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Prüfen und Wachsen  
Teil 1/4 – 19.02.2023 

Serie: Standortbestimmung – Auswertung 
 

Einstieg: der Prozess des Wachsens 

• Wo in eurer Lebenswelt beobachtet ihr Wachstum? Wie empfindet ihr das? 
• Wie denkt ihr über die Aussage „Was nicht wächst, das stirbt.“? 
• In der Bibel wird der Prozess des Wachsens an verschiedenen Stellen auf unser 

geistliches Leben übertragen. Wo siehst du die größten Parallelen zwischen den 
Prinzipien des natürlichen und denen des geistlichen Wachstums? 

 

 

 

Biblische Vertiefung 

Lest Psalm 92,13-16 
• Was ist laut dieser Stelle ausschlaggebend, damit geistliches Wachstum geschehen 

kann? 
• Ab welchem Alter hört geistliches Wachstum auf? 

Lest 1.Korinther 3,1-4 
• Worin genau besteht laut Paulus das Problem der Korinther? 
• Was müssten die Korinther ändern, um ihre Stagnation zu überwinden? 

Lest Johannes 15,1-5 
• Worin besteht laut diesem Text Gottes Rolle im Prozess unseres geistlichen 

Wachstums und worin unsere? 
• Was bedeutet „in Jesus bleiben“? Wie kann das praktisch aussehen? 

 
 
 

 

Vertiefung der Predigt 

• Was ist aus deiner Sicht das Ziel Gottes für unser geistliches Wachstum? Welche 
Vision hast du davon, wo Gott dich als Person hinentwickeln möchte? 

• Worin zeigt sich geistliche Reife? Welche Rolle spielen dabei eine intensive 
Beziehung zu Jesus? Welche Nächstenliebe und Dienst? 

• Worin besteht aus deiner Sicht der Auftrag der Gemeinde im Blick auf geistliches 
Wachstum; wo beginnt dagegen die Eigenverantwortung des Einzelnen? 

• Was hilft dir geistlich in Bewegung zu bleiben bzw. zu kommen? 
• „Willst du wachsen?“ Wie würdest du diese Frage beantworten? 
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Gebet 

Bittet Gott um gegenseitiges Aufblühen. 

 

 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

• So, 26.02., 9.30 Uhr + 11.30 Uhr Gottesdienst mit Standortbestimmung - 
Auswertung Teil 2: „Lesen & Leben“ 

• Di, 21.03. 20 Uhr bzw. Mi, 29.03. 20 Uhr Dialogforum zur intensiven Einsicht und 
Diskussion der Ergebnisse der Standortbestimmungs-Umfrage 

 

Anwendung 

• Was ist dein nächster Schritt, um das Potenzial für Wachstum, das Gott in dir 
angelegt hat, zur Entfaltung zu bringen? 

• Wie kannst du „in Jesus bleiben“ in der nächsten Woche konkret leben? 

Interview zu den Umfrageergebnissen 

Tauscht euch darüber aus, wie dieser erste Ergebnis-Überblick auf euch gewirkt hat und 
was ihr a) im Blick auf euch persönlich und b) im Blick auf die Gemeinde daraus zieht. 


