
Hallo und schön, dass du heute wieder reinschaust.  

Heute geht es um 1. Korinther 3:1-3 

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, 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?  

Das ist der Beginn eines neuen Abschnitts im Korintherbrief, indem Paulus die Uneinigkeit 

und Spaltungen in der Gemeinde in Korinth anspricht. Diese Uneinigkeit zeigt Unreife. Und 

dazu schreibt er diese Verse von heute. Er sagt: “mit euch muss man reden wie mit Kindern” 

(geistlich gesehen). Er nennt sie im Grunde genommen spirituelle Babys, die man noch mit 

Milch füttern muss. Paulus benutzt hier das Bild von Milch und fester Nahrung, um zu zeigen, 

was er sich für Nachfolger von Jesus, also auch uns, wünscht. Er wünscht sich, dass wir 

nicht nur an den notwendigen Grundlagen rum knabbern, sondern Gott in all seiner Vielfalt 

und Fülle kosten können. 

Aus den Versen kann man soviel ziehen und anwenden, aber mit ist besonders eines 

wichtig. Ich möchte dich ermutigen über dein geistliches Leben im letzten Jahr oder in den 

letzten 6 Monaten nachzudenken. Gibt es etwas geistliches gesehen, dass du jetzt besser 

“verdauen” kannst als vor einem Jahr?  

Sind deine geistlichen “Geschmacksknospen” auf eine Weise gereift, damit du Gott und 

seine Wahrheiten anders wahrnehmen kannst.  

Der Grund warum ich so komisch frage ist, dass ich glaube, wenn wir nicht aufpassen und 

wenn das christliche Leben so wie jetzt in der Corona-Zeit nicht wie sonst weitergeht, kommt 

man gewisser Weise in einen Leerlauf und nicht mehr vorwärts. Wir kommen nicht dazu die 

Wahrheiten Gottes auf einer tieferen Ebene zu verstehen oder wie es in den Versen heißt. 

Wir kommen nicht zu festem Essen. Im Glauben geht es um Wachstum. Ein Baby kommt zu 

einem Punkt an dem es zu einem Kind heranwächst und irgendwann wird es erwachsen. So 

soll das im Glauben auch laufen. Deshalb möchte ich dich auf dieser Grundlage von Kapitel 

3 des ersten Korintherbriefes ermutigen Gott zu bitten, dass du wachsen darfst hin zu ihm 

und nicht in einen Leerlauf kommst. 


