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Epheser 4,13

Mündig Christ sein/werden

Def. Google zu mündig:

Wir sollen zu mündigen Christen
heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in
seiner ganzen Fülle widerspiegelt.

Geschichte mit Hannah

1. alt genug für bestimmte rechtliche
Handlungen
2. als erwachsener Mensch zu eigenem
Urteil, selbstständiger Entscheidung
befähigt
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Emotionale Stufen






EMOTIONALER SÄUGLING
EMOTIONALES KIND
EMOTIONAL HERANWACHSEND
EMOTIONAL ERWACHSEN

EMOTIONALER SÄUGLING

- erwartet, dass andere für ihn sorgen
- Kann sich nur schwer auf die Welt anderer
einlassen
- Braucht sofortige Befriedigung jeglicher Bedürfnisse
- Benutzt andere, um eigene Bedürfnisse zu stillen

EMOTIONALES KIND

EMOTIONAL HERANWACHSEND

- Ist zufrieden, solange es bekommt, was es will

-Tendenz sich zu verteidigen fühlt sich leicht
angegriffen

- Lässt sich durch Stress und Enttäuschung aus der
Fassung bringen

-Reagiert auf Kritik verletzt, fühlt sich bedroht

- Ist leicht verletzt
- Reagiert mit Nörgeln, Jammern, Betteln, Zorn,
wenn es nicht seinen Willen bekommt

EMOTIONAL ERWACHSEN

- Kann Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich
äußern
- Erkennt und übernimmt Verantwortung für die eigenen
Gedanken und Gefühle
- Kann auch in Stresssituationen eigene Überzeugungen
und Werte benennen, ohne feindselig zu werden
- Respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen
- Gesteht anderen zu, Fehler zu machen; erwartet keine
Perfektion
- Schätzt Menschen für das, was sie sind, nicht für das,
was sie geben

-Rechnet Leistung und Gegenleistung
-Kann Konflikte schlecht lösen; reagiert mit
Schuldzuweisung, Beschwichtigung, sucht nach
Schiedsrichter oder ignoriert Konflikte

1 Kor 3,11

Liebe Brüder und Schwestern, seid, was
eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine
Kinder, die nicht verstehen, was man
ihnen erklärt! Im Bösen, darin sollt ihr
unerfahren sein wie Kinder; in eurem
Denken aber sollt ihr reife, erwachsene
Menschen sein.
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Hebräer 12,7

Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott
euch erziehen. Er behandelt euch als
seine Kinder. Welcher Sohn wird von
seinem Vater nicht erzogen und dabei
auch einmal streng bestraft?

Hebräer 5,13

Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister
gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr
erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von
Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch
nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt.
Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht,
was die Erwachsenen reden.
Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer
seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut
und Böse unterscheiden.

1. Kor 13,11

Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie
ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich
das kindliche Wesen abgelegt.

Eph 4,11

Der Fünffache Dienst:
Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel,
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als
Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden
zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi
erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi,
damit wir nicht mehr unmündig seien…

Ps 37,23

Von dem HERRN kommt es, wenn eines
Mannes Schritte fest werden, und er hat
Gefallen an seinem Wege.
Fällt er, so stürzt er doch nicht; denn der
HERR hält ihn fest an der Hand.
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