
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 13 
  
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
DIE KOSTEN – Teil 3 
 
Hinweise, die dabei helfen sollen, dass die Menschen die Kosten für das 
wahre Christentum richtig einschätzen 
 
Es wäre in der Tat höchst bedauerlich, wenn ich nicht auch etwas zu diesem 
Zweig unseres Themas sagen würde. Ich will niemanden entmutigen oder 
jemanden davon abhalten, Jesus Christus zu dienen. Es ist mein 
Herzenswunsch, allen, die den Glaubensweg gehen und die das Kreuz auf 
sich nehmen wollen, Mut zu machen. Wir wollen diesbezüglich genau „die 
Kosten überdenken“. Aber wir wollen auch erkennen dass wenn wir die 
Kosten richtig überschlagen und sie von allen Seiten betrachten, es da nichts 
gibt, wovor wir uns fürchten müssten. 
 
Wir wollen nun einige Dinge erwähnen, die wir immer in unsere Kalkulation 
der Kosten im Hinblick auf das wahre Christentum einbeziehen müssen. Setz 
Dich dazu hin und überdenke, was Du aufgeben und wo Du durchgehen 
musst, wenn Du ein Jünger/eine Jüngerin von Jesus Christus werden willst. 
Lass dabei nichts aus! Mach das gründlich und korrekt! Dann brauchst Du 
das Ergebnis nicht zu fürchten. 
 
a) 
Wäge genau den Gewinn und den Verlust ab, wenn Du von ganzem Herzen 
ein wahrer, heiliger Christ sein willst. Es kann sein, dass Du etwas in dieser 
Welt verlierst, aber dafür erlangst Du die Erlösung Deiner unsterblichen Seele. 
 
Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 
Markus Kapitel 8, Vers 36 
„Denn was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne 
und doch sein Leben (seine Seele) einbüßte?“ 
 
b) 
Wäge das Lob und den Tadel ab, wenn Du von ganzem Herzen ein wahrer, 
heiliger Christ sein willst. Möglicherweise werden weltliche  Menschen Dir 
dann wegen einer Sache Vorwürfe machen, wofür der himmlische Vater, 
Jesus Christus und der Heilige Geist Dich loben werden. Die Tadel werden 
von den Lippen von einigen geistlich blinden, fehlbaren Menschen kommen, 
die sich auf der breiten Straße befinden, die ins Verderben führt. Aber Dein 
Lob kommt vom König der Könige und dem Richter über die ganze Erde. Gott 
segnet nur die Heiligen, denn Jesus Christus sagt uns in: 



 
Matthäus Kapitel 5, Verse 11-12 
11 „Selig seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen schmäht und 
verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet! 12 Freuet euch 
darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel! Ebenso hat 
man ja auch die Propheten vor euch verfolgt.“ 

 
c) 
Wäge die Freunde und die Feinde ab, wenn Du von ganzem Herzen ein 
wahrer, heiliger Christ sein willst. Auf der einen Seite hast Du die Feindschaft 
Satans und seiner Anhänger; auf der anderen die Gunst und die 
Freundschaft mit dem HERRN Jesus Christus. Deine Feinde können Dir 
lediglich die Ferse zerquetschen. Sie mögen laut wüten und auf dem Meer 
und an Land daran arbeiten, Dich zu ruinieren; doch sie können Dich nicht 
vernichten. Dein Freund, Jesus Christus, wird das Äußerste tun, um 
diejenigen zu erretten, die der himmlische Vater Ihm zugewiesen hat. Nichts 
und niemand wird Ihm auch nur ein einziges Schaf aus Seiner Erde 
herausreißen; denn Er sagt in: 
 
Lukas Kapitel 12, Vers 5 
„ICH will euch aber angeben, vor wem ihr euch zu fürchten habt: 
Fürchtet euch vor Dem, Der die Macht besitzt zu töten und dann auch 
noch in die Hölle zu werfen! Ja, ICH sage euch: Vor Diesem fürchtet 
euch!“ 
 
d) 
Wäge das gegenwärtige Leben und das kommende ab, wenn Du von 
ganzem Herzen ein wahrer, heiliger Christ sein willst. Zweifellos leben wir 
heute in schwierigen Zeiten. Da muss man sehr wachsam sein, viel beten, 
hat mit vielem zu kämpfen, muss glauben und hart an der Heiligung 
mitarbeiten. Aber all das gilt nur noch für eine kurze Zeit. Unsere Zukunft wird 
eine Zeit der Ruhe und der Erholung sein. Da wird es keine Sünde mehr 
geben, und Satan wird erst einmal für 1 000 Jahre gebunden sein. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 
17 Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt 
uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges 
Vollgewicht von Herrlichkeit ein, 18 weil wir den Blick nicht auf das 
Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist 
zeitlich (vergänglich), das Unsichtbare aber bleibt ewig. 
 
e) 
Wäge das Vergnügen beim Sündigen gegen das Glücksgefühl, Jesus 
Christus dienen zu dürfen, ab, wenn Du von ganzem Herzen ein wahrer, 
heiliger Christ sein willst. Die Freuden, die der weltlich gesinnte Mensch  auf 



seinen Wegen erlebt, sind auf Dauer hohl, irreal und unbefriedigend. Sie sind 
wie das Feuer, wenn man Reisig verbrennt; es flackert kurz auf, knistert ein 
paar Minuten und dann verlöscht es für immer. Die Seligkeit, die Jesus 
Christus Seinem Volk schenkt, ist dagegen etwas Solides, Dauerhaftes und 
Nachhaltiges. Sie hängt nicht von der Gesundheit und den Lebensumständen 
ab. Sie verlässt den Gläubigen nicht, selbst wenn er im Sterben liegt. Sie 
findet ihren Höhepunkt in Form einer herrlichen Siegeskrone, die ihm niemals 
mehr genommen wird. 
 
Hiob Kapitel 20, Verse 4-5 
4 »Kennst du nicht die Wahrheit von alters her, seitdem der Mensch 
seinen Wohnsitz auf der Erde hat, 5 dass das Frohlocken der Frevler 
von kurzer Dauer ist und die Freude der Ruchlosen nur einen 
Augenblick währt? 

 
Prediger Kapitel 7, Vers 6 
Denn wie das Knistern (das Prasseln) des Reisigs unter dem Kessel, so 
ist das Lachen des Toren. Auch das ist nichtig. 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 27 
„Frieden hinterlasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch; nicht so, 
wie die Welt gibt, gebe ICH euch. Euer Herz erschrecke nicht und 
verzage nicht!“ 
 
f) 
Wäge die Schwierigkeiten, die das wahre Christentum mit sich bringt gegen 
das Elend ab, welches die Bösen jenseits vom Grab erwartet. Ziehe in 
Erwägung, dass das Bibelstudium, das Beten, der Glaube, die Reue und das 
heilige Leben Schmerzen und Selbstverleugnung mit sich bringen. Aber all 
das ist nichts im Vergleich zu dem Zorn Gottes, der über die Unbußfertigen 
und Ungläubigen kommen wird.  Ein einziger Tag in der Hölle wird schlimmer 
sein als das ganze Leben damit zu verbringen, sein Kreuz zu tragen. Der 
Wurm wird dort nicht sterben und das Feuer nicht erlöschen. 
 
Lukas Kapitel 16, Vers 25 
„Aber Abraham antwortete (dem reichen Mann in der Hölle): ›Mein Sohn, 
denke daran, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens 
empfangen hast, und Lazarus gleicherweise das Üble; jetzt aber wird er 
hier getröstet, während du Qualen leiden musst.'“ 
 
g) 
Erwäge als Letztes auch die Anzahl all jener ab, die sich von der Sünde und 
der Welt abgewandt haben, um Jesus Christus zu dienen und die Zahl derer, 
die von Jesus Christus nichts mehr wissen wollen und wieder in die Welt 
zurückgekehrt sind. Es gibt jedes Jahr Tausende Menschen, die sich vom 



breiten Weg abwenden und den schmalen betreten. Keiner, der gewissenhaft 
den schmalen Weg verfolgt, gibt ihn auf und kehrt zum breiten zurück. Man 
sieht die Fußspuren auf dem breiten Weg in den Abgrund all derer, die ihn 
verlassen haben. Die Fußspuren all derer auf dem schmalen Weg führen alle 
in dieselbe Richtung, nämlich in den Himmel. 
 
Sprüche Kapitel 4, Vers 19 
Der Weg der Gottlosen ist wie dunkle Nacht; sie gewahren nicht, 
worüber sie straucheln. 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 15 
Gute Einsicht verschafft Anerkennung, aber der Treulosen Weg ist 
steinhart (wird ihr Verderben). 
 
Sprüche Kapitel 4, Vers 18 
Aber der Pfad der Gerechten gleicht dem Glanz des Morgenlichts, das 
immer heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. 
 
Zweifellos sind diese Gegensätze nicht so leicht zu trennen. Ich bin mir 
bewusst, dass viele Menschen gerade dazwischen stehen. Sie erkennen 
noch nicht den herrlichen Gewinn, den sie erzielen, wenn sie Jesus Christus 
dienen. Sie schwanken zwischen den Verlusten und Gewinnen, den Vor- und 
Nachteilen, den Sorgen und den Freuden, den Hilfen und den Hindernissen, 
alles Dinge, die bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielen. Sie wollen 
eigentlich nicht das Kreuz auf sich nehmen, aber die Siegeskrone begehren 
sie schon. 
 
Vielleicht können ja folgende Schlussfolgerungen, die vollkommen korrekt 
und keine Irrtümer enthalten, einer solchen Person dabei helfen, die Kosten 
für das wahre Christentum richtig einzuschätzen. 
 
1) 
Eine Religion, die Dich nichts kostet, wird Deine Seele nicht erlösen und 
erretten. Du wirst mit Schwierigkeiten rechnen müssen. Das wahre 
Christentum wird Dich Zeit kosten. Du wirst sehr viel über geistliche Dinge 
nachdenken. Du wirst wachsam sein müssen und emotionalen Schmerz 
empfinden, wenn Du Dich von Deinen Sünden löst. Du wirst ein gründliches 
Bibelstudium betreiben und viel beten. Es kostet Dich viel Mühe und Arbeit, 
und Du wirst Konflikte auszufechten haben. Und wahres Christentum geht zu 
Gunsten der Nächstenliebe mit Selbstverleugnung einher. Aber ohne diese 
Investition wirst Du niemals Deinen inneren, wahren Frieden finden und keine 
Hoffnung haben, wenn Du stirbst. Wenn Du angefochten wirst, wirst Du keine 
Unterstützung bekommen und keinen Trost haben, wenn die Stunde Deines 
Todes gekommen ist. 
 



Eine Religion, die nichts kostet, ist nichts wert. Wach auf. 
 
• Bevor es zu spät ist 
• Bereue und sage Dich von Deinen Sünden los 
• Bekehre Dich zu Jesus Christus 
• Glaube 
• Bete 
• Lerne 
 
Ruhe solange nicht, bist Du eine befriedigende Antwort auf meine Frage 
geben kannst: „Was kostet es mich, ein wahrer Christ zu sein?“ 
 
2) 
Während Du nach Motiven suchst, weshalb Du Gott dienen sollst und Dich 
fragst, was Dich die Erlösung Deiner Seele kostet, solltest Du daran denken, 
wie der Sohn Gottes den Himmel verließ, Mensch wurde, am Kreuz gelitten 
hat und Sich ins Grab legte, um Deine Sündenschuld gegenüber Gott zu 
begleichen und Deine vollständige Erlösung zu bewirken. 
 
Bedenke auch, dass es keine leicht zu nehmende Angelegenheit ist, eine 
unsterbliche Seele zu haben. Sie ist es schon wert, einige Schwierigkeiten 
auf sich zu nehmen. Willst Du es wirklich riskieren, den Himmel zu verpassen, 
nur weil Du Dir Probleme ersparen willst? Überlege Dir, ob Du dazu bestimmt 
bist, auf ewig Schiffbruch zu erleiden, nur weil Du Dir für das ewige Leben in 
Gottes Herrlichkeit Deiner Seele keine Mühe geben wolltest? 
 
Verwirf diesen feigen, unwürdigen Gedanken! Erhebe Dich, erweise Dich als 
Gott ergebener Mensch und sage: „Was immer es mich auch kosten mag. Ich 
werde auf jeden Fall danach streben, durch die enge Pforte 
einzugehen.“ Blicke jetzt auf das Kreuz und fasse frischen Mut. Nimm den 
Tod, das göttliche Gericht und die Ewigkeit ernst! Es mag zwar viel kosten, 
ein wahrer Christ zu sein. Aber Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass es sich auszahlen wird. 
 
3) 
Wenn Du Dein Kreuz auf Dich genommen hast, dann möchte ich Dich dazu 
ermutigen, durchzuhalten und Deinen Glaubensweg nicht mehr zu verlassen. 
Dein Herz wird dabei oft schwach werden und versucht sein, völlig verzweifelt 
aufzugeben. Deine Feinde scheinen zu zahlreich zu sein, Du wirst stark von 
Deinen Sünden heimgesucht, und die Zahl Deiner Freunde vermindert sich. 
Der Glaubensweg ist schmal und steil. Du weißt kaum, wie Du das schaffen 
sollst und wie es weitergehen soll. Aber ich sage Dir, halte durch und gehe 
weiter! 
 



Die Zeit der Entrückung ist nahe. Nur noch kurze Zeit wachen, beten und nur 
noch ein paar Wellen auf dem Meer dieser Welt aushalten. Nur noch wenige 
Verluste einstecken, und dann wird alles für immer vorbei sein. Dann ist der 
letzte Kampf ausgefochten, und es werden keine weiteren mehr kommen. Die 
Gegenwart und die Gemeinschaft mit Jesus Christus wird für jeden von uns, 
die wir hier unten auf der Erde gelitten haben, alles verändern. Wenn wir 
dann auf unser Leben in dieser Welt zurückblicken, werden wir uns darüber 
wundern, wie schwach unsere Herzen im Grunde waren. Wir werden uns 
fragen, weshalb wir uns so schwer damit getan haben, unser Kreuz zu tragen, 
während wir zu wenig unsere Siegeskrone im Blick hatten und warum wir 
beim Überdenken der Kosten daran gezweifelt haben, dass uns die 
Entscheidung für Jesus Christus mehr Nutzen bringen könnte. Nehmen wir 
dabei unseren ganzen Mut zusammen. Wir sind nicht mehr weit von unserer 
ewigen Heimat entfernt. Es mag zwar viel kosten, ein wahrer Christ und 
treuer Gläubiger zu sein; aber es wird sich letztendlich auszahlen. 
 
Zum Schluss möchte ich noch einiges klarstellen. Ich wäre in der Tat sehr 
betrübt, wenn die Sprache, die ich - was die Erweckungen anbelangt -  
verwendet habe, falsch verstanden wird. Um das zu verhindern, möchte ich 
noch ein paar Bemerkungen dazu machen. Keiner könnte dankbarer für 
echte Erweckungsveranstaltungen sein als ich. Wo immer sie stattfinden und 
wer sie organisiert, wünsche ich dazu von ganzem Herzen Gottes Segen. 
Wenn Jesus Christus gepredigt wird, freue ich mich, wer auch immer das tut. 
Wenn dadurch Seelen errettet werden, bin ich glücklich, egal welche 
Denomination das Wort des Lebens verkündet hat.   
 
Aber es ist eine düstere Tatsache, dass man in einer Welt wie dieser das 
Gute nicht ohne das Böse haben kann. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass 
eine der Konsequenzen der Erweckungsbewegung ein theologisches System 
hat aufkommen lassen, bei dem ich mich dazu verpflichtet fühle, es extrem 
fehlerhaft und verderblich zu nennen. Das Hauptmerkmal des theologischen 
Systems, auf das ich mich hier beziehe, ist: Eine außergewöhnliche und völlig 
unangemessene Hervorhebung von drei Punkten im Christentum: 
 
1. Augenblickliche Bekehrung 
2. Die Einladung von unbekehrten Sündern, „sofort zu Christus zu 
kommen“ 
3. Die Freude und den inneren Frieden als Beweis für die Bekehrung 
 
Ich wiederhole, dass diese drei großen Wahrheiten, die tatsächlich biblische 
Wahrheiten sind, ständig und ausschließlich in manchen Kirchen und 
Gemeinden auf eine Weise in den Vordergrund gestellt werden, dass dabei 
viel Schaden angerichtet wird. Von einer augenblicklichen Bekehrung sollte 
man die Menschen zweifellos überzeugen und auffordern. Aber mit Sicherheit 
sollte man sie nicht denken lassen, dass es keine andere Art von Bekehrung 



gäbe und dass wenn sie sich nicht augenblicklich bekehren würden, es dazu 
keine weitere Gelegenheit mehr geben würde. 
 
Sofort zu Jesus Christus zu kommen, so wie sie sind, dazu sollten alle 
Zuhörer eingeladen werden. Das ist ja der Eckstein beim Predigen des 
Evangeliums. Aber sicherlich muss den Zuhörern auch gleichzeitig gesagt 
werden, dass Reue und Buße beim christlichen Glauben unerlässlich sind. 
Sie sollten darüber unterrichtet werden, weshalb sie zu Jesus Christus 
kommen sollen, was sie dabei erwartet und wie die Praxis des Christentums 
aussieht. Ihnen sollte gesagt werden, dass sie bei Jesus Christus inneren 
Frieden und Trost finden. Aber mit Sicherheit sollten sie darüber informiert 
werden, dass die starke innere Freude und das geistige Hochgefühl beim 
Gerecht-gemacht-Werden nicht zwangsläufig eintreten und dass es echten 
Glauben und wahren Frieden auch ohne diese Emotionen geben kann. Die 
Freude allein ist noch kein sicherer Beweis, dass Gottes Gnade wirkt. 
 
Ich sehe bei diesem theologischen System folgende Fehler: 
 
1. 
Das Wirken des Heiligen Geistes im bekehrten Sünder wird dabei viel zu sehr 
eingeengt und auf eine einzige Art beschränkt. Nicht alle echten Bekehrten 
haben augenblicklich zu Jesus Christus gefunden, so wie das bei Saul und 
bei dem Gefängniswärter von Cäsarea Philippi der Fall war. 
 
2. 
Die Sünder werden nicht genug über die Heiligkeit von Gottes Gesetz, über 
die Tiefe ihrer Sündhaftigkeit und ihre reale Sündenschuld informiert. Wenn 
man einem Sünder unaufhörlich dazu auffordert, „zu Christus zu kommen“, ist 
das wenig von Nutzen, wenn man ihm nicht sagt, warum er das tun soll und 
ihm nicht seine Sünden aufzeigt. 
 
3. 
Der christliche Glaube wird nicht angemessen erklärt. In vielen Fällen wird 
den Menschen gesagt, dass allein schon bestimmte Gefühle wahrer Glaube 
sei. Bei anderen Fällen lehrt man sie, dass wenn sie glauben würden, dass 
Jesus Christus für Sünder gestorben sei, dies schon der echte Glaube wäre! 
Unter diesen Umständen wären Teufel wahre Gläubige! 
 
4. 
Innere Freude und Sicherheit werden als Voraussetzung für den wahren 
Glauben betrachtet. Was die Sicherheit anbelangt, muss sie beim errettenden 
Glauben nicht gegeben sein. Es gibt wahren Glauben, ohne dass man diese 
Sicherheit spürt. Und darauf zu beharren, dass sich bei allen Gläubigen sofort 
„Freude“ einstellen müsse, sobald sie gläubig geworden sind, ist eine höchst 
vage Behauptung. Ich bin mir sicher, dass einige Menschen eine innere 



Freude empfinden, auch ohne dass sie gläubig sind und dass sich bei Neu-
Bekehrten nicht augenblicklich innere Freude einstellt. 
 
5. 
Und nicht zuletzt wird die Souveränität Gottes bei diesem theologischen 
System, mit der Er Sünder erlöst sowie die absolute Notwendigkeit Seiner 
bewahrenden Gnade viel zu oft übersehen. Viele Prediger reden so, als ob 
Bekehrungen nach dem Gefallen der Menschen gestaltet werden könnten 
und als ob es keinen solchen Text wie den folgenden gäbe: 
 
Römerbrief Kapitel 9, Vers 16 
Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen (Bemühen) 
an, sondern auf Gottes Erbarmen. 
 
Das Unheil, welches durch dieses theologische System angerichtet wird, ist 
sehr groß. Auf der einen Seite werden dadurch viele demütige Christen völlig 
entmutigt und eingeschüchtert, weil sie befürchten, keine Gnade von Gott zu 
bekommen, weil sie nicht dieses geistige Hochgefühl und diese ekstatische 
Empfindung haben, welche von diesem System als Voraussetzung für den 
wahren Glauben bestimmt worden ist und auf die es den allergrößten Wert 
legt. 
 
Andererseits werden Menschen, welche die Gnade Gottes nicht empfangen 
haben, dahin gehend getäuscht, dass sie glauben „bekehrt“ zu sein. Aber 
dies ist gar keine echte Bekehrung, wenn sie unter Druck, in körperlicher 
Ekstase und durch zeitweilige Empfindungen entstanden ist. Es waren 
lediglich diese Umstände und kein echter Glaube, der sie dazu gebracht hat, 
„Christen“ werden zu wollen. Und die ganze Zeit über gehen sie in ihrer 
Gedankenlosigkeit auf gottlose Weise  an dem wahren Christentum vorbei 
und blicken noch voller Verachtung auf die echten Jüngerinnen und Jünger 
von Jesus Christus herab! 
 
Die Heilmittel die ich für all diese Dinge anbiete, lege ich klar und deutlich dar. 
 
1. 
Wir brauchen den gesamten Ratschluss Gottes, wie er in der gesamten Bibel 
aufgezeigt wird. Es dürfen nicht nur zwei oder drei Lehren aus dem 
Evangelium herausgenommen und über all die anderen biblischen 
Wahrheiten gestellt werden. 
 
2. 
Aufrichtige Reue und Buße müssen genauso gelehrt werden wie der Glaube. 
Diese Dinge dürfen niemals in den Hintergrund gedrängt werden. Johannes 
der Täufer, Jesus Christus und der Apostel Paulus haben immer und immer 
wieder Reue und Buße gelehrt. 



 
3. 
Die Vielfalt vom Wirken des Heiligen Geistes muss ganz klar aufgezeigt 
werden, wobei gesagt werden muss, dass dabei eine augenblickliche 
Bekehrung keine zwingende Notwendigkeit ist.   
 
4. 
All diejenigen, die von sich behaupten, bei ihrer Bekehrung einen 
augenblicklichen Frieden in ihrem Inneren gespürt zu haben, müssen 
ernsthaft dazu ermahnt werden, ihre Empfindungen zu überprüfen. Und sie 
müssen daran erinnert werden, dass positive Gefühle allein noch nicht den 
Glauben ausmachen, sondern vielmehr ein fortwährendes Studium von 
Gottes Wort und die entsprechende Umsetzung im Alltag. 
 
Johannes Kapitel 8, Verse 31-32 
31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die an Ihn gläubig geworden waren: 
»Wenn ihr in Meinem Wort bleibt (Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), 
so seid ihr in Wahrheit Meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« 

 
5. 
All denjenigen, die sich zum christlichen Glauben entschließen wollen, muss 
gesagt werden, dass sie „die Kosten überdenken“ sollen. Man muss sie 
ernsthaft und fair darüber aufklären, dass folgende Dinge mit dem wahren 
Christentum und dem Dienst für den HERRN verbunden sind: 
 
• Kampfführung und innerer Friede 
• Ein Kreuz und eine Siegeskrone 
 
Mit Sicherheit sollte man ungesunde, ekstatische Gefühle im Christentum 
fürchten, weil sie oft in fatalen, die Seele ruinierenden Reaktionen enden und 
geistliche Abgestumpftheit zur Folge haben. Und diese Empfindungen 
entstehen derzeit massenweise bei so genannten „Erweckungs-
Großveranstaltungen“ in Mega-Kirchen! Ich halte nicht viel davon, wenn mir 
jemand sagt, dass er sich im Rahmen einer solchen Veranstaltung zu Jesus 
Christus bekehrt hat. Das steht für mich nicht im Einklang mit dem, wie Gott 
in diesem Gemeindezeitalter wirkt. 
 
In meinen Augen sieht Gottes Ordnungsplan vor, Einzelne nacheinander zu 
Sich zu rufen. Wenn ich von daher höre, dass eine große Zahl sich plötzlich 
zur selben Zeit bekehrt haben soll, dann stecke ich da nicht so viel Hoffnung 
hinein wie manch Anderer. 
 
Der gesündeste und nachhaltigste Erfolg in Missionsgebieten geschah mit 
Sicherheit nicht dort, wo Ureinwohner in Scharen zum Christentum 



gekommen sind. Auch im Inland geschehen echte Bekehrungen meistens 
nicht bei „Erweckungs-Großveranstaltungen“ in Mega-Kirchen. 
 
Es gibt zwei Bibelstellen, welche ich in diesen Tagen all jenen, die 
evangelisieren und vor allem denen, die in solche „Erweckungs-
Großveranstaltungen“ in Mega-Kirchen involviert sind, ans Herz legen 
möchte: 
 
1. 
Das Gleichnis vom Sämann. Es ist nicht ohne Grund und ohne tiefere 
Bedeutung drei Mal aufgezeichnet worden. 
 
Matthäus Kapitel 4, Verse 1-23 
1 Und wieder einmal begann Er am See zu lehren; und es sammelte sich 
eine sehr große Volksmenge bei Ihm, so dass Er in ein Boot stieg und 
Sich darin auf dem See niedersetzte, während das gesamte Volk sich 
auf dem Lande am Ufer des Sees befand. 2 Da trug Er ihnen vielerlei 
Lehren in Gleichnissen vor und sagte zu ihnen in Seiner Belehrung: 3 
»Hört zu! Seht, der Sämann ging aus, um zu säen; 4 und beim Säen fiel 
einiges (vom Saatkorn) auf den Weg längshin (daneben); da kamen die 
Vögel und fraßen es auf. 5 Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht 
viel Erdreich hatte und bald aufschoss, weil es nicht tief in den Boden 
dringen konnte; 6 als dann die Sonne aufgegangen war, wurde es 
versengt und verdorrte, weil es keine Wurzel (geschlagen) hatte. 7 
Wieder anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und 
erstickten es, und es brachte keine Frucht. 8 Anderes aber fiel auf den 
guten Boden und brachte Frucht, indem es aufging und wuchs; und das 
eine trug dreißigfältig, das andere sechzigfältig, noch anderes 
hundertfältig.« 9 ER schloss mit den Worten: »Wer Ohren hat zu hören, 
der höre!« 10 Als Er dann allein war, fragten Ihn die, welche samt den 
Zwölfen bei Ihm waren, um das Gleichnis (nach dem Sinn des 
Gleichnisses). 11 Da antwortete Er ihnen: »Euch ist es gegeben, das 
Geheimnis des Reiches Gottes (zu erkennen); den Außenstehenden 
aber wird alles nur in Gleichnissen zuteil, 12 ›damit sie immerfort sehen 
und doch nicht wahrnehmen, und immerfort hören und doch kein 
Verständnis haben, auf dass sie sich nicht bekehren und ihnen nicht 
Vergebung zuteil werde‹.« (Jes 6,9-10) 13 Dann fuhr Er fort: »Ihr versteht 
dieses Gleichnis nicht? Ja, wie wollt ihr da die Gleichnisse überhaupt 
verstehen?« 14 »Der Sämann sät das Wort. 15 Die aber, bei denen der 
Same auf den Weg längshin (daneben) fällt, sind solche: Da wird das 
Wort (wohl) gesät, doch wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der 
Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. 16 Ebenso die, bei 
denen der Same auf felsiges Land fällt, das sind solche: Wenn sie das 
Wort hören, nehmen sie es für den Augenblick mit Freuden an; 17 doch 
sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Kinder (Menschen) des 



Augenblicks; wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes 
willen kommt, werden sie sogleich (am Glauben) irre. 18 Bei anderen 
fällt der Same unter die Dornen; das sind solche, die das Wort wohl 
gehört haben, 19 doch die weltlichen Sorgen und der Betrug des 
Reichtums und die sonstigen Gelüste dringen in sie ein und ersticken 
das Wort: So bleibt es ohne Frucht. 20 Wo aber auf den guten Boden 
gesät ist, das sind solche, die das Wort hören und aufnehmen und 
Frucht bringen, dreißigfältig und sechzigfältig und hundertfältig.« 21 
Weiter sagte er zu ihnen: »Kommt etwa die Lampe (in das Zimmer), 
damit man sie unter den Scheffel oder unter das Bett stelle? Nein, damit 
sie auf den Leuchter (Lichtständer) gestellt werde (Mt 5,15; Lk 8,16; 
11,33). 22 Denn es gibt nichts Verborgenes, außer damit es offenbart 
werde, und nichts ist in Geheimnis gehüllt worden, außer damit es ans 
Tageslicht komme (Mt 10,26; Lk 12,2). 23 Wer Ohren hat zu hören, der 
höre!« – 

 
2. 
Die andere Passage ist die Lehre des HERRN darüber „die Kosten 
abzuwägen“, die Er einer „großen Volksschar“ gab, alles Menschen, die Ihm 
nachfolgen wollten. Bemerkenswert dabei ist, dass Jesus Christus dabei 
nichts sagte, was all diesen Menschen geschmeichelt oder sie dazu ermutigt 
hätte, Ihm nachzufolgen. Nein, Er sagte ihnen ganz offen, was sie wissen 
mussten, wenn sie Jünger und Jüngerinnen von Ihm werden wollten. 
 
Lukas Kapitel 14, Verse 26-35 
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.« 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? 29 Sonst, wenn er den 
Grund gelegt hat, und er den Bau nicht zu Ende führen kann, werden 
alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten 30 und werden 
sagen: ›Dieser Mensch hat den Bau begonnen, doch ihn nicht zu Ende 
führen können.‹ 31 Oder welcher König, der zum Kriege mit einem 
anderen König ausziehen will, setzt sich nicht zuerst hin und geht mit 
sich zu Rat, ob er imstande ist, mit zehntausend Mann dem 
entgegenzutreten, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 3  Sonst 
muss er, solange jener noch weit entfernt ist, eine Gesandtschaft an ihn 
schicken und um Friedensverhandlungen bitten. 33 Ebenso kann keiner 
von euch Mein Jünger sein, der sich nicht von allem lossagt, was er 
besitzt. – 34 Das Salz ist also etwas Gutes; wenn aber einmal auch das 
Salz fade geworden ist, womit soll man es wieder zu Salz machen? 35 
Weder für den Acker noch für den Düngerhaufen ist es brauchbar: Man 



wirft es eben aus dem Hause hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der 
höre!« (Mt 5,13; Mk 9,50) 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob einige der modernen Prediger es wagen würden, 
so offen mit diesem Thema umzugehen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


