
UM IN CHRISTUS ZU WACHSEN

GEISTLICHE 
FITNESS

1    VERGEUDE 
    KEINE ZEIT
→ Zeitfresser erkennen und ausmerzen

WWelche Zeitfresser gilt es in deinem Leben zu lokali-
sieren und anzugehen? Beispiel aus der Predigt: 
Eine ehrliche Reflexion deines persönlichen “Digi-
talkonsums

2    NUTZE DEINE ZEIT 
    UND KRAFT
→ Es beginnt mit einem festen Entschluss zur
→  Veränderung

WWie sieht dein Tagesablauf momentan aus? Wie 
willst du ihn gestalten, um in den nächsten 4 
Wochen im Glauben stärker zu werden?

3    INVESTIERE ZEIT IN 
    DIE BEZIEHUNG MIT GOTT
Glaube ist Beziehung mit Jesus und nicht etwas 
über jemanden wissen.

IIn welchem Bereich möchtest du wachsen? Bitte 
formuliere so konkret wie möglich ein Ziel (weniger 
ist mehr 😉😉)

4    SUCHE DIR EINE PASSENDE
    ÜBUNG DAZU AUS
Sie soll dir helfen dein Ziel zu erreichen und integ-
riere sie in deinen Tagesablauf und berichte  
davon deinem „Trainingspartner“.

Tausche Dich mit deinem Partner / Gruppe darüber 
aus, wann du positive Erfahrungen mit der Übung 
gemacht hast und wo du auf Schwierigkeiten 
gestoßen bist. Ergänzend hast du die Möglichkeit 
Übungen beim wöchentlichen Gebetstreffen der 
Paulus-Gemeinde immer montags einzuüben.BEISPIELE

Ich möchte mehr

•  von Gottes Vaterliebe erkennen

•  Gott im Alltag erleben

•  mein Gebetsleben aktivieren

•  mich selber spüren und ehrlich meine 
      Bedürfnisse Gott hingeben können

•  Freude in der Beziehung zu Gott
   gewinnen

•  zur Ruhe kommen

GESTALTE DEIN GEISTLICHES TRAINING 
NACH 1. TIMOTHEUS 4, 7-8, UM IM GLAU-
BEN STÄRKER ZU WERDEN.

MUSTER TRAININGSPLAN 
für „Übung Bibelstudium & Gebet“

 

1. 

 

2. 
   

3. 

 

Eine tägliche persönliche Zeit der Schrii-
betrachtung und des Gebets (oder eine 
andere geistliche Übung) ca. ½ Stunde

Ein täglicher abendlicher Tagesrückblick 
ca. 10 min

EEin wöchentliches Begleitgespräch (bei 
Bedarf auch mehrere) mit einem Beglei-
ter / einer Begleiterin

HINWEISE ZUR VORPLANUNG

    ZEIT FINDEN

Wähle eine Zeit, die zu deinen Lebensumständen 
passt. Kläre mit deinen Mitbewohnern wann 
„Deine“ Zeit ist. Ich empfehle den Morgen.

    RAUM FINDEN

Es sollte ein Ort sein, der möglichst ungestört ist. 
Richte den Ort nach deinem Geschmack ein, der dir 
hili wach und aufmerksam zu sein.

    HILFREICHE 
    SCHUTZMAßNAHMEN
SSchütze deine Zeit. Kein Smartphone oder andere 
Ablenkungsmöglichkeiten in der Nähe. Zettel und 
Stii bereitlegen, um notieren zu können, was dir an 
wichtigen Erledigungen einfällt (damit du die halbe 
Stunde nicht mehr daran denken musst).

    STRUKTUR
    DER GEBETSZEIT
Beginne, indem du eine Kerze anzündest. Dann 
mach eine Übung zum Stillwerden z.B. gleichmäßig 
atmen und den Körper spüren (1-2 min.).

TAGESRÜCKBLICK

Stillwerden
Gott ist gegenwärtig. Ich bin da vor Gott.

Rückschau
IIch erinnere mich an den Impuls der heuti-
gen Gebetszeit: Was ist an diesem Tag 
daraus geworden? Was hat mich heute 
beschäiigt? Was war belastend, was hat 
gut getan?

Herzens Gespräch mit Gott
Ich klage und bitte. Ich lobe und danke.

Abschlussgebet
Diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine 
Hände, denn du gabst ihn mir. Du Herr, 
bist doch der Zeiten Ursprung und ihr 
Ende, ich vertraue dir. Amen.

TAGESRÜCKBLICK

Stillwerden
Gott ist gegenwärtig. Ich bin da vor Gott.

Rückschau
I



GEISTLICHE ÜBUNGEN
"Das Geheimnis geistlichen Wachstums"

nach Dallas Willard

ÜBUNGEN DER ENTHALTSAMKEIT

    EINSAMKEIT

IIn der Einsamkeit ziehen wir uns absichtlich 
von anderen Menschen zurück. Der Rückzug 
in die Einsamkeit kann uns helfen, uns von 
dem Alltäglichen frei zu wissen und die 
Muster abzustreifen, die unserem Leben mit 
Gott im Weg steht.

    STILLE

IIn der Stille suchen wir Ruhe vor dem Lärm 
und den vielen Gerede unserer rastlosen 
Welt. Wenn sich die Seele beruhigt, fällt es 
oo leichter, zu beten oder unsere täglichen 
Beziehungen zu den Menschen und zu Gott 
zu überdenken.

    FASTEN

BBeim Fasten verzichten wir für eine Weile 
auf Essen und möglicherweise auch auf 
bestimmte Getränke. Im Fasten bekennen 
wir, dass der Mensch nicht vom Brot allein, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund 
lebt (Mth. 4,4).

    EINFACHES LEBEN

Wenn wir uns bewusst einem einfachen Le-
bensstil zuwenden, dann beschränken wir 
uns auf Dinge, die wirklich wichtig sind und 
die im Einklang mit dem im Leben steht, zu 
dem uns Gott berufen hat.

    KEUSCHHEIT

Üben wir uns in der Keuschheit, dann ver-
zichten wir für eine Zeit auf Sex. Ein wesent-
licher Teil des Lernprozesses ist es, in der 
Keuschheit die eigene Sexualität in gesunde 
Schranken zu verweisen und so zu leben, 
dass wir nicht von ihr beherrscht werden.

    DEMUT

IIn der Übung der Demut distanzieren wir 
uns von unserem manchmal großen Ego. 
So besinnen wir uns darauf, dass unsere 
Gaben von Gott geschenkt sind. Wir danken 
dafür, dass Gott unserem Tun einen Sinn 
gibt und dass er mit uns ein höheres Ziel 
verfolgt. Eines der schönsten Beispiele für 
gegelebte Demut findet sich in Joh. 13, als 
Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht.

ÜBUNGEN DER ENTHALTSAMKEIT

ÜBUNGEN DER HINGABE

    BIBELSTUDIUM

IIm Bibelstudium nehmen wir das geschriebe-
ne und gesprochene Wort Gottes in uns auf. Es 
ist nicht so entscheidend, wie viel wir lesen, 
sondern es ist viel wichtiger aufmerksam zu 
lesen. Wir fragen uns, wie uns der Text persön-
lich anspricht und machen uns Gedanken, 
welche Botschaoen wir bisher in unserem 
Leben zu wenig Beachtung geschenkt haben.

    BETEN

WWährend des Betens begegnen wir Gott 
selbst. Er ist mit seiner Größe und seiner 
Güte wirklich gegenwärtig. Ebenso treten wir 
vor mit dem, was wir wirklich sind. Wir er-
zählen von unseren Nöten und Hoffnungen, 
danken für seine Krao und fragen um Rat. 
Wir bitten darum, dass sich unsere Er-
fahrung mit ihm auch auf unser Erleben und
Verhalten im Alltag übertragen mag.

    FEIERN

WWir feiern, weil wir Gott Dank und Lobpreis ent-
gegenbringen wollen. Und wir feiern auch, weil 
wir durch Christus in eine Gemeinschao be-
rufen worden sind. Aus unserem Glauben 
heraus und in Vertrauen in Gottes Güte feiern 
wir die Welt als Gottes Schöpfung und das uns 
versprochene neue Leben

    DIENEN

WWenn wir dienen, setzen wir unseren Besitz 
und unsere Krao ein, um den Nöten anderer 
zu begegnen und Gottes Plan mit dieser Welt 
aktiv voranzutreiben. Aufrichtiges Dienen ist 
immer ein Akt der Liebe zum Nächsten und 
wichtig. Wenn wir es aber auch im Bewusst-
sein des göttlichen Auorages tun, dann kann 
DDienen auch eine Übung sein.

    BEICHTE

DDie Beichte hat insofern den Charakter der 
Übung, als dass wir uns unserer Schwächen 
und Verfehlungen bewusst werden und 
Besserung geloben. Uns anderen anzuver-
trauen kann unseren Glauben stärken, weil 
wir erfahren, dass Gott durch sein Volk für 
uns sorgt (siehe dazu Mth. 18,18).

ÜBUNGEN DER HINGABE

WEITERE ÜBUNGEN
•  Gebetsspaziergang
•  Auswendiglernen von Bibelversen


