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WACHSTUM MACHEN 
Gott alleine ist es, der Wachstum schenkt (2.Kor 3,7; Joh 15,5) 

WACHSTUM MESSEN 
Wie können wir Wachstum erkennen? Wir wachsen, wenn… 

 wir abnehmen (Joh 3,30) 

 wir Jesus in allen Lebensbereichen ähnlicher werden (Eph 4,15–16a) 

 wir Gott immer mehr erkennen (Kol 1,10) 

 unsere Liebe zueinander grösser wird (1.Thess 3,12–13; 2.Thess 1,3) 

WACHSTUM FÖRDERN 
Überlege dir, wie ausgeprägt du die Punkte unten lebst. Im Gespräch mit 

anderen wäre sicher ein Vergleich von Fremd- und Eigeneinschätzung 

interessant. In welche Richtung willst du dich entwickeln? 

 Ich verbringe Zeit mit meinen Brüdern und Schwestern 

 Ich suche geistliche Vorbilder 

 Ich versuche, andere in ihrem Wachstum zu unterstützen 

 Ich nehme meine Vollmacht in Jesus an 

 Ich rede mit meinem himmlischen Vater (Gebet um Vergebung, 

Führung, seinen Geist (Lk 11,13), Erziehung (Heb 12,5.6.10b.11) 

 Ich denke über Gottes Wort nach (1.Pet 2,2) 

 Ich räume Sünde weg aus meinem Leben (Jos 7,7–12) 

 Ich überdenke immer wieder meine Prioritäten 

 Ich verbringe stille Stunden mit Gott 

 Ich diene anderen bedingungslos 

 Ich vergebe 

 Ich liebe die Menschen, mit denen ich zu tun habe (1.Kor 13,4–7) 

WACHSEN (ARBEITSBLATT) 
Predigtreihe "Jesus nachfolgen", CRO, 04.03.2018 (3/3) 

WACHSTUM MACHEN 
Gott alleine ist es, der Wachstum schenkt (2.Kor 3,7; Joh 15,5) 

WACHSTUM MESSEN 
Wie können wir Wachstum erkennen? Wir wachsen, wenn… 

 wir abnehmen (Joh 3,30) 

 wir Jesus in allen Lebensbereichen ähnlicher werden (Eph 4,15–16a) 

 wir Gott immer mehr erkennen (Kol 1,10) 

 unsere Liebe zueinander grösser wird (1.Thess 3,12–13; 2.Thess 1,3) 

WACHSTUM FÖRDERN 
Überlege dir, wie ausgeprägt du die Punkte unten lebst. Im Gespräch mit 

anderen wäre sicher ein Vergleich von Fremd- und Eigeneinschätzung 

interessant. In welche Richtung willst du dich entwickeln? 

 Ich verbringe Zeit mit meinen Brüdern und Schwestern 

 Ich suche geistliche Vorbilder 

 Ich versuche, andere in ihrem Wachstum zu unterstützen 

 Ich nehme meine Vollmacht in Jesus an 

 Ich rede mit meinem himmlischen Vater (Gebet um Vergebung, 

Führung, seinen Geist (Lk 11,13), Erziehung (Heb 12,5.6.10b.11) 

 Ich denke über Gottes Wort nach (1.Pet 2,2) 

 Ich räume Sünde weg aus meinem Leben (Jos 7,7–12) 

 Ich überdenke immer wieder meine Prioritäten 

 Ich verbringe stille Stunden mit Gott 

 Ich diene anderen bedingungslos 

 Ich vergebe 

 Ich liebe die Menschen, mit denen ich zu tun habe (1.Kor 13,4–7) 


