


1Ti 6:12  Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; 
ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen 
worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis 
vor vielen Zeugen. 

Ergreife das ewige Leben Teil 2



• Ich gehe in eine Kleingruppe

• Ich werde Stellvertreter in meinem Dreamteam

• Ich lasse mich taufen 

• Ich werde Teil eines Dreamteams 

• Ich entdecke meine Bestimmung 

• Ich vergebe… 

• Ich fange an regelmäßig, täglich in der Bibel zu lesen 

• Ich beginne meinen Zehnten zu geben 

• Ich beginne eine Ausbildung 

• Ich lerne eine Fremdsprache 

• Ich lerne Golf spielen 

• Ich lerne Gitarre spielen

Next Step



Was muss du tun, um ewiges Leben zu 
haben? 

Matth. 19:16  Da kam ein Mann zu ihm und fragte: 
"Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?" 17  "Was fragst du mich nach dem 
Guten?", entgegnete Jesus. "Gut ist nur einer. Doch 
wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die 
Gebote!" 18  "Welche denn?", fragte der Mann. Jesus 
antwortete: "Du sollst nicht morden, nicht die Ehe 
brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen 
machen. 19  Ehre deinen Vater und deine Mutter, und 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" 

Ergreife das ewige Leben 
Teil 2 – wachsen 



Mat 19:20  Der junge Mann erwiderte: "Das alles 
habe ich befolgt. Was fehlt mir noch?" 

Mat 19:21  "Wenn du vollkommen sein willst", sagte 
Jesus zu ihm, "dann geh, und verkaufe alles, was du 
hast, und gib den Erlös den Armen - du wirst dann 
einen Schatz im Himmel haben -, und komm, folge 
mir nach!" 

Mat 19:22  Als der junge Mann das hörte, ging er 
traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. 

Mat 19:23  Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Ich 
versichere euch: Für einen Reichen ist es schwer, in 
das Reich hineinzukommen, das der Himmel regiert. 

Ergreife das ewige Leben 
Teil 2 – wachsen 



1. Jesus an erster Stelle 

Was sind dein „Next step“

Wie kannst du wachsen? 

wachsen 



1. Wir wachsen, wenn wir uns mit Gottes Wort 
ernähren

Wer wachsen will muss essen!  

Matth 4:4  Er aber antwortete und sprach: Es steht 
geschrieben: «Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort, das durch 
den Mund Gottes ausgeht.»

wachsen 



Stille Zeit, Zeit mit Gott 

Jeden Tag 15 Min: 

5 Min Wort 

5 Min Gebet

5 Min Hören 

wachsen 



Jos 1:8 (NEU) Du sollst die Weisungen dieses 
Gesetzbuches immer vor dir hersagen und 
Tag und Nacht darüber nachdenken, damit 
dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was 
darin steht. Dann wirst du Erfolg haben, und 
was du anpackst, wird dir gelingen. 

wachsen 



2. Wir wachsen, wenn wir zusammen sind  -
Kleingruppe, Beziehung 

Heb 10:24  Und lasst uns aufeinander achten und uns 
gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. 

Heb 10:25  Deshalb ist es wichtig, unsere 
Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich leider 
einige schon angewöhnt haben. Wir müssen uns doch 
gegenseitig ermutigen, und das umso mehr, je näher ihr 
den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt.

wachsen 



3. Wir wachsen, wenn wir geistliche 
Gewohnheiten entwickeln

Joh 13:17  Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch 
danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück." 

wachsen 



4. Wir wachsen, wenn wir erwarten zu wachsen

Matth 9:29 Da rührte er ihre Augen an und sprach: 
Euch geschehe nach eurem Glauben!

5. Wir wachsen, wenn wir uns entscheiden zu 
wachsen 

wachsen 



Next Step



Psalm 37:23  (NEU) Der Herr bestätigt die Schritte des 
Mannes, / wenn sein Weg ihm gefällt. 

Andere Übersetzung 

Psalm 37 23 (NL)  Der Herr freut sich an einem 
aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. 

wachsen 




