
Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um 1. Korinther 4:15. 

 

15 Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein 

voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch 

das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich 

euer Vater geworden. 

 

Das ist ein ziemlich aussagekräftiges Bild hier in dem Vers. Paulus sagt den Christen in 

Korinth im Grunde, dass er ihr geistlicher Vater ist. Sie sind ihm nach seine geistlichen 

Kinder. Kurz darauf in Vers 17 sagt er dann, dass er den Korinther Timotheus, sein geliebtes 

und treues Kind geschickt hat. Hä, wie meint Paulus das hier? 

Eigentlich ganz einfach. Dadurch das die Menschen durch Paulus zum Glauben an Jesus 

gekommen sind, sieht er sie als seine geistlichen Kinder. 

An geistliche Kinder zu denken, daran zu denken ein geistlicher Elternteil zu sein, ist ein 

ziemlich starkes Bild, nicht wahr? Zu denken, dass Gott dich oder mich benutzen würde, um 

jemanden dazu zu bringen, ein Sohn oder eine Tochter von ihm zu werden, haut dich das 

nicht um? 

Das ist das größte und schönste Wunder überhaupt, wenn Menschen zum Glauben 

kommen. Und Gott will uns dabeihaben. Was für ein großartiges Privileg, was für eine 

großartige Gelegenheit. Das ist doch eigentlich genau das, was wir als Christen wollen, 

oder? Wir wollen doch die Menschen dazu bringen, Töchter und Söhne Gottes zu werden. 

Das hier ist das ganze Bild von Jüngerschaft. Wir führen nicht nur jemanden zu Jesus und 

lassen ihn dann von dort aus selbst herausfinden wie das mit dem Glauben funktioniert. 

Nein, wir lehren sie, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat, wie ein Elternteil mit einem 

Kind. Paulus macht mit diesem Bild auf eine schöne Art deutlich, wie wir mit Menschen 

umgehen sollen, die sich für Jesus entscheiden. Wir sollen sie umsorgen und liebevoll mit 

ihnen umgehen, wie mit Kindern. Wenn wir geistliche Kinder zum Glauben an Jesu bringen, 

helfen wir ihnen zu wachsen. Wir lehren sie alles, was Christus uns geboten hat. 

Jetzt wird es herausfordern und hey ich weiß nicht an welchem Punkt du gerade in deinem 

Glaubensleben stehst, aber wenn wir diesen Vers als Christen lesen, dann sollten wir ihn 

auch für uns ganz annehmen. Wir sollten uns folgende Fragen stellen: 

Wer sind meine geistlichen Kinder? Wer sind diese Menschen? Klar, vielleicht hast du 

gepflanzt wie Paulus und jemand anderes hat gegossen oder andersrum, aber wer sind die 



Menschen, die Christus als Ergebnis deines Lebens nachfolgen, und zweitens, wie hilfst du 

ihnen, in Christus zu wachsen? Bist du ein guter Elternteil für sie? 

Weißt du, wenn dir zu diesem Zeitpunkt noch niemand in den Sinn kommt, der dein 

geistliches Kind ist, wenn dir niemand einfällt, bei dem du maßgeblich dazu beigetragen 

hast, ihn zu Jesus zu führen, dann möchte ich dich nur ermutigen, jetzt dafür zu beten. Bete, 

dass Gott dich benutzt und dich zu einem geistlichen Elternteil im Leben eines anderen 

macht. Bete dafür, dass er dich dazu befähigt, dass du die beste Botschaft der Welt mit 

anderen Menschen teilen kannst und bete dafür, dass Gott dir die Kraft und den Mut dazu 

schenkt. 


