
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 14 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
WACHSTUM – Teil 1 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 18 
WACHST vielmehr in der Gnade und Erkenntnis unseres HERRN und 
Erretters (Heilands) Jesus Christus! IHM gebührt die Herrlichkeit (Ehre) 
sowohl jetzt als auch für (auf) den Tag der Ewigkeit! 
 
Ich wage es nicht, diesen Punkt in unserer Abhandlung über die praktische 
Heiligung auszulassen. Es ist einer, für den sich jeder wahre Christ sehr 
interessieren sollte. Dabei stellen wir uns natürlich folgende Fragen: 
 
• Wachsen wir in der Gnade? 
• Machen wir im Christentum Fortschritte? 
 
Von einem formellen „Namenschristen“ kann ich nicht erwarten, dass er ihnen 
Beachtung schenkt. Von einer Person, die nichts mehr hat als eine 
Sonntagsreligion und deren Christsein wie ihre Sonntagskleidung ist, die sie 
einmal in der Woche anzieht und dann wieder beiseite legt, kann man 
natürlich nicht erwarten, dass sie sich über das „Wachstum in der Gnade und 
Erkenntnis“ Gedanken macht. Sie weiß nichts über geistliche Dinge. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 14 
Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes 
kommt, denn es gilt ihm als Torheit, und er ist nicht imstande, es zu 
verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
 
Aber dem geistlichen Menschen, der sich gewissenhaft um seine Seele 
kümmert und nach einem geistliche Leben hungert und dürstet, sollten 
folgende Fragen keine Ruhe mehr lassen: 
 
• „Mache ich in meinem Glauben Fortschritte?“ 
• „Wachse ich in der Gnade und Erkenntnis des HERRN?“ 
 
Es bringt immer etwas, sich diese Fragen zu stellen; aber ganz besonders zu 
gewissen Zeiten, wie zum Beispiel am Samstagabend, am Sonntag in der 
Frühe, bevor man das Abendmahl einnimmt, an seinem Geburtstag, am Ende 
eines Jahres. Das sind alles gute Gelegenheiten für einen Blick ins Innere. 
Die Zeit fliegt nur so dahin. Das irdische Leben ebbt immer weiter ab. Die 
Stunde der Entrückung kommt immer näher, in welcher Jesus Christus Sein 
Bema-Gericht abhält. Und dann wird sich zeigen, wo wir auf Felsen und wo 
wir auf Sand gebaut haben. Von daher wird es immer wichtiger und 



dringender, den Grad unseres Heiligungsprozesses zu überprüfen. Nehmen 
wir uns immer mehr Zeit für geistliche Dinge, weil das Gnadenzeitalter bald 
zu Ende ist. 
 
Über manche Punkte der biblischen Lehre kursieren derzeit unausgegorene, 
seltsame Ansichten in den Köpfen der Menschen, wogegen die wahren 
Christen sich für den Punkt „Wachstum in der Gnade und Erkenntnis des 
HERRN“ als wesentlichen Teil der echten Heiligung immer häufiger 
interessieren und ihn immer besser verstehen. Aber von einigen, die sich 
„Christen“ nennen, wird er total abgelehnt. Andere erklären ihn weg oder 
übersehen ihn völlig. Abertausende verstehen ihn total falsch und lehnen ihn 
deshalb ab. 
 
Aber in diesen letzten Tagen des zu Ende gehenden Gnadenzeitalters ist es 
unerlässlich, sich mit dem geistlichen Wachstum zu beschäftigen. Dazu 
möchte ich drei Dinge aufzeigen: 
 
1. Die Realität des geistlichen Wachstums und dass es ein „Wachstum in 
der Gnade“ tatsächlich gibt 
2. Die Zeichen des geistlichen Wachstums und woran man das 
“Wachstum in der Gnade“ erkennt 
3. Die Instrumente des geistlichen Wachstums und was all diejenigen tun 
sollen, die sich „Wachstum in der Gnade“ wünschen 
 
Ich weiß nicht, wer Du bist, der diese Artikelserie liest. Aber ich lege Dir ihren 
Inhalt sehr ans Herz. Glaube mir, dass es hierbei nicht um reine Spekulation 
oder um eine umstrittene Sache geht. Es ist ein überaus praktisches Thema, 
wenn jemand seinen christlichen Glauben leben will. Es ist sehr eng mit der 
Heiligung verbunden und ein sicheres Zeichen für einen echten Heiligen, 
dass er geistlich wächst. Dazu gehören: 
 
• Geistliche Gesundheit 
• Geistliches Gedeihen 
• Geistliche Glückseligkeit 
• Geistlicher Trost 
 
1. Die Realität des geistlichen Wachstums 
 
Zunächst möchte ich darlegen, was ich NICHT unter „Wachstum in der 
Gnade“ verstehe. Ein wahrer Gläubiger kann NICHT mehr wachsen, 
nachdem er Jesus Christus als Seinen HERRN und Erlöser angenommen hat, 
was folgende Dinge anbelangt: 
 
• Sein Interesse an Jesus Christus 



• Seine Sicherheit 
• Seine Annahme von Seiten Gottes 
• Sein Gerecht-gemacht-Werden 
• Seine Vergebung 
• Seinen Frieden mit Gott 
 
Sein Gerecht-gemacht-Werden ist nach seiner Bekehrung ein vollendetes 
Werk und abgeschlossen. Und das gilt für den schwächsten Heiligen, obwohl 
er das nicht erkennen und fühlen mag. Im Hinblick auf unsere Erwählung, 
Berufung und unseren Stand in Jesus Christus gibt es keine verschiedenen 
Grade, keine Steigerung und auch keine Minderung. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 9-10 
9 Denn in Ihm (Jesus Christus) wohnt die ganze Fülle der Gottheit (des 
göttlichen Wesens) leibhaftig (in leiblicher Gestalt), 10 und ihr besitzt die 
ganze Fülle in Ihm, Der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. 
 
Nichts kann dem Gerecht-gemacht-Werden von dem Moment an hinzugefügt 
werden, in dem ein Mensch an Jesus Christus glaubt, und nichts kann davon 
hinweggenommen werden. 
 
Wenn ich vom „Wachstum in der Gnade“ spreche, meine ich damit eine 
Steigerung in den Graden, dem Ausmaß, in der Stärke, in der Lebenskraft der 
Gnadengaben, welche der Heilige Geist in das Herz eines Gläubigen pflanzt. 
Sie können wachsen und zunehmen. 
 
Dinge wie: 
 
• Reue 
• Glaube 
• Hoffnung 
• Liebe 
• Demut 
• Fleiß 
• Mut 
 
und dergleichen, ob wenig oder in großem Ausmaß vorhanden, ob stark oder 
schwach, ob heftig oder dürftig können in ein und derselben gläubigen 
Person zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben schwanken. Wenn ich bei 
einem Menschen vom „Wachstum in der Gnade“ spreche, meine ich damit 
Folgendes: 
 
• Sein Gespür für die Sünde geht tiefer 
• Sein Glaube wird stärker 



• Seine Hoffnung leuchtet heller 
• Seine Liebe wird intensiver 
• Seine geistliche Gesinnung wird ausgeprägter 
• Er spürt mehr Gottesfurcht in seinem Herzen, wobei sie sich auch mehr 
und mehr in seinem Leben manifestiert 
• Er wandelt von einer Stärke zur anderen, von einem Glaubenserlebnis 
zum nächsten und von einer Gnade zur anderen 
 
Ich überlasse es Anderen, diesen Zustand eines Gläubigen mit ihren eigenen 
Worten zu beschreiben, so wie es ihnen gefällt. Ich baue die Lehre vom 
„Wachstum in der Gnade“ grundsätzlich auf der klaren Sprache der Bibel auf. 
Sie lehrt, dass die Gläubigen generell auf „Wachstum“ bedacht sein sollen. 
Dazu schreibt Paulus in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 3 
Wir sind Gott allezeit zur Danksagung für euch, liebe Brüder, 
verpflichtet; das ist recht und billig, weil euer Glaube überaus kräftig 
wächst und die brüderliche Liebe bei jedem einzelnen von euch allen 
zunimmt. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 10 
Und ihr beweist das auch durch die Tat an allen Brüdern in ganz 
Mazedonien. Doch ermahnen wir euch, liebe Brüder, darin noch 
vollkommener zu werden. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 10 
Damit ihr so, wie es des HERRN würdig ist, zu Seinem völligen 
Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werke Frucht 
bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen! 
 
2.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 15 
Und dabei rühmen wir uns nicht maßlos aufgrund (auf dem Felde) 
fremder Arbeitsleistungen, hegen aber die Hoffnung, beim WACHSTUM 
EUREN GLAUBENS dem uns zugewiesenen Wirkungsgebiet 
entsprechend bei euch noch ungleich größer dazustehen. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 12 
Euch aber lasse der HERR in der Liebe zueinander und zu allen 
Menschen WACHSEN und reich werden, wie auch wir euch gegenüber 
(von Liebe durchdrungen sind)! 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15 
Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend (der wahren Lehre getreu), in 
(durch die) Liebe in allen Stücken in Ihn hineinwachsen (zu Ihm 



heranwachsen), Der das Haupt ist, Christus. 
 
Philipperbrief Kapitel 1, Vers 9 
Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger desto mehr 
zunehme (reich werde) an Erkenntnis und allem Feingefühl. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 1 
Weiter nun, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem HERRN 
Jesus, dass ihr ganz so, wie ihr es von uns vernommen habt, auf 
welche Weise ihr wandeln und zu Gottes Wohlgefallen leben müsst, – 
ihr wandelt ja auch wirklich so –, dass ihr darin immer noch zunehmet 
(vollkommener werdet). 
 
Und was lehrt uns Petrus diesbezüglich? 
 
1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 2 
Und tragt wie neugeborene Kinder nach der geistigen (im Wort Gottes 
dargebotenen) lauteren Milch Verlangen, damit ihr durch sie zur 
Errettung HERANWACHST. 
 
Ich weiß nicht, was Andere über solche Texte denken. Für mich stellen sie die 
Aufstellung der Lehre dar, für die ich werben will und für die es keine bessere 
Auslegung gibt. Das „Wachstum in der Gnade“ ausdrücklich in der Bibel 
gelehrt. Ich könnte an dieser Stelle Schluss machen und nichts weiter 
darüber sagen. 
 
Aber das andere Fundament, auf dem ich die Lehre vom „Wachstum in der 
Gnade“ aufbaue, ist der Grundstein der Fakten und der Erfahrung. 
 
Ich frage denjenigen, der das Neue Testament gewissenhaft studiert hat, ob: 
 
• Er nicht die unterschiedlichen Grade der Gnade bei den Heiligen sehen 
kann, deren Geschichten darin aufgezeichnet sind? 
• Er nicht bei denselben Personen zu verschiedenen Zeiten einen großen 
Unterschied bei ihrem Glauben und bei ihrer Erkenntnis sehen kann und 
zwischen der Stärke, als sie noch neu im Glauben waren und der, als sie 
geistlich erwachsen wurden? 
• Die Bibel dies nicht ausdrücklich bestätigt, wenn sie in ihrem 
Sprachgebrauch Wörter verwendet wie „schwacher“ und „starker Glaube“ und 
deutliche Unterscheidungen im Glauben macht zwischen „neu geborenen 
Babys“, „Kleinkindern“, „Jugendlichen“ und „Vätern“? 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 12-14 
12 Ich schreibe euch, ihr KINDLEIN, weil euch die Sünden um Seines 
Namens willen vergeben sind. 13 Ich schreibe euch, ihr VÄTER, weil ihr 



Den erkannt habt, Der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr 
JÜNGLINGE, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr 
KINDLEIN, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. 14 Ich habe 
euch geschrieben, ihr VÄTER, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang 
an ist. Ich habe euch, ihr JÜNGLINGE, geschrieben, weil ihr stark seid, 
und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen 
überwunden habt. 
 
Und darüber hinaus frage ich ihn, ob seine derzeitige eigene Beobachtung 
von Gläubigen ihn nicht zu derselben Schlussfolgerung kommen lässt? 
Welcher echte Christ wird nicht bekennen, dass es da einen großen 
Unterschied gibt zwischen seinem eigenen Glauben und seiner Erkenntnis 
bei seiner Bekehrung und seinem derzeitigen Glaubensstand, der 
vergleichbar ist mit dem zwischen einem Setzling und einem voll 
ausgewachsenen Baum? Seine Gnade ist im Prinzip dieselbe geblieben, 
aber sie ist gewachsen. Ich weiß nicht, wie es Anderen mit diesen Fakten 
geht. Was mich betrifft, scheinen sie unwiderlegbar zu beweisen, dass das 
„Wachstum in der Gnade“ eine Realität ist. 
 
Ich schäme mich beinahe dafür, dass ich so lange bei diesem Teil meines 
Themas verweile. Aber es lohnt sich in der Tat nicht, weiter mit einem 
Menschen zu argumentieren, der meint sagen zu müssen, dass der Glaube, 
die Hoffnung, die Erkenntnis und die Heiligung einer neu bekehrten Person 
genauso stark seien wie bei einem alt eingesessenen Gläubigen und keine 
Steigerung mehr bräuchten. Zweifellos sind all diese Dinge real, aber am 
Anfang nicht so stark ausgeprägt, wenn der Heilige Geist sie einpflanzt. Auch 
die Früchte werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ergiebig ausfallen. 
Und wenn Du jetzt fragst, wie all das stärker werden kann, dann sage ich Dir, 
dass es dabei denselben Prozess gibt wie bei allen anderen Dingen, die 
Leben in sich haben. Sie müssen gedeihen. Und genau das verstehe ich 
unter „Wachstum in der Gnade“. 
 
Jetzt kommen wir zu der praktischen Sichtweise von diesem Punkt  im 
Hinblick auf unser Thema. Ich möchte aufzeigen, dass das „Wachstum in der 
Gnade“ für die Seele eines Menschen von unendlich großer Bedeutung ist. 
 
a) 
Das „Wachstum in der Gnade“ ist der beste Beweis für geistliche Gesundheit 
und geistliches Gedeihen. Bei einem Kind, einer Blume oder einem Baum 
sehen wir sehr schnell, dass wenn es da kein Wachstum gibt, irgendetwas 
nicht stimmt. Gesundes Leben bei einem Tier oder einer Pflanze zeigt sich 
immer durch einen Fortschritt und eine Steigerung. Dasselbe gilt für unsere 
Seelen. Wenn sich da Fortschritt offenbart, kann man von einem gesunden 
Wachstum ausgehen. 
 



b) 
Durch das „Wachstum in der Gnade“ erfahren wir Seligkeit in unserem 
Glaubensleben. Gott hat sehr weise unseren Trost und unsere Erhöhung der 
Heiligkeit miteinander verbunden. In Seiner Barmherzigkeit hat Er in uns das 
Interesse daran eingegeben, in unserem Christsein vorwärts zu kommen und 
immer höhere Stufen zu erreichen. Es besteht ein Riesenunterschied 
zwischen ekstatischer Freude, die jemand bei einer religiösen Veranstaltung 
erleben kann und der Freude und dem Frieden, den ein wahrer Christ erfährt, 
wenn der Heilige Geist in seinem Herzen Wohnung genommen hat, wodurch 
der Wachstumsprozess der Gnade eingeleitet wird. 
 
c) 
Das große Geheimnis beim „Wachstum in der Gnade“ besteht in dem guten 
Einfluss, den wir auf andere Menschen ausüben und den sie bei uns 
wahrnehmen können. Die Kinder der Welt messen das Christentum mehr 
durch ihre Augen, anstatt durch die Ohren. Wenn ein Christ allerdings immer 
untätig ist und stets derselbe bleibt mit seinen kleinen Fehlern und 
Schwächen und hartnäckig an seinen Sünden festhält, wird er kaum bei 
anderen Menschen Gutes bewirken. Beim wahren Gläubigen zeigen sich 
kontinuierlich Verbesserungen im menschlichen Geist, welche der Welt nicht 
verborgen bleiben und die ihn selbst auf seinem Glaubensweg gut 
voranbringen. Leben und Realität ist immer dort vorhanden, wo sich 
Wachstum zeigt. 
 
d) 
„Wachstum in der Gnade“ ist eine Sache, die Gott sehr gefällt. Dadurch sieht 
Er die Umsetzung Seiner Pläne. An den Opfern, die der Gläubige dabei bringt, 
hat der himmlische Vater Wohlgefallen. 
 
1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 1 
Weiter nun, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem HERRN 
Jesus, dass ihr ganz so, wie ihr es von uns vernommen habt, auf 
welche Weise ihr wandeln und zu Gottes Wohlgefallen leben müsst, – 
ihr wandelt ja auch wirklich so –, dass ihr darin immer noch zunehmet 
(vollkommen werdet). 
 
Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 16 
Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn das sind Opfer, an 
denen Gott Wohlgefallen hat. 
 
Der Landwirt liebt es ja auch, die Pflanzen gedeihen und Früchte bringen zu 
sehen, in die er so viel Arbeit, Hege und Pflege investiert hat. Nichts könnte 
ihn mehr enttäuschen und betrüben als sie verkümmern zu sehen und 
festzustellen, dass sie keine Früchte bringen werden. Und was sagt unser 
HERR Jesus Christus Selbst dazu? 



 
Johannes Kapitel 15, Verse 1 + 8 
1 »ICH bin der wahre Weinstock, und Mein Vater ist der Weingärtner. 8 
Dadurch ist Mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und 
euch als Meine Jünger erweist.« 

 
Jesus Christus freut Sich über alle Angehörigen Seines Volkes; aber ganz 
besonders über die, welche geistlich wachsen. 
 
e) 
Das „Wachstum in der Gnade“ ist nicht nur eine Sache, die möglich ist, 
sondern eine, mit welcher die wahren Gläubigen rechnen können. Einem 
unbekehrten Menschen, der in seinen Sünden geistlich tot ist, würde es 
zweifellos absurd vorkommen, wenn wir ihm etwas über das „Wachstum in 
der Gnade“ erzählen würden. Aber wenn wir darüber mit einem wahren 
Gläubigen sprechen, der motiviert ist, für Gott zu leben, strebt er danach,  
geistlich zu wachsen und fühlt sich verpflichtet, nach der Heiligen Schrift zu 
leben. Durch den Heiligen Geist in seinem Inneren bekommt er ein neues 
Lebensprinzip, welches er dann gar nicht mehr aufgeben will. Das 
„Wachstum in der Gnade“ zu vernachlässigen, würde für ihn den Verlust 
seiner Begünstigungen berauben, den Heiligen Geist betrüben und dafür 
sorgen, dass sich die Räder des Feuerwagens in den Himmel schwerer 
drehen würden. 
 
Wessen Schuld ist es, wenn ein Gläubiger nicht in der Gnade wächst? Die 
Schuld dafür kann mit Sicherheit nicht Gott gegeben werden. Es gefällt Ihm, 
immer mehr Gnade zu geben. ER erfreut Sich an dem geistlichen Gedeihen 
Seiner Diener. 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 6 
Um so reicher ist aber die Gnade, die Er zuteilt. Darum heißt es: »Gott 
widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt Er Gnade.« 
 
Sprüche Kapitel 3, Vers 34 
Für die Spötter wird Er Selbst ein Spötter, aber den Demütigen gibt Er 
Gnade. 
 
Wenn wir nicht in der Gnade wachsen, liegt das also zweifellos nur an uns, 
und wir können nichts und niemandem dafür die Schuld in die Schuhe 
schieben. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


