
 
 
 
 
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 46 
 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Die Liebe zu Jesus Christus – Teil 2 
 
2. 
Als Nächstes möchte ich aufzeigen, woran man bei einem wahren Gläubigen 
seine Liebe zu Jesus Christus erkennt. Dieser Punkt ist sehr bedeutsam. Da 
es keine Errettung und Erlösung ohne die Liebe zu Jesus Christus gibt und 
derjenige in die ewige Verdammnis kommt, der Jesus Christus nicht liebt, ist 
es sehr wichtig, dass die Christen über dieses Thema genau Bescheid 
wissen. Jesus Christus befindet Sich derzeit im Himmel, und Seine 
Gemeinde ist noch auf der Erde. 
 
Woran kann man bei einem Menschen sehen, ob er Jesus Christus liebt oder 
nicht? Glücklicherweise kann man das leicht aufzeigen. Wie macht es sich 
denn bei einem Menschen bemerkbar, dass er eine andere Person liebt und 
zwar in Beziehungen zwischen: 
 
• Ehemann und Ehefrau? 
• Eltern und ihren Kindern? 
• Geschwistern? 
• Freunden? 
 
Wenn wir diese Fragen im allgemeinen Sinn und gemäß von Beobachtungen 
beantworten, brauche ich keine weiteren mehr zu stellen. Dadurch löst sich 
schon der Knoten vor unseren Augen. Wie zeigt sich diese Art von Liebe zu 
unseren Mitmenschen? 
 
a) 
Wenn wir eine andere Person lieben, denken wir gerne an sie, und wir 
brauchen niemanden, der uns an sie erinnert. Wir werden niemals ihren 
Namen vergessen, ihre Erscheinung, ihren Charakter, ihre Ansichten, ihre 
Geschmacksrichtung, ihre Stellung und die Dinge, womit sie sich beschäftigt. 
Das alles kommt uns viele Male am Tag über diese Person in den Sinn. 
Obwohl sie vielleicht gerade weit entfernt ist, ist sie dennoch oft in unseren 
Gedanken gegenwärtig. Und genauso ist es zwischen einem wahren 
Gläubigen und Jesus Christus! 
 



Epheserbrief Kapitel 3, Vers 17 
Damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme 
und ihr IN DER LIEBE tief gewurzelt und fest gegründet dastehet. 
 
Der echte Christ muss nicht daran erinnert werden, dass er einen Meister hat, 
Der seinetwegen gekreuzigt wurde. Er denkt sehr oft an Ihn. Er wird niemals 
vergessen, dass Jesus Christus: 
 
• Zur Entrückung Seiner Gemeinde wiederkommen wird 
• Ein bestimmtes Ziel verfolgt, nämlich die gottlose Welt, die Sünde und 
Satan zu besiegen 
• Seine Gemeinde und Sein Volk erretten und erlösen wird 
• Und Sein Volk eins sind 
 
Die Liebe zu Jesus Christus ist das eigentliche Geheimnis im Christentum. 
Kein weltlich gesinnter Mensch macht sich viel Gedanken um Jesus Christus, 
weil er Ihn nicht liebt; es sei denn, er wird irgendwann vom Heiligen Geist zu 
Ihm geführt. Der wahre Gläubige denkt dagegen jeden Tag, an dem er lebt, 
an Jesus Christus und das aus dem einfachen Grund, weil er Ihn liebt. 
 
b) 
Wenn wir eine Person lieben, dann interessieren wir uns für sie. Es gefällt 
uns, all denen zuzuhören, die über sie sprechen. Wir saugen alles auf, was 
über sie berichtet wird. Wir sind ganz Ohr, wenn Andere über sie reden und 
die Wege beschreiben, die sie einschlägt; darüber diskutieren, was sie 
gesagt hat und davon erzählen, was sie plant. Manchen mag diese Person 
völlig gleichgültig sein; aber unsere eigenen Herzen schlagen schon höher, 
wenn wir nur ihren Namen hören. Und genauso ist es zwischen dem wahren 
Gläubigen im Hinblick auf Jesus Christus! Der echte Christ freut sich immer, 
wenn von seinem Meister die Rede ist, und ihm gefallen die Predigten am 
besten, bei denen es nur um Jesus Christus geht. Er genießt die Gesellschaft 
am meisten, in der die Menschen über Dinge reden, die mit Jesus Christus 
zusammenhängen. 
 
Ich habe einmal etwas über eine alte, gläubige walisische Frau gelesen, die 
jeden Sonntag etliche Kilometer zurücklegte, um einen englischen Kleriker 
predigen zu hören, obwohl sie kein einziges englisches Wort verstand. Und 
man fragte sie einmal, warum sie dies täte. Sie antwortete, dass dieser 
Kleriker den Namen Jesus Christus so oft in seinen Predigten verwendete 
und dass ihr das gut täte. Nur allein um Seinen Namen zu hören, machte sie 
sich jede Woche diese Mühe. 
 
 
c) 
Wenn wir eine Person lieben, gefällt es uns, etwas über sie zu lesen. Was für 



eine Freude ist es doch für eine Ehefrau, einen Brief von ihrem Mann zu 
erhalten, der sich gerade im Ausland befindet oder für eine Mutter, einen Brief 
von ihrem Sohn zu bekommen, der gerade in einer anderen Stadt studiert! 
Für andere Menschen sind solche Briefe von keinerlei Bedeutung. Es würde 
sie langweilen, diese Briefe zu lesen. Aber diejenige, welche den Absender 
lieben, sehen in diesen Briefen etwas, was kein Anderer sehen kann. Sie 
tragen diese Briefe wie einen kostbaren Schatz ständig mit sich herum. Sie 
lesen diese Briefe immer und immer wieder. Und genauso ist es zwischen 
einem wahren Gläubigen und Jesus Christus! Der echte Christ hat Freude 
daran, die Bibel intensiv zu studieren, weil sie von seinem geliebten Erlöser 
berichtet. Er macht sich gerne die Mühe die Heilige Schrift vom ersten bis 
zum letzten Buch intensiv zu studieren. Er nimmt sie sogar auf Reisen mit, 
denn er kann ohne sie nirgendwo glücklich sein. Und warum das alles? Weil 
die Bibel Zeugnis gibt von Dem, Den seine Seele liebt: Jesus Christus. 
 
d) 
Wenn wir eine andere Person lieben, wollen wir ihr gefallen. Wir sind froh, 
wenn unsere Geschenke ihren Geschmack treffen, wir dieselben Ansichten 
vertreten, von ihr gute Ratschläge bekommen und Dinge für sie tun können, 
die sie schätzt. Mitunter verleugnen wir uns sogar selbst, um ihre Wünsche 
zu erfüllen, nehmen Abstand von Dingen, die sie verabscheut und lernen 
Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden, weil wir denken, dass 
ihr das Freude machen wird. Genauso ist es auch zwischen dem wahren 
Gläubigen und Jesus Christus! Der echte Christ trachtet danach, Ihm zu 
gefallen, indem er all Seine Lehren im Hinblick auf Körper, Seele und Geist 
beachtet. Wenn Du einem echten Christen in seinem Alltag etwas aufzeigst, 
was Jesus Christus hasst, dann wird er es augenblicklich aufgeben. Ebenso 
wird er alles in sein Leben aufnehmen, was Jesus Christus gefällt. Er findet 
Seine Gebote nicht zu streng, so wie die Kinder der Welt dies empfinden. Sie 
sind für ihn eine leichte Last. Und weshalb ist das alles so? Aus dem 
einfachen Grund, weil er Ihn liebt. 
 
e) 
Wenn wir eine Person lieben, mögen wir in der Regel auch ihre Freunde. Wir 
freuen uns darauf, sie kennen zu lernen. Wir fühlen uns zu ihnen hingezogen, 
weil sie ja dieselbe Person lieben wie wir. Wenn wir ihnen dann schließlich 
begegnen, haben wir nicht das Gefühl, mit Fremden zusammen zu sein. Da 
existiert ein vereinigendes Band zwischen uns: Nämlich die Person, die wir 
lieben. Und das allein zählt. Genauso ist es zwischen einem wahren 
Gläubigen und Jesus Christus! Der echte Christ betrachtet Seine Freunde als 
seine eigenen, denn sie sind ja ebenso Glieder Seines Leibes. Und wir sind 
allesamt Kinder derselben Familie, kämpfen in derselben Armee und 
unternehmen dieselbe Reise in den Himmel. Wenn er die Freunde von Jesus 
Christus zum ersten Mal sieht, hat er das Gefühl, als würde er sie schon 
lange kennen. Er ist schon nach ein paar Minuten mit ihnen vertrauter als mit 



weltlich gesinnten Menschen, die er schon seit Jahren kennt. Und was ist das 
Geheimnis von alledem? Schlicht und ergreifend die Liebe zu Demselben 
Erlöser und Demselben HERRN. 
 
f) 
Wenn wir eine Person lieben, sind wir sehr darauf bedacht, dass deren Name 
geehrt wird. Wenn irgendjemand etwas gegen sie sagt, verteidigen wir die 
geliebte Person. Wir wollen, dass ihre Interessen vertreten werden und ihr 
guter Ruf erhalten bleibt. Wir betrachten jeden, der unsere geliebte Person 
schlecht behandelt hat beinahe als unseren Feind, so als ob er gegen uns 
vorgegangen wäre. Genauso ist die Verbindung zwischen einem wahren 
Gläubigen und Jesus Christus. Der echte Christ achtet mit Argusaugen 
darauf, dass niemand in seinem Umfeld etwas gegen seinen Meister sagt, 
Seinen Namen oder Seine Gemeinde verhöhnt. Er würde sogar vor Fürsten 
Zeugnis von Ihm geben, falls es erforderlich ist. Und er reagiert äußerst 
sensibel, wenn auch nur im Mindesten der Name von Jesus Christus entehrt 
wird. Er wird seinen persönlichen Frieden aufs Spiel setzen und sogar Leid 
auf sich nehmen, wenn es um die Sache von Jesus Christus geht. Und 
weshalb das alles? Einfach deshalb, weil er Ihn liebt. 
 
g) 
Wenn wir eine Person lieben, wollen wir mit ihr sprechen. Wir teilen ihr 
unsere Gedanken mit und schütten ihr unser Herz aus. Uns gehen die 
Gesprächsthemen nie aus. So still und reserviert wir gegenüber Anderen 
auch sein mögen, haben wir dagegen keinerlei Schwierigkeiten damit, mit 
unserer geliebten Person zu sprechen. Die Kommunikation wird auch stets 
intensiver. Genauso ist es zwischen einem wahren Gläubigen und Jesus 
Christus! Der echte Christ hat keine Probleme, mit Seinem Erlöser zu 
sprechen. Jeden Tag hat er Ihm etwas zu erzählen, und er ist erst dann 
zufrieden, wenn er Ihm alles gesagt hat, was ihn gerade bewegt. Er betet 
regelmäßig jeden Morgen und jeden Abend, und spricht auch sonst im Lauf 
des Tages immer mit Ihm, wenn ihm gerade danach ist. Er bittet Ihn um Rat, 
wenn er in Schwierigkeiten steckt und bittet Ihn um Trost, wenn er ihn braucht. 
Er kann gar nicht anders als diese Kommunikation ständig aufrecht zu 
erhalten, ansonsten würde sein Glaube schwächer werden. Und warum das 
alles? Einfach weil er Ihn liebt. 
 
h) 
Wenn wir eine Person lieben, dann wollen wir immer bei ihr sein. An sie zu 
denken, ihre Stimme zu hören, etwas über sie zu lesen und gelegentlich mit 
ihr zu reden, das ist alles gut und schön. Aber wenn wir sie wirklich von 
ganzem Herzen lieben, wollen wir mehr. Wir sehnen uns ständig danach, mit 
ihr zusammen zu sein, genießen ihre Gesellschaft und lassen den Kontakt 
nicht abbrechen. Genauso ist es zwischen einem wahren Gläubigen und 
Jesus Christus. Das Herz eines wahren Gläubigen sehnt sich nach dem 



segensreichen Tag, an welchem er seinen Meister von Angesicht zu 
Angesicht sehen kann und Ihn nie wieder verlassen muss. Der echte Christ 
kann es kaum erwarten, die Ebene der Sünde, Reue und Buße sowie des 
Glaubens zu verlassen, um zum Schauen zu kommen und das ewige Leben 
in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu beginnen und vom himmlischen 
Vater als gerecht gemacht betrachtet zu werden. Er findet es wunderbar, den 
christlichen Glauben zu leben; aber er hat das Gefühl, dass es viel schöner 
sein wird, das zu sehen, was er geglaubt hat. Es gefällt ihm, etwas über 
Jesus Christus zu hören, über Ihn zu reden und über Ihn zu lesen. Umso 
glücklicher wird er sein, Jesus Christus mit seinen eigenen Augen zu sehen 
und Ihn nie wieder verlassen zu müssen!   
 
Prediger Kapitel 6, Vers 9 
Besser ist das Anschauen mit den Augen als das Umherschweifen mit 
der Begierde. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. 
 
Und weshalb das alles? Einfach, weil der wahre Gläubige Jesus Christus liebt. 
 
Das sind die Merkmale, woran man echte Liebe zu Jesus Christus erkennt. 
Sie liegen klar auf der Hand und sind einfach zu verstehen. Dabei gibt es 
nichts Heimliches, Verworrenes und Rätselhaftes. Nimm sie Dir zu Herzen 
und setzte sie in die Praxis um, dann lebst Du das echte Christentum. 
 
Vielleicht ist Dein geliebter Sohn in der Armee, im Ausland stationiert, ist 
eventuell sogar in einem Krieg engagiert und befindet sich mitten im Kampf? 
Wie stark und tief sind da Deine Gefühle für ihn, und wie sehr ängstigst Du 
Dich um ihn! Das ist Liebe! 
 
Vielleicht hast Du ja einen Ehemann, der beim Militär ist und hin und wieder 
zu Einsätzen ins Ausland entsandt wird? Dabei ist er für viele Monate oder 
gar Jahre weg. Wie viel Sorgen macht Du Dir während dieser Zeit der 
Trennung! Das ist Liebe! 
 
Vielleicht hast Du ja einen Bruder, der sich im Ausland gerade in einer 
Großstadt eine Karriere aufbauen will? Du machst Dir Sorgen, wie er 
zurückkommen wird, ob er all den Versuchungen, die dort locken, 
widerstehen kann, wie es mit ihm dann weitergehen wird oder ob Du ihn 
überhaupt wiedersehen wirst. Wie oft denkst Du in dieser Zeit an Deinen 
Bruder? Das ist Zuneigung! 
 
Vielleicht stehst Du ja im Begriff, eine Person zu heiraten, aber die Hochzeit 
musste aus gewissen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden? Außerdem machen es die Umstände erforderlich, dass diese Person  
sich für eine gewisse Zeit im Ausland aufhält. Wenn das bei Dir der Fall ist, 
dann machst Du Dir über diese Person sicher oft Gedanken, nicht wahr? Du 



kannst es kaum erwarten, von ihr zu hören und sehnst Dich danach, sie 
wiederzusehen. Das ist Liebe! 
 
Ich spreche hier von Dingen, die wohl jedem vertraut sind. Deshalb möchte 
ich auch nicht weiter darauf eingehen, weil sie von jedem Menschen auf der 
Welt verstanden werden. Außerdem gibt es kaum einen Zweig von Adams 
Familie, der nichts über Zuneigung und Liebe weiß. Von daher können wir 
niemals behaupten, dass wir nicht herausfinden könnten, ob ein Mensch 
Jesus Christus wirklich aufrichtig liebt. Das kann man feststellen und wissen. 
Die Beweise liegen dabei klar auf der Hand. Die Liebe zu Jesus Christus 
kann nicht versteckt oder geheim gehalten werden. Dabei handelt es sich um 
eine offensichtliche Angelegenheit. 
 
Sie ist wie: 
 
• Ein Licht, das gesehen werden kann 
• Ein Klang, der gehört werden kann 
• Eine Wärme, die gefühlt werden kann 
 
Wo sie existiert, kann sie nicht verborgen werden. Wo sie nicht gesehen 
werden kann, kannst Du davon ausgehen, dass sie überhaupt nicht 
vorhanden ist. 
 
Bevor ich dieses Thema beende, möchte ich es jedem meiner Leser ans 
Herz legen. Mein größter Herzenswunsch und mein Gebet zu Gott ist, dass 
ich mit meinen Beiträgen das Beste für ihre Seelen erreichen möge. 
 
1. 
Als Erstes möchte ich Dich bitten, der Frage „Liebst du Mich?“, die Jesus 
Christus Seinem Jünger Petrus gestellt hat, ins Auge zu sehen und Dich dazu 
ermutigen, sie auf Dich zu beziehen und sie aufrichtig zu beantworten. Nach 
dem, was ich alles dazu geschrieben habe, kannst Du da ehrlich von Dir 
sagen, dass Du Jesus Christus liebst? Wenn Du jetzt sagst, dass Du an die 
Wahrheit des Christentums glaubst und an dem Glaubensbekenntnis 
festhältst, dann ist das keine Antwort. Diese Art von Religion wird Deine 
Seele niemals erlösen und erretten. Denn die Teufel glauben mit Sicherheit 
auch – und zittern. 
 
Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 19 
Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel 
glauben's auch und zittern. 
 
 
 
Echtes, erlösendes und errettendes Christentum ist nicht nur der Glaube an 



bestimmte Ansichten und das Festhalten an gewissen Auffassungen. Die 
Essenz des wahren Christentums ist die Erkenntnis über, das Vertrauen in 
und die Liebe zu einer ganz bestimmten lebenden Person, die für uns am 
Kreuz gestorben ist: Jesus Christus. Folgende frühe Christen wussten 
wahrscheinlich wenig über die dogmatische Theologie: 
 
• Phöbe (Röm 16:1) 
• Persis (Röm 16:12) 
• Tryphäna (Röm 16:12) 
• Tryphosa (Röm 16:12) 
• Gaius (Apg 20:4) 
• Philemon 
 
Aber sie alle hatten das entscheidende Merkmal ihres Glaubens: Die Liebe 
zu Jesus Christus. 
 
Zu sagen, dass Du nichts von religiösen Gefühlen hältst, ist auch keine 
Antwort auf meine Frage. Wenn Du damit meinst, dass es Dir nicht gefällt, 
wenn eine Religion nichts Anderes als Gefühle beinhaltet, dann bin ich völlig 
mit Dir einer Meinung. Aber wenn Du denkst, dass man beim Christentum die 
Gefühle total abschalten sollte, dann weißt Du wenig über den wahren 
christlichen Glauben. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass ein Mensch sehr 
wohl gute Gefühle haben, aber dennoch keinen Glauben haben kann. 
Allerdings sagt sie uns nicht weniger deutlich, dass es keinen echten 
Glauben ohne gewisse Gefühle für Jesus Christus geben kann. 
 
Man braucht nicht ausdrücklich zu betonen, dass wenn ein Mensch Jesus 
Christus nicht liebt, seine Seele in großer Gefahr schwebt. Denn dann wird er, 
solange er lebt, nicht zum wahren Glauben finden. Wenn er stirbt, ist er 
untauglich für den Himmel. Derjenige, der lebt, ohne Jesus Christus zu lieben, 
kann durchaus ohne Zuneigung zu Ihm zu haben, ein feinfühliger Mensch 
sein. Wenn er stirbt, ohne Liebe zu Jesus Christus empfunden zu haben, 
würde er niemals im Himmel glücklich werden, wo sich alles um Jesus 
Christus dreht und Er alles in allem ist. Wenn das bei Dir der Fall ist, dann 
wach auf und erkenne die Gefahr, in der Du Dich befindest. Öffne Deine 
Augen. Überprüfe Deine Wege und sei klug. Ich kann Dich, als ein Freund, 
der es gut mit Dir meint, nur warnen, und das tue ich mit viel Liebe im Herzen 
und in der Seele. Möge es Gott geben, dass ich diese Warnung nicht 
vergebens ausgesprochen habe! 
 
 
2. 
Wenn Du eine Person bist, die Jesus Christus nicht liebt, möchte ich Dir 
genau erklären, woran das liegt. 



 
• Du zweifelst an Ihm 
• Du fühlst Dich Ihm gegenüber nicht verpflichtet 
• Du kannst Dich nicht daran erinnern, dass Du jemals etwas von Ihm 
erlangt hast 
• Du hältst es für unvernünftig, Ihn zu lieben 
 
Aber es gibt zwei Mittel, die all diese Argumente außer Kraft setzen: 
 
• Selbsterkenntnis 
• Das Wirken des Heiligen Geistes 
 
Dir müssen einfach nur die Augen für das richtige Verständnis geöffnet 
werden. Du musst herausfinden, was Du von Natur aus bist. Du musst das 
große Geheimnis entdecken, nämlich das, wie Gott Dich momentan sieht im 
Hinblick auf Deine Schuld und Deine geistliche Leere. 
 
Vielleicht hast Du ja niemals die Bibel vollständig, sondern nur gelegentlich 
mal ein Kapitel gelesen. Aber das, was Du da gelesen hast, hat Dich nicht 
wirklich interessiert, weil Du nicht verstanden hast, wie Du es in Deinem 
persönlichen Leben anwenden kannst. Ich rate Dir, Deinen Plan zu ändern. 
Fang an, die Bibel gründlich zu studieren und ruhe nicht eher, bis Du mit ihr 
vertraut bist. Lies vor allem: 
 
• Alles über Gottes Gesetze, wie Jesus Christus sie darlegt in Matthäus 
Kapitel 5 

• Wie der Apostel Paulus die menschliche Natur beschreibt in 
Römerbrief Kapitel 1 + 2 

 
Bete vor dem Lesen, damit der Heilige Geist Dir das Verständnis dafür 
aufschließt, dass Du gegenüber dem himmlischen Vater schuldig geworden 
bist und dass Du Jesus Christus als Deinen Freund brauchst. 
 
Vielleicht bist Du ja auch jemand, der zum Beispiel nicht wirklich weiß, wie 
man betet und der die christliche Religion als eine Angelegenheit der Kirchen, 
der Formalitäten, der Gottesdienste und der Sonntage betrachtet, sie aber 
nicht als Notwendigkeit zur Erneuerung des inneren Menschen ansieht. Bitte 
nimm Dir heute meinen Rat zu Herzen und ändere Deine Vorstellung. 
Gewöhne Dir an, Gott wirklich ernsthaft um die Erlösung Deiner Seele, um 
Licht, Belehrung und Selbsterkenntnis zu bitten. Flehe Ihn an, Dir alles 
aufzuzeigen, was Du brauchst, damit Deine Seele errettet wird. Wenn Du das 
mit Herz und Verstand machst, zweifle ich nicht daran, dass es nicht lange 
dauern wird, bis Du spürst, dass Du Jesus Christus brauchst. 
 



Der Rat, den ich Dir gebe, mag Dir schlicht und altmodisch erscheinen. 
Schätze ihn deshalb nicht als gering. Dabei handelt es sich um den guten, 
alten Weg, den Millionen von Gläubigen bereits gegangen sind und dadurch 
Frieden für ihre Seelen gefunden haben. Jesus Christus nicht zu lieben, 
bedeutet die drohende Gefahr des ewigen Verderbens. Zu erkennen, dass 
Du Jesus Christus brauchst und was für eine immense Schuld Du Ihm 
gegenüber hast, ist der erste Schritt dahin, Ihn zu lieben. Dich selbst zu 
erkennen und Deine Stellung gegenüber Gott herauszufinden, ist der einzige 
Weg, Deine Bedürftigkeit zu sehen. Gottes Heilige Schrift zu studieren und 
Ihn im Gebet um Erleuchtung zu bitten, ist der richtige Kurs zur Erlangung der 
erlösenden Erkenntnis. Fühle Dich nicht zu erhaben, um den Rat 
anzunehmen, den ich Dir hier anbiete. Nimm ihn an, damit Deine Seele 
errettet und erlöst wird. 
 
3. 
Und als Letztes möchte ich Dich ansprechen, wenn Du wirklich alles über die 
Liebe zu Jesus Christus weißt. Auch Dir kann ich Trost spenden und Dir 
einen guten Rat geben, von dem ich mir vom HERRN wünsche, dass Dir 
beides gut tut. 
 
Wenn Du Jesus Christus aufrichtig in Wort und Tat liebst, erfreue Dich an 
dem Gedanken, dass Du dadurch einen stichhaltigen Beweis dafür hast, dass 
sich Deine Seele in einem gesunden Zustand befindet. Diese Liebe ist 
außerdem ein Beweis dafür, dass Gottes Gnade an Dir wirkt.   
 
Aber was ist, wenn: 
 
• Du manchmal aufgrund von Zweifeln und Ängsten verwirrt bist? 
• Es Dir schwerfällt zu sagen, ob Dein Glaube echt ist und die Gnade 
Gottes in Deinem Leben tatsächlich real ist? 
• Deine Augen oft durch Tränen so sehr getrübt sind, dass Du Deine 
göttliche Berufung und Deine Erwählung nicht mehr klar sehen kannst? 
 
Dann hast Du immer noch Grund zur Hoffnung, und ich kann Dich trösten, 
sofern Dein Herz bezeugen kann, dass Du Jesus Christus aufrichtig liebst. 
Wo wahre Liebe vorhanden ist, da gibt es auch Glaube und Gnade. Du 
würdest Ihn nicht lieben, wenn Er nicht etwas für Dich getan hätte. Und Deine 
Liebe zu Jesus Christus ist ein Beweis dafür, dass Du beides hast. 
 
Als Nächstes möchte ich Dir sagen, dass wenn Du Jesus Christus aufrichtig 
liebst, Du Dich nicht zu schämen brauchst, dies anderen Menschen 
gegenüber zu zeigen und sie es wissen zu lassen. 
 
• Spreche für Ihn 

• Lege Zeugnis von Ihm ab 



• Lebe für Ihn 

• Arbeite für Ihn 

 

Wenn Er aus Liebe zur Dir, Dich von Deinen Sünden mit Seinem eigenen Blut 
reingewaschen hat, wirst Du Dich wohl nicht scheuen, Anderen davon zu 
erzählen, was Du für Ihn empfindest und wie sehr Du Ihn deswegen liebst. 
 

„Mann, oh Mann“, sagte ein gedankenloser, gottloser englischer Reisender zu 
einem nordamerikanischen bekehrten Indianer, „warum machst Du so viel 
Aufhebens von Jesus Christus und sprichst so viel über Ihn? Was hat dieser 
Jesus für Dich getan, dass Du so viel Trara um Ihn machst?“ Der bekehrte 
Indianer antwortete ihm nicht mit Worten. Stattdessen sammelte er einige 
trockene Blätter und etwas Moos zusammen und bildete damit einen Kreis 
auf dem Boden. Dann hob er einen lebendigen Wurm auf und setzte ihn in 
die Mitte des Kreises. Als Nächstes machte er ein Feuer an und entzündete 
damit die Blätter und das Moos. Die Flamme stieg schnell hoch, und die Hitze  
versengte den Wurm. Er wand sich im Todeskampf und versuchte vergeblich, 
irgendwie aus diesem Kreis herauszukommen. Schließlich rollte er sich  
mitten im Kreis ein, so als würde er sich auf seinen Tod gefasst machen. In 
diesem Moment streckte der Indianer seine Hand aus, hob den Wurm 
liebevoll auf und hielt ihn an sein Herz. Und dann sagte er zu dem Engländer: 
„Fremder, siehst du diesen Wurm? Ich war dieses gefährdete Geschöpf, denn 
es war mein Schicksal, wegen meiner Sünden zu sterben. Ich war 
hoffnungsvoll verloren und befand mich an der Schwelle des ewigen Feuers. 
Es war Jesus Christus, Der in Seiner Allmacht Seinen Arm ausstreckte und 
mich mit der Hand Seiner Gnade erlöst und mich vor dem ewigen Feuer 
errettet hat. Es war Jesus Christus, Der mich erbärmlichen, sündigen Wurm 
an Sein liebendes Herz gehalten hat. Fremder, das ist der Grund, weshalb ich 
über Jesus Christus spreche und so viel Aufhebens von Ihm mache. Ich 
schäme mich deswegen nicht, weil ich Ihn liebe.“ 
 

Wenn wir etwas über die Liebe von Jesus Christus wissen, dann sollten wir 
dieselbe Gesinnung haben wie dieser nordamerikanische Indianer! Wir 
sollten niemals denken, dass wir Jesus Christus zu sehr lieben könnten, zu 
intensiv für Ihn leben, uns zu mutig zu Ihm bekennen, Ihm uns zu herzlich 
hingeben könnten! Von allen Dingen, die uns am Auferstehungsmorgen am 
meisten erschüttern werden, glaube ich, dass es die Tatsache sein wird, dass 
wir Jesus Christus nicht mehr geliebt haben. 
 

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

 


