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TEACHING: 
Infantiles Verhalten und gleichzeitig in der Kirche predigen – das passt nicht zusammen, weder in der Gesellschaft 
noch im Reich Gottes. Wir Christen haben die Tendenz, einfach auf die geistliche Reife zu warten, doch so 
funktioniert es nicht. Es gilt, im Glauben an Gott zu wachsen und nicht abzuwarten, sondern aktiv zu werden. 
 

Im Reich Gottes geht es darum, in geistliche Reife zu kommen. 
 

Verwechsele dabei nicht charakterliche Reife  (du stehst in der Welt und übernimmst dort Verantwortung, stehst 
zu dem, was du sagst, etc) und geistliche Reife. Du kannst auch mit 80 Jahren immer noch ein geistliches 
„Kleinkind“ sein. In 1. Johannes 2,12-14 wird zwischen Kindern, Teenagern und Vätern im Glauben unterschieden: 

• Kind:              „Gott ist mein Vater, der mich sieht, meine Sünde vergibt und mich erzieht.“ 
• Teenager:   „Ich bin stark durch das Wort Gottes. Ich überwinde den Bösen durch das Wort.“ 
• Vater:            „Ich habe viele Erfahrungen mit Gott gemacht und kenne ihn als Gott der Geschichte.“ 

 

Drei Kriterien, die einen geistlich reifen Teenager auszeichnen: 
 

1.  Fleisch / Geist: 1. Korinther 3,1 
 Wie sehr lässt du dich von der menschlichen Natur bestimmen? Wo lässt du dich vom Geist Gottes leiten? 
W sind unmündig, wenn wir uns von unseren eigenen Vorstellungen 
und Wünschen beherrschen lassen (siehe Grafik rechts). Unsere Seele 
denkt immer noch, dass sie sich selbst versorgen muss ( Manipulation). 
Wir glauben nicht, dass Gott uns versorgt. Doch Epheser 4,22-24 sagt: 
„Du bist ein neuer Mensch, das Alte hängt am Kreuz!“ Zieh den neuen 
Menschen an! Bei Gott hast du jegliche Versorgung. Gott möchte dich 
vor Schaden bewahren wie eine Mutter, die  ihr Kind an die Hand nimmt.  
 

2.  Stark im Wort: 1. Korinther 2,6 
 Wie sehr bist du in Gottes Wort verankert? Wieviel Wort Gottes kommt aus deinem Mund? 
Wie damals für die Israeliten hat Gott auch für unsere Seele ein „verheißenes Land“ vorbereitet – ein Land der 
Identität, Sorgenfreiheit, Heilung und Angstfreiheit. Dort lauern jedoch auch Feinde wie Angst oder Minderwert. Wir 
müssen „Befestigungsanlagen“ bauen aus Gottes Wort, um dieses Land abzuschirmen. Denn Lügen prallen ab an 
Gottes Wort! Alle Verheißungen aus der Bibel haben Macht, wenn du sie über deinem Leben proklamierst.  
 

Gottes Wort aus deinem Mund hat ebenso Macht wie Gottes Wort aus Gottes Mund. 
 

3.  Geistliche Sinne: Hebräer 5,14 
 Wie geschult sind deine geistlichen Sinne? Kannst du dadurch Gut und Böse unterscheiden? 
Gott möchte dich erziehen – weißt du das? Erziehung ist unsexy, aber Gott hat Interesse daran, dich zu erziehen 
(Hebräer 12,7-8). Wir brauchen geschulte geistliche Sinne. Wenn du an Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist 
bereits in dir, auch wenn du es nicht fühlst! Und du hast auch geistliche Sinne (Visionen, Empfindungen, Gedanken…). 
Glaube passiert immer da, wo das, was du empfangen hast, noch nicht sichtbar ist. Deshalb glaube so lange, bis es 
in deinem Leben sichtbar wird. Es ist dein Vorrecht als Christ, dass du mit Gott kommunizieren kannst.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ounBnA-Es5g


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: KIND, TEENAGER, VATER  (15-30 min) 
1. Was konntest du aus der Predigt mitnehmen? 
2. Wo siehst du dich selbst in deinem geistlichen Reifeprozess? Geh nochmal die drei „Altersstufen“ durch:  
 Welche Erfahrungen hast du schon mit Fleisch/Geist, Gottes Wort und geistlichen Sinnen gemacht? 
 Wo kämpfst du gerade? Was ist deine göttliche, biblische Wahrheit in Bezug auf diesen Kampf? 

3. Hast du schon mal gemerkt, wie Gott dich erzieht? Magst du davon erzählen? 
 
 

STUDY: KINDISCH ODER KINDLICH?  (10-20 min) 
Wir sollen nicht kindisch  sein – aber kindlich  schon, denn wir sind ja Kinder Gottes (Johannes 1,12). Zum Beispiel 
sagt Jesus in Lukas 18,17 bzw. Matthäus 18,3:  
 

„Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!“ 
 

Kinder können im Glauben für uns eine Inspiration sein: Sie sind frei und sorglos, sie haben ein Grundvertrauen 
gegenüber ihren Eltern. Setzt euch mit diesem Vers auseinander. Was, denkt ihr, meint Gott damit? Und was nicht? 
 
 

EXPERIENCE: REIFEN ALS TEENAGER  (15-30 min) 
Wenn wir nicht glauben, dass Gott uns versorgt, reagieren wir in schwierigen 
Situationen oft fleischlich, etwa durch Manipulation. In der Predigt wurde z.B. 
gezeigt, wie du göttlich mit Schuld umgehen kannst (siehe Grafik rechts). 
• Welche schwierige Situation aus deiner letzten Woche fällt dir hier ein? 
• Mache dir Notizen, wie du von nun an „geistlich“ reagieren möchtest. 
• Wer mag den anderen von seinem Beispiel erzählen? 
 
 

GET FREE / GEBET: HÄNG DAS ALTE ANS KREUZ!  (15-30 min)  
Nutzt die Gelegenheit, alte fleischliche Verhaltensweisen ans Kreuz zu bringen, die ihr gerade entdeckt habt. 
Anschließend könnt ihr noch gemeinsam das Gebet aus der Predigt beten und euch mit diesen Zusagen segnen: 
 

 
„Gott, hier bin ich, und ich glaube daran, 
dass du mit mir sprichst. Ich nehme das an  
und ich ordne dir jetzt meine Sinne unter.  
Lass mich dich spüren, sehen, hören.“ 

 

 

Dein Gott ist jetzt da. Er hat kein Problem mit deiner 
Unreife, er liebt dich bedingungslos. Stress und 
Leistungsdruck kommt nicht von Gott. Gott macht dich 
reif durch seinen Geist. Er möchte dich anleiten und dich 
ins verheißene Land begleiten. Nimm seine Hand, denn er 
bringt dich sicher ans Ziel. 

 
NEXT STEP: GEISTLICHE REIFUNGSSCHRITTE  (5-10 min / zuhause)  
 Halte nächste Woche deine geistlichen Augen auf – damit du merkst, wo Gott dich erziehen möchte. 
 In welcher Situation, wo du bisher häufig „kindisch“ reagiert hast, möchtest du nun geistlich reagieren? 
 Nutze unsere ICF-Jüngerschafts-Module EXPLORE & GET FREE (für „Kinder“) sowie IMPACT (für „Teenager“). 

https://t.me/groupprogramm
https://www.icf-muenchen.de/de/next-step/workshops/explore/
https://www.icf-muenchen.de/de/freedom/getfree/
https://www.icf-muenchen.de/de/impact/

