
WACHSTUMSFAKTOREN 

Wir Jesusnachfolger haben ein Problem. Wir leben nicht das, wozu wir berufen sind und was wir 
selber Sonntag für Sonntag verkündigen. Laut Neuem Testament sollen wir mit zunehmendem 
Alter charakterstärker und reifer werden. In unseren Kirchen und Gemeinden sollte es also 
geradezu wimmeln von veränderten, freudigen, lebendigen und liebevollen Menschen. Doch das 
ist nicht der Fall. 
 Aus Birgit Schilling, Fest im Glauben 

Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, 
die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu 
dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. 
 1. Korinther 3:1 

Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr 
jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie 
Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. 
 Hebräer 5:12 

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. 
 Johannes 15:35 

Allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh Gott das Recht, Kinder Gottes zu 
werden. 
 Johannes 1:12 

Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden 
mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 Römer 5:1 

Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. 
 Johannes 3:16 

Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den 
Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, … 
 1. Korinther 6:19 



3 Wachstumsfaktoren: 

1. DAS ZIEL 

Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und 
immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 

  2. Korinther 3:18 

2. DAS WIRKEN GOTTES 

Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden 
und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 

  2. Korinther 3:18 

3. DER PROZESS 

Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden 
und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 

  2. Korinther 3:18 

 


