


FRÜHER

kindisch

HEUTE

Ikone





Reifungsstufen (1.Johannes 2, 12–14 NGÜ)

12. Meine lieben Kinder, ich schreibe 

euch, weil euch eure Sünden um JESU 

willen vergeben sind. 

13. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den 

kennt, der von allem Anfang an da war. 

Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil 

ihr den Bösen besiegt habt, ´den Teufel`. 



14. ´Lasst es mich noch einmal sagen,` 

Kinder: Ich schreibe euch, weil ihr den 

VATER kennt. Väter, ich schreibe euch, 

weil ihr den kennt, der von allem Anfang 

an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe 

euch, weil ihr stark seid; das Wort GOTTES 

´ist in euch lebendig und` bleibt in euch, 

und ihr habt den Bösen besiegt. 



Mythos 1: 
Wachstum zur 

emotionalen Reife 

geschieht von selbst 



Mythos 2: 
„Liebe“ von Christen

ist qualitativ anders

als die von Nicht-

Christen



Ein dickes Lob (1. Korinther 2, 5-7 NGÜ)

5. Durch IHN hat er euch in jeder Hinsicht reich 

gemacht – reich an ´geistgewirkten` Worten und reich 

an ´geistlicher` Erkenntnis. 

6. Er hat die Botschaft von CHRISTUS, die wir euch 

gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig 

bekräftigt, 

7. dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in 

seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig 

darauf, dass JESUS CHRISTUS, unser HERR, ´in seiner 

ganzen Herrlichkeit` erscheint. 



Ein dicker Tadel (1. Korinther 3, 1-3 NGÜ)

3, 1. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, 

nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt 

euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer 

eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was 

euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder 

verhalten habt. 

2. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, 

weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute 

könnt ihr sie noch nicht vertragen,



Ein dicker Tadel

3. denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen 

Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom 

Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit 

unter euch herrschen? ´Beweist ein solches Verhalten 

nicht vielmehr, dass` ihr euch nach dem richtet, was 

unter den Menschen üblich ist? 



- zeugen + 

betreuen Kinder, 

spielen mit                   

den Kleinen

„Väter
+ Mütter“



„Väter
+ Mütter“

- lehren 

Jugendliche                              

und  führen sie ins 

Erwachsenenalter



„Väter
+ Mütter“

- nehmen

EINFLUSS



„Der Mensch wird 
am DU zum ICH.“

Martin Buber


