
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 15 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
WACHSTUM – Teil 2 
 
2. Die Zeichen des geistlichen Wachstums 
 
Ich setze nun voraus, dass Dir inzwischen klar geworden ist, dass das 
Wachstum in der Gnade eine Realität und von höchster Bedeutung ist. So 
weit, so gut. Aber jetzt willst Du sicher wissen, wie Du herausfinden kannst, 
ob Du gerade in der Gnade wächst oder nicht. Zunächst möchte ich erst 
einmal sagen, dass wir selbst sehr erbärmliche Richter unseres eigenen 
geistlichen Zustandes sind und dass Außenstehende uns oft besser kennen 
als wir selbst. Aber dennoch werde ich die Frage beantworten, da es 
zweifellos sichere Merkmale und Zeichen im Hinblick auf das Wachstum in 
der Gnade gibt, und wo auch immer Du sie siehst, weißt Du, dass sich da 
eine Seele im geistlichen Wachstum befindet. Ich werde nun einige von 
diesen Merkmalen aufzeigen: 
 
a) 
Ein Zeichen für das „Wachstum in der Gnade und der Erkenntnis“ ist eine 
erhöhte Demut. Der Mensch, dessen Seele sich im Wachstum befindet, spürt 
jedes Jahr mehr seine eigene Sündhaftigkeit und Wertlosigkeit. Er ist dazu 
bereit, mit Hiob zu sagen: 
 
Hiob Kapitel 40, Vers 4 
„Ach, ich bin zu gering: Was soll ich Dir entgegnen? Ich lege meine 
Hand auf den Mund!“ 
 
Mit Abraham: 
 
1.Mose Kapitel 18, Vers 27 
Darauf nahm Abraham wieder das Wort und sagte: „Ach siehe, ich habe 
es gewagt, zu dem ALLHERRN zu reden, obgleich ich nur Staub und 
Asche bin.“ 
 
Mit Jakob: 
 
1.Mose Kapitel 32, Vers 11 
„Ich bin zu gering für all die Gnadenerweise und all die Treue, die Du 
Deinem Knecht erwiesen hast!“ 
 
Mit David: 
 



Psalmen Kapitel 22, Verse 5-6 
5 Auf Dich haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut, und Du hast 
ihnen ausgeholfen; 6 zu Dir haben sie geschrien und Rettung gefunden, 
auf Dich haben sie vertraut und sind nicht enttäuscht worden. 
 
Mit Jesaja: 
 
Jesaja Kapitel 6, Vers 5 
Da rief ich aus: »Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein Mann mit 
unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen; 
und nun habe ich den König, den HERRN der Heerscharen, mit meinen 
Augen gesehen!« 
 
Mit Petrus: 
 
Lukas Kapitel 5, Vers 8 
Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie nieder 
und rief aus: »HERR, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger 
Mensch!« 
 
Je näher der Gläubige zu Gott kommt, umso mehr sieht er Seine Heiligkeit 
und Vollkommenheit und desto mehr ist er sich seiner unzähligen 
Unvollkommenheiten bewusst. Je weiter er auf seinem Glaubensweg in den 
Himmel reist, umso mehr versteht er, was Paulus meint, wenn er sagt in: 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Vers 12 
Nicht als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung 
gelangt wäre; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen möchte 
(kann), weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 9 
Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und des Apostelnamens 
nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 
 
Epheserbrief Kapitel 3, Vers 8 
Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt 
verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem 
unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 15 
Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen: »Christus 
Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten«, unter denen ich 
der Erste bin. 
 
Der reifere Christ, welcher der Herrlichkeit immer näher kommt, ist mit einer 



Ähre vergleichbar, die auch, wenn sie reif ist, den Kopf hängen lässt. Je heller 
und klarer die Erkenntnis des Gläubigen ist, desto mehr sieht er die 
Unzulänglichkeiten und die Schwächen seines eigenen Herzens. Er kann Dir 
bestätigen, dass er, als er sich bekehrte, nur geringe Erkenntnis hatte im 
Vergleich zu dem, was er jetzt sieht. Weißt Du, ob Du in der Gnade 
gewachsen bist? Achte vor allem darauf, ob Deine Demut und Gottesfurcht 
zugenommen haben. 
 
b) 
Ein weiteres Zeichen für „Wachstum in der Gnade“ ist ein verstärkter Glaube 
an und eine gesteigerte Liebe zu unserem HERRN Jesus Christus. Der 
Mensch, dessen Seele „wächst“, findet von Jahr zu Jahr immer mehr Ruhe in 
Jesus Christus und freut sich immer mehr darüber, dass er solch einen 
Erretter und Erlöser hat. Zweifellos hatte sich sein Glaube bei seiner 
Bekehrung auf das Sühneopfer von Jesus Christus gestützt. Und das hatte 
ihm Hoffnung gegeben. Aber wenn er in der Gnade wächst, sieht er 
Tausende Dinge in Jesus Christus, von denen er sich zunächst nie hätte 
träumen lassen, wie zum Beispiel: 
 
• Seine Liebe 
• Seine Macht 
• Sein Herz 
• Seine Absichten 
• Seinen Dienst als unser Vertreter, Hohepriester, Anwalt, Arzt, Hirte und 
Freund 
 
Die Erkenntnis über all diese Dinge entfalten sich in einer wachsenden Seele 
auf unsagbare Art und Weise. Kurz gesagt: Der reifende Gläubige entdeckt 
ständig, wie Jesus Christus immer mehr zu den Bedürfnissen seiner Seele 
passt und dass er bei seiner Bekehrung nur die Hälfte über Ihn gewusst hat. 
Du merkst also an der erhöhten Erkenntnis über Jesus Christus, dass Du in 
der Gnade wächst. 
 
c) 
Ein weiteres Merkmal für das „Wachstum in der Gnade“ ist eine vermehrte 
Heiligkeit in Deinem Leben und im Umgang mit anderen Menschen. Der 
Mensch, dessen Seele „wächst“, bekommt von Jahr zu Jahr immer mehr 
Herrschaft über die Sünde, die Welt und Satan. Er wird umsichtiger, was 
seine Launen, seine Worte, seine Handlungen und seine Beziehungen 
anbelangt. Er strebt danach, sich in allen Dingen dem Bild von Jesus Christus 
anzugleichen, Ihn sich als Vorbild zu nehmen und Ihm, als seinem Erretter 
und Erlöser, immer mehr zu vertrauen. Er gibt sich nicht mit seinen früheren 
Errungenschaften und Gnadengaben zufrieden. Er vergisst die Dinge, die 
hinter ihm liegen und streckt sich nach denen aus, die noch auf ihn 



zukommen. „Vorwärts nach oben!“ ist jetzt zu seinem ständigen Motto 
geworden. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 13-14 
13 Liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ich’s ergriffen habe; 
eins aber (tue ich): Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich 
nach dem aus, was vor mir liegt, 14 und jage, das vorgesteckte Ziel im 
Auge, nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene 
himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. 
 
Auf der Erde dürstet der reifere Christ danach, seinen Willen immer mehr in 
Einklang mit Gottes Willen zu bringen. Er sehnt sich als Zweites - nach der 
Gegenwart von Jesus Christus - von der vollständigen Abspaltung von 
jeglicher Sünde. Wenn Du also wissen willst, ob Du in der Gnade wächst, 
dann suche nach der erhöhten Heiligkeit. 
 
d) 
Ein anderes Kennzeichen für ein „Wachstum in der Gnade“ ist eine erhöhte 
geistliche Gesinnung. Der Mensch, dessen Seele „wächst“, zeigt von Jahr zu 
Jahr immer mehr Interesse an geistlichen Dingen. Dabei vernachlässigt er 
seine weltlichen Pflichten nicht. Er löst sich aber von jeder Beziehung in 
seinem Leben, die sich seinem Glauben entgegenstellt. Jetzt interessiert er 
sich vor allem für geistliche Dinge. Die Wege, Modetrends, Vergnügungen 
und Erneuerungen dieser Welt nehmen immer weniger Raum in seinem 
Herzen ein. Er verurteilt sie nicht als sündhaft und sagt auch nicht, dass die 
Menschen, die sich dafür interessieren, in die Hölle gehen werden. Er hat 
einfach nur das Gefühl, dass sie nicht mehr seine eigenen Neigungen 
entsprechen. Und allmählich scheinen sie in seinen Augen immer kleiner und 
unbedeutender zu werden. Stattdessen legt er mehr Wert auf: 
 
• Die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern 
• Geistliche Beschäftigungen 
• Geistliche Gespräche 
 
Willst Du wissen, ob Du in der Gnade wächst? Dann beobachte, ob Dein 
Interesse an geistlichen Dingen zunimmt. 
 
e) 
Ein weiteres Merkmal für das „Wachstum in der Gnade“ ist eine gesteigerte 
Nächstenliebe. Der Mensch, dessen Seele „wächst“, nimmt von Jahr zu Jahr 
an Mitgefühl und Barmherzigkeit zu. Er beginnt immer mehr, seine 
Mitmenschen zu lieben, vor allem seine Glaubensgeschwister. Dies zeigt sich 
in Form von: 
 
• Freundlichkeit 



• Hilfe beim Lösen von Problemen Anderer 
• Güte 
• Großzügigkeit 
• Mitgefühl 
• Besonnenheit 
• Versöhnlichkeit 
• Rücksicht 
• Bescheidenheit 
• Geduld 
 
Er lässt sich nicht mehr so leicht provozieren und beharrt nicht mehr so 
intensiv auf seine persönlichen Rechte. Er erträgt mehr und meidet 
Streitigkeiten. Ein Gläubiger mit einer wachsenden Seele wird bis zu seinem 
Lebensende danach trachten, dass es den Menschen in seinem Umfeld gut 
geht, am Glauben festhalten und die Hoffnung auf ein ewiges Leben in 
Gottes Reich niemals aufgeben. Es gibt kein sichereres Zeichen für einen 
Rückschritt oder Abfall von der Gnade als ein gesteigertes Verlangen, bei 
Anderen nach Fehlern und Schwachpunkten zu suchen und bei ihnen in 
offene Wunden zu stechen. Willst Du wissen, ob Du in der Gnade wächst? 
Dann beobachte Deine Nächstenliebe! 
 
f) 
Ein anderes Merkmal vom „Wachstum in der Gnade“ ist das starke Bedürfnis 
und der Eifer, anderen Seelen Gutes zu erweisen. Der Mensch, dessen Seele 
wächst, hat von Jahr zu Jahr immer mehr Interesse daran, dass Sünder zu 
ihrer Erlösung finden. Die Aufmerksamkeit darauf, zu Hause oder im Ausland 
zu missionieren, das Licht des Christentums zu verstärken und die religiöse 
Finsternis auszulöschen, steigert sich bei ihm von Jahr zu Jahr. Er wird nicht 
müde, Gutes zu tun, auch wenn er nicht jedes Mal einen Erfolg seiner 
Bemühungen sieht. Selbst wenn er älter wird, sorgt er sich nicht weniger um 
die Sache des HERRN, obwohl er bis dahin gelernt hat, weniger zu erwarten. 
Er macht einfach weiter, gleichgültig ob er Resultate sieht oder nicht. Je nach 
seinen Geistesgaben wird er Fürbitte leisten, predigen, Menschen auf Jesus 
Christus ansprechen und bedürftige und kranke Menschen besuchen. Allein 
diesen Dienst tun zu können, ist ihm schon Belohnung genug. Das sicherste 
Kennzeichen von geistlichem Abfall ist ein vermindertes Interesse an den 
Seelen anderer Menschen und am Wachstum vom Reich unseres HERRN. 
Willst Du wissen, ob Du in der Gnade wächst? Dann beobachte, ob Du Dich 
vermehrt um die Erlösung von Menschenseelen bemühst. 
 
Das sind die zuverlässigsten Merkmale vom „Wachstum in der Gnade“. Prüfe 
und beachte sie gewissenhaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie 
heutzutage so manchem Menschen, der sich „Christ“ nennt, nicht behagen. 
Es gibt derzeit hoch fliegende religiöse Menschen, die vom Christentum 



lediglich die eine einzige Vorstellung haben, dass es ein Zustand der 
permanenten Freude und Ekstase sei und die Dir weismachen wollen, dass 
sie weit über den Bereich des Konflikts und der Seelendemütigung hinaus 
sind. Solche Personen werden zweifellos die Kennzeichen über das 
„Wachstum in der Gnade“, die ich hier dargelegt habe, als Einengung 
betrachten. Ich kann mir nicht helfen, aber ich kenne keinen einzigen wahren 
Christen, der all diese Dinge gemeistert hat. 
 
Ich wünsche mir nur, dass Du meine Aussagen anhand der Heiligen Schrift 
prüfst. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das, was ich hier 
aufgezeigt habe, nicht nur biblisch ist, sondern auch den Erfahrungen der 
bekanntesten Heiligen jedes Zeitalters entspricht. Zeige mir einen Menschen, 
in welchem alle sechs Kennzeichen, die ich hier erwähnt habe, gefunden 
werden können. Dieser Mensch könnte Dir mit Sicherheit noch eine bessere 
Antwort auf die Frage „Wachse ich geistlich?“ geben. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


