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A. Bestandsaufnahme 
 
1. Wie bewertest du deine aktuelle Beziehung zu Gott (allgemeiner Kontakt - 

welches Gefühl hast du?)? 
 
o sehr gut 
o gut 
o  befriedigend 
o ausreichend 
o  mangelhaft 
o  ungenügend 
 
Begründe deine Note - warum ist sie so? Bist du mit der Note zufrieden? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
 
 
2. Vielleicht kannst du mit Gott zur Zeit nicht so viel anfangen. Woran liegt 

das?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
 
 

B. Rückblick 
 
3. War deine Beziehung im letzten Jahr starken Schwankungen unterworfen, 

oder war sie eher gleichmäßig? Woran lagen evtl. Schwankungen oder was 
war der Grund für die Stabilität? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 



 

 

 
 
4. Welche guten oder schlechten Erfahrungen hast du mit Gott letztes Jahr 

gemacht? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 



 

 

 
 
5. Wachstum macht sich an den Früchten des Geistes erkennbar (lies Gal. 5, 

22). Wie sieht es bei dir aus. Welche Frucht ist bei dir reifer geworden (+), 
gleich geblieben (=) oder verkümmert (-)? 

 
 
Frucht konkret - was ist damit 

gemeint? Die Stichpunkte 
sind nur Vorschläge und 
können ergänzt werden! 

+ - = 

Liebe zum Nächsten, zu 
Nichtchristen, zu Gott -  
also Interesse 

 

Freude am Leben 
Grundfreude 
an Gott 
 

 

Frieden mit Gott 
mit Menschen (Familie, 
Arbeit, Schule...) 
 

 

Geduld 
 
 
 
 

mit anderen,  
nicht gleich alles haben 
wollen 
mit Gott 
 

 

Freundlichkeit Umgang, im Tun, Reden 
und Handeln, 
Hilfsbereitschaft 
 

 

Güte Verständnis für die Fehler 
anderer 
Geduld und Vergebung = 
Güte 
 

 

Treue 
 
 
 

zu Gott, zum Wort Gottes, 
zur Gemeinde, in 
Beziehungen, im Großen 
und Kleinen, Sieg über 
Sünde 

 

Bescheidenheit Lebenswandel, 
Zufriedenheit, keine 
Maßlosigkeit 
 

 

Selbstbeherrschung sich im Griff haben, 
Disziplin 
 
 

 

 



 

 

 
6. Würdest du sagen, dass du als Christ letztes Jahr gewachsen bist? 
 
o nein 
o wenig 
o  mittelmäßig 
o viel 
 
...weil_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

C. Vorraussetzungen für Wachstum und Frucht 
 
7. Wachstum geschieht durch Gemeinschaft und Lehre in der Gemeinde. 

Würdest du sagen, dass sich dein Verhältnis zu deiner Kirche / Gemeinde 
letztes Jahr verändert hat: 

 
o nein 
o Gemeinde interessiert mich weniger 
o Gemeinde interessiert mich mehr 
o  Gemeinde interessiert mich überhaupt nicht mehr 
 
 
8. Wo trägt deine Gemeinde zu deinem Wachstum bei oder wo verhindert sie 

dein Wachstum? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
9. Jesus spricht in Joh. 15, 1-8 davon, dass man in ihm bleiben muss, damit 

Frucht entsteht. Was ist deiner Meinung damit gemeint und wie bleibst du 
am Weinstock? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________ 
 



 

 

 
10. Paulus sagt, dass der Heilige Geist in unserem Leben Früchte wachsen 

lässt. Wie lässt du den Heiligen Geist in deinem Leben wirken? (lies Gal. 5, 
22-26) Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann 
wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wie kannst du das 
Wirken des Heiligen Geistes bei dir und damit dein Wachstum fördern? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
11. Die Beziehung zu Gott drückt sich u.a. aus im Gebet und im Hören auf sein 

Wort: Wie würdest du dein Gebetsleben bezeichnen? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
 
 
12. Wie ist dein Verhältnis zur Bibel? List du regelmäßig darin oder eher selten 

bis nie? Redet Gott zu dir durch sein Wort? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

D. Herausforderung 
 
13. Bitte ich Gott um Wachstum und Veränderung? 
 
o ja, häufig 
o selten 
o nein 
o ab sofort wieder 
 
 
14. Will ich Wachstum und Veränderung ? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
 
 
 



 

 

 

1. Kor 3,7 
So ist weder der da pflanzt etwas, noch 
der da begießt, sondern Gott, der das 

Wachstum gibt. 
 


