
 

Wachstumsziel 
für den 
Lernenden 

Der Lehrplan: Was muss 
der Lernende lernen? 
 

Praktische Tipps für den 
Begleiter 
 

Atmosph
äre 

Stelle 

Wurzeln 
schlagen in 
Gottes Wort: 
1Th 2/13: Das 
Wort der Kunde 
von Gott nicht 
als Menschen- 
wort, sondern 
als Gottes Wort 
aufnehmen, das 
in euch, den 
Glaubenden, 
wirkt. 
 

In einer lebendigen Beziehung zu 
Gott leben (Stille Zeit)   
-Gebet pflegen  
wie macht man das? 
-Bibel mit Gewinn lesen 
 – wie macht man das?  
-Geistl. Hygiene pflegen 
-Vergebung annehmen 
-Bekehrung konsequent                   
ausleben 
 

+ Sich Zeit nehmen für den 
jungen Christen  
+ Ihn zum Bibellesen und Gebet 
(Stillen Zeit) anleiten  
+ Geistliche Zweierschaft 
aufbauen  
+Glaubensgrundkurs miteinander 
machen  
+Ermutigen, ermahnen, heraus- 
fordern  
+Belehren über Vergebung und 
wie man Bekehrung konsequent 
auslebt 

 

Atmosphä
re des 
liebevolle
n Sich-
Kümmern
s  
 

1 Thes 
2 

Befestigung im 
Glauben: 1Th 
3/13: ..., um 
eure Herzen zu 
stärken 
(festigen) 
untadelig in 
Heiligkeit zu 
sein, ...  
 

Fest werden im Glauben, trotz 
Widerstand/ Schwierigkeiten 
-Gott und seinem Wort mehr und 
mehr vertrauen 
-Glauben wagen 
-Sich zum Herrn Jesus bekennen 
-Zielorientiert leben 
-Stetig im Glauben wachsen, an Reife 
zunehmen 
 

+Ihm die festigende/ stärkende 
Bedeutung der Gemeinschaft mit 
anderen Christen erklären (und 
erleben lassen)  
+Zuhören und Gespräche über 
Glaubenserfahrungen führen 
(lernen, sich mitzuteilen) 
+Ihn über das Leben als Christ 
anhand von Gottes Wort 
unterrichten  
+Weiterführende Kurse anbieten 
(Training im Christentum, etc.) 
+Freizeiten, Missionseinsätze 
empfehlen 

 

Atmosphä
re der 
liebevolle
n 
Gemeinsc
haft 
 

1 Th 3 

Gott wohlge- 
fällig wandeln: 
1Th 4/1: ..., wie 
ihr wandeln und 
Gott gefallen 
sollt, ... 

In Heiligung leben  
-Gottes Gebote halten und 
gehorchen  
- Gott gefallen wollen, besonders 
auch auf sexual-ethischem Gebiet  
-Verantwortungsvoll leben, in Bezug 
auf sich selbst und andere (sich um 
andere kümmern, helfen)  
- Hoffnungsvoll leben, weil Jesus 
wiederkommt! 
 

+ Wichtig: Vorbild des Begleiters 
in Fragen der Reinheit (heilig 
leben)  
+Wertevermittlung, gemäß 
Gottes Geboten, besonders auch 
auf sexual-ethischem Gebiet  
+Gute Literatur anbieten, 
besonders Lebensbilder von 
Dienern Gottes der Missions- und 
Kirchengeschichte  
+ Lernen, Verantwortung für 
andere zu tragen, indem er 
Aufgaben übernimmt  
+Lehren und Blick öffnen über die 
Bedeutung der Wiederkunft Jesu 

 

Atmosphä
re des 
liebevolle
n 
Erwartens 
des 
wiederko
m- 
menden 
Herrn 
 

1 Th 4 

 


