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1 DEIN NÄCHSTER SCHRITT         Einheit 3: Losgehen – Wie komme ich dort hin? 

Dein nächster Schritt 

- Ein dienstorientiertes Herz entwickeln – 

3. Einheit: Losgehen – Wie komme ich dort hin? 

Warum kannst du deinen nächsten Schritt machen? 

 

Wovon hängt das Gelingen deines nächsten Schrittes ab? 

 

Welche Hilfsmittel stehen dir für deinen nächsten Schritt zur Verfügung? 

 

Was steht uns bei unserem nächsten Schritt häufig im Weg? 

 

A. Generell 

Unser geistliches Wachstum beruht letztlich immer auf dem direkten oder indirekten Wirken Gottes. 

Aber wir müssen seine Verheißungen auch in Anspruch nehmen und im Vertrauen auf sein Wirken 

selbst Schritte gehen. 

[...] es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 
- 1.Korinther 12,6b –  

(Bibelstellen: Philipper 1,6; 2.Petrus 1,3; Johannes 15,5; Galater 5,13) 

 

B. Konkret 

Gott sagt uns sein Wirken für unser Wachstum zu. Er stellt uns alles zur Verfügung um wachsen zu 

können und lehrt uns, wie wir Schritte gehen können. 

Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle 
gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, 

nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. 
- 2.Korinther 5,14-15 – 

 

Vorgehen nach 2.Petrus 1,5-7: 

1) Vorbild anschauen (Christus) 

2) Wahrheit verstehen (Verstand) 

3) Neues umsetzen (Handlung) 

4) Geduldig einüben (Gewohnheit) 

5) Haltung gg. Gott verinnerlichen (Herz) 

6) Geschwister damit lieben (Dienst)  

7) Liebe leben (Verherrlichung) 
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C. Persönlich 

Das Bewusstsein um die überfließende, kostbare Gnade am Kreuz ist die Triebfeder geistlichen 

Wachstums. 

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
- 1.Johannes 4,19 – 

Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!  
- 1.Korinther 6,20 - 

 

Hilfreiche Gewohnheiten 

 Glaubensgrundlagen verinnerlichen 

 regelmäßige Gebets- und Bibellesezeiten 

 Gaben entdecken und nutzen 

 gezielter geistliche Austausch 

 geistliche Übungen 

 Glaubenserfahrungen bezeugen 

 gezieltes Bibelstudium schwieriger Themen 

 Glaubenspraxis als Priorität 

 Verantwortung für Menschen und Dienste übernehmen 

 Evangelistische Lebensstil 

Hinderndes 

 Fehlende Einsicht (1.Joh. 1,9) 

 Fehlende Demut (1.Petr. 5,5) 

 Reinigung vergessen (2.Petr. 1,9) 

 Mangel an Gnade (Hebr. 12,5) 

 Freiheit fürs Fleisch (Galater 5,13) 

 Unkenntnis über Gott (Tit. 1,16) 

 ... 

Dein nächster Schritt 

 Welchen Schritt willst du als nächstes gehen? 

 

 Worin musst du dafür wachsen? 

 

 Wodurch kannst du das erreichen? 


