
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 12 
  
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
DIE KOSTEN – Teil 2 
 
2. Warum ist es so wichtig, die Kosten dafür zu überdenken? 
 
Es ist deshalb so wichtig, weil es um die Seelen der Menschen geht. Ich 
möchte aufzeigen, wie viele im Hinblick auf das Wesen der erlösenden 
christlichen Religion ihr ganzes Leben lang die Augen verschlossen und sich 
geweigert haben zu beachten, was es sie wirklich kostet, ein Christ zu sein. 
Ich möchte beschreiben, wie sie am Ende, als ihr Leben abebbte, aufwachten 
und dann ein paar krampfartige Anstrengungen machten, sich Gott 
zuzuwenden. Ich möchte Dir sagen, wie sie zu ihrem Erstaunen feststellen 
mussten, dass Reue und Bekehrung keine so einfachen Angelegenheiten 
sind, wie sie vermutet hatten und dass sie erkannten, dass es „eine hohe 
Summe“ kostet, wenn man ein wahrer Christ sein will. 
 
Viele Menschen  merken, dass sie ihr stolzes Verhalten, ihre sündhafte 
Nachgiebigkeit, Bequemlichkeit und Weltliebe nicht so leicht beiseite legen  
können, wie sie es sich erträumt hatten. Und so geben sie nach einem 
schwachen Kampf schnell verzweifelt auf und verlassen diese Welt ohne 
Hoffnung, ohne Gnade und sind nicht darauf vorbereitet, Gott zu begegnen! 
Sie hatten sich alle Tage ihres Lebens selbst etwas vorgemacht und gedacht, 
dass die christliche Praxis eine leichte Angelegenheit wäre, wenn sie sich 
einmal ernstlich dafür entschieden hätten. Aber sie öffnen ihre Augen kurz vor 
ihrem Tod zu spät und entdecken zum ersten Mal, dass sie ruiniert sind, weil 
sie niemals „die Kosten überdacht“ haben. 
 
Aber es gibt eine einzige Klasse von Personen, die ich ganz besonders mit 
diesem Teil unseres Themas ansprechen möchte. Dabei handelt es sich um 
eine immer größer werdende Klasse, die in diesen letzten Tagen ganz 
besonders gefährdet ist. Sie verdient unsere größte Aufmerksamkeit. 
 
Die Personen, von denen ich hier spreche, sind nicht gedankenlos, was ihre 
christliche Religion anbelangt. Sie leben in der Vorstellung, dass sie diese 
sehr gut handhaben könnten. Sie kennen das Christentum, sehen aber nur 
das Äußere davon. Ihr großer Fehler ist dabei, dass sie nicht in ihrem 
Glauben „verwurzelt und gegründet“ sind. Allzu oft haben sie ihr Wissen über 
das Christentum aus zweiter Hand, weil sie in religiösen Familien leben oder 
sonst wie in religiösen Dingen unterrichtet wurden. Doch sie haben niemals 
ihren Glauben mit eigenen inneren Erfahrungen erlebt. Allzu oft geben sie 
übereilt unter dem Druck von gewissen Lebensumständen, aufgrund von 
sentimentalen Gefühlen, in körperlicher Ekstase oder einfach nur aus dem 



vagen Wunsch heraus, es genauso zu machen wie die Anderen, ein 
Glaubensbekenntnis ab, allerdings ohne ein solides Gnadenfundament in 
ihren Herzen. Solche Personen befinden sich in einer immensen Gefahr. 
Wenn die Beispiele in der Bibel etwas wert sind, dann sind es genau diese 
Menschen, die dazu ermahnt werden müssen, „die Kosten zu überdenken“. 
 
Weil sie dies versäumt haben, sind Abertausende der Kinder Israels auf 
elende Art und Weise in der Wüste zwischen Ägypten und Kanaan 
umgekommen. Sie hatten Ägypten voller Enthusiasmus und Eifer verlassen, 
so als würde sie nichts und niemand aufhalten können. Aber als sie sich dann 
unterwegs Gefahren und Schwierigkeiten gegenüber sahen, kühlte ihr Mut 
schnell ab. Sie hatten niemals mit irgendwelchen Schwierigkeiten gerechnet. 
Sie hatten gedacht, dass sie das verheißene Land in nur wenigen Tagen 
würden einnehmen können. Als sie aber durch Feinde, Entbehrungen, 
Hunger und Durst in Versuchung geführt wurden, murrten sie gegenüber 
Moses und Gott und wären am liebsten wieder nach Ägypten 
zurückgegangen. Kurz gesagt: Sie hatten „nicht die Kosten überdacht“. 
Deshalb haben sie alles verloren und starben in ihren Sünden. 
 
Aus demselben Grund fallen viele, die von unserem HERRN Jesus Christus 
gehört haben, nach einer gewissen Zeit von ihrem Glauben ab. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 66 
Von da an (aus diesem Grunde) zogen sich viele Seiner Jünger von Ihm 
zurück und begleiteten Ihn nicht mehr auf Seinen Wanderungen. 
 
Als die Juden zunächst die Wunder von Jesus Christus sahen und Seine 
Predigten hörten, dachten sie, das Reich Gott würde nun auf der Erde in 
Erscheinung treten. Sie schlugen sich auf die Seite der Apostel und folgten 
Jesus Christus nach, aber ohne an die Konsequenzen zu denken. Doch als 
sie merkten, dass Seine Lehren schwer zu akzeptieren waren, hart gearbeitet 
werden musste und dass sie von den Ungläubigen schlecht behandelt 
wurden, gaben sie ihren Glauben an Jesus Christus wieder auf, der eigentlich 
gar kein echter Glaube war. Mit einem Wort: Sie hatten nicht „die Kosten 
überdacht“ und deshalb mit ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. 
 
Aus demselben Grund ist auch König Herodes wieder in seine alten Sünden 
zurückgefallen und hat dadurch seine Seele zerstört. Es gefiel ihm, Johannes, 
den Täufer, predigen zu hören. Er beobachtete diesen Mann und respektierte 
ihn als einen gerechten, heiligen Mann. 
 
Markus Kapitel 6, Vers 20 
Denn Herodes hatte Scheu vor Johannes, weil er ihn als einen 
gerechten und heiligen Mann kannte, und er nahm ihn in seinen Schutz; 
und oftmals, wenn er ihn gehört hatte, war er schwer betroffen, hörte 



ihn aber dennoch gern. 
 
Herodes tat sogar viele Dinge, die gut und richtig waren. Aber als ihm 
bewusst wurde, dass er seine geliebte Herodias aufgeben musste, fiel seine 
gesamte Religion in sich zusammen. Damit hatte er nicht gerechnet. Diese 
Kosten hatte er nicht einkalkuliert. 
 
Markus Kapitel 6, Verse 17-18 
17 Eben dieser Herodes nämlich hatte (Diener) ausgesandt und 
Johannes festnehmen und ihn gefesselt ins Gefängnis werfen lassen 
um der Herodias willen, der Gattin seines Bruders Philippus, weil er sie 
geheiratet hatte; 18 denn Johannes hatte dem Herodes vorgehalten: 
»Du darfst die Frau deines Bruders nicht (zur Frau) haben.« (3.Mose 
18,16) 
 
Auch Demas hatte zuvor nicht „die Kosten überdacht“, als er die 
Gemeinschaft mit Paulus, das Evangelium, Jesus Christus und den Himmel 
wieder aufgab. Lange Zeit war er mit dem großen Apostel der Heiden gereist 
und war ein guter Arbeiter gewesen. Aber als er merkte, dass er nicht 
gleichzeitig Freundschaft mit dieser Welt und mit Gott haben konnte, gab er 
das Christentum auf und klammerte sich wieder an die Welt.   
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 10 
Denn DEMAS hat mich aus Liebe zur jetzigen Weltzeit verlassen und ist 
nach Thessalonike abgereist, Crescens nach Galatien, Titus nach 
Dalmatien. 
 
Auch diese Männer hatten „die Kosten nicht überdacht“. 
 
Aus demselben Grund erfahren die Hörer der starken Prediger des 
Evangeliums ein erbärmliches Ende. Sie fühlen sich angeregt, ein 
Glaubensbekenntnis abzulegen, obwohl sie ihren Glauben nicht wirklich 
erfahren haben. Die „Freude“ bei der Annahme von Gottes Wort ist so 
übertrieben groß, dass sie beinahe die Freude der alten Christen übertrifft. 
Diese Neubekehrten sind für eine gewisse Zeit mit einem solchen Feuereifer 
dabei, dass sie alle anderen Christen darin zu übertreffen scheinen. Sie 
sprechen nur noch über geistliche Dinge und arbeiten mit einem solchen 
Enthusiasmus, dass die älteren Gläubigen sich beschämt fühlen. Doch wenn 
das Neuartige ihrer Gefühle erst einmal abgeklungen ist, vollzieht sich bei 
ihnen ein Wandel. Dann stellt sich heraus, dass sie nichts Anderes sind als 
Zuhörer mit steinigem Ackerboden. 
 
Jesus Christus hat dies in Seinem Gleichnis vom Sämann haargenau 
veranschaulicht. 
 



Matthäus Kapitel 13, Verse 20-21 
20 „Wo aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet 
einen solchen, der das Wort hört und es für den Augenblick mit Freuden 
annimmt; 21 er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind 
des Augenblicks; wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des 
Wortes willen eintritt, wird er sogleich irre.“ 

 

Stück für Stück schmilzt ihr Eifer dahin, und ihre Liebe zum HERRN erkaltet. 
Immer häufiger bleiben ihre Sitze bei Versammlungen von Gottes Volk leer, 
und irgendwann ist von ihnen innerhalb der Christenheit nichts mehr zu hören. 
Und weshalb? Weil sie niemals „die Kosten überdacht“ hatten. 
 

Und aus demselben Grund begeben sich Hunderte, die sich bei religiösen 
Erweckungsveranstaltungen bekehrt haben, nach einer gewissen Zeit wieder 
in die Welt zurück und machen dem wahren Christentum Schande. Alles 
fängt bei ihnen leider mit einer völlig falschen Vorstellung über das wahre 
Christentum an. In ihrer Fantasie existiert diesbezüglich nichts Anderes als 
das so genannte „Kommen zu Christus“, starke innere Gefühle der Freude 
und des Friedens. Aber wenn sie nach einer gewissen Zeit herausfinden, 
dass es da ein Kreuz zu tragen gilt, dass unsere Herzen trügerisch sind und 
dass da ein eifriger Teufel immer in ihrer Nähe ist, stößt sie das ab, und sie 
kehren wieder zu ihren alten Sünden zurück. Und weshalb? Weil sie nie 
wirklich erkannt haben, was das biblische Christentum in Wahrheit ist. Sie 
haben niemals gelernt, dass sie „die Kosten überdenken“ müssen.   
 

Aus demselben Grund stellen sich Kinder von religiösen Eltern auch als 
geistlich krank heraus und bereiten der wahren Christenheit Schande. Ihnen 
ist von frühester Kindheit an die Form und die Theorie des Evangeliums 
durch Texte bekannt, die sie zu Hause oder in irgendwelchen 
Sonntagsschulen gelernt haben. Sie bekennen sich zu einer Religion, ohne 
zu wissen warum und ohne sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen. 
Aber wenn dann die Realitäten des Erwachsenwerdens auf sie einzuwirken 
beginnen, versetzen sie oft alle in Erstaunen, weil sie sich von ihrer Religion 
lossagen und vollständig in die Welt eintauchen. Und weshalb? Weil sie 
niemals verstanden haben, dass das wahre Christentum Opfer abverlangt. 
Sie haben nie gelernt, „die Kosten zu überdenken“. 
 

Das sind ernste und schmerzliche Wahrheiten, aber es sind Fakten. Sie alle 
helfen denjenigen dabei, die den Wunsch nach Heiligung verspüren. Es sollte 
in allen Kirchen und Gemeinden lautstark verkündet werden: „Überdenkt die 
Kosten!“ Die Pastoren täten gut daran, wenn sie dieser Verpflichtung häufiger 
nachkommen würden, als dies momentan der Fall ist. 
 

Ungeduldige Eile ist heute bei vielen religiösen Menschen angesagt. 
Augenblickliche Bekehrungen und Friedensgefühle sind die einzigen 



Resultate, welche sie dem Evangelium zu entnehmen scheinen. Im Vergleich 
dazu werden alle anderen geistlichen Dinge von ihnen in den Schatten 
gestellt. Diese beiden Ergebnisse herbeizuführen, scheint das einzige große 
Ziel all ihrer Bemühungen zu sein. Doch ich scheue mich nicht, solch eine 
nackte, einseitige Mode, das Christentum zu lehren, eine extreme 
Boshaftigkeit zu nennen. 
 

Dabei möchte ich aber von niemandem missverstanden werden. Ich stimme 
voll und ganz zu, dass man den Menschen eine vollständige, freie, 
gegenwärtige und augenblicklichen Erlösung in Jesus Christus anbieten und 
sie zu einer sofortigen Bekehrung drängen soll. Dazu sind wir als Christen 
verpflichtet, und dafür soll immer Raum gegeben werden. Aber ich sage auch, 
dass man die Menschen mit all diesen Wahrheiten nicht nackt, einsam und 
allein dastehen lassen sollte. Ihnen muss darüber hinaus gesagt werden, was 
sie da auf sich nehmen, wenn sie sich dazu bekennen, aus der Welt 
herauszukommen und Jesus Christus zu dienen. Sie sollten nicht in das Heer 
von Jesus Christus gedrängt werden, ohne dass ihnen gesagt wurde, was die 
christliche Kampfführung beinhaltet. Kurz gesagt: Sie sollten dazu ermahnt 
werden, ernsthaft „die Kosten zu überdenken“. 
 

Hast Du Dich schon einmal gefragt, wie unser HERR Jesus Christus 
praktisch mit diesem Thema umgegangen ist? Dazu möchte ich Dir folgende 
Worte von Ihm ans Herz legen in: 
 

Lukas Kapitel 14, Verse 25-27 

25 Es zogen aber große Volksscharen mit Ihm; da wandte Er Sich um 
und sagte zu ihnen: 26 »Wenn jemand zu Mir kommt und nicht seinen 
Vater und seine Mutter, sein Weib und seine Kinder, seine Brüder und 
seine Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben hasst, so kann er nicht 
Mein Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz trägt und Mir nachfolgt, der 
kann nicht Mein Jünger sein.« 

 

Ich muss ganz offen sagen, dass ich die Vorgehensweise vieler moderner 
christlicher Lehrer nicht mit dieser Bibelstelle in Einklang bringen kann. Und 
doch ist diese Passage so einleuchtend wir die Mittagssonne in ihrer Lehre, 
die besagt, dass man Menschen nicht zur Jüngerschaft drängen soll, ohne 
sie vorher davor zu warnen, „die Kosten zu überdenken“. 
 

Fragt da heute noch jemand nach der Praxis der berühmtesten und besten 
Prediger des Evangeliums der Vergangenheit? Sie haben noch alle das 
Zeugnis gegeben von der Weisheit, mit der unser HERR Jesus Christus zu 
den Menschen gesprochen hat. Männer wie B 

 

• Martin Luther 
• Hugh Latimer 
• Richard Baxter 



• John Wesley 

• George Whitefield 

• John Berridge 

• Rowland Hill 
 

B waren sich sehr wohl bewusst, wie arglistig das menschliche Herz sein 
kann. Sie wussten sehr genau, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass 
die Überführung der Sünden noch keine Bekehrung darstellt, dass Gefühle 
nichts mit dem Glauben zu tun haben und Stimmungen nichts mit Gnade und 
nicht alle Knospen Früchte hervorbringen. „Lasst Dich nicht täuschen“, so 
lautet ihr ständiger Aufruf. „Achte genau darauf, was Du tust. Renne nicht 
gleich los, bevor Du nicht dazu berufen bist. Wäge die Kosten ab!“ 
 
Wenn wir Gutes tun wollen, sollten wir uns niemals schämen, in die 
Fußstapfen von Jesus Christus zu treten. Du magst Zugang zu den Seelen 
von Anderen haben und Dich sehr darum bemühen, sie für den HERRN zu 
gewinnen. Aber bitte mach ihnen klar, dass sie ihre Wege genau überdenken 
sollen. Mit heiliger Gewalt kannst Du sie auf den Glaubensweg bringen und 
dazu, ihre materiellen Waffen niederzulegen und sich Gott zu übergeben. 
Biete ihnen die freie, vollständige und augenblickliche Erlösung an, wenn sie 
Jesus Christus und all Seine Gnadengaben annehmen wollen. Aber wenn Du 
sie evangelisierst, dann sag ihnen die ganze Wahrheit. Hüte Dich davor, die 
vulgären Künste von rekrutierenden Offizieren anzuwenden. Sprich nicht nur 
von der schönen Uniform, dem Sold, der Ehre, sondern auch über die Feinde, 
den Kampf, die Waffenrüstung, die Wachen, den Marsch und die Ausbildung. 
Du darfst ihnen nicht nur eine Seite des Christentums aufzeigen. 
Verschweige ihnen nicht „das Kreuz“ der Selbstverleugnung, das sie tragen 
müssen, wenn Du von dem Kreuz sprichst, an welchem Jesus Christus starb, 
damit die Menschen, die Ihm nachfolgen, erlöst und errettet werden können. 
Erkläre ihnen haarklein, was das Christentum beinhaltet. Überzeuge sie 
davon, dass sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und sich von ihnen lossagen 
müssen, wenn sie zu Jesus Christus kommen wollen. Aber fordere sie auch 
gleichzeitig dazu auf, „die Kosten zu überdenken“. 
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