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Thema: „Eigenverantwortlich“
Niemand möchte als oberflächlich bezeichnet werden. Wir alle möchten echte 
und tiefe Beziehungen. Aber wie vertiefen wir unsere Persönlichkeit und unseren 
Glauben? Die Reise dahin fängt mit einem Schritt an, den uns niemand anders 
abnehmen kann.

Fragen für das Gespräch:
1. Kannst du dich an eine Zeit erinnern, als du dich in einem bestimmten Bereich im 

Leben (privat, im Beruf, im Glauben) festgefahren hattest und nicht wusstest, wie 
du das ändern kannst? Erzählt euch, wie es euch damals gefühlsmäßig ging.

2. Welcher der nachfolgenden Titel beschreibt deine momentane Situation im 
Glauben? Erkläre kurz der Gruppe.

• Neugieriger Skeptiker: Du hast Fragen bezüglich Gott und Glaube. Du willst 
rausfinden, ob man tatsächlich eine Beziehung zu Jesus haben kann und wie 
so eine Beziehung konkret aussieht.  

• Hungriger Anfänger: Du hast vor kurzem angefangen (oder wieder neu 
angefangen) an Jesus zu glauben und willst im Glauben wachsen. Du fragst 
dich, welche nächsten Schritte du gehen sollst.

• Rastloser Veteran: Du glaubst schon seit längerer Zeit an Jesus, aber 
manchmal fühlt sich dein Glaube routinemäßig oder belanglos an.

• Glücklicher Camper: Dir geht es in deinem Leben gut und du bist dir nicht 
sicher, ob du dich überhaupt geistlich „in tiefere Gewässer begeben“ willst.

3. Lest Hebräer Kapitel 5, Verse 11-13. Der Autor wusste, dass wir es in der 
Regel nicht merken, wenn wir geistlich unreif leben. Es ist leicht zu sehen, dass 
sich ein 18 jähriger, der sich betrinkt, unreif verhält. Woran könnte es liegen, dass 
es so schwer ist festzustellen, wo wir uns geistlich unreif verhalten? 

4. Wenn wir uns dauerhaft nicht um unsere körperliche Gesundheit kümmern, 
werden wir und unsere Mitmenschen darunter leiden. In wie fern leiden wir 
und unsere Mitmenschen, wenn wir uns nicht um unsere geistliche Gesundheit 
kümmern? .

5. Was hindert dich im Moment daran, deinen Glauben und dein Vertrauen in Jesus 
zu vertiefen?

6. Dem oberflächlichen Glauben reicht es, die „Babyflasche“ zu bekommen – aber 
tiefer Glaube braucht „eigenverantwortliche Ernährung“. Was wirst du in der 
kommenden Woche tun, um dich geistlich zu ernähren? Wie kann dir die home 
zone dabei helfen?

Zum Weiterdenken
Der Grund warum wir uns „ernähren“ sollten ist, weil wir dabei Jesus begegnen 
werden. Es ist ein Schritt, um unser Vertrauen in Jesus zu stärken. 
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