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Wo stehe ich?  
Teil 1/4 – 30.10.2022 

Serie: Standortbestimmung 

 

Einstieg: Innere Standortbestimmung 

Zünde eine Kerze an, um dir bewusst zu machen, dass Jesus jetzt da ist. Spüre in der Stille 
folgenden Fragen nach: 

• Wie bin ich heute hier? (Wie fühle ich mich?) 
• Wofür bin ich dankbar? 
• Was möchte ich loslassen? 
• Mit welcher Haltung möchte ich in die jetzt vor mir liegende Zeit gehen? 

Sprich mit Gott über die Gedanken, die dir in der Stille gekommen sind 

 

 

Hinführung zum Thema 

In den 90er Jahren hat man einmal Menschen, die am Ende ihres Lebens standen, gefragt: 
Wenn du dein Leben noch einmal von vorne leben könntest - was würdest du dann 
anders machen? Und eine der 3 Hauptantworten dieser Menschen war "Ich würde noch 
häufiger innehalten, um eine Bestandsaufnahme meines Lebens zu machen und wenn 
nötig den Kurs zu ändern." 

Wozu kann es hilfreich sein, in seinem Leben immer wieder einmal innezuhalten, um eine 
„geistliche Standortbestimmung“ zu machen? 

Wie könnte eine solche Standortbestimmung konkret aussehen? 
 
 

 

Vertiefung der Predigt 

Gott fragt nach deinem Standort 
In der Bibel kommt es immer wieder vor, dass Gott Menschen Fragen stellt, mit denen er 
nach ihrem inneren Standort fragt. In der Predigt wurden 4 solcher Fragen aufgegriffen: 

• „Wo bist du?“ (1.Mose 3,9) 
• „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ (Mk 10,51) 
• „Für wen haltet ihr mich?“ (Mt 16,16) 
• „Liebst du mich?“ (Joh 21,15-17) 

Welche weiteren biblischen Beispiele für Fragen Gottes an den Menschen fallen dir ein? 

Worauf möchte Gott hinaus, wenn er solche Fragen stellt?  

Welche dieser Fragen spricht dich in deiner momentanen Situation am stärksten an? 
Warum? 
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Hindernisse für unser geistliches Wachstum 
Lies 1.Korinther 3,1-4 und Hebräer 5,11-14: Was ist hier das Problem? 

Hast du manchmal das Gefühl, du seist geistlich stecken geblieben? 
• Woran machst du das fest? 
• Wie gehst du damit um? 
• Was könnte dir helfen, dich wieder in Bewegung zu setzen? 

Wie zufrieden bist du damit, wie die Gemeinde dich in deinem geistlichen Wachstum 
unterstützt? 

• Wie möchtest du mit den Punkten umgehen, mit denen du unzufrieden bist? 
• Wofür ist die Gemeinde im Bezug auf dein geistliches Leben verantwortlich und 

wofür nicht? Was kann dir helfen deine Verantwortung und die Verantwortung 
der Gemeinde auseinanderzuhalten? 

 

 

 
 

Gebet 

Bete, dass Gott dir zeigt, wo du aus seiner Sicht geistlich stehst und was dein nächster 
Schritt ist. 

 

 

 

 

 

 

Anwendung 

Wo stehst du momentan in deiner Beziehung zu Gott – wie würdest du das beschreiben? 

Was möchtest du in den nächsten 2 Tagen tun, um herauszufinden, wo du stehst? 

Welcher Schritt liegt für dich oben an, um geistlich weiter zu kommen? 

Teilnahme an der Gemeinde-Umfrage 

Ab Dienstag (01.11.) wird der Link zu unserer Standortbestimmungs-Umfrage 
freigeschaltet. Wir laden dich herzlich ein, dir 30 Minuten Zeit zu nehmen und an der 
Umfrage teilzunehmen! 

Wir ermutigen dich, die Fragen dieser Umfrage bewusst durchzugehen und dir schon 
während des Ausfüllens Impulse oder Erkenntnisse für dein persönliches geistliches 
Leben zu notieren (oder einen Screenshot zu machen). 

Gerne könnt ihr euch nach dem Ausfüllen der Umfrage in eurer Kleingruppe darüber 
austauschen, wie es euch beim Ausfüllen ging und an welchen Punkten ihr hängen 
geblieben seid. 
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Infos aus der Gemeinde 

• Fr, 04.11. 20.30 Uhr Männerabend mit Josef Müller 
• So, 06.11. 9.30 Uhr + 11.30 Uhr Taufgottesdienst mit Standortbestimmung Teil 2: 

„Woher komme ich?“ 
• 14.-18. November jeweils 20 Uhr Seminarwoche „Tiefer Graben“ 

 


