Erwachsen werden
• Zusammenfassung:

Im Verlauf unsere Lebens können wir vom unbekehrten Menschen zum
geistlich erwachsenen Christen werden, wenn wir uns an Gottes Wort halten
und bereit zu Wachstum und Veränderung sind

• Predigt-Gliederung:

1. Der unbekehrte natürliche Mensch
1. Kor 2,14

Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist,
denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es
geistlich beurteilt wird.

2. Der frischbekehrte neugeborene Christ
1. Petr 2,2-3 und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten
Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst

3. Der unmündige fleischliche Christ
1. Kor 3,1-3a Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern
als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch
zu trinken gegeben, nicht feste Speise; denn ihr konntet sie noch nicht
vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch
fleischlich.

-Christ, aber stark vom alten Menschen beeinflusst; negativ beeinflussbar,
gefühlsabhängig, geringe Frustrationstoleranz, unbeständig
4. Der erwachsene geistliche Christ
Hebr 5,14

1. Kor 3,1a

Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er
ist ein Unmündiger; die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge
der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie
auch des Bösen.
Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern
als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus.

-Kennzeichen: Lebenserfahren, selbständig, bereit Verantwortung zu
übernehmen, belastbar, hat Gewohnheiten (Stille Zeit, Dienst usw.),
kennt das Wort (feste Speise), seine Rechte, Vollmacht, wächst in
Glaube/Liebe/Hoffnung, kennt die Gnade Gottes, gibt geistlichen Dingen
Vorrang (Zeit, Geld (Beruf)), kann andere ernähren:
Heb 5,12
2. Tim 2,2

Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht
haben und andere unterweisen.
Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib jetzt an
zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu
unterweisen.

-Weg dahin: Lebenslanger Prozess, im Geist wandeln (Demut zur Umkehr,
Illustration: Treppenstufe/Linie überqueren)

• Fragen

-Wo stehst Du?; Willst du wachsen?; Bist du lernbereit?; Willst du dich
integrieren?; Willst du geistliche Gewohnheiten entwickeln?

