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1. Die Grundlage des geistlichen Wachstums 

 

Die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, lauten: 

 

• Wie wächst man als wahrer Christ? 

• Was muss er da tun? 

 

Das geistliche Wachstum beim wahren Christen geschieht logischerweise durch die 

Ausbreitung der Wirkung des Heiligen Geistes in ihm, also in seinem menschlichen 

Geist, in seiner Seele und in seinem Körper und NIEMALS durch den Versuch, Jesus 

Christus nachzuahmen. Das wäre das Gleiche, als würde ein Baby, dessen Vater 

Tennisspieler ist, schon mit einem halben Jahr versuchen, Tennis zu spielen. Das geht 

nicht. Das Kind muss dazu erst wachsen. Und dann kommt die Befähigung. 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 

Berauscht euch auch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern WERDET 

VOLL GEISTES. 

 

Nun ist dieser Heilige Geist EINER. ER wird nicht nach Maß gegeben. Es ist, wie 

bereits erklärt, Jesus Christus, Der als Heiliger Geist nach der Bekehrung in dem 

Gläubigen einzieht. „Voll des Heiligen Geistes werden“ kann also nur bedeuten, dass 

der bekehrte Mensch diese Realität immer mehr im eigenen Leben zulässt. 

 

2. Die Wachstumsziele 

 

a) Da hat man zunächst einmal Ziele IM Geist, die in Richtung von folgenden zwei 

Grundzuständen gehen: 

 

1. Wir in Jesus Christus 

 

Das ist der Zustand, indem wir wissen, dass wir durch die Vergebung der 

Sündenschuld Zugang zum Reich Gottes haben. Die Basis dafür ist der Tod von Jesus 

Christus, den Er als Gericht für unsere Sünden erlitten hat. Das Ergebnis davon ist, 

dass wenn der himmlische Vater auf uns blickt, Er keine Sünde mehr an uns sieht. 



Wir sind sozusagen „in Jesus Christus“ und mit Ihm umkleidet, wenn man so will. Das 

bedeutet, wenn der himmlische Vater auf uns blickt, dann sieht Er Seinen Sohn und 

keine Sünde mehr an uns. Das heißt, dass wir in diesem Sinne in unserem 

menschlichen Geist makellos sind, was natürlich erst nach der reumütigen und 

bußfertigen Bitte um Sündenvergebung der Fall ist. 

 

2. Jesus Christus in uns 

 

Das ist der zweite Grundzustand. Dieser beinhaltet die Befähigung zu einem Leben 

im Reich Gottes. Die Basis dafür war die Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus 

Christus. Dazu sagte Er zu Seinen Jüngern: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 28 

„Ihr habt gehört, dass ICH euch gesagt habe: ›ICH gehe hin und komme wieder zu 

euch.‹ Hättet ihr Mich lieb, so hättet ihr euch gefreut, dass ICH zum (himmlischen) 

Vater gehe, denn der (himmlische) Vater ist größer als ICH.“ 

 

Und dieses Wiederkommen geschieht jetzt durch den Heiligen Geist. Das Ergebnis ist 

das, was den Apostel Paulus jubeln ließ. 

 

Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 

Denn ihnen (Seinen Heiligen) hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von 

Herrlichkeit dieses Geheimnis (gerade) unter den Heidenvölkern in sich berge. 

Dieser Reichtum besteht darin, dass CHRISTUS IN EUCH ist, als die Hoffnung auf die 

(künftige) Herrlichkeit. 

 

Diese beiden Grundzustände fasst Jesus Christus zusammen in: 

 

Johannes Kapitel 15, Vers 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.“ 

 

Ohne Jesus Christus können wir nichts TUN. Das ist ganz entscheidend. Und der 

Christ lernt dies, wenn er wächst, immer und immer mehr zu buchstabieren. 

 

b) Ziele VOM Geist über die menschliche Seele zum christlichen Verhalten kommen 

 

Zum Christ-Sein gehört natürlich auch ein christliches Verhalten. Aber im 

Unterschied zu den Religionen ist es zunächst das Ziel vor Gott akzeptabel zu sein, 

und dann erst kommt das christliche Verhalten. Bei den Religionen ist es genau 

umgekehrt. Da versucht man durch ein gewisses Verhalten irgendeinem Gott zu 



gefallen und zu einem gottgefälligen Sein zu kommen. Das ist beim Christ-Sein völlig 

umgekehrt. Da kommt zuerst die Erfahrung im menschlichen Geist. Und das geht so, 

dass es eben anfängt mit diesem inneren Erkennen der Liebe Gottes, bei der man 

weiß: „Ich bin in der Liebe Gottes ein für alle Mal und endgültig geborgen.“ Das ist 

die innere Sinnfindung. Das ist das Wissen um die Innewohnung Jesu durch den 

Heiligen Geist in mir. 

 

Das führt dann in der menschlichen Seele zu einer Befindlichkeit in dem Sinne, dass 

die Umstände auf dieser Welt ihre Macht verlieren, unsere Gefühle zu bestimmen. 

Die Furcht, etwas zu verlieren, weicht einem Vertrauen. Das ist das Entscheidende: 

Die Ur-Angst weicht einem Ur-Vertrauen. Man weiß dann: „Es kann mir nichts mehr 

passieren.“ 

 

Aus dieser Erkenntnis folgt dann das christliche Verhalten. Es zeigt sich durch die 

echte Liebe Anderen gegenüber, die immer weniger – denn dieses Verhalten ist ja 

wachstümlich – überlagert wird durch das eigene Ego. Der Mensch lügt ja zum 

Beispiel, weil er befürchtet, dass es ihm schaden könnte, wenn die Wahrheit 

herauskommt. Aber wenn man endgültig in dieser Geborgenheit der Liebe Gottes 

gelandet ist, dann kann man es sich leisten, die Wahrheit zu sagen, seine Feinde zu 

lieben usw. Das ist natürlich wachstümlich, aber in diese Richtung geht es. 

 

3. Das Endziel 

 

Um das alles zusammenzufassen, ist es wichtig zu sagen, dass das Endziel die LIEBE 

ist. Gott ist Liebe, und wir, als Bild Gottes in Seiner Schöpfung, haben natürlich als 

Endziel ganz klar diese Qualität. Und weil das so wichtig ist, möchte ich dazu einige 

Bibelstellen darlegen. 

 

Da sagt zum Beispiel der Apostel Paulus in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 5 

DAS ENDZIEL (der Zweck) der Heilsverkündigung ist aber LIEBE, die aus reinem 

Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. 

 

Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14-17 

14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem (himmlischen) Vater, 15 von Dem jede 

Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt: 16 ER wolle 

euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit verleihen, durch Seinen (Heiligen) 

Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, 17 damit 

Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr IN DER LIEBE 

tiefgewurzelt und festgegründet dastehet. 

 



 

 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 9 

Und dahin geht mein Gebet, dass eure LIEBE je länger desto mehr zunehme (reich 

werde) an Erkenntnis und allem Feingefühl. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 12 

Euch aber lasse der HERR in der LIEBE zueinander und zu allen Menschen wachsen 

und reich werden, wie auch wir euch gegenüber (von LIEBE durchdrungen sind)! 

 

Und schließlich sagt der beste Freund von Jesus Christus in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 7 

Geliebte, lasst uns (wir wollen) einander LIEBEN! Denn die LIEBE stammt aus Gott, 

und jeder, der liebt, ist aus Gott erzeugt (geboren) und erkennt Gott. 

 

4. Der Wachstumsprozess 

 

Hier stellt sich die Frage: Soll der Christ Jesus Christus nachfolgen oder Ihn 

nachahmen? „Jesus Christus nachfolgen“ heißt – und das ist ganz wichtig – Ihn in uns 

wirken zu lassen und zwar ganz genauso wie der himmlische Vater in Ihm wirkte. Das 

hat Jesus Christus in mehreren Sätzen ganz präzise erläutert, wie z.B. in: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 10 

„Glaubst du (Philippus) nicht, dass ICH im (himmlischen) Vater bin und der 

(himmlische) Vater in Mir ist? Die Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH nicht 

von Mir Selbst aus, nein, der (himmlische) Vater, Der dauernd in Mir ist, Der tut 

Seine Werke.“ 

 

Und zu uns sagt Er: 

 

Johannes Kapitel 15, Vers 4 

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.“ 

 

Es geht hier um einen Herrschaftswechsel. Die Frage ist nun: Welche Kraft in uns 

lassen wir zu? Dazu sagt Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 24 

Damals sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Will jemand Mein Nachfolger sein, SO 

VERLEUGNE ER SICH SELBST und nehme sein Kreuz auf sich: Dann kann er Mein 



Nachfolger sein.“ 

 

Das ist dieser Herrschaftswechsel von sich selbst als Mensch auf Ihn, Jesus Christus. 

 

Die Frage ist nun: Wie geht das? 

 

• Durch Zähne zusammenbeißen? 

• Durch Anstrengung? 

• Oder durch Erkennen? 

 

Das Entscheidende dabei ist, dass es um ein Erkennen geht. Jemand hat einmal 

gesagt: „Geht es durch Kopieren oder durch Kapieren?“ Und es geht um das 

Kapieren. 

 

Was gilt es zu kapieren? 

 

Statt seine Bemühung darauf zu richten, sich christlich zu verhalten, sollte die 

Bemühung des wahren Christen darauf gerichtet sein zu erkennen, dass eine andere, 

neue Kraft in ihm wirkt und diese wirken zu lassen. Und das ist anfangs meist völlig 

ungewohnt! Aber allein das zu wissen, dass es ungewohnt ist, hilft schon, weil man 

dann bereits die gewisse Barriere hat, so dass man nicht in die falsche Richtung 

abdriftet.    

 

Wie sieht diese Bemühung aus? 

 

Dazu gibt es drei Punkte: 

 

1. 

Durch stetiges Bibellesen. 

 

Denn Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 8, Verse 29-31 

29 „Und Der (himmlische Vater) Mich gesandt hat, ist mit (bei) Mir; ER hat Mich 

nicht allein gelassen, weil ICH allezeit das tue, was Ihm wohlgefällig ist.« 30 Als Er 

das sagte, kamen viele zum Glauben an Ihn. 31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die 

an Ihn gläubig geworden waren: »Wenn ihr in Meinem Wort bleibt (Hörer und 

TÄTER Meines Wortes bleibt), so seid ihr in Wahrheit Meine Jünger 32 und werdet 

DIE WAHRHEIT erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ 

 

Unter „In Meinem Wort“ ist demnach die gesamte Bibel gemeint. Ohne gründliches 

Bibelstudium geht es also gar nicht. Denn diese göttliche Wahrheit wird den 



Menschen freimachen vom eigenen Krampf. Man kann das stetige Bibellesen nicht 

genug betonen. Darum geht es!!! Denn nur dadurch gelangt man zu dieser 

Erkenntnis. 

 

2. 

Durch Gebet. 

 

Der Apostel Paulus betete dazu in: 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 15-21 

15 Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an 

den HERRN Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen 16 mit der Danksagung für 

euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung gedenke: 17 

DER Gott unseres HERRN Jesus Christus, Der (himmlische) Vater der Herrlichkeit, 

wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis 

seiner Selbst (Seines Wesen) verleihen 18 (und) euren Herzen erleuchtete Augen 

(verleihen), damit ihr BEGREIFT, welche Hoffnung ihr infolge Seiner Berufung habt, 

wie groß der Reichtum Seines herrlichen Erbes bei (in oder unter) den Heiligen ist, 

19 und wie überschwänglich Seine Kraft Sich an uns, den Gläubigen, erweist, 

nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, 20 die Er an Christus 

erwiesen hat, als Er Ihn von den Toten auferweckte und Ihn in der Himmelswelt zu 

Seiner Rechten sitzen ließ, 21 hocherhaben über jede (andere) Herrschaft und 

Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur 

in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit (Hebr 1,2) genannt wird. 

 

3. 

Durch den Vollzug des Herrschaftswechsels. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


