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Abendgd. am So. 20.Juni 2021 um 18 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Zur Reife heranwachsen – geistliches Wachstum 1.Kor.3, 1-3 

100 Pers. - Maskenpflicht – Kola vorstellen JG 
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Peter Klauser  
      Lobpreis u.L.v. Doris Smonig & Sherom Smonig & Aline & Jolina 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
 
 

Eingangslied: Lobpreisteam Nr. 1: Liecht vo de Wält 
 
Grusswort: In Eph.4 sagt Paulus: Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen 

(zur vollen Reife gelangen), zu einer Gemeinde, die Christus in seiner ganzen 

Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich 
von jeder belieb-igen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen.         Eph.4,13-14 
 

Mit diesem Wort aus Eph.4 begrüsse ich euch herzlich zum Abendgd. 
hier in Reitnau. Heute Thema: Geistliche Reife – Wachstum im Glauben – 
keine unmündigen Kinder mehr im Glauben…. Brauchen wir noch Milch 
oder ist feste Speise OK?! Geistl. Reife ist ein wichtiges Thema in der 
Bibel – damit wollen wir uns heuteabend befassen. 
Wir freuen uns, dass Doris Smonig mit Sherom & Aline & Jolina 
diesen Abend-Gottesdienst musikalisch umrahmen werden. Nach dem 
Gebet der KiP Peter Klauser werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten – 
Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott.  
 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Lobpreis:  2 König vo mim Härz 
   3 A miner Stell 

Gelegenheit für ZEUGNIS  
4 D’Güeti vo Gott  

 

Schriftlesung: KiP Peter 1.Korinther 3, 1-11 (Luther 2017): 1 Und ich, Brüder und 
Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, 
wie zu unmündigen Kindern in Christus. 2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste 
Speise; denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht, 3 denn ihr seid 
noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt 
nach Menschenweise? 4 Denn wenn der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich zu 
Apollos –, ist das nicht nach Menschenweise geredet? 5 Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener 
sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat: 6 Ich 
habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. 7 So ist nun weder der 
etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 8 Der aber pflanzt und der 
begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. 9 Denn 
wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 10 Nach Gottes Gnade, die mir 
gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder 
aber sehe zu, wie er darauf baut. 11 Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus. 
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Predigt: Zur volle Reife heranwachsen    1.Kor.3, 1-3 
 

Liebe Gemeinde, 
Das wichtigste Ziel für Gläubigen ist nicht einfach der Himmel – ja, dorthin 

gehen wir – das ist unsere gewisse Hoffnung (Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben!)!  
– aber für unsere Beziehung zu Gott ist das wichtigste Ziel: Geistliche 
Reife. Dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir immer mehr in sein Bild 
hineinwachsen. Wenn ein Kind nicht wächst (körperlich, sozial, emotional), 
dann ist Grund zur Sorge. Eltern und Erzieher werden alles daransetzen, dies 
zu beheben. Aehnlich: Wenn ein Kind Gottes nicht im Glauben wächst, 

dann müssen Alarm-glocken läuten: Denn Gott will geistliches Wachstum!  
 

Ich möchte heuteabend mit euch Eigenschaften von unreifen Menschen 
anschauen – und dies dem Verhalten von „reifen Gläubigen“ gegenüber-

stellen und dann wollen wir 4 Merkmale festhalten, die wichtig sind für 
unser geistliches Wachstum. Wir haben den Text aus 1.Kor.3 gehört. 
 

Der Apostel Paulus spricht da über Streitereien bei Gläubigen: Es gab 
Rivalitäten: Ich gehöre zu Paulus – nein, ich zu Apollos… Paulus schildert 

unreife Gläubige: Da gibt es Eifersucht, Zank, Spaltungen, fleischliches 
Verhalten… 
 

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft… 
Sich nicht freuen können über den Erfolg von anderen…: Das ist unreif! 
Kleine Kinder können sehr eifersüchtig sein: Das ist gemein: Ich will auch 

dieses Spielzeug haben…, sein Stück Kuchen ist viel grösser…, sie darf 
länger aufbleiben: Das ist ungerecht – das will ich auch…! Nun, wir 
hoffen, dass Kinder diese Unreife beim Aelterwerden ablegen können…! 
Familienspiele sind guter Uebungsplatz um mit Verlieren & Niederlagen 
umzugehen… Aber leider: Einige lernen es nie… Sie bleiben auch als 
Erwachsene wie schmollende eifersüchtige Kinder… 
 

Auch im geistlichen Wachstum muss die Eifersucht abgelegt werden. 
Eifersucht gehört nicht zu einem gefestigten Stand in Jesus! 
 

Freue dich und juble, wenn andere im Glauben wachsen – da gibt es 
keinen Grund, neidisch zu sein! Jesus hat Dir soviel gegeben! Danke IHM: 
Danken schützt vor wanken, loben zieht nach oben! (d.h. Neid zieht nach unten…!)  
 

Zank/Streitsucht: Schnell beleidigt sein, langsam im Vergeben… Ich 
werde schnell wütend, wenn andere mir in die Quere kommen – und 
schon werden andere eingeweiht, damit richtig Opposition gemacht 
werden kann: So entstehen Spaltungen…! Der Hebräerbrief warnt uns 
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12,14-15: (NGü) Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet 

euch in allem nach Gottes Willen aus! Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand 

den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt! 
Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil 
anrichtet; sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. 
 

Wenn wir an Unrecht und Verletzungen festhalten, kann eine bittere 
Wurzel aufwachsen und viele werden dadurch in Mitleidenschaft gezo-
gen: Spaltungen, mehr Streit, mehr Neid… 
Dann ist die Rede von fleischlicher Gesinnung:  Paulus sagt: ihr seid 

fleischlich und lebt nach Menschenweise… Die Hfa-Uebersetzung 1.Kor.3,3 

sagt es so: Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer 
noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen 
Menschen denkt und lebt? Die „Neues Leben“-Uebersetzung sagt: Ihr benehmt 

euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören… Uiii, ein schwerer Vorwurf…! 
 

Ein weiteres Merkmal dieser fleischlich gesinnten Christen ist: Sie gehen 
nur zum Gottesdienst, wenn Ihr Favorit predigt: 1.Kor.3,4 Der eine sagt: Ich 
gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich zu Apollos – ist das nicht nach Menschen-

weise geredet?  Hfa: Dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu 

neuen Menschen gemacht… 

„Mein Prediger ist besser…!“ Ich halte zu Petrus: Er war ja richtig mit Jesus 
zusammen, er ist geistlicher…! Nein, ich mag Paulus: Er ist so theolo-
gisch tiefgründig…! Nein, ich finde Apollos am coolsten: Er ist so men-
schennah und humorvoll…! Diese Bewertungen sind fleischlich, nach 
Menschenweise, nicht geistlich. Wer um die Einheit des Leibes Christi 
bemüht ist, der redet nicht so!! Spaltungen zeugen von fleischlicher 
Gesinnung. Einheit ist ein Zeichen von Reife.  
 

Ein weiteres Merkmal von geistlicher Unreife ist Stolz. In 1.Tim.3 sagt 
Paulus über Neubekehrten: Man soll sie nicht sofort in eine Leitungs-
position in der Gemeinde hineinhieven, denn sonst könnten sie stolz und 
hochmütig werden… (1.Tim.3,6: Ein Leiter sollte nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er 
nicht stolz wird, schon so früh ein Amt innezuhaben, und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen). 

Die Neigung zum Stolz & Hochmut lauert bei jedem; Neulinge im Glauben 
können besonders gefährdet sein. Die Gefahr lauert auch, wenn jemand 
sehr begabt, charismatisch und begeisterungsfähig ist. Es muss uns 
immer wieder bewusst sein: Alle Gaben hat der Schöpfer uns gegeben: 
IHM gebührt alle Ehre – wir sollen nicht mit den uns verliehenen Gaben 
prahlen!! In 1.Kor.4,6-7 sagt Paulus (NGü): „Geschwister, wenn ich jetzt so viel 
und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das 
in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die 
Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch 
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darf den einen auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig 
machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was 
du hast, ein Geschenk ´Gottes`? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du 
dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? 
 

Weiteres Merkmal für geistliche Unreife ist: Wir können fallen und irren… 
In Eph.4, 13-14 sagt Paulus: Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen 
(zur vollen Reife gelangen), zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle 
widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von 
jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf 
geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. 
Geistlich unreife Christen werden leicht durch jeden Wind einer neuen 
Lehre mitgerissen. Wir brauchen gefestigte Christen, die im Wort Gottes 
gegründet sind!  
 

Und damit nun zum Bild von reifen Nachfolgern Christi: Sie zeigen das 
Gegenteil von Unreife: Sie sind nicht neidisch. Sie freuen sich, wenn 
andere gesegnet, belohnt oder ins Licht gestellt werden. Unreife Christen 
drehen sich um sich selbst, sind bedacht auf ihre Wünsche, Bedürfnisse 
und Lüste – reife Nachfolger stellen andere zuerst: Sie denken an andere, 
was anderen dient, was anderen nach vorne bringt! Reife Nachfolger sind 
schwer zu beleidigen und schnell bereit zu vergeben. Sie lassen sich nicht 
auf Streitereien ein, beziehen keine Position und verursachen so keine 
Spaltungen. Sie bemühen sich um die Einheit des Leibes Christi!          

 

Und ganz wichtig: Sie sind gegründet im Wort Gottes: Das ist ihre tägliche 
Freude und geistliche Nahrungsquelle. Das ist die Messlatte in allen 
Dingen: Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn ich mit rebellierenden Kindern 

zu tun habe: Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn mein Vorgesetzter Druck 

macht um bei etwas zu schummeln: Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn ich 

von anderen gemobbt werde? Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn unsere 

Gesellschaft mit Genderideologie alle Unterschiede zwischen Jungs & 
Mädchen aufheben will und man politisch unkorrekt wird, wenn man 
etwas dagegen sagt: Was sagt Gottes Wort dazu? Wie kann ich meine Frau 

lieben, wie kann ich meinen Mann achten? Nun: Was sagt Gottes Wort 
dazu? Wie soll Sexualität in unserer sexualisierten Gesellschaft sinnvoll 

gelebt werden? Was sagt Gottes Wort dazu? Wie soll ich mit meinem Geld 

umgehen? Was sagt Gottes Wort dazu?  
Nicht Gefühle, nicht die Tagesmeinung, nicht die Ideologie, die gerade 
„in“ ist, sondern Gottes Wort soll Richtschnur meines Lebens sein! 
Damit kommen wir zu den 4 Merkmalen, die wichtig sind für geistliches Wachstum: 
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1. Fundament: Wir müssen ein festes Fundament haben. 
Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, wurde in einer  

Moorgegend gegründet. So war eins der Reimverse bei meinem Geo-
graphie-Unterricht in Holland: „Amsterdam, die grote stad, is gebouwd 
op palen“ (= Amsterdam, die grosse Stadt, ist auf Pfählen gebaut). 100-Tau-

sende Eichenstämme wurden für die Gründung der Stadt in den Boden 
gestampft. Die Stabilität des Fundamentes bestimmt, wie hoch und wie 
weit gebaut werden kann. 

1.Kor.3,11: Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand 

kann ein anderes legen. Jesus ist unser Fundament! Er ist die Grundlage für 
alles! Jesus soll alle Ehre in meinem Leben bekommen. Um seines 
Willen bin ich Nachfolger. Ja, Er ist der Heiland, unser Arzt, derjenige, 
der Wunder tut, der Gebet erhört, der Durchbruch schenkt – aber auch 
wenn all das nicht eintritt: Er bleibt mein Fundament – ich folge IHM. 
Nicht wegen Wunder oder göttliche Vorteile, sondern weil Jesus der 
HERR ist, will ich nachfolgen! Auch wenn es keine Wunder, keinen 
Durchbruch, keine Erleichterung in der Not gibt… Mein Fundament bleibt: 
Jesus! Dennoch bleibe ich, HERR, fest bei Dir! Viele Menschen damals 

folgten Jesus, weil er Brot & Fisch vermehrt und ihnen zu essen gegeben 
hatte. Später wollten sie nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Jesus fragte 
seine Jünger: Wollt Ihr auch gehen? Bist Du nur da wegen Brot…?! Hast 
Du erkannt: Du HERR, hast Worte des ewigen Lebens – ich bleibe bei 
Dir, Jesus, weil Du mein Fundament bist!! Jesus, Du bist alles, was ich 
brauche!!  
Der Apostel Paulus sagt, trotz Verfolgung & Drangsal: 2.Tim.1,12: Aus 
diesem Grund leide ich dies alles; aber ich schäme mich dessen nicht; denn 
ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er bewahren kann, was 
mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Die Beziehung zu Jesus ist das 
Wichtigste, worauf alles aufgebaut ist. Wenn dieses Fundament bei Dir 
nicht stimmt, solltest Du das zuerst in Ordnung bringen! 
 

Das 2.Merkmal für geistl. Wachstum heisst: Beziehung: Gottes  
Konzept für Gläubige ist wie Bananen: Bananen wachsen zusam- 

men an einer Staude – nicht einzeln! So auch bei Gläubigen: Wir wach-
sen gemeinsam, zusammen. Gemeinschaft ist eins der Kernwerte der 
christlichen Gemeinde: Wir brauchen einander, wir brauchen Beziehun-
gen! Es gibt da so Gläubige, die gerne von einer zu anderen Gemeinde 
flattern, mal hier, mal da etwas schnuppern… Der Wind des Geistes 
treibt mich hierhin… und dann mal wieder dorthin … und ich fühle mich 
so ganz frei, frei, frei… Nun, der Wolf hat für diese Art Schafe einen 
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Namen: „Lunch“… (oder vielleicht auch „Znüüni“ oder „Zvieri“…). 
Wir, jeder als Gläubige, brauchen die Sicherheit und Verantwortlichkeit 
/Rechenschaft einer örtlichen Gemeinde. Da wachsen wir! Das ist Gottes 
Konzept! In Psalm 92, 13-15 heisst es:  

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine 
Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des HERRN (= Gemeinde), 
werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. 
 

Man hat in Israel, in Massada, Kerne von Dattelbäume gefunden, hat 
diese gepflanzt und siehe da: Kräftige Dattelbäume sind daraus gewach-
sen! 2000 Jahre haben die Kerne keine Frucht gebracht, aber dann, 
eingepflanzt, sind sie hervorgesprossen und gewachsen. Das ist, was 
einzelne Gläubige brauchen: Gepflanzt in einer örtlichen Gemeinde, wo 
sie sich mit ganzer Hingabe & Treue einsetzen: Dann werden sie grünen! 
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die über so viele Jahre treu zu 
unserer Gemeinde stehen – darauf liegt Gottes Segen! Es braucht die 
Gemeinde für Gemeinschaft – wir sind keine „Solochristen“…! 
 

Das 3.Merkmal für geistl. Wachstum heisst: Widerstand: Wir brauchen 
  Widerstand für Wachstum. In Jak.1, 2-4 steht: Meine Brüder und 
Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung 
fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die 
Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen 
und unversehrt seid und keinen Mangel habt. 
Ein Top-Athlet für den Marathon, der viele Jahre den Streckenrekord für 
die 42,195 km gehalten hat (Tamas Nagy) hat einmal über das Geheimnis 

seines Erfolges berichtet: Immer bei Trainings, wenn ich einen Berg 
sehe, dann gehe ich hinauf und nehme das als Herausforderung & 
Change zum besser werden! Also: Nicht stöhnen, wenn der Berg 
kommt, sondern es als Chance sehen: So kann ich in meiner Ausdauer 
besser werden!! 
Bemerkenswert bei der Ausbreitung der Kirche in der Apostelgeschichte: 
Sie ist gewachsen in Verfolgungszeiten! Bei Widerstand wird klar, 
worauf mein Vertrauen gegründet ist…! Gerade da wird sich unser 
Vertrauen zu Gott zeigen: Auf IHN kann ich mich verlassen – dieser Fels 
wankt nie!! Wenn Du momentan gerade durch eine sehr schwere Zeit von 

Opposition hindurchgehst – körperlich, finanziell, emotional, beziehungs-
mässig… – und in dieser Zeit an Gott, an seinem Wort, am Gebet, an der 
Gemeinde festhältst – dann wisse: Nie wirst Du so geistlich wachsen wie 
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in dieser Zeit! Es ist nicht so schwer „halleluja“ zu rufen, wenn die Sonne 
scheint und Rückenwind uns vorantreibt, aber dann, wenn ein harter 
Gegenwind dich bodigen will, dann kommt es die Beziehung zu Gott an! 
Er wird dich durchtragen – was auch kommen mag! Bleibe fest bei IHM!! 
 

Und zum Schluss: Das 4.Merkmal: Das Wort Gottes!                          
1.Petr.2,2: Wie ein neugeborenes Kind nach Milch verlangt, so sollt ihr 
nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens = nach dem Wort Gottes  
verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure 
endgültige Rettung, erreichen. 
Das wichtigste Element beim Wachstum heisst: Nahrung! Wie sieht dein 
geistlicher Speiseplan aus? Liest Du regelmässig das Wort Gottes?! 
Meditierst Du darüber?! Wir brauchen eine Liebesaffaire mit unserer 
Bibel! Tauche in Gottes Wort hinein und lass das Wort Gottes Dich 
erfüllen! Die Bibel ist Licht in der Finsternis, ist geistliche Nahrung, ist 
Kraftquelle in Zeiten der Anfechtung, ist Gottes Atem, gefüllt von Leben! 
Freue dich an Gottes Wort! Denke darüber nach, bewege es in deinem 
Herzen. Das wird dein Leben verändern. Geistliches Wachstum geschieht 
durch das Wort Gottes! Hab Verlangen nach der lauteren, unverfälschten 
Milch des Wortes Gottes! Der Psalmdichter von Ps.119,103 drückt es so aus: 
Dein Wort ist meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig! Ich 
wünsche Dir Wachstum, reich, stark, überfliessend, dass Du zur vollen 
Reife Christi heranwächst!         Amen. 
 
Musikstück: Lobpreisteam (5) Bahnbrächer (instrumental) 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   
Bitte um geistl. Reife – Wachstum! Jesus ähnlicher werden!! 

 

Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
Herzlichen Dank an alle die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Kollekte heute: HEKS Flüchtlingsarbeit (Kantonalkollekte) 

Weitere Anlässe: 

Freitag, 25. Juni  19.00 Uhr  Preteens 

Samstag, 26. Juni  19.30 Uhr  JG 
Nächster Sonntag, 27. Juni 10.00 Uhr open air Gottesdienst mit Taufe      

   (zwischen Kirche und Pfarrhaus),  Mitwirkung Band 

KOLA vorstellen: JG – Simon Aldrian  
 

Segen: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie 
eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, werden 
in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. 
Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen. 
 

Ausgangslied: De Herr sägnet de  The blessing (Mundart)  


