
Neuer Monat, neue Woche, neuer Impuls für den Tag. Schön, dass du dir wieder die Zeit 

nimmst. Heute geht es um 1. Korinther 4:16 

 

16 Daher bitte ich euch eindringlich: Folgt meinem Beispiel! 

 

Ein ganz kurzer einfacher Vers oder sagen wir mal so, es ist einfach, so etwas zu schreiben. 

Den Vers zu leben ist jedoch wirklich herausfordernd. Ich mein, denk mal an die 

Unerschrockenheit die Paulus hier hat. Das ist schon mutig den Christen in Korinth zu 

sagen: „ich fordere euch auf mich nachzuahmen.“ Ich mein, das kommt ja irgendwie fast 

dreist rüber, aber ich finde es ist vor allem mutig in dieser Situation, in der die Gemeinde in 

Korinth Probleme mit Spaltung hat. Zu jemand anderem zu sagen: „Tu, was ich tue. Lebe, 

wie ich lebe. Rede, wie ich rede. Liebe, wie ich liebe. Folg meinem Beispiel!“ 

Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief noch öfter, denn das ist das Herzstück der 

Jüngerschaft. Das ist das Herzstück der Arbeit mit dem Evangelium. Das ist der Kern der 

Liebe zu anderen, um mit anderen so zu leben, dass Menschen, die dir folgen, Jesus 

nachfolgen. Also es soll so sein, dass wenn Menschen so leben wie du, dass das dann gut 

für sie ist. Das ist ziemlich herausfordernd oder nicht? 

Und klar, Paulus war nicht perfekt und keiner von uns ist perfekt. Eigentlich ist nur Jesus 

unserer Nachahmung auf diese Weise würdig, aber das ist genau der Punkt. Paulus macht 

den Korinthern später in 1. Korinther 11:1 klar: „Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem 

Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat.“ 

Paulus sagt: „Ich folge Jesus, also folge meinem Beispiel und wir werden mehr und mehr wie 

Jesus werden.“ So sollen wir leben. 

Wir haben ja in einem der vergangenen Impulse bereits darüber geredet, dass Paulus sich 

als geistliches Elternteil der Christen in Korinth sieht und sie somit für ihn seine geistlichen 

Kinder sind. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich habe jetzt schon in gewisser Weise 

den Wunsch, dass meine Kinder einmal meinem Beispiel folgen und zumindest die guten 

Sachen in meinem Leben imitieren und annehmen werden. Natürlich bin ich nicht perfekt, 

aber ich möchte einmal ein Leben vor ihnen führen, das sie auch nachahmen möchten und 

gut für sie ist. Für mich gehört das einfach zur Verantwortung vom Elternsein dazu. 

Aber das gilt nicht nur fürs Elternsein. Ich trage diese Verantwortung in meinem Dienst in 

Crailsheim auch schon. In 1. Timotheus 3 und Titus 1 sieht man, dass es eine 

Grundqualifikation für Hauptamtliche ist ein Beispiel für Christus zu sein, so dass die 



Gemeinde sagen kann: „Okay, wenn ich dieser Person folge, dann werde ich immer mehr 

wie Jesus werden.“ 

Um das zu tun braucht man Gottes Gnade. Oh ja, ich brauche einen riesigen Batzen von 

Gottes Gnade und ich könnte jetzt sofort die nächste Stunde damit verbringen, nur 

angesichts dieser Verantwortung zu beten. 

Aber das ist genau das, mit dem ich dich ermutigen möchte. Das gilt nicht nur für Eltern, 

nicht nur für Hauptamtliche, das gilt jedem Nachfolger von Jesus. Wir sollen so leben, dass 

wir Menschen mit unserem Leben auf Jesus hinweisen. Er soll durch unser Leben in die Welt 

getragen werden. Unser Leben soll es wert sein nachgeahmt zu werden. Darum geht es 

beim Jüngermachen. Wir machen Jünger, wenn Menschen, die unser Leben betrachten und 

sich daran ein Beispiel nehmen, näher zu Jesus hinwachsen. Genial, aber auch echt 

herausfordernd. 

 

Du guter Herr, wir bitten dich, hilf uns, diesen Vers in unserem Leben zu verinnerlichen. 

Ändere unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Worte, unsere Handlungen, unser 

ganzes Leben, damit wir es wert sind nachgeahmt zu werden. 

Herr, hilf uns, diese Verantwortung als deine Nachfolger immer mehr in unserem Leben für 

Menschen, die dich noch nicht kennen, spürbar zu machen. Amen! 


