
 

 

Mündigkeit eine Rarität unserer Zeit! 

Definition von Mündigkeit :Reife, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit 

Wir sehen die Schritte des Lebens (Baby, Kleinkind, Kindergarten Schule, Ausbildung, Er-

wachsen sein) und können uns selber an unsere eigenen Schritte erinnern☺ 

• Im Kindergarten war der Spruch immer: „Ich kann’s alleine!“ 

• Teenager: „Alle dürfen dorthin gehen“ oder „Alle dürfen später bleiben“. Oder: „Ich 

bin nicht dumm, ich kann das!“ 

• Erwachsene: „Ich weiß schon“, „Das sehe ich anders“, „Ich werde das anders tun.“ 

Mündigkeit ist viel mehr als Sprüche. Es ist eine sichtbare Entwicklung von Reife in jedem 

Menschen der es zulässt. In manchen Bereichen sind wir reif und mündig. In anderen nicht 

so sehr. 

Mit Mündigkeit kommt das Vertrauen in sich selbst, das man es doch schafft und tatsächlich 

kann! In der Bibel wird Mündig sein in dem Zusammenhang erwähnt dass es Einheit in den 

Leib Christi bringt und die Vielfalt die Aufgaben: 

Epheser 4 v 14-16: 

14 Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehr-
meinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver 
hinterlistiger Menschen hereinfallen 
15 Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hin wachsen, dem 
Haupt der Gemeinde.  
16 Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet 
seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe.  

 

• Mündigkeit erzeugt eine Reife, durch die wir nicht mehr durch jede beliebige Mei-

nung aus der Bahn geworfen werden.  

• Mündigkeit erzeugt eine Reife, durch die wir nicht mehr auf geschickte Täu-

schungsmanöver hinterlistiger Menschen reinfallen. 

• Durch Mündigkeit erlangen wir Einheit und jeder erkennt seine Aufgaben im Leib 

Christi! 

  



 

 

Lass uns anschauen was Mündigkeit nicht ist: 

1: Es gibt keine Formel, die man nehmen kann, um eine Abkürzung zu gehen. ☺ 

2: “Sobald man zu Jesus gehört hat man Mündigkeit!“ NEIN stimmt nicht. Es ist ein Reifungs-

prozess. So wie im Psalm 66 beschrieben: 

Psalm 66 v 10:Du, O Gott, hast uns geprüft, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelz-

ofen.  

3: Es ist keine Zustand, der nur wenigen „Besonderen“ Menschen vorbehalten ist. JEDER darf 

und kann Mündigkeit erleben. 

4: Es geht nicht um Kopfwissen sondern über ein Verständnis aus Gottes Wort: wie eine 

Glühbirne die angeht. 

5: Es passiert nicht nur durch Bibel lesen.  

Christian Morgenstern (war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer.): er sag-

te:„Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist“. 

Alphonse Daudet (war ein französischer Schriftsteller, der sich zunächst als Lyriker und 

dann als Dramatiker und vor allem Erzähler bekannt geworden ist)er sagte :“Die Menschen 

werden alt, aber selten reif“. 

Erfahrung bringt Reife. Wie gehst du mit manchen Momenten um in deinem Leben? 

Bist du bereit das jemand dir etwas sagen kann? 

Hat dieser WERT Mündigkeit eine Priorität in deinem Leben? 

Royal Rangers: Die Kinder und Jugendlichen lernen es Stück für Stück. Zum Beispiel: Es gibt 

viele Prüfungen (Messerprüfung, Axtprüfung etc.) und wenn man die bestanden hat, ist man 

reif genug (mündig, selbstständig) und hat die Erlaubnis die Axt alleine zu nutzen. Ganz ohne 

Aufsicht! 

Manchmal wünsche ich mir dass es auch solche Prüfungen für Gemeinden gibt und jeder 

holt seine Abzeichen ab und es ist gut ☺! Aber dieser Prozess entwickelt sich unterschiedlich 

in jedem Menschen und auch die Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung ge-

schieht in jedem anders. In einem ganz eigenen Tempo, dass unter anderem von folgenden 

Faktoren abhängig ist: 

1. Demut – lässt du dir etwas sagen? 

2. Weiches Herz – bist du formbar wie Ton in des Töpfers Hand? 

3. Neugier, Wissensdurst – willst du dich überhaupt persönlich entwickeln? 

4. Sehnsucht Jesus immer ähnlicher zu werden – ist er dein absolutes Vorbild? Der 

Meister, dem du nachfolgst mit ganzem Herzen, ganzem Sein und all deiner Kraft?! 



 

 

Was müsstest du angehen damit du in einem besonderen Bereich in deinem Leben mündig 

wirst? 

Mündig sein bedeutet auch Angst zu konfrontieren oder unangenehme Sachen in deinem 

Leben anzupacken und zu verarbeiten, die du am liebsten Begraben halten möchtest!! 

Weißt du wo du hingehst? Bewusst das du als Kind Gottes einen große Vorteil hast: Ein 

mächtiger Gott ist an deiner Seite! 

Jakobus 1 v 4: 

4 Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen 

Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemän-

geln hat.  

Hebräer 5 v 12-13: 

12 Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und an-
dere 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.  
13 Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen 
reden.  
14 Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit 
geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden.  
 

Mündigkeit ist eine Rarität geworden: 

• Wir werden abhängig von Medien und ihrem Einfluss. 

• Wir werden abhängig von Menschen die nicht die Werte Jesu leben. 

• Wir schweigen statt aufzustehen gegen Ungerechtigkeit oder für die Wahrheit. Sei es 

im kleinen Kreis oder in die Öffentlichkeit. 

Lass uns feste Nahrung essen statt nur zufrieden zu sein mit Milch! 


