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Dein Job!



„Darüber haben wir noch viel zu sagen; 
allerdings wird es schwierig sein, euch 
diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter 
Zeit so wenig Interesse daran zeigt; es ist 
geradezu, als wärt ihr schwerhörig 
geworden.“ 

 
 
 
Brief an die Hebräer Kapitel 5, Vers 11



„Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage 
sein, andere zu unterrichten; stattdessen 
braucht ihr selbst wieder jemand, der euch 
die grundlegenden Wahrheiten der 
Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen 
wieder Milch nötig statt fester Nahrung.“ 

 
 
 
Brief an die Hebräer Kapitel 5, Vers 12



Dem Alter entsprechend benehmen!



„Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und 
hat noch nicht die nötige Erfahrung, das 
Wort von der Gerechtigkeit Gottes zu 
begreifen.“ 

 
 
 
 
 
Brief an die Hebräer Kapitel 5, Vers 13



„Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und 
hat noch nicht die nötige Erfahrung, das 
Wort von der Gerechtigkeit Gottes zu 
begreifen. Feste Nahrung hingegen ist für 
Erwachsene, für reife Menschen also, 
deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer 
Erfahrung so geschult ist, dass sie 
imstande sind, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden.“ 
Brief an die Hebräer Kapitel 5, Vers 13-14



Der Oberflächlichkeit reicht es, die 
„Babyflasche“ zu bekommen – 
aber tiefes Leben braucht 
„eigenverantwortliche Ernährung“.



„Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und 
hat noch nicht die nötige Erfahrung, das 
Wort von der Gerechtigkeit Gottes zu 
begreifen. Feste Nahrung hingegen ist für 
Erwachsene, für reife Menschen also, 
deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer 
Erfahrung so geschult ist, dass sie 
imstande sind, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden.“ 
Brief an die Hebräer Kapitel 5, Vers 13-14



 
 
 
„Sucht die Nähe Gottes, dann wird 
er euch nahe sein!“ 

 
 
 
 
Brief des Jakobus Kapitel 4, Vers 8



 
 
 
„Du zeigst mir den Weg zum Leben. 
Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle!“ 

 
 
 
 
Buch der Psalmen Kapitel 16, Vers 11



B Schreibe dir beim Lesen den Satz 
raus, der dich am meisten anspricht

B IBELLESEN

Welche Wahrheit kannst du lernen? 
Will der Text warnen? Gute 
Prinzipien? Anweisungen? Was ist 
die Kernaussage des Textes

MEDIT I EREN

Was lässt sich der Satz auf dein 
Leben anwenden? Wie könnte es 
dein Leben verändern, wenn du ihn 
als Wahrheit für dich annimmst?

ANWENDEN

Mach aus der Wahrheit, die dir 
bewusst geworden ist ein Gebet. 
Bete, dass Gott dir hilft, dass was 
dir wichtig geworden ist im Alltag 
zu leben.

BETEN

A
B

„Ich gebe euch jetzt ein 
neues Gebot: Liebt 
einander! So wie ich 
euch geliebt habe, so 
sollt ihr euch auch 
untereinander lieben. 
An eurer Liebe 
zueinander wird jeder 
erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid.“ 
Bericht des Johannes  
Kapitel 13 Verse 33-34  

  



„Ich will beim Tiefergehen mitmachen“ 

an 
Mail: tiefgaenger@projektx-augsburg.de 
oder 

Whatsapp: +49 174 267 1700
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