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• Warum ist das Beschneiden einer Rebe so wichtig? 

• Welche Dinge könnten bei uns Menschen das Fruchtbringen 
verhindern und müssen abgeschnitten werden? 

• Welches Versprechen gibt uns Gott, wenn er uns reinigt? 
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• Was ist nach Jesu Worten die Voraussetzung dafür, dass wir Frucht 

bringen können? 

• Was heißt das ganz praktisch? Was ist also unser Teil beim 
Wachstum? 
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• Warum gebraucht Jesus hier so harte Worte? 
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• Womit können wir Gott eine Freude machen? 

• Wachstum ist Beziehungspflege. Welche Dinge sind wichtig, damit 
eine zwischenmenschliche Beziehung wachsen kann? 

¼ Zeit miteinander verbringen 
¼ miteinander reden 
¼ aufeinander hören 
¼ etwas miteinander unternehmen 
 
Heute wollen wir 6 Grundsätze der Bibel (die 6 Gs), die zum 
Wachstum nötig sind, anschauen. 
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• Wofür werden die Beröaner gelobt? 

• Wie oft haben sie in der Bibel gelesen? 

• Warum ist das tägliche Bibellesen für uns so wichtig? 
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• Wozu fordert Paulus uns hier auf? 

• Was heißt es, beharrlich zu sein? Wie oft sollen wir beten? 

• Warum ist das Danken so wichtig? 

• Wofür können wir Gott danken? 
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• Warum sollen wir nach Jesu Worten beten? 

• Wie kann uns das Gebet vor der Versuchung bewahren? 

• Welche Einstellung hatte Jesus, wenn Er Gott seine Bitten vortrug? 
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• Wozu ermahnt uns diese Aussage (besonders V. 25)? 

• Warum ist die Gemeinschaft it anderen Gläubigen für uns so 
wichtig? 
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• Welche Einstellung der Apostel wird deutlich, als man ihnen 

verbieten will, von Jesus zu reden? 

• Inwieweit hilft es unserem geistlichen Wachstum, wenn wir anderen 
erzählen, was Jesus für uns getan hat und was Er uns bedeutet? 

���*UXQGVDW]��*ODXEHQ�EH]HXJHQ�

���.RULQWKHU��������17������
• Was fördert unser Wachstum noch? 

• Worauf kann sich das Geben alles beziehen? 

• Warum hemmt Geiz unser Wachstum im Glauben? 
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• Welche Rolle spielt unser Gehorsam Gott gegenüber bei unserem 

Wachstum? 

• Was bewirkt Ungehorsam in unserer Beziehung zu Gott? 
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• Welche Hilfe steht uns bei unserem Wachstum zur Verfügung? 
¼ Der Heilige Geist ist sozusagen der Wachstumsmotor. Ohne Ihn 

geht nichts! 
 

• Welche von diesen Punkten fallen die am leichtesten? Welche am 
schwersten? 

• Möchtest Du Gott bitten, dir in deinem Glaubenswachstum zu 
helfen und möchtest du diese Grundsätze in deinem Leben 
ausleben? 

 


