Das geistliche Wachstum
nach 1.Joh 2, 12-14:
Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.
Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, <der> von Anfang an <ist>.
Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt.
Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt.
Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, <der> von Anfang an <ist>.
Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch
bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.
Kinder
Kinder: Anfang des Glaubensleben;
Röm 5, 1 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus,
Gerecht durch den Glauben - Frieden mit Gott.
Verschiedene Phasen:
Trübsal, Ausharren, Bewährung, Zuversicht
Röm 5,3-4 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, daß die Bedrängnis
Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber die Zuversicht
Erkennen von Grundwahrheiten:
a. Erlösung;
Röm 5,18 Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis <kam> , so auch durch eine
Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens.
b. Wandel;
Röm 6,3 Oder wißt ihr nicht, daß wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?
Röm 6,11 So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus!
Röm 7, 18 Denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei mir
vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht.
c. Wende;
Röm 7 ,24-25 Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz
Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.
Jünglinge: Wandel nach dem Geist
a. Wandel im Geist;
Röm 8,4 damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem
Geist wandeln.
b. Werden durch den Geist Gottes geleitet;
Röm 8,14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
c. Es dient ihnen alles zum Besten;
Röm 8,28 Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach <seinem>
Vorsatz berufen sind.
Väter: Leben im Heiligen Geist
a. Die Dreieinigkeit wirkt in ihnen;
Jh 14,23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihrn machen.
b. sie sind fest im Glauben;
Kol 2, 7 gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid
in Danksagung!
c. sie erkennen die Tiefen Gottes;
1.Kor 2, 10 Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.
Äußere Merkmale des inneren Standes:

Kinder:
a. stark im Herrn, solange Gefühle da sind.
b. geistliches Fassungsvermögen gering, daher wenig Durchblick.
Darum: Wem Weisheit mangelt, der bitte darum;
Jak 1 ,5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht,
c. Keinen festen Stand;
Eph 4,14 <Denn> wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind
der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch <ihre> Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Darum: Hebr 13, 17 Gehorcht und fügt euch euren Führern! Denn sie wachen über eure Seelen
d. Vergleichbar mit Kundschaftern;
4.Mose 13,33 auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen; und wir waren in unseren
Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen.
Jünglinge:
a. wie Josua und Kaleb;
4.Mose 14,24 Aber meinen Knecht Kaleb - weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist -, ihn
werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist; und seine Nachkommen sollen es besitzen.
b. suchen Kraft im Herrn- nicht im Gefühl;
2.Kor 12, 10 Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Mißhandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an
Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
c. Sieg über die Sünde;
1.Joh 3,9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen,
weil er aus Gott geboren ist.
d. wird vom Wort geleitet, es wohnt in ihm, er ist daran gebunden;
Eph 4,14 <Denn> wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind
der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch <ihre> Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
e. hat seinen Platz in der Gemeinde zum Aufbau des Leibes Christi;
Eph 4,15-16 Laßt uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.
Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung <dienende> Gelenk,
entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und <so> wirkt er das Wachstum des Leibes zu
seiner Selbstauferbauung in Liebe.
f. Kennt das Schwert des Geistes;
Eph 6, 17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!
Väter:
a. erkennen den Vater;
Jh 17,3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.
b. wachsen in der Erkenntnis Gottes;
Ko11,10 um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend
durch die Erkenntnis Gottes,
c. Kennen die Kraft der Auferstehung und Gemeinschaft seiner Leiden;
Phil., 10 zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich seinem Tode
ähnlich werde,
d. Hält das Wort,
1.Joh 2,4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit.
.....lebt im Licht,
1.Joh 2,8 Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis
vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet.
.....sündigt nicht.
1.Joh 3,6 Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt.
e. Los vom Ich; Gal.2,20
und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir
f. Los vom Fleisch; 2.Kor.5,16
Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch

Wie wächst man auf diesem Weg?

1. Gebet; 1.Thess.5, 17: Betet unablässig
2. Halten des Wortes;
1.Joh 3,24 Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm, und er in ihm; und hieran erkennen wir, daß er in uns bleibt: durch
den Geist, den er uns gegeben hat.
3. Dienst am Leib, der Gemeinde;
1.Kor 14, 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, daß ihr überreich seid zur Erbauung der
Gemeinde.
1.Petr 4, 10 Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der
verschiedenartigen Gnade Gottes!

