
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 62 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Jesus Christus ist alles – Teil 4 
 
4. 
Es gibt da noch eine Sache, die ich hinzufügen möchte. Jesus Christus wird 
alles im Himmel sein. 
 
Ich kann bei diesem Punkt nicht lange verweilen. Selbst wenn ich Zeit und 
Raum dafür hätte, kann ich nur schwach Dinge beschreiben, die für uns 
unsichtbar sind und eine Welt, die uns Menschen unbekannt ist. Aber ich 
weiß, dass alle Männer, Frauen und Kinder, die in den Himmel eingehen, 
herausfinden werden, dass auch da Jesus Christus alles ist. 
 
So wie einst der Altar in Salomos Tempel wird der gekreuzigte und 
auferstandene Jesus Christus im Himmel im Mittelpunkt stehen. Der Blick 
eines jeden, der den Tempel betrat, fiel direkt auf den Altar. 
 
2.Chronik Kapitel 3, Vers 4 
Die Halle, die sich vor der Breitseite des Großraumes des Hauses 
befand, war 20 Ellen lang und 20 Ellen hoch; er ließ sie im Inneren mit 
reinem Golde überziehen 
 
2.Chronik Kapitel 4, Vers 1 
Weiter ließ er einen kupfernen Altar von 20 Ellen Länge, 20 Ellen Breite 
und 10 Ellen Höhe herstellen. 
 
In gleicher Weise werden alle Augen sofort nach Eintritt in die Herrlichkeit auf 
Jesus Christus gerichtet sein. Das Lamm wird zwischen dem Thron und den 
vier Lebewesen sowie den 24 Ältesten stehen. 
 
Offenbarung Kapitel 5, Vers 6 
Da sah ich in der Mitte zwischen dem Thron und den vier Lebewesen 
einerseits und den Ältesten anderseits ein Lamm stehen, (das sah aus) 
als wäre es (eben) geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben 
Augen – das sind die sieben Geister Gottes, die auf die ganze Erde 
ausgesandt sind. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 23 
Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer 
Erleuchtung; denn die Herrlichkeit (der Lichtglanz) Gottes spendet ihr 
Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. 
 



Sämtliche Himmelsbewohner werden dem HERRN Jesus Christus ein ewig 
gültiges Loblied singen und mit einer Stimme rufen: 
 
Offenbarung Kapitel 5, Verse 12-13 

12 Die riefen laut: »Würdig ist das Lamm, Das Sich hat schlachten 
lassen, zu empfangen die Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, 
Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis.« 13 Und die ganze Schöpfung im 
Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere und 
alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: »Dem, Der auf dem Throne sitzt, 
und dem Lamm (gebühren) Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht 
in alle Ewigkeit.« 

 

Wie wunderbar ist doch die Vorstellung, dass wir, die an Jesus Christus 
geglaubt und Ihm die Treue gehalten haben, Ihm für immer ganz nahe sein 
und im völligen Besitz unserer körperlichen und geistigen Kräfte für Ihn tätig 
sein dürfen. 
 

Die Gegenwart von Jesus Christus Selbst wird die ewige Freude aller  
Himmelsbewohner sein. Wir werden Sein Antlitz sehen, Seine Stimme hören 
und mit Ihm sprechen wie mit unserem allerbesten Freund. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 4 

Und werden Sein Angesicht schauen, und Sein Name wird auf ihren 
Stirnen stehen. 
 

Die Anwesenheit von Jesus Christus wird all unsere geheimsten Wünsche 
erfüllen. 
 

Psalmen Kapitel 17, Vers 15 

Doch ich in Gerechtigkeit (ein gerecht Gemachter) darf Dein Angesicht 
schauen, darf satt mich sehen beim Erwachen an Deinem Bilde (Anblick). 
 

Was für ein wunderbares, herrliches Zuhause wird der Himmel für all 
diejenigen Gläubigen sein, die den HERRN Jesus Christus auf der Erde von 
ganzem Herzen geliebt haben! Im Moment leben wir hier nur den Glauben an 
Ihn und haben dadurch inneren Frieden, obwohl wir Ihn noch nicht sehen. 
Aber im Himmel werden wir Ihm von Angesicht zu Angesicht 
gegenüberstehen und Ihn in Seiner ganzen Herrlichkeit sehen. 
 

Prediger Kapitel 6, Vers 9 

Besser ist das Anschauen mit den Augen als das Umherschweifen mit 
der Begierde. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. 
 

Aber leider sind nur wenige der vielen, die davon sprechen, dass sie „in den 
Himmel kommen“, wenn sie sterben, würdig, ins Himmelreich einzugehen, 
während sie nachweislich nicht den erlösenden Glauben und keine 



persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Sie verherrlichen Ihn nicht 
hier auf der Erde, kommunizieren nicht mit Ihm und lieben Ihn auch nicht. 
Was wollen sie dann im Himmel tun? Ich denke nicht, dass das der richtige 
Ort für sie wäre. Die himmlischen Freuden würden ihnen nicht gefallen, und 
sie wären nicht so glückselig wie diejenigen, die Jesus Christus lieben. Ihre 
Aufgaben würden sie als Last empfinden. Oh, sie sollten aufrichtig ihre 
Sünden bereuen und Buße tun, bevor es zu spät für sie ist! 
 

Ich vertraue darauf, dass ich ausreichend aufgezeigt habe, wie tiefgründig die 
kleine Aussage „Jesus Christus ist alles“ ist. Ich könnte noch viel mehr dazu 
schreiben, aber das würde den Rahmen sprengen; denn dieses Thema ist 
unerschöpflich. Ich habe da lediglich an der Oberfläche gekratzt. Damit sind 
noch viele kostbare Wahrheiten verbunden, die ich nicht offenbart habe. 
 

Aber ich möchte noch aufzeigen, wie Jesus Christus alles in einer sichtbaren 
Kirche sein sollte. 
 

• Prächtige Gebäude 

• Großveranstaltungen 

• Farbenprächtige Zeremonien 

• Jede Menge Amtsträger 
 

all das zählt in den Augen des himmlischen Vaters nur dann, wenn der HERR 
Jesus Christus bei alledem verherrlicht wird und im Mittelpunkt steht. Wenn 
Jesus Christus dabei nicht erhöht wird, dann ist diese Kirche eine tote 
Körperschaft, in der Jesus Christus nicht alles ist. 
 

Ich möchte aufzeigen, wie Jesus Christus im Gottesdienst alles sein sollte. 
Der große Auftrag, den wir alle vom HERRN bekommen haben, besteht darin, 
das Evangelium zu verkündigen, Jünger und Jüngerinnen zu machen und der 
Welt Jesus Christus als Erlöser und Erretter bekannt zu machen. Wir sind wie 
der Pfahl, an welchem die eherne Schlange hängt. Wir sind dem HERRN nur 
dann von Nutzen, wenn wir Jesus Christus in den Mittelpunkt unseres 
Glaubens stellen. Wir sollen, als Botschafter, einer rebellischen Welt den 
zukünftigen KÖNIG der Könige bekannt machen. Aber wenn Geistliche sich 
und ihr Amt in den Vordergrund stellen anstatt Jesus Christus, dann sind sie 
fehl am Platz. Der Heilige Geist wird den Amtsträger niemals unterstützen, 
der Jesus Christus nicht bezeugt und nicht von Ihm predigt, dass Er alles ist. 
 

Nun möchte ich gerne die Sprache aufzeigen, die in der Bibel gebraucht wird, 
um die verschiedenen Ämter von Jesus Christus zu beschreiben und die 
Fülle, die in Ihm wohnt. Die Heilige Schrift nennt Ihn: 
 

• Hohepriester 
• Vermittler 
• Erlöser 



• Erretter 
• Fürsprecher 
• Hirte 

• Heiland 

• Bräutigam 

• Haupt 
• Brot des Lebens 

• Licht der Welt 
• Weg 

• Tür 
• Weinstock 

• Felsen 

• Brunnen 

• Sonne der Gerechtigkeit 
• Wegbereiter 
• Bürge 

• Hauptmann 

• Fürst des Lebens 

• Amen 

• Allmächtiger 
• Urheber und Beender des Glaubens 

• Lamm Gottes 

• König der Heiligen 

• Wunderbar 
• Mächtiger Gott 
• Berater 
• Bischof der Seelen 

 

All diese Namen und noch viel mehr werden Jesus Christus in der Bibel 
gegeben. Jeder einzelne dieser Namen ist ein Brunnen an Belehrung und 
Trost für jeden, der daraus trinken will. Und jeder Name liefert genügend 
geistlichen Stoff für unseren menschlichen Geist. 
 

Zum Schluss möchte ich noch einige Worte zur praktischen Anwendung 
hinzufügen. 
 

1. 
Wenn Jesus Christus alles ist, dann ist jede Religion, bei der Jesus Christus 
nicht im Mittelpunkt steht, nutzlos. 
 
Leider gibt es viel zu viele getaufte Männer, Frauen und Kinder, die praktisch 
nichts über Jesus Christus wissen. Deren Religion besteht aus einigen vagen 
Ansichten und leeren Ausdrücken und aus folgenden Punkten: 
 
• Sie vertrauen darauf, dass sie nicht schlechter sind als andere 



Menschen. 
• Sie halten sich nur an die Satzungen ihrer Kirche. 
• Sie versuchen, in ihrer Gemeinde ihre Pflicht zu tun. 
• Sie hoffen darauf, dass Gott ihnen gnädig sein wird. 
• Sie vertrauen darauf, dass der Allmächtige ihnen ihre Sünden vergeben 
und sie in den Himmel eingehen lässt, wenn sie sterben. 
 
Aber was wissen diese Menschen wirklich über Jesus Christus? Nichts, 
absolut gar nichts! Welche praktischen Erfahrungen haben sie gemacht mit: 
 
• Seinen Ämtern 
• Seinem Erlösungswerk 
• Seinem Blut 
• Seiner Gerechtigkeit 
• Seiner Vermittlung 
• Seinem Priesteramt 
• Seiner Fürbitte? 
 
Keine, überhaupt keine! Welche Reaktion kommt von ihnen, wenn Du sie 
nach dem erlösenden Glauben, die Neugeburt durch den Heiligen Geist und 
die Heiligung durch Jesus Christus fragst? Sie halten Dich für einen 
unzivilisierten Menschen. Dabei hast Du ihnen nur biblische Fragen gestellt. 
Sie haben mit Jesus Christus genauso wenig praktische Erfahrungen 
gemacht wie ein Buddhist oder Moslem. Und dennoch ist dies die Religion 
von Hunderttausenden von Menschen auf der ganzen Welt, wobei sie sich 
„Christen“ nennen! 
 
Aber diese Art von „Christentum“ wird sie niemals in den Himmel bringen. In 
den Augen der Welt sieht diese Religion gut aus. Sie findet Zustimmung und 
wird als schicklich empfunden bei Gemeindeversammlungen, in der 
Geschäftswelt, in der Politik und auf den Straßen. Aber sie wird einem 
Anhänger niemals Trost spenden und sein Gewissen beruhigen. Sie wird 
keine einzige Seele erlösen. 
 
Ich kann nur vor allen religiösen Ansichten und Theorien warnen, bei denen 
es heißt, dass Gott gnädig ist, bei denen Jesus Christus aber nicht im 
Mittelpunkt steht. Dabei handelt es sich um haltlose Irrlehren und leere 
Phantasiegebilde. Solche Religionen sind reine Erfindungen von Menschen, 
so wie der Götze Moloch. Sie stammen alle von der Erde und nicht vom 
Himmel und sind nicht biblisch. Der himmlische Vater hat Jesus Christus als 
den einzigen Erlöser und Weg zum ewigen Leben für die Menschen 
versiegelt und bestimmt. Und alle, die errettet werden wollen, müssen sich 
von Ihm erlösen lassen, ansonsten gibt es überhaupt keine Errettung und 
kein Zugang zum Himmel für sie. Und ich wiederhole: Eine Religion ohne 



Jesus Christus wird keine einzige Menschenseele erlösen und erretten. 
 
2. 
Wenn Jesus Christus alles ist, dann wäre es sehr töricht, sich irgendeiner 
religiösen Institution anzuschließen, die das Erlösungswerk von Jesus 
Christus nicht erwähnt. 
 
Es gibt jede Menge getaufte Menschen, die behaupten, Jesus Christus zu 
verherrlichen, während sie Ihn in Wahrheit schwer entehren. Sie räumen Ihm 
zwar einen bestimmten Platz in ihrem Religionssystem ein, aber nicht den, 
welcher der himmlische Vater für Ihn vorgesehen hat. In ihren Seelen ist 
Jesus Christus nicht ALLEIN „alles in allem“. Nein! Ihre Seelen sind 
gegründet auf: 
 
• Jesus Christus UND die Kirche 
• Jesus Christus UND die Sakramente 
• Jesus Christus UND die eingesetzten Amtsträger 
• Jesus Christus UND das, was sie für Buße halten 
• Jesus Christus UND ihre eigene Güte 
• Jesus Christus UND ihre eigenen Gebetsbücher 
• Jesus Christus UND ihre eigene Wohltätigkeit und ihre eigene 
Vorstellung von Wahrheit 
 
Wenn einer meiner Leser ein „Christ“ dieser Art ist, dann muss ich ihm sagen, 
dass seine Religion in Gottes Augen ein Ärgernis ist. Dadurch tauscht er  
Gottes Erlösungsplan gegen seine eigenen Vorstellungen aus. In der Tat 
entthront er dadurch Jesus Christus und gibt den Ruhm, der allein dem 
HERRN gebührt, jemand Anderem. 
 
Es spielt keine Rolle, wer solch eine Religion lehrt und auf wessen Wort man 
sich da verlässt. Wer auch immer Jesus Christus im Hinblick auf Sein 
Erlösungswerk irgendetwas hinzufügt, vertritt nicht die biblische Lehre und 
verstößt gegen Gottes Ratschluss. 
 
Pass auf, was Du tust! Hüte Dich davor, den Dienern von Jesus Christus 
mehr Ehre zu erweisen als dem HERRN Selbst, Dem allein Ehre gebührt. 
Übergebe Deine Seelenlast keinem Anderen als Jesus Christus allein. 
 
  
 
 
3. 
Wenn Jesus Christus alles ist, dann sollte sich jeder, der erlöst und errettet 
werden will, direkt an Ihn wenden. 



 
Es gibt viele Menschen, die mit ihren Ohren von Jesus Christus hören, alles 
glauben, was über Ihn gesagt wird und die davon überzeugt sind, dass es nur 
in Ihm Erlösung gibt. Sie akzeptieren, dass Jesus Christus allein Menschen 
vor der Hölle bewahren und sie dem himmlischen Vater makellos 
präsentieren kann. 
 
Aber sie scheinen niemals über diese allgemeine Anerkennung 
hinauszugehen. Sie nehmen Jesus Christus niemals für ihr eigenes 
Seelenheil in Anspruch. Sie geben sich mit einem Zustand des Wünschens, 
Wollens, Fühlens und Beabsichtigens zufrieden und gehen dabei keinen 
Schritt weiter. Sie erkennen, dass das, was wir über Jesus Christus wissen 
und sagen, alles wahr ist. Und sie hoffen, dass sie eines Tages vollen Nutzen 
daraus ziehen werden. Doch im Hier und Jetzt sehen sie darin keinerlei 
Vorteile für sich persönlich. Für sie ist die Welt „alles“: Die Politik, ihr 
Vergnügen und ihre berufliche Karriere. Jesus Christus ist nicht alles in ihrem 
persönlichen Leben. 
 
Wenn das bei irgendeinem meiner Leser der Fall ist, dann muss ich ihm 
leider sagen, dass seine Seele sich in einem schlimmen Zustand befindet. 
Diejenige Person ist in Wahrheit auf dem direkten Weg zur Hölle, so wie das 
bei Judas Iskariot, Ahab oder Kain der Fall war. Sie muss den Glauben an 
Jesus Christus leben, ansonsten ist Er, was sie persönlich anbelangt, 
vergeblich gestorben. Sie kennt das „Brot des Lebens“, stillt damit aber nicht 
wirklich ihren geistlichen Hunger. Sie starrt beim Schiffbruch auf das 
Rettungsboot, steigt aber nicht ein.   
 
Es reicht nicht zu wissen und zu glauben, dass Jesus Christus ein Erlöser ist, 
Der Deine Seele erretten kann, sondern es müssen auch reale Transaktionen 
zwischen Dir und Ihm stattfinden. Du musst sagen können: „Jesus Christus 
ist mein Erlöser, weil ich durch Glauben zu Ihm gekommen bin und Ihn als 
meinen HERRN angenommen habe.“ 
 
Wenn Du das von Dir nicht behaupten kannst, dann gebe ich Dir jetzt ein 
paar wichtige Ratschläge, die Du am besten sofort in die Praxis umsetzt: 
 
• Warte nicht länger auf irgendeine scheinbar günstige Gelegenheit oder 
auf irgendwelche eingebildeten Gefühle, die niemals kommen werden. 
• Zögere nicht länger, weil Du denkst, Du müsstest zuerst den Heiligen 
Geist empfangen, bevor Du zu Jesus Christus kommen kannst. 
• Komm genau so zu Jesus Christus wie Du bist. ER wartet auf Dich, und 
Er ist dazu bereit, Dich zu erlösen und zu erretten. ER allein hat die Macht 
dazu. 
 
ER ist der vom himmlischen Vater eingesetzte Heiland für sündenkranke 



Seelen. Wende Dich an Ihn, so wie Du Deinen Arzt aufsuchst, wenn es bei 
Dir um eine körperliche Krankheit geht. Erzähl Jesus Christus alles, was Dir 
auf der Seele liegt. Nimm Ihn heute beim Wort und bitte Ihn um 
Sündenvergebung und um inneren Frieden, so wie es der reumütige 
Verbrecher am Kreuz getan hat. 
 
Lukas Kapitel 23, Vers 42 
Dann fuhr er fort: »Jesus, denke an mich, wenn Du in Deine 
Königsherrschaft (mit Deinem Reiche) kommst!« 
 
Sag Jesus Christus, dass Du davon gehört hast, dass Er Sünder annimmt 
und gestehe Ihm, dass Du selbst ein Sünder bist, dass Du erlöst werden 
möchtest und bitte Ihn, Dich zu erretten. Ruf Ihn solange an, bis Du 
geschmeckt hast, dass Er gnädig und barmherzig ist. Wenn Du dies 
aufrichtigen Herzens machst, wirst Du früher oder später feststellen, dass Er 
tatsächlich alles in allem ist. 
 
4. 
Wenn Jesus Christus alles ist, dann sollten alle bekehrten Menschen so 
handeln, als würden sie wirklich daran glauben. Wir sollten uns enger an Ihn 
lehnen und Ihm mehr vertrauen als wir es jemals zuvor getan haben. 
 
Leider gibt es viel zu viele von Seinem Volk, die weit unterhalb ihren 
Privilegien leben! Viele echte Christen nehmen ihren Seelen die Möglichkeit, 
Frieden zu finden und lassen die Gnadengaben Gottes ungenutzt. Es gibt 
viele, die völlig unangemessen ihre eigenen Glaubensüberzeugungen mit 
dem Wirken des Heiligen Geistes in ihren Herzen und mit Jesus Christus 
verbinden und deshalb nicht den inneren Frieden finden, der im Evangelium 
verheißen ist. Deshalb machen sie nur wenig Fortschritte bei ihrer 
praktischen Heiligung und sind für andere Menschen nur ein schwaches Licht. 
Und weshalb? Weil es in 19 von 20 Fällen so ist, dass sie Jesus Christus in 
ihrem Leben nicht zu alles in allem machen. 
 
Deshalb empfehle ich jedem Gläubigen zu seinem eigenen Besten, 
sicherzustellen, dass Jesus Christus wirklich und durch und durch sein alles 
in allem ist. Lass nicht zu, dass irgendetwas von Deinen eigenen 
Vorstellungen sich mit Jesus Christus vermischt. 
 
Glaubst Du an Ihn? Dann ist das ein unschätzbarer Segen. Glückselig 
können sich aber nur diejenigen nennen, die willig und bereit sind, Ihm 
vollständig ihr Leben anzuvertrauen. Halte dabei nur an Seinen Lehren fest 
und stelle Deine eigenen Glaubensüberzeugungen nicht darüber! Halte Dich 
nur an das, was Jesus Christus gesagt hat. 
 
Hast Du geistliche Empfindungen und Gnadenerfahrungen? Dann danke Gott 



dafür. Tausende Menschen haben nicht mehr religiöse Gefühle als eine Katze 
oder ein Hund. Aber mache diese Empfindungen und Erfahrungen nicht zu 
einem Christus. Auf Gefühle und Ekstasezustände kann man sich nicht 
verlassen, weil sie mit unserem Körper zusammenhängen und von äußeren 
Umständen abhängig sind. Verlasse Dich nur auf Jesus Christus! 
 
Als Jesus Christus auf der Erde gelehrt hat, hat Er nur die Worte 
wiedergegeben, die Er vom himmlischen Vater gehört hat. Und diese Worte 
sind das Fundament des wahren Glaubens. Schau Dir die Aussagen von 
Jesus Christus in der Heiligen Schrift an und denke geistlich darüber nach. 
Auf diese Weise entwickelst Du den wahren christlichen Glauben, und 
dadurch nehmen auch all die anderen Geistesgaben zu, auch wenn es Zeiten 
gibt, in denen Du das gar nicht spürst. Ein guter Bogenschütze muss nicht 
auf den Pfeil schauen, sondern hat das Ziel im Blick. 
 
Ich befürchte, dass an den Herzen von vielen Christen noch ein großes Stück 
Stolz und Unglaube klebt! 
 
Nur wenige scheinen: 
 
• Sich bewusst zu sein, wie sehr sie einen Erlöser brauchen   
• Zu verstehen, wie viel sie Ihm schuldig sind und wie viel sie Ihm zu 
verdanken haben 

• Zu begreifen, wie sehr sie Ihn jeden Tag brauchen 

• Das kindliche Gefühl zu haben, ihre Seelen an Ihn hängen zu können 

• Zu spüren, wie viel Liebe Jesus Christus für Sein schwaches Volk hat 
und wie sehr Er bereit ist, den Seinen zu helfen 

• Nicht den inneren Frieden, die Freude sowie die Kraft und innere Stärke 
zu haben, um ein gottgefälliges Leben in Jesus Christus zu führen 

 
Sofern Dein Gewissen Dir sagt, dass das bei Dir auch der Fall ist, dann lerne, 
Jesus Christus mehr zu vertrauen. Ärzte freuen sich, wenn Patienten immer 
wieder zu ihnen in die Praxis kommen, wann immer sie körperliche 
Beschwerden haben. Der Anwalt freut sich, wenn er für seine Klienten 
Prozesse gewinnen kann. Der Ehemann liebt es, wenn seine Frau ihm 
vertraut und sich an ihn lehnt. Er hält sie in Ehren und tröstet sie, wenn sie 
traurig ist. Und Jesus Christus liebt es, wenn Sein Volk Ihm vertraut, sich 
vertrauensvoll an Ihn wendet und mit Ihm kommuniziert. 
 
Wir wollen das immer mehr tun und Ihn ständig in unser Leben einbeziehen. 
Auf diese Art und Weise beweisen wir, dass uns voll und ganz bewusst sind, 
dass Jesus Christus für uns alles ist. So finden wir inneren Frieden und 
entwickeln immer mehr Heiligung. 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 



Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, 
ohne die niemand den HERRN schauen wird. 
 
  
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


