
Predigt Serie gesund wachsen Teil 1. «gesund wachsen in der Liebe» 11 Nov. 18 
 
Warum eigentlich Family Church? Weil Gott sich als himmlischer Vater offenbart, der will, dass alle 
Menschenkinder eine Beziehung mit ihm haben und zu seiner Familie gehören. Als Teil der Familie Gottes 
erfährt man Zugehörigkeit, Liebe und in dieser Familie wächst man gut auf. Es ist Gottes Ziel, dass jeder 
Mensch verbunden mit Gott und andern Menschen in seine von Gott erdachte Bestimmung und Berufung 
wächst.  
Gott offenbart sich nicht nur als Vater, sondern auch als Sohn und Heiliger Geist. Diese bilden zusammen eine 
liebevolle Familie und sind gemeinsam aktiv, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen. Und sie werben 
darum, Menschen in Familie zurückzuholen. In diesem familiären Klima entwickeln sich Menschen am besten. 
 Stabile Ehe-Beziehung (Einheit zwischen Vater und Geist- aber auch der erstgeborene Sohn Jesus) ist das 
beste Vorbild, in dem man menschliche Fähigkeiten erlernen kann. Wir dürfen voneinander lernen, aber Jesus 
ist der erstgeborene (Vorbild) (1 Kor 11,1). Familie ist der Ort, wo man Liebe bekommt und Beziehungsfähigkeit 
lernt. Es startet damit, dass wir in der Annahme fest (sicher) unerschütterlich stehen. Bevor wir irgendetwas 
tun.  
 
Warum wachsen?  Kinder lernen und entwickeln sich. Menschenkinder dürfen und sollen sich lebenslang 
entwickeln und dazu lernen. Dies ist der Plan Gottes. Genauso ist es sein Plan, dass wir das Gelernte 
weitervermitteln und vererben. Darum ist auch die Verbundenheit zwischen den unterschiedlichen 
Generationen und Kulturen etwas so Bereicherndes (Mal 3,24). 
 
Wie kann man gesund wachsen? (geistlich, körperlich, seelisch und beziehungsmässig)?  
Überblick: bei einer Pflanze braucht es vereinfacht gesagt 1. Wurzeln 2. Ein gutes Klima 
3. Nahrung. In den nächsten Predigten werden diese drei Punkte verglichen mit unserem 
Wachstum. Auch wir brauchen Verwurzelung, ein gutes günstiges Klima und Nahrung, 
um uns gut entwickeln zu können. Wenn etwas fehlt, wachsen wir gar nicht und wenn 
etwas z.B. das Klima ungünstig ist, entwickeln wir uns nicht so gut. Das Thema ist wichtig 
für uns selber, aber auch um andern zu helfen, dass sie sich gesund entwickeln.  
 
Welchen Nutzen, Vorteil bringt uns das Thema? Das heutige Thema ist grundlegen und 
sehr wichtig: Gesund wachsen in der Liebe; verwurzelt und gegründet sein in der Liebe hat enorme 
Auswirkungen. Wenn wir dieses Thema begreifen, kann dies uns und andern in folgenden Bereichen helfen: 

a) In der Beziehung zu Gott (Liebe ist das Kernelement jeder Beziehung) 
b) Allgemein in Beziehungen (Ehe, Familie, Geschäft, …) 
c) Stabilität und Festigkeit  im Leben stehen, trotz Stürmen und Niederschlägen 
d) Leistungsfähigkeit ohne Leistungs-Abhängigkeit (Anerkennungs-Sucht) 
e) Allg. Sucht-Prävention und Befreiung von Süchten 
f) Abhängigkeiten von Menschen 
g) Kindererziehung 
h) Vaterschaft in einer «vaterlosen» Gesellschaft- besonders Relevant  Versorgung, Identität 
i) Begleitung und Förderung von geistlichem Wachstum bei andern Menschen 

 
Bevor wir die zentrale Bibelstelle zu dem Thema ansehen noch einige letzte einleitende Gedanken: Verwurzelt 
(fest gegründet, gepflanzt) sein (in Gott und seiner Liebe, vernetzt in Beziehungen, verbunden mit geistlicher 
Familie) Liebe 
Damit ein Kind sich ganzheitlich gesund entwickelt (nach Geist Seele Leib und beziehungsmässig) braucht es 
Liebe. Liebe und Anerkennung sind die zwei Grundbedürfnisse, nach denen sich jeder Mensch sehnt. Die haben 
auch Psychologen (wie z.B. Adler) bei der Beobachtung des Menschen entdeckt.  
Geschichte: Kleinkinder ohne Zuwendung (keine Liebe: keine Berührungen, liebevolle Worte, keine Interaktion, 
nur restliche Grundbedürfnisse wie Essen Trinken, Wärme, …  alle Kinder starben in kurzer Zeit.  
Wenn Menschen sich geliebt wissen, entwickeln sie sich besser, sind beziehungs- und bindungsfähiger und 
auch leistungsfähiger. Nun hat nicht jeder das Vorrecht, in einem Umfeld der Liebe aufzuwachsen. Z.B. schon 
vor der Geburt, von den Eltern gewollt und angenommen zu sein.  
Die Liebe Gottes ist für alle Menschen da, aber nicht jeder hat diese unversiegbare Quelle der echten Liebe 
entdeckt und angezapft. Nicht jeder, der diese Liebe Gottes entdeckt hat, ist in ihr verwurzelt und holt alles 



raus, was an Liebe da ist. Dabei sind unsere Wurzeln das Erste und Wichtigste, wenn es um Entwicklung und 
Wachstum geht. Wir wollen heute sehen, wie wir «in der Liebe verwurzelt gesund wachsen können und 
beschäftigen uns mit den Versen aus Eph 3,14-21. 
 
´Noch einmal:` Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ´kann ich nicht anders, als anbetend` vor dem Vater 
niederzuknien. 15 Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt3  16 und der 
unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. 
17 ´Es ist mein Gebet,` dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in 
der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. 18 Das wird euch dazu befähigen, 
zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren 
Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. 19 Ja, ´ich bete 
darum,` dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese 
Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. 20 Ihm, der 
mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten 
oder begreifen können, 21 ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu 
Generation und für immer und ewig. Amen.  
 
Gedanken zum Text: 
1. Paulus geht vor Gott, dem himmlischen Vater ehrfurchtsvoll auf die Knie, weil er der Urheber des Lebens ist und seine 

Macht und Herrlichkeit unerschöpflich ist.  Paulus kennt Gott und weiss, an wen er sich wendet. Dies kommt auch 
im Vers 20 zum Ausdruck (der viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können) 

2. Paulus bittet Gott darum, den Ephesern durch seinen Geist innere Kraft und Stärke zu geben. Es ist sein Gebet, dass 
Christus in den Herzen der Epheser wohnt. 

3. Verwurzelt und gegründet in der Liebe Gottes zu sein ist «grundlegend, weil a) man so aus der Quelle die Liebe 
aufnimmt und b) dies eine stabile Grundlage ist, die festigt und auf der erst aufgebaut werden kann. Wurzeln sind die 
Voraussetzung für «Entwicklung» / Wachstum.  

4. Die Auswirkung des Verwurzelt seins in der Liebe sind nun nicht Früchte oder das überfliessen von Liebe, sondern 
zuerst das Erkennen der Liebe. Je mehr wir die Liebe Gottes empfangen, auskosten, begreifen desto mehr sind wir 
gesegnet und können ein Segen sein.  

5. Aus der tiefen Erfahrung der Liebe Gottes in allen Dimensionen, werden wir mit der Fülle des Lebens erfüllt, die nur 
bei Gott zu finden ist. Und daraus sind wir dann echte «Wegweiser» auf Gott und die Quelle der Liebe für alle 
Menschen.  

 

a) In der Beziehung zu Gott (Liebe ist das Kernelement jeder Beziehung) 
Ich, der ich Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung hatte und diese durch Sport, Leistung, nett sein, … bei Menschen und 
speziell bei Frauen suchte, aber nie wirklich fand. Erst als ich Jesus kennen lernte, verstand ich zunehmend, was Liebe 
bedeutet (uneigennützige, göttliche Liebe).  

b) Allgemein in Beziehungen (Ehe, Familie, Geschäft, …)  Liebes-Tank 
c) Stabilität und Festigkeit  im Leben stehen, trotz Stürmen und Niederschlägen 
d) Leistungsfähigkeit ohne Leistungs-Abhängigkeit (Anerkennungs-Sucht) 
Test ob Liebe das Fundament ist: Fühlst / weisst du dich geliebt, auch wenn du nichts leistest  Jesus bei der Taufe (vor 

seinem Dienst) Weisst du dich geliebt, auch wenn du die falschen Dinge tust?  Jesus hat uns geliebt als wir noch Sünder 
waren. Dein Wert und deine Liebe ist nicht abhängig von dem, was du tust, was andere dir taten oder was du nicht tust, 
sondern von dem, was Gott tat. 
e) Allg. Sucht-Prävention und Befreiung von Süchten 
f) Abhängigkeiten von Menschen 

Nicht von der Liebe von Menschen abhängig sein, sondern von der Liebe Gottes des Vater. Gott will schon, dass wir 
die Liebe auch von Menschen empfangen und auch weitergeben, aber dies soll Menschen zur Quelle der Liebe führen 

und nicht abhängig von Menschen machen.  Alles, was ihr hier macht, macht es nicht für mich oder für die 
Menschen, denen wir dienen, sondern macht es für Jesus und aus Jesus. Wenn die Liebe Gottes deine Grundlage ist 
musst du nicht leisten, um am Schluss Anerkennung von Gott zu bekommen. 

g) Kindererziehung 
Kindererziehung: Wohin ziehst du deine Kinder? Ist dein Ziel, dass deine Kinder dich lieben? Oder ist dein Ziel, dass 
deine Kinder Gott lieben? Versuchst du sie zu nähren mit deiner Liebe oder sagst du ihnen, dass du aus der Quelle der 
Liebe Gottes schöpfst und es von ihm fliesst? Erziehst du die Kinder so, dass sie wissen was dir gefällt und sie das tun 
was du willst oder erziehst du Kinder dahin, dass sie wissen, was Gott gefällt und sie ihm gefallen wollen? Wir sind 

nicht immer da. Aber Gott ist immer für unsere Kinder da.  Erschütterung: was wenn ein Vater früh stirbt? Wenn die 
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Liebe der Kinder nur auf der Liebe des leiblichen Vaters gründet und nicht in Gott begründet ist wird dies ihr Leben 
total erschüttern.  

h) Vaterschaft in einer «vaterlosen» Gesellschaft besonders Relevant  Versorgung, Identität 
Vaterschaft: Diese Botschaft bringt auch Hoffnung für alle, die keinen sehr liebevollen leiblichen Vater haben und 
hatten. Gott, der Vater aller Vaterschaft, will dein Vater sein und will dich nicht nur überschütten mit Liebe, sondern 
will, dass du in seiner Liebe verwurzelt und gegründet und unerschütterlich feststehst. Er will dir zurückerstatten was 

du zu kurz hattest, er kann und will jedes Manko ausfüllen und zurückgeben, was dir eigentlich zusteht.  
Vaterlosigkeit heute und in Zukunft. Auswirkungen wie wenn du Krieg miterlebt hast. Fundament ist erschüttert, 
Menschen sind nicht so bindungsfähig, beziehungsfähig, können nicht so gut vertrauen, sind in ihrer Identität 
verunsichert, … Statistik Auswirkungen der Vaterlosigkeit: Statistik Vaterlosigkeit es betrifft immer mehr Menschen, 
weil viele nicht nur durch Tod, sondern durch Scheidung oder sonst ohne Vater aufgewachsen sind, oder der Vater 
zwar da, aber nicht spürbar, oder nicht positiv prägend war.  

i) Begleitung und Förderung von geistlichem Wachstum bei andern Menschen 
Geistliche Begleitung: Wenn wir Menschen begleiten, die Jesus kennen lernen, lasst uns sie in die Abhängigkeit zu 
Jesus führen. Es ehrt mich natürlich, wenn die Leute mich fragen, was sie machen sollen oder wie sie andere begleiten 
sollen. Aber Jesus ist der gute Hirte. Ihm sollen sie folgen und der Heilige Geist ist der beste Mentor und Coach. Nicht 
ich.  

 
Lied  
Deine Liebe ist tief, deine Liebe ist hoch, deine Liebe ist weit und deine Liebe ist nah 
Höher als ich je dachte 
Tiefer als mein Wissen reicht 
Weiter als der Weg vor mir  
Näher als Gefühle sind 
 
Wer, wer kann uns trennen 
Wer, wer kann uns trennen von dir 
Nichts, nichts kann uns trennen 
Nichts, nichts kann uns trennen von dir! 
 
Vertiefung in den Kleingruppen: Lest gemeinsam 1. Joh 4,7-21 


