
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 16 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
WACHSTUM – Teil 3 
 
3. Die Instrumente des geistlichen Wachstums 
 
Welche Mittel können all jene einsetzen, die in der Gnade wachsen wollen? 
Die folgenden Worte von Jakobus dürfen dabei niemals vergessen werden: 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 17 
Lauter gute Gabe und lauter vollkommenes Geschenk kommt von oben 
herab, vom Vater der Himmelslichter, bei Dem keine Veränderung und 
keine zeitweilige Verdunkelung stattfindet. 
 
Zweifellos ist das „Wachstum in der Gnade“ ein „Geschenk Gottes“. Aber 
dennoch müssen wir stets bedenken, dass es Gott gefällt, bei Seinem Wirken 
Werkzeuge einzusetzen. Gott bestimmt stets die Mittel und den Ablauf für 
einen geistlichen Prozess. Und deshalb muss derjenige, der in der Gnade 
wachsen will, eben diese Werkzeuge zum Einsatz bringen. 
 
Ich fürchte, dass dies ein Punkt ist, der nur allzu oft von den Gläubigen 
übersehen wird. Manche bewundern das Wachstum in der Gnade bei ihren 
Glaubensgeschwistern und wünschen sich, dass sie genauso wie diese sein 
mögen. Doch sie scheinen davon auszugehen, dass diese Gläubigen durch 
irgendeine besondere Gabe Gottes wachsen würden und da sie selbst diesen 
Segen nicht empfangen hätten, müssten sie sich still verhalten. Das ist 
allerdings eine schwerwiegende Illusion, gegen die ich mich entschieden 
ausspreche. Mein Anliegen ist es, dass Du verstehst, dass das Wachstum in 
der Gnade mit dem Einsatz von Werkzeugen verbunden ist, welche in der 
Reichweite eines jeden Gläubigen liegen. Und es gilt die allgemeine Regel, 
dass wachsende Seelen das sind, entsprechend dem, wie diese Werkzeuge 
eingesetzt wurden. 
 
Ich bitte jetzt um Deine ganz besondere Aufmerksamkeit, während ich 
versuche, die Mittel des Wachstums darzulegen. Verwerfe für immer die 
falsche Vorstellung, dass wenn ein Gläubiger nicht in der Gnade wächst, es 
nicht sein Fehler wäre. Stattdessen präge Dir ein, dass ein Gläubiger, in dem 
der Heilige Geist wirkt, nicht bloß ein geistlich totes Geschöpf ist, sondern ein 
Wesen mit mächtigen Fähigkeiten und mit großer Verantwortung. Beherzige 
die Worte von Salomo in: 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 4 
Das Herz des Trägen hegt viele Wünsche, jedoch erfolglos; aber das 



Verlangen der Fleißigen wird reichlich befriedigt. 
 
a) 
Eine wesentliche Sache beim Wachstum in der Gnade ist der Einsatz von 
privaten Gnadenmitteln, die der Gläubige für sich allein gebrauchen und die 
kein Anderer für ihn verwenden kann. Damit meine ich: 
 
• Das private Gebet 
• Das Bibelstudium 
• Das Nachdenken über geistliche Dinge 
• Die Selbstprüfung 
 
Derjenige, der dabei keine inneren Schmerzen spürt, kann niemals erwarten, 
geistlich zu wachsen. Aber hier liegen die Wurzeln des wahren Christentums.  
Wer diese Mittel nicht einsetzt, liegt da auf der ganzen Linie falsch! Das ist 
dann der eigentliche Grund, warum so viele Menschen, die sich 
„Christen“ nennen, geistlich nicht wachsen. Sie sind achtlos und nachlässig, 
was ihre privaten Gebete anbelangt. Sie lesen nur hin und wieder mal in ihrer 
Bibel, sind aber nie mit dem ganzen Herzen dabei. Sie nehmen sich keine 
Zeit für die Selbstprüfung, und der Zustand ihrer Seele interessiert sie im 
Grunde nicht wirklich. 
 
Wir wissen allerdings, dass wir in einem Zeitalter voller Gefahren leben. 
Deshalb ist in diesen letzten Tagen des zu Ende gehenden Gnadenzeitalters 
große Aktivität, Eile und hohe Wachsamkeit angesagt. 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 4 
»Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter 
Verschluss (geheim) und versiegle das Buch bis zur ENDZEIT; viele 
werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.« 

 
Aber in diesen letzten Tagen nimmt nicht nur die biblische Erkenntnis zu. 
Leider rennen jetzt Tausende von Menschen von einer öffentlichen 
Veranstaltung, von einer Predigt oder zu einem sonstigen Treffen zum  
anderen, wo es etwas „Sensationelles“ zu hören gibt. Aber nur Wenige 
scheinen sich an die absolute Notwendigkeit der folgenden Aussage zu 
erinnern: 
 
Psalmen Kapitel 4, Vers 4 
Erkennt doch, dass der HERR den ihm Getreuen sich auserkoren: Der 
HERR vernimmt’s, wenn ich zu ihm rufe. 
 
Aber ohne diese stille, enge Verbundenheit mit dem HERRN kann es kaum 
ein geistliches Gedeihen geben. Die Christen, die noch nicht in solch einer 
hektischen Zeit wie dieser gelebt haben, haben mit Sicherheit intensiver die 



Bibel studiert oder in ihr gelesen und die private Gemeinschaft mit Gott 
gesucht wie die von heute. Wir sollten diesen Punkt niemals mehr vergessen! 
Die private Glaubenspraxis verdient unsere vorrangige Aufmerksamkeit, 
wenn wir wollen, dass unsere Seele wächst. 
 
b) 
Eine andere wesentliche Sache beim Wachstum in der Gnade ist die 
Gewissenhaftigkeit im Einsatz von öffentlichen Mitteln. Damit meine ich die 
Dinge, die sich in der Reichweite eines Mitglieds der Gemeinde von Jesus 
Christus befinden. Dazu gehören: 
 
• Regelmäßig jeden Sonntag den Gottesdienst einer bibeltreuen 
Gemeinde zu besuchen 
• Die Versammlung mit Glaubensgeschwistern zum gemeinsamen Gebet 
und Lobpreis 
• Die Teilnahme am Abendmahl 
• Das Verbreiten von Gottes Wort 
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise wie ein Gläubiger diese 
öffentlichen Gnadenmittel nutzt, viel zu dem Gedeihen seiner Seele beiträgt. 
Es ist einfach, sie in einer kalten, herzlosen Weise zu gebrauchen. Die 
Vertrautheit mit diesen Dingen verführt zur Nachlässigkeit. Die regelmäßige 
Rückkehr zu derselben Stimme, derselben Art von Wörtern und immer die 
gleichen Zeremonien machen uns schläfrig, abgestumpft und gefühllos. Das 
ist eine Falle, in die viele Menschen, die sich „Christen“ nennen, gehen. 
Wenn wir in der Gnade wachsen wollen, müssen wir da sehr auf der Hut sein. 
Das ist eine Sache, über die der Heilige Geist oft sehr betrübt ist und 
wodurch bei den Heiligen ein großer Schaden angerichtet wird. Wir wollen 
uns an die alten Gebete halten, die alten Loblieder singen, das Abendmahl 
einnehmen und den alten Wahrheiten, die gepredigt werden, mit einer 
Frische und einem Appetit annehmen, wie in dem Jahr, als wir zum Glauben 
gekommen sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass eine Person nicht gesund ist, 
wenn sie keinen Genuss mehr am Essen hat; und es ist ein Zeichen für 
geistlichen Niedergang, wenn ein Gläubiger den Geschmack für die  
Gnadenmitteln verliert. 
 
Prediger Kapitel 9, Vers 10 
Alles, was deine Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tu; denn 
in der Unterwelt, wohin dein Weg geht, gibt es kein Schaffen und keine 
Überlegung mehr, weder Erkenntnis noch Weisheit. 
 
Immer und überall alles zu geben, das ist der Weg des geistlichen 
Wachstums. 
c) 
Wesentlich für das Wachstum in der Gnade ist auch die Wachsamkeit über 



den Umgang mit den kleinen Dingen des Alltags. Unser Gemüt, unsere 
Sprache, der Umgang mit unseren Beziehungen, das Verhalten am 
Arbeitsplatz und unsere Freizeitbeschäftigungen, all diese Dinge sollten so  
behandelt werden, damit unsere Seele gedeihen kann. Das Leben ist eine 
Abfolge von Tagen und die Tage von Stunden. Aber selbst in der Routine des 
Alltags soll ein wahrer Christ alles geben. Wenn ein Baum an der Wurzel 
oder im Herzen anfängt zu faulen, sieht man den Schaden erst am äußeren 
Ende der kleinen Zweige. Derjenige, der in kleinen Dingen nachlässig ist, 
wird immer weniger Erfolg haben. Mögen Andere uns deswegen übertrieben 
genau und penibel nennen, wenn sie es wollen. Doch wir wollen an dieser 
Methode festhalten und stets daran denken, dass wir einem Gott der 
Ordnung dienen und wir uns dem Vorbild Jesus Christus sowohl in kleinen als 
auch in den großen Dingen anpassen wollen. Anstatt der Sünde zu 
unterliegen, wollen wir täglich und stündlich unser Kreuz aufnehmen. Wir 
wollen zu einem Christentum beitragen, das - wie der Saft in einem Baum - 
durch jeden Zweig und jedes Blatt strömt. Und das soll sich in unserem 
ganzen Wesen zeigen, auch wenn wir dafür alles opfern müssen. Das ist die 
Art und Weise, wie man geistlich wächst! 
 
d) 
Beim Wachstum in der Gnade ist es ebenfalls wichtig, darauf zu achten, in 
welche Gesellschaft wir uns begeben und welche Freundschaften wir 
eingehen. Nichts beeinflusst den Charakter einer Person mehr als die 
Menschen, mit denen sie sich umgibt. Wir übernehmen die Wesensart und 
den Tonfall von Menschen, mit denen wir leben und sprechen, und leider 
nehmen wir da viel leichter Schaden, als dass uns das gut tut. 
 
Krankheit ist ansteckend, Gesundheit nicht. Wenn jetzt ein Mensch, der sich 
„Christ“ nennt, mit Menschen eine enge Gemeinschaft eingeht, die keine 
Freunde Gottes sind und die an der Welt kleben, wird seine Seele mit 
Sicherheit Schaden erleiden. Es ist schwer genug, Jesus Christus unter allen 
Lebensumständen in solch einer Welt zu dienen. Doch es ist zweifellos noch 
härter, wenn wir Freunde haben, die überhaupt nicht geistlich gesinnt und 
vollkommen gottlos sind. Ein Fehlgriff was Freundschaften und die Ehe 
anbelangt, ist der wahre Grund, weshalb manche Gläubige völlig aufgehört 
haben, geistlich zu wachsen. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 33 
Lasst euch nicht irreführen! »Schlechter Umgang verderbt gute Sitten.« 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr gottabtrünnigen Seelen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit 
der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein 
will, erweist sich als Feind Gottes. 
 



Wir wollen uns Freunde suchen, mit denen wir gemeinsam folgende Dinge 
tun können: 
 
• Beten 
• Die Bibel studieren 
• Über geistliche Dinge sprechen 
• Über die Erlösung reden 
• Von der kommenden Welt träumen 
 
Wie gut tut doch ein Trost eines verlässlichen Freundes in schwierigen Zeiten 
oder sein hilfreicher Rat, so dass Schaden vermieden werden kann! Das ist 
eine weitere Methode, um in der Gnade zu wachsen. 
 
e) 
Eine weitere absolut wichtige Sache beim Wachstum in der Gnade ist die 
regelmäßige und gewohnheitsmäßige Gemeinschaft mit dem HERRN Jesus 
Christus. Aber ich meine damit nicht das Abendmahl, sondern die tägliche 
Gewohnheit des Austausches zwischen dem Gläubigen und seinem Erlöser, 
der nur durch Glauben, Gebet und das Nachdenken über geistliche Dinge 
zustande kommt. Es ist eine Gewohnheit, von der ich befürchte, dass viele 
Gläubige darüber wenig wissen. Ein Mensch kann ein Gläubiger sein und mit 
beiden Füßen auf einem Felsen stehen und doch unterhalb seiner Vorrechte  
leben. Es ist möglich, mit Jesus Christus im „Bunde“ zu sein und dennoch 
wenig über die „Gemeinschaft“ mit Ihm zu wissen. Aber dennoch ist sie 
machbar. Die vielen Namen und Dienste von Jesus Christus, wie sie in der 
Heiligen Schrift dargelegt werden, scheinen mir unmissverständlich 
aufzuzeigen, dass diese „Gemeinschaft“ zwischen dem Heiligen und seinem 
Erlöser nicht bloß eine Schwärmerei ist, sondern eine reale, wahre Sache: 
 
• Zwischen dem Bräutigam und Seiner Braut 
• Zwischen dem Haupt und Seinen Gliedern 
• Zwischen dem Heiland und Seinen Patienten 
• Zwischen dem Verteidiger und Seinen Klienten 
• Zwischen dem Hirten und Seinen Schafen 
• Zwischen dem Meister und Seinen Jüngerinnen und Jüngern 
 
Es kann in der Tat einen gewohnheitsmäßigen, vertrauten Austausch mit Ihm, 
eine tägliche Bitte um Dinge, die nötig sind und eine tägliche Ausschüttung 
und Entladung unserer Herzen und unseres menschlichen Geistes geben. 
Diese Gewohnheit, sich mit Jesus Christus auszutauschen, ist eindeutig 
etwas mehr als ein unsicheres, allgemeines Vertrauen an das Erlösungswerk, 
welches Er für uns Sünder vollbracht hat. Sie bringt uns Jesus Christus ganz 
nahe und führt zu einem absoluten Vertrauen. Dadurch wird Er zu unserem 
persönlichen Freund, Der uns liebt. Das meine ich mit der Gemeinschaft mit 



Jesus Christus. 
 
Ich glaube, dass kein Mensch jemals in der Gnade wachsen kann, der diesen 
Austausch mit Jesus Christus nicht versucht oder ihn sich nicht zur 
Gewohnheit gemacht hat. Wir brauchen uns nicht mit einer allgemeinen 
rechtgläubigen Erkenntnis zufrieden zu geben, dass das Gerecht-gemacht-
Werden durch Glauben und nicht durch Werke geschieht und dass wir unser 
Vertrauen auf Jesus Christus setzen sollen. Wir dürfen dabei viel weiter 
gehen. Wir müssen  eine sehr persönliche Gemeinschaft mit dem HERRN 
Jesus Christus anstreben und mit Ihm so Umgang pflegen wie ein Mensch 
mit seinem allerbesten Freund. Wir müssen uns bewusst machen, was es 
bedeutet: 
 
• Uns bei jedem Problem an Ihn zu wenden 

• Mit Ihm über alles zu sprechen, was uns bewegt 
• IHN bei jedem unserer Schritte um Rat zu fragen 

• All unsere Sorgen vor Ihm auszubreiten 

• IHN an all unseren Freuden teilhaben zu lassen 

• Alles aus Seiner Sicht heraus zu tun 

• Uns jeden Tag an Ihn anzulehnen 

• Stets unseren Blick auf Ihn gerichtet zu halten 

 

Auf diese Art und Weise lebte auch der Apostel Paulus. 
 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 

So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was 
(soweit) ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 
den Sohn Gottes, Der mich geliebt und Sich Selbst für mich 
dahingegeben hat. 
 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 

Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das Sterben 
für mich ein Gewinn. 
 

Es ist die Unkenntnis dieser Lebensweise, die so viele Gläubige nicht die 
Schönheit in Salomos Hohelied sehen lässt. Doch derjenige, der sich diese 
Lebensart angeeignet hat, steht in ständiger Verbindung mit Jesus Christus. 
Und ich sage es hier ausdrücklich, dass die Seele eines solchen Menschen 
mit Sicherheit wächst. 
 

Ich verlasse das Thema vom „Wachstum in der Gnade“ an dieser Stelle. Es 
könnte weitaus mehr dazu vermittelt werden. Aber ich denke, ich habe jetzt 
genug dazu gesagt. Ich hoffe, dass ich Dich inzwischen davon überzeugt 
habe, dass dieses Thema von allergrößter Bedeutung ist. 
 

Ich möchte es auch wieder mit einigen praktischen Anwendungen 



abschließen: 
 

1) 
Ich hoffe, dass diese Artikelserie jemand liest, der bisher nichts über das 
„Wachstum in der Gnade“ gewusst hat und der sich wenig oder gar keine 
Gedanken über das wahre Christentum gemacht hat und bei dem sein  
Christsein lediglich aus gewohnheitsmäßigen sonntäglichen 
Kirchenbesuchen besteht. Solche Menschen haben kein geistliches Leben, 
und selbstverständlich können sie so auch nicht in der Gnade wachsen. 
Gehörst Du zu diesen Menschen? Wenn dies der Fall ist, dann bist Du 
wirklich in einem sehr bedauernswerten Zustand. 
 

Die Jahre ziehen dahin, und die Zeit fliegt davon. Die Friedhöfe füllen sich, 
und die Familien werden immer dünner. Der Tod und das göttliche Gericht 
kommen für uns alle immer näher. Und dennoch lebst Du im Halbschlaf, was 
Deine Seele anbelangt. Was für eine Torheit! Was für ein Wahnsinn! Welcher 
Selbstmord könnte schlimmer sein als dieser? 

 

Wach auf, bevor es zu spät ist! Stehe von den Toten auf und lebe mit Gott. 
Wende Dich Ihm zu, der zur Rechten des himmlischen Vaters thront, Der 
Dein Erretter, Erlöser und Freund ist. Wende Dich Jesus Christus zu und bitte 
Ihn, Sich um Deine Seele zu kümmern. Es gibt noch Hoffnung! Jesus 
Christus, Der Seinen Freund Lazarus aus dem Grab herausgerufen hat, hat 
Sich nicht geändert. Er, Der dem Sohn der Witwe aus Nain geboten hat, von 
seiner Tragbahre aufzustehen, kann immer noch Wunder an Deiner Seele 
vollbringen. Wende Dich JETZT an Jesus Christus, wenn Du nicht für immer 
und ewig verloren gehen willst. Bleib nicht stehen beim Reden, Grübeln, in 
der Absicht, in dem Wunsch und in der Hoffnung. Wende Dich JETZT Ihm zu, 
damit Du ewiges Leben erlangst und damit Du JETZT schon in dieses Leben 
hineinwachsen kannst! 
 

2) 
Vielleicht liest diese Artikelserie ja jemand, der etwas über das Wachstum in 
der Gnade wissen sollte, aber die Erkenntnis darüber bisher noch nicht 
erlangt hat. Diese Person hat deshalb seit ihrer Bekehrung nur wenige oder 
gar keine Fortschritte im geistlichen Leben gemacht. 
 

Zefanja Kapitel 1, Vers 12 

„Und geschehen wird es zu jener Zeit, da will ICH Jerusalem mit 
Leuchten absuchen und mit den Männern ins Gericht gehen, die sorglos 
auf ihren Hefen liegen, die da in ihrem Herzen denken: ›Der HERR tut 
weder Gutes noch Böses (vermag weder Glück zu geben noch zu 
schaden)!“ 

 

Solche Menschen geben sich von Jahr zu Jahr mit der alten Gnade, den 
früheren Erfahrungen, den einmal erlangten Erkenntnissen, dem alten 



Glaubensstand, den alten Methoden der Verwirklichung, denselben alten 
religiösen Aussagen und Phrasen zufrieden. So wie einst bei den Gibeonitern 
ist ihr Brot ständig vertrocknet und zerbröckelt, und ihre Schuhe sind alt und 
geflickt. 
 

Josua Kapitel 9, Verse 3-5 

3 Als aber die Einwohner von Gibeon vernahmen, wie Josua mit Jericho 
und Ai verfahren war, 4 gingen sie ihrerseits mit List zu Werke: Sie 
machten sich auf den Weg, und zwar versorgten sie sich mit 
Lebensmitteln, nahmen alte Säcke für ihre Esel und alte, geborstene 
und geflickte Weinschläuche, 5 zogen alte, geflickte Schuhe und 
abgetragene Kleider an, und alles Brot, das sie als Mundvorrat bei sich 
hatten, war vertrocknet und zerbröckelt. 
 

Diese Menschen kommen geistlich niemals weiter. Bist Du auch einer von 
ihnen? Wenn ja, dann lebst Du gerade weit unter Dem Niveau Deiner 
Vorrechte und Verantwortlichkeiten. In diesem Fall wird es allerhöchste Zeit 
für Dich, eine Selbsterforschung durchzuführen. Wenn Du Grund hast zu 
hoffen, dass Du ein auserwählter Gläubiger bist und bis jetzt noch nicht in der 
Gnade gewachsen bist, muss es bei Dir irgendwo einen gravierenden Fehler 
geben. Es kann nicht der Wille Gottes sein, dass Deine Seele stillstehen soll. 
 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 6 

Um so reicher ist aber die Gnade, die Er (der himmlische Vater) zuteilt. 
Darum heißt es (Spr 3,34): »Gott widersteht den Hoffärtigen, den 
Demütigen aber gibt Er Gnade.« 

 

Psalmen Kapitel 35, Vers 27b 

»Groß ist der HERR, Dem das Heil Seines Knechtes am Herzen liegt!« 

 

Es kann nicht zu Deinem Glück oder zu Deinem Nutzen sein, wenn Deine 
Seele einen Stillstand erfährt. Ohne geistliches Wachstum wirst Du niemals 
Freude am HERRN haben. 
 

Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 

Freuet euch im HERRN allezeit! Noch einmal wiederhole ich’s: »Freuet 
euch!« 

 

Und ohne geistliches Wachstum wirst Du niemals etwas Gutes für Andere tun 
können. Siehst Du jetzt ein, wie wichtig das Wachstum in der Gnade ist? Dies 
sollte das größte Verlangen Deines Herzens sein. Aber es ist ein Geheimnis. 
 

 

Hiob Kapitel 12, Vers 22 

Tiefverborgenes enthüllt Er aus dem Dunkel heraus und zieht finstere 
Nacht ans Licht hervor. 



 

Für den Stillstand Deiner Seele muss es eine Ursache geben. Und da gebe 
ich Dir den guten Rat: Versuche NOCH HEUTE den Grund dafür 
herauszufinden! Untersuche dabei gewissenhaft und sorgfältig jeden Winkel 
Deiner Seele. Geh dabei von einem Lager ins andere, bis Du den Achan 
gefunden hat, der Deine Hände schwächt. Rufe zu Deiner Heilung den 
HERRN Jesus Christus an, Den großartigen Seelenarzt und bitte Ihn, die 
heimliche Krankheit in Dir zu kurieren, um was auch immer es sich dabei 
handeln mag. Flehe Ihn an wie noch nie zuvor in Deinem Leben und bitte Ihn 
um Seine Gnade, selbst wenn es nötig wäre, Dir die rechte Hand 
abzuschneiden oder das rechte Auge herauszureißen. Aber gib Dich nie und 
nimmer damit zufrieden, dass Deine Seele nicht wächst. Denn es steht Dein 
ewiger Friede auf dem Spiel, und es hängt davon ab, wie nützlich Du für den 
HERRN sein und wie viel Ehre Du Ihm machen kannst. Deshalb finde 
unbedingt den Grund für Deinen Seelenstillstand heraus! 
 

3) 
Vielleicht liest diese Artikelserie auch jemand, der wirklich gerade in der 
Gnade wächst, aber es überhaupt nicht merkt und wenn er es wüsste, es 
vielleicht gar nicht zulassen würde. Sein Wachstum ist da der eigentliche 
Grund, weshalb er sein Wachstum nicht sieht! Die ständige Zunahme seiner 
Demut und Gottesfurcht gibt ihm das Gefühl, als ob es gar nicht mit ihm 
vorwärts gehen würde. So wusste zum Beispiel Moses auch nicht, als er vom 
Berg Sinai herunterkam, dass sein Gesicht leuchtete. 
 

2.Mose Kapitel 34, Vers 29 

Als Mose dann vom Berge Sinai hinabstieg – die beiden Gesetzestafeln 
hatte er in der Hand, als er vom Berge hinabstieg –, da wusste Mose 
nicht, dass die Haut seines Angesichts infolge seiner Unterredung mit 
dem HERRN strahlend geworden war. 
 

Solche Christen, welche das Wachstum in der Gnade nicht an sich bemerken, 
sind ziemlich selten. Aber es gibt sie hier und da. Sie sind so rar  wie 
Engelbesuche. Die Nachbarschaft kann sich glücklich preisen, wenn solch 
ein geistlich wachsender Christ bei ihnen wohnt! Solche Gläubige zu treffen, 
zu sehen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ist ein klein wenig „Himmel 
auf Erden“ zu erleben.   
 

Nun, was soll ich solchen Menschen sagen? Soll ich sie bitten aufzuwachen,  
damit sie sich bewusst sind, dass sie in der Gnade wachsen und sich darüber 
freuen können? Nein, das werde ich nicht tun. Denn dadurch würden sie 
Gefahr laufen, sich dessen zu rühmen, womöglich ihre Erkenntnisse sich 
selbst zuschreiben und vielleicht sogar hochmütig auf andere Gläubige 
herabschauen. Das würde ihnen auf gar keinen Fall gut tun, und es wäre 
reine Zeitvergeudung. Denn eines der Hauptmerkmale einer wachsenden 



Seele ist ja die tiefe Empfindung ihrer Unwürdigkeit. Solch ein Gläubiger sieht 
an sich selbst nichts, was er loben könnte. Er weiß nur, dass er ein unnützer 
Knecht ist und hat das Gefühl, der schlimmste von allen Sündern zu sein. Er 
ist der Gerechte, der am göttliche Gerichtstag sagen wird: 
 

Matthäus Kapitel 25, Vers 37b 

„HERR, wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dich gespeist? 
Oder durstig und haben Dir zu trinken gereicht?“ 

 

Extreme treffen in der Tat manchmal auf seltsame Weise aufeinander. Der 
hartgesottene Sünder und der gerecht gemachte Heilige haben in einer 
Hinsicht etwas gemeinsam: Sie sind sich ihres eigenen Zustandes nicht 
bewusst. Der Eine erkennt seine eigenen Sünden nicht als solche, und der 
Andere nimmt seine eigenen Gnade nicht wahr! 
 

Aber soll ich nichts zu einem wachsenden Christen sagen? Gibt es keine 
Empfehlung, die ich ihm geben kann? Doch, ich sage ihm einfach nur: 
„Weiter so! Du bist auf dem richtigen Weg!“   
 

Wir können niemals zu viel haben von: 
 

• Demut 
• Glauben an Jesus Christus 

• Heiligkeit 
• Geistlichkeit 
• Nächstenliebe 

• Eifer, Gutes für Andere zu tun 

 

Lasst uns immer mehr die Dinge vergessen, die hinter uns liegen und uns 
stattdessen nach denen ausrichten, die noch vor uns liegen. 
 

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. 
 

Das Beste, was Christen in diesen Dingen erreichen können, liegt immer 
noch unendlich weit unter dem vollkommenen Vorbild, das uns der HERR 
Jesus Christus vorgelebt hat. Was immer die Welt auch sagen mag, wir 
können uns sicher sein, dass für uns keine Gefahr besteht, „zu gütig“ zu 
werden. 
 

Wir wollen das unproduktive Gerede der Allgemeinheit über Bord werfen, 
dass es möglich sei, im christlichen Glauben zu „extrem“ zu sein und „zu weit 



zu gehen“. Das ist ein Lieblingssatz Satans, und einer der inzwischen 
weltweit kursiert. Zweifellos gibt es Enthusiasten und Fanatiker, die durch ihre 
Extravaganzen und Verrücktheiten das wahre Christentum in Verruf bringen. 
Aber wenn jemand meint sagen zu müssen, dass ein Sterblicher zu demütig, 
zu wohltätig, zu heilig oder zu eifrig sein könnte, Gutes zu tun, dann muss es 
sich entweder um einen Ungläubigen oder um einen Narren handeln. Was 
weltliche Vergnügungen und das Geldausgeben anbelangt, kann man schnell 
übertreiben. Aber Dinge zu tun, die das wahre Christentum ausmachen und 
beim Dienst für den HERRN, dabei gibt es keine Extreme. 
 

Wir können unser Christsein niemals mit dem eines Anderen messen und 
dürfen nie denken, dass wir genug getan hätten, wenn wir über das hinaus 
gegangen sind, was andere Glaubensgeschwister tun. Das ist eine weitere 
Falle Satans. Kümmern wir uns um unser eigenes geistliches Leben. Bei 
einer bestimmten Gelegenheit sagte unser Meister: 
 

Johannes Kapitel 21, Vers 22 

Jesus antwortete ihm (Petrus): »Wenn es Mein Wille ist, dass er 
(Johannes) bis zu Meinem Kommen (am Leben) bleibt, was geht das dich 
an? Folge du Mir nach!« 

 

Wir wollen Ihm auch nachfolgen und kein anderes Ziel haben als die 
Vollkommenheit, uns das Leben und das Wesen von Jesus Christus als 
Vorbild zu nehmen und täglich daran zu denken, dass wir bestenfalls 
erbärmliche Sünder sind. Jeder von uns soll seinen eigenen Glaubensweg 
vorangehen und niemals vergessen, dass es absolut nicht von Bedeutung ist, 
ob wir besser als andere Glaubensgeschwister sind oder nicht. Bestenfalls 
sind wir weitaus schlechter als wir sein sollten. Es wird von daher immer 
Raum für Verbesserungen unseres Wesens geben. Wir werden bis zuletzt 
Schuldner der Gnade und Barmherzigkeit von Jesus Christus sein. Hören wir 
damit auf, auf andere Glaubensgeschwister zu schauen und uns mit ihnen zu 
vergleichen! Wir haben genug damit zu tun, auf unser eigenes Herz zu 
achten. 
 

Zu guter Letzt sollte es uns, wenn wir alles über das Wachstum in der Gnade 
wissen wollen und den Wunsch hegen, noch mehr darüber zu erfahren, nicht 
überraschen, dass wir dabei in dieser Welt durch viele Prüfungen und Leiden 
gehen müssen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Erfahrung 
nahezu die meisten berühmten Heiligen gemacht haben. Genauso wie ihr 
Meister waren es Menschen des Leidens, wodurch sie aber perfektioniert 
wurden. 
 

Jesaja Kapitel 52, 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. 
 

Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 10 

Denn es geziemte Ihm (dem himmlischen Vater), um Dessen willen alles 
ist und durch den alles ist, nachdem Er viele Söhne zur Herrlichkeit 
geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung (ihres Heils) durch Leiden 
hindurch zur Vollendung zu bringen. 
 

Und Jesus Christus sagt von Sich: 
 

Johannes Kapitel 15, Vers 2 

„Jede Rebe an Mir, die keine Frucht bringt, entfernt Er, und jede (Rebe), 
die Frucht bringt, reinigt Er, damit sie noch mehr Frucht bringe.“ 

 

Es ist eine düstere Tatsache und eine allgemeine Regel, dass 
kontinuierliches Wohlergehen schädlich für die Seele eines Gläubigen ist. So 
kann sie nicht wachsen. Folgende Dinge scheinen absolut notwendig zu sein, 
um uns demütig, wachsam und geistlich gesinnt zu halten: 
 

• Krankheiten 

• Verluste 

• Kreuze 

• Ängste 

• Enttäuschungen 

 

Diese Dinge sind so notwendig wie das Rebmesser beim Weinstock und der 
Schmelzofen beim Gold. Fleisch und Blut behagen solche Dinge überhaupt 
nicht. Wir mögen sie nicht, und oft erkennen wir auch nicht die Bedeutung 
dahinter. 
 

Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Jede Züchtigung scheint uns freilich für den Augenblick nicht erfreulich, 
sondern betrübend zu sein; hinterher aber lässt sie denen, die sich 
durch sie haben üben lassen, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit 
erwachsen. 
 

Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir herausfinden, dass alles zu 
unserem Besten war. Dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir in der 
Gnade wachsen wollen. Wenn wir düstere Tage hier auf der Erde erleben, 
sollte uns das nicht seltsam vorkommen. Vielmehr wollen wir daran denken, 
dass es in den letzten Tagen des Gemeindezeitalters noch einige Lektionen 
für uns gibt, die wir aber niemals an Sonnenschein-Tagen lernen würden. Wir 
wollen uns sagen: „Es dient zu meinem Besten, da ich ja an Gottes Heiligkeit 
teilhaben will. Es wird mir in Liebe geschickt, und ich befinde mich gerade in 
Gottes Schule. Korrektur ist angesagt. Und das ist ein Mittel, um mich 



geistlich wachsen zu lassen.“ 
 

Ich hoffe, ich habe jetzt zu dem Thema „Wachstum in der Gnade“ genug 
gesagt, um Dich nachdenklich zu machen. Alles wird älter, die Welt und wir 
selbst. Soll das Gras auf unseren Gräbern wachsen, während wir unserer 
Seele zu unseren Lebzeiten nicht im Hinblick auf unseren christlichen 
Glauben, dem ewigen Frieden und der persönlichen Heiligung, die einfache 
Frage gestellt haben: „Wächst du auch schön?“ 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

  
 
 


