
Gesund wachsen durch Wissen     Predigt vom 2. Dez 2018 
Mt 2,1-2: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In 

dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: »Wo ist der 

neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen + sind gekommen, um ihn anzubeten. 

"Das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es gibt nur eine 
Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichs-
ten vor uns hingestellt. Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich 
nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten 
Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. - Die gän-
gige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theo-
rien herausliest, hat sie kaum begriffen. Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist 
blind. Nicht Gott ist relativ, und nicht das Sein, sondern unser Denken."  
Albert Einstein (1879-1955) Begründer der Relativitätstheorie, Nobelpreis 1921 
2. Petrus 3,18: Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm ge-
hört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit! 
 
Wir sind eine Nation die wissbegierig ist und viel in Bildung investiert.  
Wachsen einer Pflanze: Wurzeln, Klima, Aufbaustoff (Nahrung) 
Was wir aufnehmen prägt uns. Du bist was du isst. Du bist was du liest.  Adam und Eva Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse.  

Was bedeutet Wissen / Erkenntnis? 
Gott will, dass wir wachsen uns positiv entwickeln. In seiner Familie wachsen wir verwurzelt in Liebe, durch ein 
günstiges freundliches gnadenvolles Klima und durch Wissen!  Bild Pflanze: verwurzelt in Liebe günstiges 
Klima und Aufbaustoffe / Nahrung.  
Illustration Familie: Als Kind lernt man die grundlegendsten Dinge in der Familie (meist von den Eltern und 
dann auch von den Geschwistern, sofern vorhanden). Bei Gott ist das vergleichbar: in seiner Familie lernen wir 
vor allem von ihm aber auch durch geistliche Geschwister. Wir sind Jünger / Schüler und haben nie ausgelernt. 
Darum sagt die Schrift, wachst weiter in der Erkenntnis. Es geht dabei aber nicht um das Auswendiglernen und 
befolgen von Regeln (Anstandsregeln, Hausregeln) und auch nicht in erster Linie um Wissen und Fertigkeiten, 
sondern um Beziehung und Kennenlernen des Vaters. Wenn wir Zeit mit Menschen verbringen, dann lernen wir 
sie kennen.  
Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Wissen ist in erster Linie «Erkennen» der Person von Jesus Christus. 
Erkennen hat immer mit Beziehung zu tun.  Kennst du den Präsidenten der USA? Erkennen AT = Erfahrung.  

Warum sollen wir wachsen durch Wissen / Erkenntnis über Jesus? 
2. Petr 1,2-4: ´Ich wünsche` euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennen lernt und 
dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt.  
3 In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig 
ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennen gelernt haben – ihn, der uns in seiner wunderbaren 
Güte zum Glauben gerufen hat.  
Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus, erkennen. 
Joh 8,32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
2.Korinther 3,18 Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in ei-
nem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass 
wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestal-
tung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes. 
Röm 15,14 Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der 
Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist; es fehlt euch in keiner Weise an der ´nötigen` Erkenntnis, und 
ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. 
2.Kor 2,14 Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Er-
kenntnis durch uns an allen Orten! 
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Wie können praktisch wir in der Erkenntnis wachsen? 
A) Gott zeigt (offenbart) sich 

Röm 1,19 Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart. 
Wenn Gott sich nicht zu erkennen gäbe, könnten ihn nicht kennen lernen. Selbstoffenbarung ist wichtig. Gott 
offenbart sich nicht durch ein Buch, das vom Himmel fällt, sondern durch die Person Jesus Christus. Jesus lehrte 
über sich (Ich bin …) aber Jesus liess sich auch anfassen. Die meiste Zeit verbrachte er mit seinen Jüngern. Diese 
verkündeten nicht eine Lehre, sondern sie verkündeten Jesus Christus. Und dies mit einer tiefen Begeisterung 
und Leidenschaft.  
Jesus kennen = Gott kennen.  Geschichte vom kleinen Bub der ein Bild von Gott malte. Joh 12,45 Und wer 
mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 
 
Wachstumsstadien in der Erkenntnis Gottes: «Vater» bis zu «den, der von Anfang an war» 
1.Joh 2,14 Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern ge-
schrieben, weil ihr Christus erkannt habt - den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrie-
ben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt 
habt. 
 

B) Wachsen durch Wort 
geistliche Geburt als Voraussetzung und Startpunkt:  
1.Kor 2,14 Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und er kann 
es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 
 Hören von Verkündigung, Lesen, studieren und brüten über der Bibel 
Frage dich (und deine Kinder) beim Bibellesen, bei der Predigt, wer und wie Gott ist:  

1. Titel: Namen Gottes wie z.B. Gott, Retter, Christus, Herr, Vater, höchste Majestät, … 
2. Adjektive, die ihn beschreiben z.B. gerecht (V1), mächtig (V3), gütig (V3), Herrlichkeit, Vortrefflichkeit 

(charakterfest), ewig (V11), majestätisch gross (V16), heilig (V21), … 
3. Verben: Aufgrund von dem was jemand tut, kann man auf seinen Charakter schliessen. Z.B. wenn Gott 

uns Dinge schenkt, entspringt das seiner Güte und Grosszügigkeit. Wenn Gott zornig ist, deutet das auf 
seine Heiligkeit und seine Güte hin (er hasst alles Böse, Tödliche und Zerstörerische). 

 Beispiel: Wachst in der […] Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Erkennen und Erleben, dass Jesus der Chef ist. Erleben, dass Jesus der Retter ist (der von Sünde, negativen Ge-
wohnheiten, Job, Zeitnot, Kindererziehung, …) 
Idee: Advents-Kalender: jeden Tag ein Kapitel im Lukas Evangelium lesen und einen Aspekt von Gott «mitneh-
men» 
 

C) Wachsen durch Erfahrung / Erlebnissen mit Gott 
Immer wenn wir tun was Gott sagt, ist das eine Chance ein spannendes Abenteuer zu erleben. Glauben = Ver-
trauensvoll handeln  Z.B. Maleachi 3 Geschichte von Blondin Zuerst nach Reich Gottes trachten und Versor-
gung erleben. 
 

D) Wachsen durch bezeugen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben (Repetition + weitergeben) 
Hören von andern (Kleingruppe) und andern erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, damit sie Jesus kennen 
lernen: 1.Tim 2,4 Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo nachschlagen (Google?). Die Quelle des Wissens.  Kol 

2,2-3: Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das 

Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis; in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkennt-

nis verborgen. Psalm 119,99: Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über 

das, was du bezeugst. 

Abendmahl: Wo mit füllst du dich? Nimmst du Jesus auf? Willst du ihn tiefer erkennen?  Gemeinschaft 
Phil 3,8-9a: Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, 

wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, 

was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. 

Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus; es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein 


