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Ein wahrer Christus-Nachfolger in dieser gefallenen Welt zu sein ist nicht einfach! 

Ich bin seit fünf Jahren ein wiedergeborener Christ und lass mich dir sagen, es war 

eine harte Reise! Wenn jemand dir sagt, dass Christus zu folgen zu dem Ergebnis 

führt, dass du jetzt dein bestes Leben führst und du reich und erfolgreich sein 

wirst...dann lügen sie dich an! 

Wenn wir wirklich Christus nachfolgen, werden wir uns auf eine mit Mühsal gefüllte 

Reise begeben ... mit Selbstaufopferung, unser Kreuz auf uns nehmend, mit 

Verfolgung, Ablehnung und wir werden verspottet, vielleicht sogar um der Sache 

Christi willen getötet... Der Weg, der vor uns liegt, wird kein leichter sein! Nun, 

nachdem ich das gesagt habe, möchte ich den Fokus dieses Artikels darauf richten, 

mit euch zu teilen, wie ich mit diesen Nöten umgegangen bin. Genauer gesagt, wie 

ich mich mit der Ablehnung und den Gefühlen der Einsamkeit beschäftigt habe, die 

daraus entstanden sind...OK!? So lasst uns gleich mitten hineingehen! 

Das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es nicht der Wille Gottes für uns ist, 

isoliert und allein zu sein. Gott wünscht für alle seine Schafe, ein Teil der Herde zu 

sein (der örtlichen Gemeinde / Kirche in deiner Gegend). 

 

Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer möglich und du kannst dich 

ganz schnell in Isolation wiederfinden als Nachfolger Christi! Du fragst warum?  

Weil wir die Wahl getroffen haben, dem geraden und schmalen Weg des Lebens 

durch Christus zu folgen und nicht dem breiten Weg dieser Welt, der zur Zerstörung 

führt. Jesus sagte, es würden nur wenige von uns absolut verlässlich auf dem Weg 

sein. Deshalb hast du vielleicht auch schon festgestellt, dass Leute, mit denen du einst  

eng verbunden warst, sich von dir abwenden. Weil du jetzt für Gott und Gerechtigkeit 
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stehst, fangen sie an, sich über dich zu ärgern. 
 

 

Für mich war das wirklich hart! Ich war schon immer meinen Freunden und meiner 

Familie super nahe, und als mein neuer Glaube an Christus sie dazu veranlasste, sich 

von mir zu distanzieren, mir in den Rücken zu fallen, Klatsch über mich zu verbreiten, 

etc. war es wirklich schmerzhaft. Vertraut mir...wenn einer das kennt, dann bin ich es! 

Wir wachsen so auf, dass wir uns an manche Menschen anschließen und wenn sie 

nicht akzeptieren, wer wir durch Christus geworden sind, ist es äußerst entmutigend. 

Du magst schockiert sein, zu sehen, wie die Leute um dich herum handeln, auch da 

du keine spirituellen Manifestationen verursachen wirst. Du kannst plötzliche 

seltsame Ausbrüche von deinen Lieben sehen, die Sie nie zuvor hatten. 

Das geschieht gemäß Epheser 6:12 "Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen 

Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die 

Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der 

Bosheit in den himmlischen Regionen." Daher wirst du auch einige "seltsame" Dinge 

um dich herum passieren sehen und einige können sogar durch die kommen, die du  

liebst. Aber denke daran, sie sind verloren und brauchen Gottes Barmherzigkeit und 

Gnade! 
 

 

 



Jesus sagte in Lukas 14:26 "Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater 

und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch 

sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein." (Jesus benutzt eine 

Überspitzung (Hyperbel), um seinen Standpunkt zu betonen. Hyperbel = übertriebene 

Aussage oder Anspruch, der nicht wörtlich genommen werden soll.) 

So musst du es sehr ernst damit nehmen, Jesus vor jedem anderen zu platzieren ... 

einschließlich deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Eltern, JEDEM ... GOTT 

ZUERST! Und die Leute werden das nicht mögen! Aber als ein treuer Soldat von 

Jesus Christus ist dies deine Pflicht! 

 

Bist du nicht in der Lage, christlichen Gemeinschaft zu finden, wirst du 

wahrscheinlich schreckliche Einsamkeit erleben. Ohhh Einsamkeit....Wie hassen wir 

dich! Oder vielleicht sogar mich selbst. Aber ich nehme an, wir alle hassen es, zu viel 

allein zu sein! Ich glaube, dies geht zurück auf die Tatsache, dass Gott uns darauf 

gepolt hat, um in Gemeinschaft zu sein. 
 

Aber lasst mich euch ein Geheimnis erzählen, welches ich im tiefsten Tal der 

Einsamkeit entdeckte ... Wir sind nie allein ... Gott ist immer bei uns !!! Gelobt 

sei Gott Halleluja Amen! 

 

Das ist es, was Gott mich immer wieder entdecken lässt, wenn ich durch Zeiten der 

Einsamkeit gehe. Jedes Mal erkenne ich diese Wahrheit tiefer und inniger! Brüder 

und Schwestern, GLAUBT MIR, wir sind NICHT allein! So heute, gerade jetzt, 

indem du das liest, ruft Gott dich in deinen Zeiten der Einsamkeit, um dich daran zu 

erinnern, dass er immer gegenwärtig ist und dich niemals aufgibt oder im Stich lässt! 

Er ist bei dir in deinen Momenten der Einsamkeit und ruft dich, zu ihm zu kommen 

und mit ihm Gemeinschaft in seiner Gegenwart zu haben. Es liegt so eine Zärtlichkeit 

in der Gegenwart Gottes, wie er, unser GUTER Vater, uns in unserer Zeit der 

Einsamkeit tröstet. Also verpassen Sie nicht, was Gott tun kann, wenn Sie Ihren 

Fokus von "Ich bin immer alleine" zu "Ich bin IMMER mit Gott" verschieben. Ich 

meine, denke darüber nach ... wessen Gesellschaft ist es wert, die meiste 

Aufmerksamkeit zu bekommen...? Genau!                                                                  

Um abzuschließen, ich habe gefühlt, wie es ist, ein einsamer Christ zu sein! 

Einsamkeit hat mich oft zerbrochen ... Aber Gott ist IMMER treu geblieben und 

dadurch habe ich jetzt eine innige Nähe zu meinem Vater. ES HAT SICH ALLES 

GELOHNT! 

 

 

 

 

Viktoria Beelitz 

Kommentar zur Übersetzung 

 

Es hat mich gedrängt, diesen Artikel über die Einsamkeit des Christen zu übersetzen, 

nicht nur, weil dieses Thema mich selbst betrifft, sondern weil ich glaube, dass es in 

zunehmendem Maße auch meine Glaubensgeschwister betreffen wird oder schon 



betroffen hat. Die Gemeinde Christi während des großen Abfalls in der 

voranschreitenden Endzeit wird sich mit einer rapide schrumpfenden Anzahl von 

wahren biblisch Gläubigen konfrontiert sehen, was übrigens schon jetzt seine 

Schatten voraus wirft, indem viele Geschwister die Tatsache beklagen, dass sie keine 

Gemeinde mehr finden, in die sie guten Gewissens gehen können. Es werden heute 

schon Listen erstellt, weil gute Gemeinden Seltenheitswert haben. 

Kurbeln wir die Zeit etwas voran, werden biblische Christen viel mehr noch als heute 

allein auf Jesus geworfen sein. Wer da nicht fest steht in der Lehre, im Glauben und 

im Gebet, wird es schwer haben, durchzuhalten. 

Matthäus 24 schildert uns das Szenario, das uns erwartet und ich halte es für durchaus 

möglich, dass Zeiten kommen, die es uns unmöglich machen, untereinander zu 

kommunizieren. 

Allein Jesus, allein der Heilige Geist, allein die Schrift und Gottes Zusagen, uns zu 

schützen, werden unser Fundament in der Zukunft sein. 

Schätzt euch glücklich, wenn ihr noch in einer guten Gemeinde sein dürft! 

 

 

 

 

Amos 8 
11 Siehe, es kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden; 
nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort de 
HERRN zu hören.  
12 Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden 
bis zum Osten, um das Wort des HERRN zu suchen, und wird es doch nicht finden.  
 
 


