Was hilft mir, im Glauben zu wachsen?
Vielleicht hat sich der eine oder andere im Laufe dieses Seminars entschieden, mit Jesus leben zu
wollen. Das war aber nur der Anfang. Nun geht es darum, wie wir langfristig mit Jesus verbunden
bleiben und ein Leben als Christ führen können, das Früchte trägt.
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“
Wie bleiben wir dauerhaft in ihm? Folgende Dinge können uns dabei helfen:
1.) Lehre
Wenn ich Jesus besser kennenlernen will, ist ein ganz direkter Weg dazu der, regelmäßig in der
Bibel zu lesen. Jeden Tag z.B. 10 Minuten. In den Evangelien wird das Leben Jesu, sein Wirken und
Handeln, ausführlich beschrieben.
Es gibt auch hilfreiche Bücher, in denen für jeden Tag ein Bibelabschnitt erläutert und mit ein paar
Gedanken kommentiert wird.
2.) Gebet
Eine Freundschaft kann nur wachsen, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Genauso brauchen wir
Zeiten mit Gott, damit unsere Beziehung zu ihm wachsen kann. Im Gebet rede ich mit Gott. Wenn
wir uns Zeit nehmen, auf seine Stimme zu hören und zur Ruhe kommen, dürfen wir erwarten, dass
er zu uns spricht. Das kann auf verschiedene Weise geschehen: durch einen Gedanken, der mir
plötzlich kommt, durch einen Bibelvers oder auch durch einen anderen Menschen.
3.) Gemeinschaft
Geistliches Wachstum braucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. In der Gemeinschaft wirkt
der Heilige Geist durch die anderen, um mich aufzubauen und umgekehrt. Wir ergänzen und
unterstützen einander. Die Gemeinschaft gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Eine Herde wird
nicht so schnell angegriffen wie ein einzelnes Tier.
4.) Dienst
Jeder von uns hat mindestens eine Begabung bekommen. Diese sollen wir in der Gemeinschaft
einsetzen. In der Bibel wird die christliche Gemeinde mit dem menschlichen Körper verglichen.
Obwohl er aus so vielen Teilen besteht, ist der Leib doch einer. Genauso besteht die Gemeinde aus
vielen verschiedenen Menschen, aber jeder einzelne ist mit seiner Art wichtig für die anderen.
Außerdem sollen wir durch unser Handeln Gottes Liebe weitergeben an unsere Mitmenschen und
ihnen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben.
5.) Sakramente
Zu den Sakramenten gehören z.B. die Taufe, das Abendmahl oder auch die Beichte. Es sind
Handlungen, bei denen ich wirksame Zeichen der Nähe Gottes erlebe.

