
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 63 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
Was andere Autoren zum Thema „Praktische Heiligung“ sagen 
 
Das Folgende stammt von Robert Trail und Charles D. Brooks und zwar aus 
einer Zeit, in welcher man die Anwendung des christlichen Glaubens im Alltag 
tiefgründiger studierte und viel mehr davon verstand als dies heute der Fall ist. 
 
I.Pastor Robert Trail schrieb über die Heiligung Folgendes: 
 
„Zum Thema 'Heiligung' möchte ich drei Dinge erklären: 
 
1. Was ist Heiligung? 
2. Worin stimmt die Heiligung mit dem Gerecht-Gemacht-Werden überein? 
3. Worin unterscheidet sich die Heiligung vom Gerecht-Gemacht-Werden? 
 
1. Was ist Heiligung? 
 
Es ist leichter, sie zu fühlen als sie mit Worten zu beschreiben. 
 
Heiligung ist: 
 
• Dasselbe wie die Erneuerung des ganzen Menschen 
• Die Formung und Gestaltung des neuen Geschöpfs 
• Die Einpflanzung und Einprägung des Bildes von Jesus Christus auf 
der armen Seele 
 
Der Apostel Paulus schrieb dazu in: 
 
Galaterbrief Kapitel 4, Vers 19 
Meine lieben Kinder, um die ich jetzt wiederum Geburtsschmerzen leide, 
bis Christus (endlich) in euch Gestalt gewinnt. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 49 
Und wie wir das Bild des irdischen (Adam) an uns getragen haben, so 
werden wir auch das Bild des himmlischen (Christus) an uns tragen. 
 
Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt: Den ersten und den 
zweiten Adam. Jeder Mensch ist von Natur aus wie der erste Adam und wie 
der Teufel; denn der Teufel und der erste Adam sind sich sehr ähnlich. Denn 
Jesus Christus sagte in: 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 44 



„Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den 
Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang 
an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in 
ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten 
Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr (von der 
Lüge). 
 
Alle Kinder des ersten Adams sind Kinder des Teufels. Da gibt es keinen 
Unterschied. Und alle Kinder des zweiten Adams sind von anderer 
besonderen Art, so wie Jesus Christus. Und wenn das Bild von Jesus 
Christus an ihnen vollendet ist, dann werden sie vollkommen glücklich sein. 
 
Wir tragen das Bild des ersten irdischen Adams in uns, wenn wir: 
 
• In Sünde geboren werden 
• In der Sünde leben 
• In der Sünde sterben 
• Im Grab vermodern 
 
Wir tragen das Bild des zweiten himmlischen Adams in uns, wenn wir: 
 
• Durch den Heiligen Geist geheiligt werden 
• Dieses Bild durch das Wachstum unserer Heiligung größer werden 
lassen 
• Uns dem Menschen Jesus Christus körperlich und seelisch immer mehr 
angleichen 
• Daran Freude haben, an unserer praktischen Heiligung mitzuarbeiten 
• Wir durch Gottes Gnade den Tod überwunden haben, so wie Jesus 
Christus ihn durch Seine eigene Stärke überwunden hat 
 
Es wird erst bei der Entrückung oder Totenauferstehung bekannt werden, 
inwiefern die wahren Gläubigen Jesus Christus gleichen. Dann werden sie 
wie viele kleine Sonnen herrlich leuchten und strahlen. Aber natürlich wird 
Seine persönliche Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit die aller Seiner Jüngerinnen 
und Jünger bei weitem übersteigen. 
 
2. Worin stimmt die Heiligung mit dem Gerecht-Gemacht-Werden 
überein? 
 
Um diese Frage zu beantworten, möchte ich hier einige Punkte anführen: 
 
 
1. 
Das Gerecht-gemacht-Werden und die Heiligung gleichen sich, was den 



Urheber anbelangt. Es ist Gott, Der gerecht macht, und es ist Gott, Der heiligt. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 33 
Wer will (sollte) Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott 
ist es ja, Der sie RECHTFERTIGT. 
 
2.Buch Mose Kapitel 31, Vers 13 
„Du aber präge den Israeliten folgendes Gebot ein: ›Beobachtet ja 
Meine Sabbate (Ruhetage)! Denn sie sind ein Zeichen (des Bundes) 
zwischen Mir und euch für eure künftigen Geschlechter, damit ihr 
erkennt, dass ICH, der HERR, es bin, Der euch HEILIGT.“ 
 
3.Buch Mose Kapitel 20, Vers 8 
„Beobachtet Meine Satzungen und tut nach ihnen: ICH, der HERR, bin 
es, Der euch HEILIGT.“ 
 
2. 
Sowohl die Heiligung als auch das Gerecht-gemacht-Werden sind beides 
Werke der Barmherzigkeit Gottes. 
 
Titusbrief Kapitel 3, Vers 5 
Da hat ER uns – nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir 
unsererseits vollbracht hätten, sondern nach Seiner BARMHERZIGKEIT 
– gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des 
Heiligen Geistes. 
 
3. 
Das Gerecht-gemacht-Werden und die Heiligung vollziehen sich an 
derselben Person. Wenn ein Gläubiger gerecht gemacht wird, wird er auch 
geheiligt und umgekehrt. Alle auserwählten Gottes, alle Erlösten, haben beide 
Segnungen durchlaufen. 
 
4. 
Beide Segnungen finden gleichzeitig statt. Wir haben immer Schwierigkeiten, 
die Zeiten auszumachen, wann Gott wirkt. Aber wir wissen, dass sowohl die 
Heiligung als auch das Gerecht-gemacht-Werden immer zum selben 
Zeitpunkt stattfinden. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 11b 
Doch ihr habt euch (in der Taufe) reinwaschen lassen, seid geheiligt 
worden, habt die Rechtfertigung erlangt durch den Namen des HERRN  
Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 
5. 
Die Rechtfertigung und die Heiligung sind Operationen, die durch dieselben 
Mittel herbeigeführt werden: Durch das Wort Gottes. Nach Seiner Verheißung  



erlangen die Auserwählten dadurch ewiges Leben in Seinem Reich. Denn 
Jesus Christus sagt in:   
 
Johannes Kapitel 15, Vers 3 
3 „Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ICH zu euch geredet 
habe: 4 Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich 
selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so 
könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in Mir bleibt.“ 

 
Und der Apostel Paulus schreibt dazu in: 
 
Epheserbrief Kapitel 5, Verse 25-27 
25 Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde 
geliebt und Sich für sie dahingegeben hat, 26 um sie zu HEILIGEN (Gott 
zu weihen), nachdem Er sie durch das Wasserbad im Wort (vermittels 
eines Wortes; einer Zusage, eines Lehrwortes) GEREINIGT hat, 27 um so 
die Gemeinde für (vor) Sich Selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, 
ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr 
so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. 
 
6. 
Diese Reinigung und die Heiligung sind Voraussetzungen, um ewiges Leben 
in Gottes Reich zu erlangen. Es geht dabei nicht um die Reihenfolge, 
sondern beide sind in gleicher Weise dazu erforderlich. Ein Mensch, der nicht 
gerecht gemacht und geheiligt wurde, kann nicht errettet werden. 
 
3. Worin unterscheidet sich die Heiligung vom Gerecht-Gemacht-
Werden? 
 
Die Antwort auf diese Frage ist außerordentlich wichtig im Hinblick auf die 
praktische Heiligung der wahren Gläubigen im Alltag. Die Heiligung und das 
Gerecht-gemacht-Werden unterscheiden sich in folgenden Punkten: 
 
1. 
Das Gerecht-Machen ist ein Handeln Gottes, wobei der persönliche Zustand 
eines Menschen gereinigt wird. Bei der Heiligung geht es um die Natur des 
auserwählten Menschen. Das sind zwei verschiedene Dinge. 
 
Das Gerecht-gemacht-Werden ist eine Rechtfertigung Gottes, Der dabei als 
Richter fungiert und einen straffälligen, der eigentlich die Todesstrafe verdient 
hat, freispricht. Bei der Heiligung dagegen handelt Gott an Seinen 
Auserwählten wie ein Arzt, der eine tödliche Krankheit kuriert.   
 
Stellen wir uns dazu einen Verbrecher hinter Gittern vor, der des Hochverrats 
angeklagt ist. Derselbe Kriminelle leidet darüber hinaus an einer schlimmen 



Krankheit, an der er sterben wird. Aber die Todesstrafe, die eigentlich auf sein 
Verbrechen steht, wird vom Richter nicht ausgesprochen. Von daher wird er 
nicht als Folge eines Gerichtsurteils sterben. Aber da ist immer noch die 
tödliche Krankheit, an der er sterben wird, wenn sie nicht behandelt wird. 
Deshalb sage ich, dass das Gerecht-gemacht-Werden ein Gnadenakt Gottes, 
als Richter, ist; während Er bei der Heiligung als barmherziger Arzt wirkt. 
 
David bringt beides zusammen in: 
 
Psalmen Kapitel 103, Verse 2-4 
2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes 
getan! 3 DER dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen 
heilt; 4 Der dein Leben erlöst vom Verderben (Tode), Der dich krönt mit 
Gnade und Erbarmen. 
 
Und Gott lässt Seinen Auserwählten durch den Propheten Hesekiel über die 
praktische Heiligung sagen: 
 
Hesekiel Kapitel 18, Verse 30-31 
30 „Darum werde ICH einen jeden von euch, ihr vom Hause Israel, nach 
seinem Wandel richten“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 
„Kehrt um und wendet euch von all euren Übertretungen ab, damit sie 
euch nicht WEITER ein Anlass zur Verschuldung werden! 31 Werft alle 
eure Übertretungen, durch die ihr euch gegen Mich vergangen habt, von 
euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist! Denn 
warum wollt ihr sterben, Haus Israel?“ 

 
2. 
Die Rechtfertigung ist ein Gnadenakt Gottes, wobei die Auserwählten im 
Vergleich zu den unbußfertigen Ungläubigen gerecht gemacht werden. Bei 
der Heiligung gießt Gott Heiligkeit in sie hinein. 
 
Das Gerecht-gemacht-Werden kann nur dadurch erfolgen, dass Jesus 
Christus Seine Gerechtigkeit dadurch erlangte, dass Er als Mensch ein 
sündenfreies Leben geführt, jedes einzelne Gebot des himmlischen Vaters 
gehalten und für die reumütigen und bußfertigen Sünder stellvertretend in 
den Tod gegangen ist. Und Seine Gerechtigkeit zählt seitdem für deren 
Absolution. 
 
Stell Dir dazu einen Sünder vor Gottes Gericht vor: 
 
Es wird die Frage gestellt: „Hat dieser Mensch nicht das Gesetz Gottes 
gebrochen?“ 
„Ja“, sagt Gott. 
„Ja“, bestätigt das Gewissen des Sünders. „Du hast es in vielerlei Hinsicht 



gebrochen. Ist es nicht so, dass Du gemäß dem göttlichen Gesetz deswegen 
zum Tode verurteilt werden kannst?“ 
„Ja“, sagt der Sünder. 
„Ja“, sagt das Gesetz Gottes. „Dafür ist nichts Anderes vorgesehen: Die 
Seele, die sündigt, muss sterben.“ 
 
Gibt es in diesem Fall keine Hoffnung? Doch, und die Gnade des 
Evangeliums offenbart diese Hoffnung. Darin ist von dem Einen die Rede, 
Der die Sünde auf Sich genommen und für die Verfehlungen der 
auserwählten, reumütigen und bußfertigen Gläubigen gestorben ist. Und 
durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus wird jeder von ihnen gerecht 
gemacht, das heißt sie bekommen Sündenvergebung. Sie werden vor dem 
Gericht Gottes aufgrund dessen freigesprochen, was Jesus Christus für sie 
getan hat, indem Er für sie gelitten hat. 
 
Bei der Heiligung pflanzt der Heilige Geist Heiligkeit in die Seele eines 
wahren Gläubigen. Ich spreche da nicht von Gerechtigkeit, die da 
eingegeben wird; denn ich wünsche mir, dass die beiden Wörter 
„Gerechtigkeit“ und „Heiligkeit“ besser unterschieden werden, als dies 
allgemein getan wird. In diesem Fall liegen beide Begriffe in ihrer Bedeutung 
weit auseinander. Unsere Gerechtigkeit zeigt sich im Äußeren, unsere 
Heiligung findet in unserem Inneren statt. Beides gehört zu uns. 
 
Der Apostel Paulus macht da auch einen klaren Unterschied in: 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 8-9 
8 Ja, ich achte sogar unbedingt alles für Schaden gegenüber der 
unendlich wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu, meines HERRN, um 
Dessen willen ich das alles preisgegeben habe und es geradezu für 
Kehricht (Unrat, Tand) halte, damit ich nur Christus gewinne 9 und in Ihm 
als ein solcher erfunden werde, der nicht seine eigene Gerechtigkeit 
besitzt, die aus dem Gesetz gewonnen wird, sondern die Gerechtigkeit, 
die durch den Glauben an Christus vermittelt wird, die Gerechtigkeit aus 
Gott (von Gott verliehen) aufgrund des Glaubens. 
 
Die Gerechtigkeit, die wir besitzen, ist nicht unsere ursprüngliche, denn wir 
haben sie vererbt bekommen. Sie basiert auch nicht auf unseren Werken, 
sondern gehört zu unserem inneren Wesen. Doch die Heiligkeit, die bei der 
Heiligung durch den Heiligen Geist in uns hineingepflanzt wird, hat nichts mit 
unserer eigenen vererbten Gerechtigkeit zu tun. Die Heiligkeit für uns wurde 
durch Jesus Christus geschaffen und sie wohnt auf ewig in Ihm. Sie kann bei 
einem Menschen nur dann geltend gemacht werden, wenn dieser an Jesus 
Christus glaubt, sich reumütig und bußfertig an Ihn wendet und Ihn als seinen 
HERRN und Erlöser annimmt. Und aufgrund dieses wahren Glaubens kann 
ein Mensch vom Heiligen Geist Heiligkeit eingepflanzt bekommen. 



 
3. 
Der Prozess der Rechtfertigung ist bei einem wahren Gläubigen vollständig 
vollzogen worden; die Heiligung dagegen ist noch unvollkommen. Und das ist 
der große Unterschied. Wenn ich sage, dass das Gerecht-gemacht-Werden 
bei einem Gläubigen vollständig vollzogen worden ist, meine ich damit, dass 
da nichts mehr hinzugefügt werden muss und dabei keine Unterbrechungen 
entstehen. Bei der Heiligung ist das dagegen schon der Fall. Die 
Rechtfertigung ist insoweit abgeschlossen, weil jeder wahre Gläubige 
dadurch vollständig gerecht gemacht wird. Heute ist der schwächste 
wahrhaftige Gläubige der Welt genauso gerecht gemacht wie der Apostel 
Paulus zu seiner Zeit. Und jeder echte Christ wird in 1 000 Jahren noch 
genauso gerecht sein wie heute. Deshalb ist die Rechtfertigung in allen 
wahren Gläubigen vollständig vollbracht und gilt bis in alle Ewigkeit. Da muss 
nichts mehr hinzugefügt werden. Der Grund dafür ist die vollkommene 
Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und dass wir vom himmlischen Vater als 
„gerecht gemacht“ betrachtet werden, das ist ein Gnadenakt Gottes. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 33 
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, Der 
GERECHT MACHT. 
 
Heiligung dagegen ist ein unvollkommener, unvollständiger, veränderlicher 
Prozess. Ein Gläubiger kann heiliger sein als ein anderer. Ich neige dazu zu 
glauben, dass der Apostel Paulus in der ersten Stunde seiner Bekehrung 
geheiligter war als heute irgendein Mensch auf der Welt. Die Heiligung hängt 
von der jeweiligen Person ab und davon, wie sie aus Ehrfurcht vor Gott mit 
dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 7, Vers 1 
Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von 
aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die 
Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 
 
Zu der Gerechtigkeit, die ein wahrer Gläubiger vor Gott hat, kann er nichts 
hinzufügen, aber zu seiner Heiligung schon. Ein Heiliger im Himmel ist nicht 
gerechter als ein Gläubiger auf der Erde. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 1-5 
1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in 
der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz 
Asia und Bithynien, 2 nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die 
Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem 
Blut Jesu Christi: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden! 3 Gelobt sei 
Gott, der Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der uns nach Seiner 



großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 4 zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das 
aufbewahrt wird im Himmel für euch, 5 die ihr aus Gottes Macht durch 
den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie 
offenbar werde zu der letzten Zeit.“ 
 
Pastor Thomas Brooks schrieb dazu Folgendes: 
 
„Beachte die Notwendigkeit der Heiligung. Es ist unmöglich, dass Du jemals 
glückselig bist, ohne dass Du heilig bist. Keine Heiligung hier auf der Erde, 
keine Glückseligkeit im Himmel. 
 
Die Heilige Schrift spricht von drei Bewohnern des Himmels, die dort in ihren 
Körpern leben: 
 
• Henoch, der vor Übergabe der 10 Gebote dorthin entrückt wurde 
• Elias, der nach Übergabe der 10 Gebote dorthin entrückt wurde 
• Jesus Christus, Der nach der Verkündigung des Evangeliums dorthin 
aufgestiegen ist 
 
Alle Drei zeichneten sich durch ihre Heiligung aus. Das lehrt uns, dass man 
ohne Heiligung nicht in den Himmel kommt. Dort befinden sich jetzt 
Abertausende, aber kein einziger von ihnen ist unheilig. 
 
Es gibt im Himmel: 
 
• Keinen einzigen Bock unter all diesen Schafen 
• Kein bisschen Unkraut unter diesem Weizen 
• Keinen einzigen Dorn unter all diesen Rosen 
• Keinen einzigen Kieselstein unter diesen leuchtenden Diamanten 
• Keinen einzigen Kain unter diesen Abels 
• Keinen einzigen Ismael unter all diesen Jakobs 
• Keinen einzigen Ham unter all den Patriarchen 
• Keinen einzigen Saul unter all diesen Propheten 
• Keinen einzigen Judas Iskariot unter all den Aposteln 
• Keinen einzigen Demas unter all den Predigern 
• Keinen einzigen Simon Magus unter all den Gelehrten 
 
Der Himmel ist nur für Heilige gedacht; und ein Heiliger kann nur in den 
Himmel kommen und sonst nirgendwohin. Der Himmel wird für ihn ein 
Gewand der Herrlichkeit sein, das ein Mensch nur dann tragen kann, wenn er 
heilig ist. 
 



Gott, Der die Wahrheit in Person ist und niemals lügen kann, hat gesagt, 
dass ein Mensch ohne Heiligkeit niemals den HERRN zu Gesicht bekommen 
wird: Kein Reicher, kein Armer, kein Adliger, kein Bürgerlicher, kein Fürst, kein 
Bauer, kein Regent, kein Untertan, kein Intellektueller, kein Ungebildeter, kein 
Ehemann, keine Ehefrau, kein Vater, keine Mutter, kein Kind, kein Meister, 
kein Diener. 
 
Josua Kapitel 23, Vers 14 
Seht, ich gehe jetzt den Weg alles Irdischen (den alle Welt gehen muss); 
so bedenkt denn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, dass von all 
den Segensverheißungen, die der HERR, euer Gott, in Bezug auf euch 
gegeben hat, keine einzige unerfüllt geblieben ist; nein, alle sind bei 
euch eingetroffen, keine einzige von ihnen ist unerfüllt geblieben. 
 
Heute preisen einige eine bestimmte Form des Christentums an, manche 
eine andere. Die Einen ziehen diese Kirche vor, mache eine andere. Einige 
haben sich einem bestimmten Weg verschrieben, manche einem anderen. 
Aber mit Sicherheit ist der Weg der Heiligung der einzig richtige. 
 
Jeremia Kapitel 6, Vers 16 
So hat der HERR gesprochen: »Tretet hin an die Wege und haltet 
Umschau und forscht nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg 
des Heils (der Heiligung) sei, und dann wandelt auf ihm, so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen!« Aber sie haben geantwortet: »Nein, wir 
wollen auf ihm nicht wandeln!« 
 
Aber genau der Weg der Heiligung ist der Königsweg, der direkt in den 
Himmel und in die ewige Glückseligkeit führt. 
 
Jesaja Kapitel 35, Vers 8 
Und es wird dort einen gebahnten Weg geben, die ›Heilige Straße‹ wird 
man ihn nennen: Kein Unreiner wird auf ihr wandern, nein, sie ist für 
Sein Volk allein bestimmt. Wer auf der Straße wandert – selbst Einfältige  
werden auf ihr nicht irregehen. 
 
Viele sagen: „Schau mal, das hier ist der Weg.“ Andere behaupten: „Siehe, 
das ist die Straße“. Aber sie befinden sich im Irrtum. Denn der Weg der 
Heiligung ist der sicherste, leichteste, edelste und kürzeste in die himmlische 
Glückseligkeit. 
 
Von den Heiden konnte keiner den Tempel der Ehre betreten, ohne zuvor im 
Tempel der soldatischen Tapferkeit gewesen zu sein. Genauso wenig kann 
der Tempel der Glückseligkeit betreten werden, ohne dass man zuvor im 
Tempel der Heiligung gewesen ist. Du musst zunächst mit Heiligkeit erfüllt 
werden, bevor Du Gottes heiligen Berg betreten darfst. 



 
So wie Simson rief: „Gib mir Wasser, oder ich sterbe“ und Rachel „Schaffe 
mir Kinder, oder ich sterbe“, so werden alle ungeheiligten Seelen zum 
HERRN rufen: „Gib mir Heiligkeit, oder ich sterbe! Gib mir Heiligkeit, oder ich 
bin für immer verloren!“ 
 
Die Engel, die Fürsten der Herrlichkeit, mussten wegen ihrer Rebellion den 
Himmel verlassen und werden niemals mehr in die Glückseligkeit 
zurückkehren dürfen. Als Adam und Eva im Paradies ihre Reinheit mit Sünde 
befleckten, wurden sie sehr schnell aus der Gegenwart der göttlichen 
Herrlichkeit verbannt. 
 
Lass nicht zu, dass Deine Seele in die Irre geführt wird. Denn Heiligung ist 
absolut notwendig, sonst wird sie niemals den HERRN sehen. 
 
Dazu schreibt Paulus in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-10 
6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 9 Diese werden als Strafe ewiges 
Verderben erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der 
Herrlichkeit Seiner Kraft, 10 wenn Er kommen wird, um unter seinen 
Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, 
die gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 
 
Es ist nicht absolut notwendig, dass Du in dieser Welt: 
 
• Zu einer großen Persönlichkeit oder reich wirst 
• Hier gesund bist, Stärke besitzt, Freunde hast, Freiheit genießt oder ein 
gutes Leben führst 
 
aber, dass Du heilig wirst. Ein Mensch wird den HERRN sehen können, ohne 
dass er in dieser Welt reich war oder hier irgendwie zu Ehren gekommen ist; 
aber er wird Ihn niemals zu Gesicht bekommen, wenn er nicht heilig ist. 
 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 
Und niemals wird etwas Unreines in sie (die himmlische Stadt Neu-
Jerusalem) hineinkommen und niemand, der Gräuel (Götzendienst) und 



Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuche des Lammes 
verzeichnet stehen. 
 
Gott wird am Ende der Gnadenzeit die Pforten der Herrlichkeit vor jeder 
Person verschließen, die keine Herzensreinheit vorweisen kann. Heiligung ist 
eine Blume, die nicht in einem natürlichen Garten wächst. Menschen werden 
nicht mit Heiligkeit in ihren Herzen geboren. 
 
Heiligkeit ist göttlichen Ursprungs. Sie ist eine kostbare Perle, die nur in 
einem geistig wiedergeborenen Menschen gefunden werden kann. Es gibt 
nicht den geringsten Funken von Heiligkeit in einem natürlichen Menschen 
dieser Welt. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als nun der HERR sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf 
der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur 
böse war, 6 da gereute es Ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu 
haben, und Er wurde in Seinem Herzen tief betrübt. 
 
Jesus Christus hat uns prophezeit, dass es in der Endzeit auf der Erde 
genauso schlimm zugehen wird wie in den Tagen Noahs vor der Sintflut; 
denn der Mensch ist von seiner Natur her böse. 
 
Hiob Kapitel 25, Vers 4 
Wie könnte da ein Mensch recht behalten (gerecht sein) Gott gegenüber 
und wie ein vom Weibe Geborener neben Ihm rein erscheinen? 
 
Die Fragestellung hier birgt die starke Verneinung in sich, dass ein von einer 
Frau geborener Mensch (mit Ausnahme von Jesus Christus) nicht rein sein 
kann, weil er in Sünde geboren wurde und von daher unter dem Zorn und 
dem Fluch Gottes steht. 
 
Hiob Kapitel 14, Vers 4 
Wie könnte wohl ein Reiner von Unreinen herkommen? Nein, nicht ein 
einziger. 
 
Jesaja Kapitel 64, Verse 5-6 
5 So sind wir denn allesamt einem Unreinen gleich geworden und alle 
unsere Gerechtigkeitserweise (Tugenden) sind wie ein besudeltes 
Gewand; wir sind allesamt verwelkt (abgefallen) wie Laub, und unsere 
Sünden haben uns mit sich fortgerissen wie der Wind; 6 und niemand 
ist da, der Deinen Namen noch anruft, niemand, der sich aufrafft, um an 
Dir festzuhalten; denn Du hast Dein Angesicht vor uns verborgen und 
lässt uns unter dem Druck unserer Sünden vergehen. 
 



Römerbrief Kapitel 3, Verse 10-11 
10 Wie es in der Schrift heißt: »Es gibt keinen Gerechten, auch nicht 
einen; 11 es gibt keinen Einsichtigen, keinen, der Gott mit Ernst sucht. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 6-8 
6 Denn das Trachten des Fleisches bedeutet Tod, das Trachten des 
Geistes dagegen Leben und Frieden, 7 und zwar deshalb, weil das 
Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; es unterwirft sich ja 
dem Gesetz Gottes nicht, vermag das auch gar nicht; 8 so können denn 
die fleischlich gerichteten (Menschen) Gott nicht gefallen. 
 
Jeder Mensch steht von seiner Natur her der Heiligung feindlich gegenüber. 
Er kommt in diese Welt, und sein Gesicht ist der Sünde und der Hölle 
zugewandt. Gott und der Heiligung wendet er den Rücken zu. Die verdorbene 
menschliche Natur und das göttlich Gute sind wie Feuer und Wasser. Alle 
Menschen werden als Sünder geboren, und nur die Kraft Gottes kann sie zu 
Heiligen machen. 
 
Alle Menschen wollen glücklich werden, dennoch verabscheuen sie es von 
Natur aus, sich zu heiligen. Aber so wichtig wie das Essen für die Erhaltung 
des natürlichen Lebens ist, so notwendig ist die Heiligung zur Erhaltung und 
Erlösung der Seele. 
 
Wenn ein Mensch hätte: 
 
• Die Weisheit von Salomo 
• Die Kraft von Simson 
• Den Mut von Josua 
• Die politische Begabung von Ahithophel 
• Die Erhabenheit von Haman 
• Die Macht von Ahasveros 
• Die Redegewandtheit von Apollos 
 
doch all dies ohne Heiligkeit, würde er niemals erlöst und errettet werden. 
 
Diese letzten Tagen des Gnadenzeitalters, so unmittelbar vor der Entrückung, 
schreien förmlich nach Heiligung. Nutze deshalb jedes Mittel und jede Hilfe 
zur Heiligung, die Gott bereit gestellt hat. Gott scheut jeden Tag auch keine 
Kosten und Mühe, um uns zu heiligen! Schickt Er nicht immer wieder Boten 
zu uns, die früh am Morgen aufstehen und spät abends erst ins Bett gehen, 
um uns zur praktischen Heiligung zu motivieren. Sie opfern dafür ihre Zeit, 
ihre Energie, ihre Geistesgaben und verbringen meist ihr ganzes Leben damit. 
Sie rufen die Menschen dazu auf, ihre Herzen zu reinigen und ein heiliges 
Leben zu führen. 



 
Wer das göttliche Licht liebt, sollte die geistliche Finsternis vertreiben. 
Wer Gnade will, sollte Gott reumütig und bußfertig darum bitten und mit dem 
Heiligen Geist zusammen an seiner Heiligung arbeiten. 
 
Die Heiligung ist eines der vielen Wunder und eines der vielen Gnadengaben 
Gottes. Was hat Er nicht schon alles getan, um Dich zu heiligen und Dich in 
den Himmel hinaufzunehmen! Hat Er Dich nicht bis zum heutigen Tag 
angefleht, bei Deiner Heiligung mitzuwirken, Dir dazu entsprechende 
Angebote gemacht, Dir Ratschläge erteilt und Dich ermutigt? Wirst Du bei 
alledem immer noch untätig bleiben, Deinen Stolz bewahren, Dich nach der 
Welt ausrichten, bösartig bleiben, auf Andere neidisch sein, mit ihnen streiten 
und dadurch unheilig sein? 
 
Was veranlasst Dich: 
 
• Den HERRN zu provozieren? 
• Alle Himmelslichter auszulöschen? 
• Sämtliche bibeltreuen Lehren in die Ecke zu drängen? 
• Dir Deinen Leuchter umstoßen zu lassen? 
• Das Evangelium abzulehnen? 
 
Offenbarung Kapitel 2, Verse 4-5 
4 „Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe 
aufgegeben hast. 5 Denke also daran, von welcher Höhe du 
herabgefallen bist; und gehe in dich und tue die ersten Werke (bestätige 
deine erste Gesinnung) wieder! Sonst komme ICH über dich und werde 
deinen Leuchter von seiner Stelle rücken (wegstoßen), wenn du nicht in 
dich gehst.“ 

 
Jesaja Kapitel 42, Vers 25 
Da hat Er denn die Glut seines Zornes und die Schrecken des Krieges 
über ihn ausgegossen, dass sie ihn rings umloderten; doch er ist nicht 
zur Erkenntnis gekommen, und, obgleich sie ihn versengt haben, hat er 
es sich doch nicht zu Herzen genommen. 
 
Es gibt in der Zeit, in welcher wir uns gerade befinden, nichts Wichtigeres als 
die Menschen laut dazu aufzurufen, die Heiligung anzustreben und aktiv 
dabei mitzuwirken. Wir brauchen uns über die Endzeit nicht zu beschweren; 
wir müssen einfach nur damit aufhören, Böses zu tun und Gutes bewirken. 
Und dann wird sich alles für uns zum Besten wenden. Durch die praktische 
Heiligung bekommen wir neue Herzen, und wir werden schon sehr bald unser 
ewiges Leben bei Gott genießen dürfen. 
 



Jesaja Kapitel 1, Verse 16-19 
16 „Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten Mir aus den 
Augen! Hört auf, Böses zu tun, 17 lernt Gutes tun, kümmert euch um die 
Rechtspflege, tretet den Gewalttätigen entgegen, schafft den Waisen 
Recht und führt die Sache der Witwen! 18 So kommt denn her, wir 
wollen miteinander rechten (uns auseinandersetzen)!“ spricht der HERR. 
„Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß 
werden wie Schnee; und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch 
weiß wie Wolle werden. 19 Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr 
die köstlichen Gaben (Erzeugnisse) des Landes genießen.“ 
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