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Die Erneuerung der 
erweiterten Familie 

Predigt – EGK – 13. März 2016 

Ziel: Die Hörer entdecken, wie wertvoll sie für die nächste 
Generation sein können und wie sie aktiv den Glauben 
weitergeben können. 

Einleitung 

Ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der 
durch den Glauben wie ein eigenes Kind für 
mich ist.  

1. Timotheus 1,2a 

Jeder von uns benötigt Förderer  

Bsp.: 1993 - Klingnau – nähe Beznau I +II Leibstadt– 
erste Stelle - ein Gemeindeleiter – Förderer – mit Haut 
und Haaren – Gemeinde – auch auf dem Sportplatz – er 
hat alle besser gemacht - er hat sich selbst 
zurückgenommen – für mich ein Vorbild – Förderer – 
Ermutiger. 

Wir wollen, dass unsere Kinder Jesus lieben, dass sie im 
Glauben wachsen, in der EGK begeistert mitarbeiten, ihre 
geistlichen Gaben kennerlernen, feurige Nachfolger von 
Christus sind. 

Wir haben ein Problem: Wir wissen, wir können kein 
einziges Kind zum Glauben zwingen. 

Wir können ein Kind nicht zwingen, Gott zu lieben. 

Aber wir können ihnen zeigen, wie sehr Gott sie liebt. 

Wir können ein Kind auch nicht dazu bringen Gott zu vertrauen, 
zu glauben. 

Aber wir können ihnen von dem liebenden Gott 
erzählen, so dass sie ihn in einem neuen Licht sehen. 

Wir können kein Kind zwingen, sein Leben Christus 
anzuvertrauen. 

Aber wir können diese absolut gute, geniale, 
befreiende, lebensverändernde Botschaft – das 
Evangelium – wieder und wieder vermitteln. 

Wir können irgendwann unsere Kinder nicht mehr mit in den 
Gottesdienst schleppen. 

Aber was ist, wenn es die Kids an den Sonntagen solche 
Erfahrungen machen, dass sie sagen: «Da will ich 
unbedingt hin! » 

Damit wir unsere Kinder gewinnen braucht es das Klima der 
Ermutigung und immer wieder Wiederholung. 

Vor unserer Kapelle hat es einen speziellen Wegweiser. 
So weisse Schilder, da steht drauf «Kidstreff, 
Kinderhüte».  

Im alten Pfarrhaus ist im Erdgeschoss die Kinderhüte. Was 
geschieht dort zu Beginn? KKGD – Kleinkindergottesdienst. 
Die ersten zehn Minuten sind die Eltern da und es gibt 
geistliche Vertiefung, ein Gedanke. Dies ist ungemein wertvoll. 

Erstens, lernen die kleinen Knöpfe etwas über den 
liebenden Vater. 

Zweitens, lernen die Eltern gemeinsam mit den Kindern, 
wie sie den Glauben einfach weitergeben können. 

Dies ist Förderung. Super, dass ihr das macht! 

Man sagt immer: Es fängt im Kleinen an.  
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Stimmt: Es fängt im Kleinen bei den Kleinen an. 

Um Menschen zu fördern gibt es neben der Liebe zwei 
Geheimnisse:  

Zeit – Wiederholung. 

Orangeleben bedeutet, dass wir als EGK «Chile für Lüüt vo 
hüt» Zeit für unsere Kinder einsetzen.  

Zeit - Wiederholung. 

 Wenn wir in unserem Leben kontinuierlich etwas tun, 
dann hat dies Auswirkungen, auch in unsere 
Gemeinde, auch in unserer – deiner – Familie. 

Die Hauptfrage ist: 

Wie können wir unseren Kindern helfen, dass sie Jesus 
lieben, die Kraft des Heiligen Geistes erleben und sich 
von Jesus immer stärker bestimmen lassen? 

Junger Christ – grosser Einfluss – Menschen, die mich 
gefördert haben, die an mich geglaubt haben. 

Wer hat den grössten Einfluss auf unseren Glauben? 

Wer prägt den Glauben in der Kindheit und Jugend am 
meisten? In einer Umfrage (2008, Freikirchen in der Schweiz) 
sind diese Werte herausgekommen:  

 

     Jungs  Mädchen  

Mutter     85%   85%  

Vater     71%   69%  

Lager     65%   72%  

                                                           
1 Eventuell Menschen im Alter von 60 Jahren und 30 Jahren nach vorne holen.  

Hüeti / Sonntagschule   55%   60%  

Pfarrer     52%   60%  

Jungschi     45%   46%  

Grosseltern    32%   38%  

Jugendgruppe    35%   33% 

Was prägt also Kinder? Es sind nicht Programme.  

Es sind Beziehungen, Menschen aus Fleisch und Blut. Die 
Beziehungen haben den entscheidenden Einfluss. 

Kinder brauchen Väter und Mütter.  

Sie benötigen nicht nur die Eltern, sondern auch weitere 
Bezugspersonen. Menschen, die in ihr Leben investieren. 

Nicht nur wo der eigene Vater, die eigene Mutter abwesend ist 
– als Ergänzung, als erweiterte Familie. Beziehungen. 

Solche Beziehungen können das Leben retten 
(Videoclip). 

Solch ein erweiterte Familie entdecken wir auch in der Bibel: 

Die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. 

Paulus hat neben der Liebe zu Timotheus, die beiden anderen 
Geheimnisse gelebt: 

Zeit – Wiederholung. 

Obwohl - Paulus und Timotheus sind sehr unterschiedlich: 

Nur schon das Alter: Paulus ist etwas über 60 Jahre alt. 

Timotheus ist etwa 30 alt.1 

Dann kann Paulus schreiben - 1. Timotheus 1,2a: 

Ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der 
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durch den Glauben wie ein eigenes Kind für 
mich ist.  

Da gibt es keinen Generationenkonflikt2 

 

Text: Aus 1. Timotheus und 2. Timotheus 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

Der Entschluss: Ich will ein geistlicher Förderer sein. 
Die Quelle: Spiritualität 

Die Haltung: Demut (Authentizität) 

Das Ziel: Ermutigung 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

I. Der Entschluss: Ich will ein 
geistlicher Förderer sein. 

Dies einfacher geschrieben, als getan.  

Vielleicht kommt die Frage auf. 

«Wer fördert denn mich? Wer schenkt mir die 
Kompetenzen, dass ich andere fördern kann? » 

Es gibt eine Person, die dies tut: Der Heilige Geist. 

An dem Tag, an dem du dein Leben Christus anvertraust 
hast an dem Tag als du gebetet hast: «Jesus, übernimm 
die Führung in meinem Leben. »  

                                                           
2 Analogie zum Film «Finding Forester“ 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geist. 

An jenem Tag ist der Heilige Geist in dein Leben 
gekommen.  

Der Schlüssel um ein Förderer zu sein ist: Unsere, deine 
und meine Beziehung zu Jesus Christus. Das Erfüllt sein mit 
dem Heiligen Geist. 

2. Timotheus 1,5: 

Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig 
vertraust, denn du hast den Glauben deiner 
Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois.  

Paulus freut sich. Er sieht, wie Timotheus sich positiv 
entwickelt. 

Als Paulus den zweiten Timotheusbrief schreibt, da ist er 
allein. Es liessen ihn viele im Stich. 

Es ist sein letzter Brief an Timotheus.  

Es ist etwas das Jahr 67 n. Chr. 

Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. 

Kurz nach diesen Zeilen wird der Apostel, der Überlieferung 
nach, enthauptet. 

Im Angesicht des Todes sieht Paulus den Glauben des 
Timotheus.  

Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig 
vertraust,  

Was wünscht man sich als Eltern mehr, als dass auf dem 
Sterbebett, dies über seine Kinder sagen kann.  

Der Glaube ist in der Familie des Timotheus fest verankert - 2. 
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Timotheus 1,5: 

Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig 
vertraust, denn du hast den Glauben deiner 
Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois.  

Die Mutter des Timotheus, Eunike, und seine Grossmutter 
Lois, sie sind beide gläubige Christinnen.  

Dies kann man in der Apostelgeschichte 16,1 nachlesen.  

Sie machen Timotheus den Glauben lieb. 

Der Vater von Timotheus ist ein Heide. Vermutlich hat er 
sein Leben nie Christus anvertraut.  

Dies hat zu Hause sicher grosse Spannungen 
ausgelöst.  

Auf der einen Seite Mutter und Grossmutter, die den Glauben 
leben und auf der anderen der Vater, der mit dem Glauben 
nichts am Hut hat.  

Wer dies kennt, der weiss um den grossen Schmerz, um 
die Not, um Herausforderung. Gerade für Elternteile, die 
allein den Glauben leben, ist es eine tiefe Not. Ein 
Schmerz.  

Für euch junge Erwachsenen, ihr Ledigen: Wenn ihr 
daran seid euch zu verlieben. Achtet darauf, dass euer 
Partner eine lebendige Beziehung Jesus Christus hat.  

Denn nicht nur ihr werdet leiden, wenn der Partner Jesus 
nicht kennt, sondern auch eure Kinder.  

Timotheus hat nicht nur Mutter, Grossmutter als Förderer, 
sondern auch Paulus. 

Paulus ist Single. Paulus hat keine Kinder und erst 
recht keine Enkel.  

Paulus ist ein Förderer. Er investiert sich fest in Timotheus, 

dass er schreiben kann -  2. Timotheus 1,2a: 

Der Brief richtet sich an Timotheus, meinen 
geliebten Sohn.  

Wir alle benötigen diese Förderer.  

Jeder kann nur für sich den Entschluss fällen:  

Ich will ein geistlicher Förderer sein. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Elternteil, Grossvater, 

Grossmutter, Single oder sonst was bin.  

Jeder kann ein Förderer sein! 

Dann verändert sich so viel: 

Eigenes Erlebnis: Hinweis auf den Coiffeur - Haare 

schneiden– Weshalb nicht «Schön, dass du da bist? » 

Lieder – Generationen – Der Heilige Geist spricht 

durch gewisse Lieder zu deinem Herzen – Weshalb 

können wir es kaum glauben, dass unterschiedliche 

Lieder unterschiedliche Menschen ansprechen? – Oft 

junge Menschen in den Lobpreisteams. Sie wollen 

Jesus anbeten. Was sehen sie dann?  

Der Heilige Geist hilft dir in diesem Entschluss ein Förderer zu 
sein. Jesus nennt den Heiligen Geist Paraklet. Dies bedeutet 
Beistand, Tröster, Helfer. 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

II. Die Quelle: Spiritualität. 

Spiritualität – das ist eine Bezeichnung für das geistliche 
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Leben.  

Kurzum:  

Die Beziehung zum dreieinigen Gott, zum himmlischen 
Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus, zum Heiligen 
Geist. 

Spiritualität prägt das eigene Leben. Sie hat einen prägenden 
Einfluss auf unsere Beziehungen. 

2. Timotheus 1,3: 

Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen 
Gewissen diene, wie meine Vorfahren es 
taten. Nacht und Tag denke ich in meinen 
Gebeten an dich.  

Paulus betet.  

Als Förderer: 

Lass dir Menschen auf das Herz legen, für die du 
regelmässig betest.  

Ich weiss, dass Armin Mauerhofer an jedem zweiten 
Tag für mich und meine Familie betet. Was für ein 
Geschenk. 

Dies selbst spornt mich auch an zu beten (kleine rote Buch) 

Glauben lebt nicht nur aus Gebet, sondern auch aus der Bibel 
- 2. Timotheus 3,14-17: 

Du aber sollst dich treu an das halten, was 
ich dich gelehrt habe und was du gelernt und 
im Glauben angenommen hast, denn du 
weißt, wer dich unterrichtet hat.  

Von Kindheit an bist du in der heiligen Schrift 
unterwiesen worden, und sie kann dich weise 
machen, die Rettung anzunehmen, die der 

Glaube an Christus Jesus schenkt!  

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist 
eingegeben und kann uns lehren, was wahr 
ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in 
unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und 
erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun.  

Durch die Schrift bereitet Gott uns 
umfassend vor und rüstet uns aus für alles, 
was wir nach seinem Willen tun sollen.  

Geistliches Leben finden wir in der Bibel. Förderer helfen den 
jungen Menschen, dass sie die Bibel lesen. 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

III. Die Haltung: Demut (Authentizität) 

Paulus ist für Timotheus das Vorbild. Die Autorität.  

Was schreibt der sechzigjährige Apostel Paulus an den 
dreissigjährigen Timotheus - 1. Timotheus 1,12-16: 

Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem 
Herrn, der mich stark gemacht, als 
vertrauenswürdig erachtet und zu seinem 
Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher 
verachtet habe!  

Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen 
geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott 
hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend 
und im Unglauben handelte.  

Aber der Herr war freundlich und gnädig! Er 
hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe 
von Christus Jesus.  
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Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig: 
Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder 
zu retten - und ich bin der Schlimmste von 
allen.  

Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit 
Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel 
für seine unendliche Geduld gebrauchen 
konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an 
ihn glauben und das ewige Leben erhalten 
werden.  

Paulus ist authentisch, verletzlich, demütig. Er schaut auf 
niemanden herab. 

Es gibt Menschen, in deren Gegenwart fühlt man sich 
schlecht. Man weiss nie, woran man ist. Irgendwie 
genügst du nicht. So ein komisches Gefühl.  

Paulus ist echt, ehrlich. Diese Haltung der Demut spürt, erlebt, 
erfährt Timotheus. 

Beispiel: Mentor – angenommen – kein Übermensch… 

Geistliche Väter und Mütter sind nicht Vorbilder, weil sie perfekt 
sind.  

Sie sind Vorbilder, weil sie Jesus lieben. In ihrem 
Leben sieht man, was Jesus aus ihnen gemacht hat. 

Vielleicht denkst du: «Weshalb sollte ich, gerade ich, ein 
Vorbild sein? » 

Du kannst sagen: 

«Ich bin Vorbild, weil ich mein Leben unter die Herrschaft 
Gottes gestellt habe. Ich folge Jesus nach. » 

Geistliche Väter und Mütter verändern jungen Menschen, 
letztlich unsere Gemeinde. 

Demut. 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

IV. Das Ziel: Ermutigung 

Ermutigung: Du kannst es! Du schaffst es! 

Förderer trauen anderen etwas zu.  

2. Timotheus 1,6-7: 

Deshalb ermutige ich dich dazu, die 
geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir 
schenkte, als ich dir die Hände auflegte.  

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furcht gegeben, sondern einen Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Die Gaben sollen eingesetzt werden um zu dienen.  

Geistesgaben entdecken, junge Menschen fördern. 
Gelegenheiten, Möglichkeiten schenken – selbst einen 
Schritt zurück machen. 

Geistesgaben erhalten die geistliche Dynamik. 

Du kannst ein Förderer, Ermutiger sein, indem du aussprichst: 

Du hast ein Potential. 

 

Schritte für die Erneuerung der erweiterten Familie. 

I. Der Entschluss: Ich will ein geistlicher 
Förderer sein. 

II. Die Quelle: Spiritualität 
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III. Die Haltung: Demut (Authentizität) 

IV. Das Ziel: Ermutigung 

Um Menschen zu fördern gibt es neben der Liebe zwei 
Geheimnisse:  

Zeit – Wiederholung. 

Etwas beschäftigt mich: Wie können wir unsere Zeit am 
Sonntag – im Gottesdienst nutzen – um diesen Kontakt 
zwischen den Generationen noch besser zu nutzen? 

Wir haben die Cafeteria, da sind meistens die Erwachsenen, 
die Kinder sind auch dem Spielplatz… 

Was gibt es für Möglichkeiten, damit wir nach den 
Gottesdiensten mehr Begegnungen zwischen den 
Generationen möglich sind? 

Hinweis: Flipchart – Ideen notieren 

 

Ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der 
durch den Glauben wie ein eigenes Kind für 
mich ist.  

1. Timotheus 1,2a 
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