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Ich will als ganze Persönlichkeit geistlich reifen und 
wachsen. Das ist ein Prozess, in dem meine 
Lernbereitschaft, die Bibel als Gottes Wort und der 
Heilige Geist zusammenwirken. Ich lasse Gottes 
Wirken zu, das lässt mich aufatmen. 
 

REIFEN 



                                                    

Römer 8,29 

Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach 
seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn 
ähnlich zu werden, dem ersten unter vielen 
Geschwistern. 
 

REIFEN 



                                                    

Johannes  3,30  

Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.  
 

REIFEN 



                                                    

Mythos:  

Geistliche Reife geschieht automatisch, wenn man 
Christ wird. 

Wahrheit:  

Geistliche Reife geschieht nicht einfach so.  
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Mythos:  

Geistliche Reife ist mystisch und Reife ist nur 
einigen wenigen Auserlesenen möglich.  

Wahrheit:  

Geistliche Reife ist sehr praktisch. 
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Mythos:  

Geistliche Reife kann augenblicklich stattfinden, wenn man 
den richtigen Schlüssel findet. 

Wahrheit:  

Geistliche Reife ist ein Prozess und braucht Zeit. 
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Mythos:  

Geistliche Reife wird daran gemessen, wieviel jemand weiss. 

Wahrheit:  

Geistliche Reife zeigt sich mehr durch Verhalten als durch 
Glaubensgrundsätze.  
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2. Timotheus. 2,1 

Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die für 
dich in der Gemeinschaft mit Christus Jesus zu 
finden ist! 
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2. Korinther 5,20 

So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar 
so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir 
nun stellvertretend für Christus: Lasst euch 
versöhnen mit Gott! 
 

 

REIFEN 



                                                    

1. Petrus 2,2 

Genauso, wie ein neugeborenes Kind auf 
Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort 
begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch 
die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige 
Rettung, erreicht ist. 
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Hebräer 10,25 

Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer 
Gemeinde, wie es sich einige (in der Coronazeit) 
angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig 
dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an 
dem der Herr kommt. 
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Jakobus  1,2-4 

Liebe Geschwister! Betrachtet es als besonderen Grund zur 
Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt 
wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest 
und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem 
ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung 
zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr 
fehlt. 
  

Anfechtung (Herausforderung) – Bewährung – Standhaftigkeit -  Reife 
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Matthäus 11,3-5 

»Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir 
auf einen anderen warten?«  

Jesus antwortete ihnen: »Geht zu Johannes zurück und erzählt 
ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen, Gelähmte gehen, 
Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder 
lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft 
verkündet. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, 
der nicht an mir Anstoss nimmt.« 

 

 

REIFEN 



                                                    

 

Matthäus 9,9 

»Komm, folge Du mir nach!« 
 

 

REIFEN 


