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» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde 
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Gute Gewohnheiten …  

… fördern geistliches Wachstum
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Der Weg in die Gemeinde
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Geistliche Reife

"Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit 
die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch 
werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den 
Sohn Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen zu 
mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der 
Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind 
wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder 
beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die 
leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger 
Menschen hereinfallen.“ 

(HfA, Eph 4, 12-15) 
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Geistliche Reife

„Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, 
indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur 
dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und 
vollkommen ist und was ihm gefällt.“ 

HfA, Röm 12, 2
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Geistliche Reife

1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“
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Geistliche Reife

„Darüber haben wir viel zu sagen, und es lässt sich schwer 
darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn 
während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder 
nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der 
Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die 
Milch nötig haben und nicht feste Speise. … die feste Speise 
aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte 
Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des 
Bösen.“ 

(Hebr 5, 11-14) 
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1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“

2. Geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess
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„Darüber haben wir viel zu sagen, und es lässt sich schwer 
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nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der 
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Geistliche Reife

1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“

2. Geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess

“Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn 
und Retters Jesus Christus!“ 

(2. Petr 3, 18) 
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1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“

2. Geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess

3. Für geistliche Reife braucht man Disziplin
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Geistliche Reife

1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“

2. Geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess

3. Für geistliche Reife braucht man Disziplin

„sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer 
stärker zu werden. “ 

(Neues Leben; 1. Tim 4, 7b)
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Geistliche Reife

1. Ein Irrglaube: „Geistliche Reife kommt von 
allein!“

2. Geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess

3. Für geistliche Reife braucht man Disziplin

4. Geistliche Reife hängt an der Beziehung zum 
Meister
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Geistliche Reife

„Bleibt in mir und ich in euch. … Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts 
tun. …. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 
Frucht bringt und werdet meine Jünger.“

Joh 15, 4-8

“Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den 
werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein 
Haus auf den Felsen baute“

Matth. 7, 24
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„Jünger“ und „Geistliche Reife“ 

1. Reife Christen nennt man Jünger
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1. Reife Christen nennt man Jünger

2. Ohne Disziplin kein Jünger
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„Jünger“ und „Geistliche Reife“ 

1. Reife Christen nennt man Jünger

2. Ohne Disziplin kein Jünger

3. Kennzeichen des Jüngers: Tragen des Kreuzes
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„Jünger“ und „Geistliche Reife“ 

1. Reife Christen nennt man Jünger

2. Ohne Disziplin kein Jünger

3. Kennzeichen des Jüngers: Tragen des Kreuzes

4. Leben in einer engen Beziehung zu Jesus
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Aus dem Talmud: 

Achte auf Deine Gedanken
denn sie werden zu Deinen Worten

Achte auf Deine Worte
denn sie werden zu Deinen Taten

Achte auf Deine Handlungen
denn sie werden zu Deinen Gewohnheiten

Achte auf Deine Gewohnheiten
denn sie werden zu Deinem Charakter

Achte auf Deinen Charakter
denn er wird zu Deinem Leben



» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «

D

E G

J

Gewohnheiten

Definition aus dem Duden:

Durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich 
gewordene Handlung, Haltung, Eigenheit; 
etwas oft nur noch mechanisch oder unbewusst 
Ausgeführtes
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 
Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt 
und meine Jünger werdet“ 

Joh 15, 7-8
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

Gebet (Joh 15, 7-8)
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine 
Jünger;“ 

(Joh 8, 31-32)
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

Gebet (Joh 15, 7-8)

Bibel (Joh 8, 31-32)
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

„So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was 
er hat, mein Jünger sein.“ 

Lukas 14, 33

„Gib jedem, der dich bittet; und von dem, der dir das Deine 
nimmt, fordere es nicht zurück!“ 

Lukas 6, 30
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

Geben & 
Loslassen

Luk 14, 33

Gebet (Joh 15, 7-8)

Bibel (Joh 8, 31-32)
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, 
damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander 
liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ 

Joh 13, 34-35
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

Geben & 
Loslassen

Luk 14, 33

Gebet (Joh 15, 7-8)

Bibel (Joh 8, 31-32)

Gemeinschaft

Joh 13, 34-35
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4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

„wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht 
mein Jünger sein.“ 

Lukas 14, 27



» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «

D

E G

J

4 Bereiche in denen gute Gewohnheiten 
geistliche Reife fördern:

Geben & 
Loslassen

Luk 14, 33

Gebet (Joh 15, 7-8)

Bibel (Joh 8, 31-32)

Gemeinschaft

Joh 13, 34-35

Kreuz tragen

(Luk 15, 7-8)
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