
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 11 
  
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
DIE KOSTEN – Teil 1 
 
Lukas Kapitel 14, Vers 28 
„Denn wer unter euch, der einen Turm zu bauen beabsichtigt, setzt sich 
nicht zuerst hin und berechnet DIE KOSTEN, ob er auch die Mittel zur 
Ausführung des Planes habe?“ 
 
Dieser Text ist von allergrößter Wichtigkeit. Es gibt nur wenige Menschen, die  
sich bei irgendeiner Sache nicht dazu verpflichtet fühlen zu fragen: „Was 
kostet mich das?“ Diese Frage zu stellen, ist klug, wenn man: 
 
• Ein Grundstück kauft 
• Zimmer einrichtet 
• Pläne schmiedet 
• Umzieht 
• Die Kinder ausbilden lässt 
 
Viele Menschen hätten sich eine Menge Sorgen und Probleme erspart, wenn 
sie diese Frage vor ihren Unternehmungen gestellt hätten.   
 
Aber es gibt eine Sache, bei der es ganz besonders wichtig ist, nach den 
Kosten zu fragen: Bei der Erlösung unserer Seelen. Was kostet es einen 
Menschen, ein wahrer Christ zu sein? Was kostet es ihn, ein heiliger Mensch 
zu sein? Das sind die wichtigsten Fragen überhaupt. Tausende Menschen, 
die sich auf den Weg in den Himmel machen wollten, sind in der Hölle 
gelandet, weil sie sich keine Gedanken darüber gemacht haben. 
 
Zu diesem Thema möchte ich nun einiges sagen, um mehr Licht in die Sache 
hineinzubringen. Dazu wird es drei Abschnitte geben: 
 
1. Was kostet es einen Menschen, ein wahrer Christ zu sein? 
2. Warum ist es so wichtig, die Kosten dafür zu überdenken? 
3. Hinweise, die dabei helfen sollen, dass die Menschen die Kosten richtig 
einschätzen 
 
Wir leben gerade in sehr merkwürdigen Zeiten. Die wichtigen Ereignisse 
laufen immer schneller und in kürzeren Zeitabständen ab. Wir können gar 
nicht mehr einschätzen, was der kommende Tag bringen wird – und schon 
gar nichts mehr für das nächste Jahr planen. Dennoch leben wir in einer Zeit, 
in der man sich noch zum Christentum bekennt. Die Menschen wünschen 



sich mehr Heiligung und wollen einen höheren Grad im geistlichen Leben 
erreichen. Dennoch ist es inzwischen allgemein üblich, dass Menschen das 
Wort Gottes mit Freude annehmen, aber dann nach 2-3 Jahren vom Glauben 
abfallen und sich wieder ihren Sünden zuwenden. Sie bedenken vorher nicht, 
was es sie kostet, ein wirklich beständiger Gläubiger und heiliger Christ zu 
sein. Mit Sicherheit leben wir in einer Zeit, in der wir uns sehr oft hinsetzen 
und die Kosten überschlagen und unseren Seelenzustand überprüfen sollten. 
Wenn wir heilig werden wollen, ist das ein gutes Zeichen. Dann dürfen wir 
Gott dafür danken, dass er uns diesen Wunsch in unser Herz gelegt hat. Aber 
auch dann sollten wir die Kosten überschlagen. Zweifellos ist der christliche 
Weg ins ewige Leben schön. Aber es wäre naiv, unsere Augen vor der 
Tatsache zu verschließen, dass dieser Weg schmal ist und dass Kreuz vor 
der Krone kommt. 
 
1. Was kostet es einen Menschen, ein wahrer Christ zu sein? 
 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es soll hier nicht untersucht 
werden, was es kostet, die Seele eines Christen zu retten. Ich weiß sehr wohl, 
dass es nichts Geringeres kostet als das Blut vom Sohn Gottes, Jesus 
Christus, damit die Sünden eines Menschen gesühnt werden und ihn davor 
zu bewahren, in die Hölle zu kommen. Der Preis für unsere Erlösung war 
nichts Geringeres als der Tod von Jesus Christus auf Golgatha. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 20 
Denn ihr seid teuer erkauft worden. Macht also Gott Ehre mit eurem 
Leibe! 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 5-6 
5 Denn es ist (nur) ein Gott, ebenso auch (nur) ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, nämlich ein Mensch Christus Jesus, 6 Der Sich 
Selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat – das Zeugnis, (das) zu 
den festgesetzten Zeiten (verkündigt worden ist). 
 
Das steht außer Frage. Der Punkt, den ich hier behandeln möchte, ist ein 
völlig anderer. Es geht darum, was ein Mensch dazu bereit ist, aufzugeben, 
wenn er erlöst und errettet werden will. Welchen Beitrag an Opfern muss er 
da bringen, wenn er beabsichtigt, Jesus Christus zu dienen. In diesem Sinne 
stelle ich die Frage: „Was kostet das?“ Und ich glaube, dass dies eine Frage 
von allerhöchster Bedeutung ist. 
 
Ich gebe offen zu, dass es wenig kostet, nach außen hin ein Christ zu sein. 
Da braucht ein Mensch nur ein oder zwei Mal sonntags in eine Kirche zu 
gehen und unter der Woche moralisch tolerant zu sein, und er geht mit 
seinem Glauben genauso um, wie es Abertausende andere religiöse 
Menschen tun. Das ist leicht und kostet nicht viel. Das erfordert keine 



Selbstverleugnung oder Selbstaufopferung. Wenn dies das erlösende und 
errettende Christentum wäre und es uns in den Himmel bringen würde, wenn 
wir sterben, müssten wir die Beschreibung des Glaubenswegen, die da 
lautet ... 
 
Matthäus Kapitel 7, Vers 13 
„Gehet (in das Reich Gottes) durch die enge Pforte ein; denn weit ist die 
Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer viele, 
die auf ihm hineingehen.“ 
 
@ neu formulieren und sagen: „Weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der 
in den Himmel führt!“ 
 
Aber es kostet gemäß der Bibel etwas, ein wahrer Christ zu sein. Da gilt es: 
 
• Feinde zu überwinden 
• Kämpfe auszufechten 
• Opfer zu bringen 
• Ein Ägypten zu verlassen 
• Eine Wüste zu durchqueren 
• Ein Kreuz zu tragen 
• Einen Wettlauf anzutreten 
 
Bekehrung bedeutet nicht, dass sich ein Mensch in einen Sessel setzt und 
erwarten kann, leicht in den Himmel zu gelangen. Die Bekehrung ist der 
Beginn eines gewaltigen Konflikts, der einen wahren Christen viel kostet, 
wenn er den Sieg erringen will. Von daher ist es unsagbar wichtig, die Kosten 
zu bedenken.   
 
Ich möchte hier den Versuch machen, präzise und im Einzelnen aufzuzeigen, 
was es einen Menschen kostet, ein wahrer Christ zu sein. Nehmen wir einmal 
an, dass ein Mensch dazu geneigt ist, bei Jesus Christus in den Dienst zu 
treten und dass er Ihm nachfolgen will. Gehen wir weiter davon aus, dass 
irgendeine Krankheit, der plötzliche Tod eines geliebten Menschen oder eine 
Erweckungspredigt seinen menschlichen Geist angeregt hat, so dass er ein 
Gefühl für den Wert seiner Seele bekommen und in ihm den Wunsch hat 
aufkommen lassen, ein wahrer Christ zu werden. Zweifellos hat ihn 
irgendetwas oder irgendjemand dazu ermutigt. Seine Sünden wurden ihm 
vergeben, ohne dass er etwas dafür bezahlen musste – und es waren viele 
und große. Sein Herz ist jetzt total verändert, aber immer noch kalt und hart. 
Jesus Christus und der Heilige Geist der Barmherzigkeit und Gnade sind 
bereit für ihn. Aber dennoch sollte er bedenken, was ihn die Nachfolge von 
Jesus Christus kostet. Deshalb wollen wir jetzt im Einzelnen nacheinander 
aufzeigen, was ihn das Christentum kosten wird. 



 
1) 
Zunächst wird es ihn seine Selbstgerechtigkeit kosten. Er muss jeglichen 
Stolz und erhabenen Gedanken über seine eigene Güte aufgeben. Er muss 
sich damit zufrieden geben, in den Himmel als armer Sünder einzugehen, der 
nur durch die freie Gnade errettet wurde und damit, dass er dies einzig und 
allein der Gerechtigkeit eines Anderen zu verdanken hat. Er muss spüren, 
dass er in die Irre gegangen ist wie ein verlorenes Schaf, dass er nicht die 
Dinge getan hat, die er hätte tun sollen und Dinge getan hat, die er nicht hätte 
tun sollen und dass in ihm nichts gesund und gerecht ist. Er muss dazu bereit 
sein, sein ganzes Vertrauen auf seine eigene Tugendhaftigkeit, Ehrbarkeit, 
seine Gebete, sein Bibelstudium, seine Kirchenbesuche, die empfangenen 
Sakramente zu verlassen, sondern auf nichts Anderes als auf die Person 
Jesus Christus zu vertrauen. 
 
Es würde mich nicht wundern, wenn dies für manche hart klingt. „Mein Herr“, 
sagte einmal ein gottesfürchtiger Landwirt zu dem berühmten Kleriker und 
Autor James Hervey von Weston Favell, “es ist schwerer, das stolze Selbst 
zu verleugnen als das sündige Selbst. Aber es ist absolut notwendig.“ Das 
wollen wir als Erstes auf unsere Liste setzen. Es kostet einen Menschen 
seine Selbstgerechtigkeit, wenn er ein wahrer Christ sein will. 
 
2) 
Als Nächstes wird es ihn seine Sünden kosten. Er muss dazu bereit sein, 
jede Gewohnheit und Praktik aufzugeben, die aus Gottes Sicht falsch ist. Er 
muss sich gegen die Sünde stellen, mit ihr kämpfen, sich von ihr lossagen, 
sie kreuzigen und sich darum bemühen, sie unter seine Füße zu bringen, was 
auch immer die Welt um ihn herum auch dazu sagen oder denken wird. Er 
muss dies aufrichtigen Herzens tun. Darin darf es keinen einzigen Winkel 
mehr mit einer ganz speziellen Sünde geben, die er noch liebt. Er muss jede 
Art von Sünde als seinen Todesfeind betrachten und jeden falschen Weg 
hassen. Ob die kleinen oder die großen, ob die offenen oder die geheimen, 
allen seinen Sünden muss er abschwören. Er wird mit ihnen jeden Tag sehr 
schwer zu kämpfen haben, und manchmal bekommen sie beinahe die 
Oberhand über ihn. Aber er darf sich ihnen niemals hingeben. Er muss einen 
ständigen Krieg mit seinen Sünden führen, denn Gott sagt uns in: 
 
Hesekiel Kapitel 18, Vers 31 
„Werft alle eure Übertretungen, durch die ihr euch gegen Mich 
vergangen habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und 
einen neuen Geist! Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel?“ 
 
Daniel Kapitel 4, Vers 24 
„Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen: Mache deine Sünden 
wieder gut durch Gerechtigkeit (Wohltätigkeit) und deine 



Verschuldungen durch Barmherzigkeit gegen Unglückliche! Vielleicht 
ist dann deinem Wohlergehen lange Dauer beschieden.“ 
 
Jesaja Kapitel 1, Vers 16 
„Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten Mir aus den Augen! 
Hört auf, Böses zu tun.“ 
 
Es wundert mich nicht, wenn auch das hart klingt. Unsere Sünden sind uns 
oft genauso lieb wie unsere Kinder. Wir lieben sie, umarmen sie, kleben an 
ihnen und erfreuen uns an ihnen. Sich von ihnen zu trennen, ist genauso hart, 
als würde man sich die rechte Hand abschneiden oder das rechte Auge 
herausreißen. Aber es muss getan werden. 
 
Hiob Kapitel 20, Verse 12-13 
12 Mag das Böse auch seinem (dem Sünder) Munde süß schmecken, so 
dass er es lange unter seiner Zunge birgt, 13 dass er es schonend hegt 
und es nicht fahren lassen will, sondern es an seinem Gaumen 
zurückhält. 
 
Doch der Mensch, der ein wahrer Christ sein will, muss seine Sünden 
aufgeben, wenn er errettet werden will. Er und die Sünde müssen sich im 
Streit befinden, wenn er und Gott Freunde sein sollen. Jesus Christus ist 
dazu bereit, jeden Sünder anzunehmen, doch nur dann, wenn sie nicht mehr 
länger an ihren Sünden kleben. 
 
Das ist der zweite Punkt auf unserer Kostenliste. Wenn ein Mensch ein 
wahrer Christ werden will, kostet ihn das seine Sünden. 
 
3) 
Darüber hinaus kostet es ihm seine Liebe zur Behaglichkeit. Er wird 
Schmerzen und Mühen auf sich nehmen müssen, wenn er erfolgreich den 
Glaubensweg bis in den Himmel gehen will. Er muss jeden Tag auf der Hut 
und wachsam sein, wie ein Soldat auf dem Boden des Feindes. Er muss in 
jeder Stunde des Tages auf sein Verhalten achten: 
 
• In jeder Gesellschaft 
• An jedem Ort 
• Im öffentlichen wie im privaten Bereich 
• Unter Fremden genauso wie bei sich zu Hause 
 
Er muss sorgsam umgehen mit: 
 
• Seiner Zeit 
• Seiner Zunge 



• Seinem Temperament 
• Seinen Gedanken 
• Seiner Vorstellungskraft 
• Seinen Motiven 
• Seinen Beziehungen, die er in diesem Leben eingeht 
 
Er muss gewissenhaft sein im Beten, Bibelstudium und jede Gelegenheit 
nutzen, sich mit seinen Glaubensgeschwistern zu treffen und alle 
Gnadenmittel einsetzen. Er wird dadurch nicht vollkommen werden, aber 
dennoch muss er alle diese Dinge beachten. 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 4 
Das Herz des Trägen hegt viele Wünsche, jedoch erfolglos; aber das 
Verlangen der Fleißigen wird reichlich befriedigt. 
 
Dies klingt auch wieder hart. Es gibt nichts, was wir von Natur aus mehr 
ablehnen, als „Schwierigkeiten“ mit unserer Religion zu bekommen. Wir 
hassen Probleme. Wir wünschen uns insgeheim, dass wir ein „Stellvertreter“-
Christentum haben können, bei dem irgendjemand alles für uns erledigt. Alles, 
was mit Strapaze und Arbeit zu tun hat, widerstrebt uns im Kern unseres 
Herzens. Aber die Seele kann ohne Schmerzen nichts gewinnen. 
 
Das ist die dritte Position auf unserer Kostenliste. Um ein wahrer Christ zu 
sein, muss ein Mensch seine Liebe zur Bequemlichkeit aufgeben. 
 
4) 
An letzter Stelle wird es den Menschen die Gunst der Welt kosten. Er muss 
damit rechnen, von den Menschen für verrückt erklärt zu werden, wenn er 
Gott gefallen will. Er muss damit rechnen, verspottet, ausgelacht, verfolgt und 
sogar gehasst zu werden. Es darf ihn nicht überraschen, wenn seine 
Glaubensüberzeugungen und das Ausleben seines Glaubens verachtet und 
verhöhnt wird. Er muss sich mit dem Gedanken abfinden, dass viele ihn für 
einen Spinner, Eiferer und einen Fanatiker halten, dass ihm die Worte im 
Munde herumgedreht und seine Handlungen falsch gedeutet werden. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 20 
„Gedenkt an das Wort, das ICH euch gesagt habe: ›Ein Knecht steht 
nicht höher als sein Herr.‹ Haben sie Mich verfolgt, so werden sie auch 
euch verfolgen; haben sie Mein Wort befolgt, so werden sie auch das 
eure befolgen.“ 
 
Ich wage zu behaupten, dass auch das hart klingt. Von Natur aus mögen wir 



es nicht, ungerecht behandelt zu werden, und es ist sehr schlimm, falsch 
beschuldigt oder unschuldig angeklagt zu werden. Wir wären nicht aus 
Fleisch und Blut, wenn wir uns nicht wünschen würden, von unseren 
Nachbarn geachtet zu werden. Es ist immer unangenehm, wenn man uns 
etwas Schlechtes nachsagt, uns verlässt, Lügen über uns verbreitet und man 
uns im Stich lässt. Aber daran ist nichts zu ändern. Den Kelch, den unser 
Meister getrunken hat, müssen auch Seine Jünger trinken. 
 
Jesaja Kapitel 53, Vers 3 
Nein, Er war verachtet und gemieden von den Männern (hochstehenden 
Menschen), ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, ja wie 
einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, so dass wir Ihn 
für nichts ansahen. 
 
Setzen wir das als letzten Punkt auf unsere Kostenliste. Ein Mensch, der ein 
wahrer Christ sein will, wird die Gunst der Welt verlieren. 
 
So, nun haben wir unsere Liste erstellt. Ich gebe zu, dass die Kosten sehr 
hoch sind. Aber welchen Punkt wollen wir daraus streichen? 
 
In der Tat muss der Mensch mutig sein, der es wagt zu sagen, dass wir 
folgende Dinge aufgeben müssen: 
 
• Unsere Selbstgerechtigkeit 
• Unsere Sünden 
• Unsere Trägheit 
• Unsere Liebe zur Welt 
 
um erlöst und errettet zu werden! Ja, ich gebe es zu, dass die Kosten hoch 
sind, wenn man ein wahrer Christ sein will. Aber wer, der einen gesunden 
Menschenverstand hat, kann bezweifeln, dass eine erlöste Seele diese 
Kosten nicht wert ist? 
 
Wenn ein Schiff zu sinken droht, wird die Mannschaft nicht zögern, selbst 
kostbare Fracht über Bord zu werfen. Wenn ein Körperglied am Absterben ist, 
wird ein Mensch sich einer schwierigen Operation und sogar einer 
Amputation unterziehen, um am Leben zu bleiben. Mit Sicherheit sollte ein 
Christ dazu bereit sein, alles aufzugeben, was zwischen ihm und dem 
Himmel steht. Eine Religion, die nichts kostet, ist nichts wert! Ein billiges 
Christentum – ohne ein Kreuz – würde sich am Ende als unnütz erweisen, 
wofür es keine Siegeskrone gäbe. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


