkennen, den wir jede Minute 
unseres Erdenlebens brauchen 
 
Jesus Christus ist wie das Öl der Witwe eines Prophetenjüngers. 
 
2.Könige Kapitel 4, Verse 1-7 
1 Eine Frau von den Ehefrauen der Prophetenjünger flehte einst Elisa 
laut mit den Worten an: »Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben, und du 
weißt selbst, dass dein Knecht ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. 
Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne zu 
Sklaven nehmen!« 2 Elisa antwortete ihr: »Was soll ich für dich tun? 
Sage mir, was du im Hause hast!« Sie erwiderte: »Deine Magd hat gar 
nichts mehr im Hause als nur einen Krug mit etwas Öl.« 3 Da sagte er: 
»Gehe hin, borge dir Gefäße von allen deinen Nachbarn draußen, leere 
Gefäße, aber nimm nicht zu wenige; 4 hierauf gehe heim, schließe die 
Tür hinter dir und deinen beiden Söhnen zu und gieße in alle jene 
Gefäße ein; und wenn eins voll ist, so setze es beiseite.« 5 Sie ging 
dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu; 
diese reichten ihr (die Gefäße), und sie goss sie voll. 6 Als nun die 
Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohn: »Reiche mir noch ein 
Gefäß!«, aber er antwortete ihr: »Es ist kein Gefäß mehr da«; da hörte 



das Öl auf zu fließen. 7 Als sie nun zu dem Gottesmann kam und es ihm 
berichtete, sagte er: »Gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deine 
Schuld; von dem, was dir dann noch übrigbleibt, kannst du mit deinen 
Söhnen leben.« 

 
Durch Jesus Christus kann nicht nur unsere Sündenschuld beglichen werden, 
sondern durch Ihn können wir auch weiterleben. 
 
Wenn wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, können wir mit Paulus 
sagen: 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was 
(soweit) ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 
den Sohn Gottes, Der mich geliebt und Sich Selbst für mich 
dahingegeben hat. 
 
Ich bedauere alle, die versuchen, ohne Jesus Christus in den Himmel zu 
kommen und heilig zu werden! Ihre Mühe ist vergebens. Es wäre dasselbe, 
als würde diese Person versuchen: 
 
• Geld in einer Tasche mit Löchern aufzubewahren 
• Wasser in einem Sieb zu speichern 
• Einen riesigen Stein auf einen Hügel hinauf zu rollen 
• Eine Mauer mit ungehärtetem Mörtel zu bauen 
 
Dadurch würde diese Person am falschen Ende beginnen. Sie muss zuerst 
zu Jesus Christus kommen, dann wird Er dafür sorgen, dass Sein Heiliger 
Geist in ihr Wohnung nimmt. Sie muss lernen, mit Paulus zu sagen: 
 
Philipperbrief Kapitel 4, Vers 13 
Alles vermag ich in Ihm (durch Jesus Christus), Der mich stark macht. 
 
c) 
Jesus Christus ist nicht nur alles bei der Heiligung eines wahren Gläubigen, 
sondern auch alles bei seinem Trost in den letzten Tagen des 
Gnadenzeitalters. Eine erlöste Seele hat viel zu leiden. 
 
Ein geistig Wiedergeborener: 
 
• Hat immer noch einen schwachen und gebrechlichen Körper wie jeder 
andere Mensch 
• Hat ein Herz wie jeder andere Mensch, das oft sogar noch sensibler ist 
• Muss Widrigkeiten und Verluste genauso ertragen wie andere 



Menschen und oft sogar noch mehr 
• Hat seine Glaubensprüfungen, Enttäuschungen und sein Kreuz zu 
tragen 
• Hat die gottlose Welt gegen sich 
• Bemüht sich, ein tadelloses Leben zu führen 
• Muss geduldig unbekehrte Verwandte ertragen 
• Hat unter Verfolgung zu leiden 
• Muss genauso sterben wie jeder andere Mensch 
 
Wie gehen geistig Wiedergeborene damit um, und was befähigt sie, 
schlimme Dinge zu ertragen? 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist 
Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 2 so 
macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, 
gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. 
 
Jesus Christus ist in der Tat unser Bruder, Der für das Ungemach geboren 
wurde. ER ist unser Freund, Der uns näher steht als unser leiblicher Bruder. 
Deswegen kann auch nur Er allein Sein Volk trösten. ER wird durch unsere 
Leiden berührt, weil Er Selbst gelitten hat. 
 
Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, Der nicht könnte mit leiden 
mit unserer Schwachheit, sondern Der versucht worden ist in allem wie 
wir, doch ohne Sünde. 
 
ER weiß, was ein schmerzender Körper bedeutet, denn es heißt in: 
 
Psalmen Kapitel 22, Verse 15-16 
15 „ICH bin ausgeschüttet wie Wasser, alle Meine Gebeine haben sich 
zertrennt; Mein Herz ist in Meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 16 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und Meine Zunge klebt 
Mir am Gaumen, und Du legst Mich in des Todes Staub.“ 

 
Jesus Christus weiß, was Armut und was Müdigkeit ist. ER war oft erschöpft 
und hatte nichts, worauf Er Sein Haupt legen konnte. ER kennt 
Familienprobleme, denn selbst Seine eigenen Brüder glaubten nicht an Ihn. 
ER wurde in Seinem eigenen Haus nicht geehrt. 
 
Jesus Christus weiß von daher ganz genau, wie Er Sein bedrücktes Volk 
trösten kann. 
 



• ER gießt Öl und Wein in die Wunden des menschlichen Geistes 
• ER füllt die Lücken in unseren leeren Herzen 
• ER spricht ein Wort in Zeiten der Erschöpfung 
• ER heilt zerbrochene Herzen 
• ER hält Wache an unserem Krankenbett 
 
Jesus Christus ist uns immer nah, wenn wir schwach sind, und wir können 
sagen: 
 
Klagelieder Kapitel 3, Vers 57 
DU nahtest Dich zu mir, als ich Dich anrief, und sprachst: „Fürchte dich 
nicht!“ 
 
Wir empfinden Mitgefühl als angenehm. Es gibt kein besseres als das von 
Jesus Christus. Bei all unseren Leiden ist Er mitbetroffen. ER kennt unsere 
Sorgen. Bei all unserem Schmerz ist Er zugegen. Und genau wie ein guter 
Arzt wird Er uns nicht mehr Leid zufügen als wir ertragen können. David 
sagte einmal: 
 
Psalmen Kapitel 94, Vers 19 
Bei der Menge meiner Sorgen in meiner Brust haben Deine Tröstungen 
mir das Herz erquickt. 
 
Ich bin mir sicher, dass viele Gläubige auch sagen können: 
 
Psalmen Kapitel 124, Vers 5 
„Wäre der HERR nicht für uns gewesen« dann wären über uns 
hingegangen die wildwogenden (überwallenden) Fluten.“ 

 
Es erscheint oft wie ein Wunder, wie ein wahrer Gläubiger durch seine 
Schwierigkeiten, sogar durch Feuer und Wasser heil hindurch kommt. Jesus 
Christus ist demnach nicht nur unsere Gerechtigkeit und Heiligung, sondern 
auch unser Trost. 
 
Wenn Du also eine unerschöpfliche Trostquelle brauchst, dann empfehle ich 
Dir, Dich an Jesus Christus zu wenden! Menschen, die zu Wohlstand 
gekommen sind, sind enttäuscht, wie wenig Trost ihnen der Reichtum bringt. 
Gebildete Menschen sind enttäuscht, wie wenig Trost ihnen ihre Bücher 
spenden. Ehemänner sind von ihren Ehefrauen enttäuscht, weil sie sich von 
ihnen nicht verstanden fühlen und umgekehrt. Eltern sind von ihren Kindern 
enttäuscht, weil sie sich nicht so entwickelten, wie sie sich das vorgestellt 
hatten. Staatsmänner sind enttäuscht darüber, wie viel Ärger ihnen ihre 
hohen Posten einbringen, wofür sie so hart gekämpft haben. Aber Jesus 
Christus hat noch keinen einzigen Menschen enttäuscht, der sich gläubig, 



reumütig und bußfertig an Ihn gewandt hat. 
 
d) 
Aber so wie Jesus Christus derzeit der Trost für alle wahren Gläubigen ist, 
genauso ist Er ihre Hoffnung für die kommenden Zeiten. 
 
Ich gehe davon aus, dass man nur wenige Männer und Frauen finden kann, 
die keine Hoffnung im Hinblick auf ihre Seelen haben. Aber leider sind die 
Hoffnungen der Mehrheit der Menschen nichts Anderes als pure Einbildungen. 
Sie sind nicht auf einem soliden Fundament gegründet. Aber nur ein echtes 
Gotteskind weiß, dass seine Hoffnung, die es in sich trägt, berechtigt ist, 
denn sie basiert auf der Heiligen Schrift. 
 
Ein echter Christ kann hoffnungsvoll nach vorne schauen; der weltlich 
gesinnte Mensch nicht. Ein wahrer Gläubiger sieht Licht in der Ferne; der 
säkulare Mensch sieht nichts Anderes als Finsternis. Und worin besteht die 
Hoffnung eines echten Christen? Es ist die Hoffnung, dass Jesus Christus zur 
Entrückung in den Wolken kommt und dass Er nach der 7-jährigen 
Trübsalzeit mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt und alle Tränen abwischt. 
ER wird die schlafenden Heiligen aus dem Grab erwecken und wird Seine 
Familie um Sich scharen, so dass alle wahren Gläubigen für immer bei Ihm 
sind. 
 
Woher kommt die Geduld der wahren Gläubigen? Sie kommt daher, weil sie 
die Wiederkunft des HERRN erwarten. Dadurch können sie viele Dinge ohne 
zu murren ertragen. Sie wissen, dass die Gnadenzeit bald zu Ende ist, und 
sie warten friedlich auf den KÖNIG der Könige. 
 
Wieso sind sie so gemäßigt in allen Dingen? Weil sie erwarten, dass ihr 
HERR bald wiederkehrt. Ihre Schätze befinden sich im Himmel, und sie 
erwarten für die Ewigkeit, die sie dort verbringen, nur gute Dinge. Diese 
gottlose Welt ist für sie keine Ruhestätte, sondern nur ein Gasthaus. Aber ein 
Gasthaus ist kein richtiges Zuhause. Sie wissen, dass Jesus Christus ohne 
Verzögerung kommen wird; und das genügt ihnen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 37 
Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer 
Habe mit Freuden hingenommen in der Erkenntnis, dass ihr selbst 
einen wertvolleren und bleibenden Besitz habt. 
 
 
Titusbrief Kapitel 2, Vers 13 
Indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters  Christus Jesus 
warten. 



 
• In dieser Welt werden wir geschult, im Reich Gottes gehen wir in die 
Praxis über 
• Hier bewegen wir uns auf tobender See, aber im Reich Gottes sind wir 
im sicheren Hafen angekommen 
• Im Moment sind wir auf der ganzen Erde verstreut, aber in Gottes Reich 
werden wir alle vereint sein 
• Auf der Erde säen wir, im Reich Gottes werden wir ernten 
• Hier auf der Erde arbeiten wir, im Himmel bekommen wir dafür unseren 
Lohn 
• Hier auf der Erde tragen wir unser Kreuz, im Himmel bekommen wir 
dafür die Siegeskrone 
 
Die Menschen sprechen viel von ihren „Erwartungen“ und Hoffnungen in 
dieser Welt. Es gibt aber keine andere solide Erwartung als eine erlöste 
Seele. Der wahre Gläubige kann sagen: 
 
Psalmen Kapitel 42, Vers 6 
Was betrübst du dich, meine Seele und stürmst so ruhelos in mir? Harre 
auf Gott! Denn ich werde Ihm noch danken, Ihm, meines Angesichts 
Hilfe und meinem Gott. 
 
Für den wahren Gläubigen ist Jesus Christus alles: Gerechtigkeit, Trost und 
Hoffnung. Glückselig ist jedes Menschenkind, das dies weiß und noch 
glückseliger ist es, wenn es dies auch fühlt. 
 
Oh, würden sich die Menschen doch selbst prüfen und sehen, was sie über 
ihre eigenen Seelen wissen! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


