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Wachstum – Schluss mit Milch 

 
1. Welche Nahrung die Korinther vertragen  
1. Korinther 3,1-8  
Paulus macht die Korinther darauf aufmerksam, dass sie immer noch nicht feste geistliche 
Nahrung vertragen.  

Der Unterschied von einem geistlichen zu einem nicht geistlichen Christen ist folgender: 
Der eine lebt im Geist und sieht durch den Geist; der andere hat den Geist, sein Handeln 
und Denken ist aber noch vom Weltlichen geprägt. Bei den Korinthern zeigt sich das in 
ihren Beziehungen und im Streit über Paulus und Apollos.  

Ob man geistlich gesehen Milch oder feste Nahrung zu sich nimmt, zeigt sich nicht in 
unterschiedlichen Themen oder Wahrheiten, sondern in welcher Tiefe man sie bringen 
kann.  

 
2. Welche Nahrung vertragen wir?  
Zwei Aussagen in der Gemeinde Analyse «Natürliche Gemeinde Entwicklung» NGE, die zu 
den 10 am schlechtesten bewerteten Fragen gehören, geben Anlass, uns zu fragen, ob wir 
wirklich mehr als Milch vertragen:  

1. «Ich kenne Menschen in unserer Kirche, die gegenüber anderen verbittert sind.»  

2. «Ich erlebe, dass mich der Gottesdienst aufbaut.»   

Bei diesen Fragen hatten wir sehr schlechte Werte. Könnte es sein, dass wir ähnliche 
Probleme wie die Korinther haben?  
Wir sehen andere nicht durch den Geist und sind dadurch verbittert und nachtragend, 
haben Beziehungen, die nicht in Ordnung sind.  
Gehen wir wie die Korinther in den Gottesdienst, in der Erwartung von Menschen etwas zu 
bekommen, oder rechnen wir damit, dass Gott uns im Gottesdienst aufbaut? 
 
3. Milch oder feste Nahrung?  
Um mit dem Bild der Milch zu sprechen: Bring doch deine Beziehungen in Ordnung, es 
wird dir helfen, selber zu wachsen.  

Die feste Nahrung ist: Das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 18,21-35 erzählt. Oder der Vers 
aus Markus 11,25 «Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt 
ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt.» Es ist die einzige 
Option, die du hast, deine Beziehungen in Ordnung zu bringen.  

Ein nicht geistlich Denkender steht da und sagt, "Das ist nicht möglich." Ein geistlicher 
Mensch weiss, es hat keinen Platz in meinem Herzen für irgendwelchen Zorn, Neid, Streit, 
Verbitterung, etc. Er weiss, dass der Heilige Geist ihn durch diesen Prozess führt und es 
darum möglich ist. 

Der fleischliche Mensch erwartet von den Menschen, aber der geistliche erwartet von 
Gott.  

 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

 Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

 Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

 Für welche (geistliche) Nahrung bin ich bereit? Vertrage ich feste Nahrung, oder 
verunsichert sie mich stark in meinem Glauben?  

 Versuche für dich/euch die Unterschiede vom fleischlichen und geistlichen Menschen 
zu formulieren (nehmt Bibelstelle 1. Korinther 3,1-8 zur Hilfe). 

 Wie sieht es mit euren Beziehungen aus? Gibt es etwas aufzuräumen?  

 An wen richtet ihr im Gottesdienst oder anderswo eure Erwartungen? An Menschen 
oder an Gott?  

 Wie geht ihr mit Markus 11,25 um?  

 Welchen Schritt wirst du machen, damit der Heilige Geist dein Leben mehr bestimmt 
und Gott Wachstum schenken kann?   

 

Notizen 

  


