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Die Erneuerung der 
Gemeinde 

Predigt – 3.4.2016 – EGK 

Hauptgedanke: Was geben wir weiter (geistliches Erbe)?! 

Hauptfrage: Wie können wir Familien und den Kindern 
Unterstützung bieten und einer kommenden Generation die 
Liebe von Jesus weitergeben? 

Einleitung 

Anmoderation  

(Video Orangeleben) 

Wir sind eine generationen-übergreifende Gemeinde.  

Unsre Kinder solle hier in der EGK erleben: 

intakte und tragende Beziehungen  

in ihrem Glauben gestärkt werden 

Was braucht es für dies?  

Das Wollen (Entschluss) 

Das Gebet (Leidenschaft) 

Gelegenheiten (kann man schaffen, oder dem Zufall 
überlassen) 

Die Erneuerung der Gemeinde beginnt – bei mir, bei dir.  

Die Frage ist: Bist du mit dabei? 

Ich will dich heute herausfordern einen Schritt zu tun (nicht nur 
die Predigt hören, sondern einen Schritt tun / Flipchart / auch 
wenn es Überwindung braucht / kitschig ist etc.): 

 Hinwendung zu Jesus 

 Generationenschuld brechen 

 Seine Wunder erzählen 

 Hoffnung neu auf Christus setzen 

Die Erneuerung der Gemeinde beginnt – bei mir, bei dir.  

Es kommt auf jeden Einzelnen an, jeden Mann, jede 
Frau, jeden, egal ob Single oder verheiratet. 

Wesentlich ist: 

Was gebe ich weiter? Woran erinnert sich eine nächste 
Generation, wenn sie an am mich denkt? 

Was gibt die EGK weiter? Woran erinnert sich eine 
nächste Generation, wenn sie an die EGK denkt? 

Was gebe ich weiter? 

Als Vater meinen Kindern. Vielleicht bemerkst du, wie dich 
deine Eltern geprägt. Viel mehr als man als Teenie denkt. 

Eltern sind die Bezugsperson für die Kinder. Wenn du einen 
Vater hast, der knausrig ist, dann prägt dich dies:  

Einige werden dann geizig, andere jedoch – aus Protest 
– verschwenderisch. 

Oder wenn man zu Hause lernt:  

Man gibt nur das weiter, was man nicht mehr brauchen 
kann. Die Bibel lehrt Grosszügigkeit.  

Wie anders ist das Motto: 

Wir geben nur das weiter, was wir selbst auch 
annehmen würden. Dies prägt. 

Noch wichtiger ist die Frage:  

Was geben wir geistlich weiter? 
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Was sagt man einmal über mich? Was hinterlasse ich für 
einen Ruf? 

Jedes von uns hat ein geistliches Erbe erhalten und gibt 
eines weiter. 

Die EGK «Chile für Lüüt vo hüt»: 

Ihr Teenies, fragt einmal die Senioren, ob wir dies leben?  

Ihr Senioren, fragt einmal die Teenies, ob wir dies leben? 

Die EGK: 

Was gibt die EGK weiter? Woran erinnert sich eine 
nächste Generation, wenn sie an die EGK denkt? 

Gemeindeerlebnisse prägen den Glauben. 

Es gibt gemeindegeschädigte Menschen – immer mehr. In 
Studien aus den USA gibt es Untersuchungen über die "The 
Unchurched" oder "unchurched people".  

Leider haben wir auch in der EGK junge Menschen, die 
sich nach der Konfirmation verabschieden. Es werden 
jedes Jahr mehr. 

Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder nicht zu den 
«unchurched people» gehören.  

Wir wünschen uns, dass sie eine intensive Beziehung 
mit Jesus leben und Teil einer lebendigen Gemeinde 
sind. 

Gemeindeforum: 11. Mai 2016. 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches Vermächtnis 
wollen wir unseren Kindern hinterlassen? 

 

Text: 2. Mose 20,5 und Psalm 78,1-7 

 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches 
Vermächtnis wollen wir unseren Kindern hinterlassen? 

I. Segen weitergeben: Negative Beeinflussungen 
brechen. 

II. Segen weitergeben: Erzähle von seinen Wundern. 

III. Segen weitergeben: Vertrauen stärken. 

 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches 
Vermächtnis wollen wir unseren Kindern 
hinterlassen? 

I. Segen weitergeben: Negative 
Beeinflussungen brechen. 

Es gibt Verhalten in Familien und in Gemeinden, die wirken 
sich über Generationen negativ aus. 

In der Psychologie spricht dann man von Mustern.  

Muster in Familien. Muster in Gemeinden. Es gibt positive 
und negative Muster. 

Die negativen Muster müssen gebrochen werden. 

Im Alten Testament wird ein negatives Muster geschildert - 2. 
Mose 20,5b-6: 

Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, 
nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder 
für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und 
vierte Generation.  

Denen aber, die mich lieben und meine 
Gebote befolgen, werde ich bis in die 
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tausendste Generation gnädig sein.  

Die Bibel sagt:  

Meine Beziehung zu Gott hat einen direkten Einfluss auf 
die nächste Generation. 

Die Schuld der Eltern wird bis in die dritte, vierte Generation 
heimgesucht. Schuld ist keine Privatsache. 

Ungute Familienmuster, wie zum Beispiel Streit oder Sucht 
sind über manchmal über Generationen in derselben Familie 
zu finde. 

Es gibt Familiengeheimnisse (Sucht, Missbrauch, 
Gewalt, Schulden, Streit, Unversöhnlichkeit). 

Es wird nach verheimlicht. Man spricht nicht darüber. Es 
bleibt unter dem Tisch.1  

Familiengeheimnisse sind belastend. 

Es ist herausfordernd, braucht Mut, Überwindung, aber tut 
gut, mal unter den Tisch zu schauen. 

Nachfragen – Eltern – Grosseltern – Urgrosseltern (bei 
mir war niemand mit Jesus unterwegs).2 

Denen aber, die mich lieben und meine 
Gebote befolgen, werde ich bis in die 
tausendste Generation gnädig sein.  

Tausende von Generationen: Der Segen von Gott hat eine 
ganze starke Kraft. Der Segen ist stärker als der Fluch. 

Die Frage ist, ob wir den Segen unterbrechen oder 
weitergeben. Dies ist die Kraft von Gott, die sich durch 

                                                 
1 Tisch mit Gegenständen auf die Bühne stellen. Gutes auf dem Tisch, aber 
unter dem Tisch ist das negative.  
2 Generationenschuld mit Nudeln anschauen. Vergleich zum Segen. 

unser Leben auf andere auswirken kann. 

Es gibt nichts Besseres, als wenn unsere Kinder in diesem 
Umfeld auswachsen können. 

Generationenschuld brechen – Wie geht dies? 

Hinwendung zu Jesus Christus: Heilsweg (Busse, Glaube, 
Taufe, Geist) 

Manchmal reicht dies nicht: Muster in Familien müssen 
gebrochen werden (Bekennen / Festlegungen brechen 
/ laut aussprechen). 

Beispiele: 

Aus dir wird nie etwas Rechtes / Ich werde diese Arbeit 
nie beenden können / Ich habe zwei linke Hände / Mich 
kann man ja nicht ernst nehmen / Ich bin zu dumm  

(Vielleicht noch kurz die biblisch-theologische Verankerung: 
Diese Muster leben im «alten Menschen» weiter.3) 

Johannes 8,36: 

Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, 
seid ihr wirklich frei.  

Auch als Gemeinde kann man dies tun: 

Sünde bekennen, sich als ganze Gemeinde Jesus 
zuwenden. 

Früher sind wir Evangelikalen falsch mit dem Heiligen 
Geist umgegangen.4 Wir wussten es nicht besser. 

Bekenntnis:  

3 Siehe Epheser 4,22 und Kolosser 3,9. 
4 Natürlich auch die Pfingstgemeinden mit uns, aber um dies geht es nicht. Wir 
müssen für uns selbst schauen. 
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Ich war sehr stolz, sehr hart, sehr unwissend. Dies will 
ich meinen Kindern und auch der EGK nicht weitergeben. 

Vielleicht braucht es öffentliche Busse. Gerade auch, wenn 
man in einer Gemeinde falsch gehandelt hat (Geschwätz, 
Unversöhnlichkeit…). 

Um den Segen weiterzugeben müssen die negativen 
Beeinflussungen gebrochen werden. 

Segen weitergeben: Negative Beeinflussungen brechen. 

 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches 
Vermächtnis wollen wir unseren Kindern 
hinterlassen? 

II. Segen weitergeben: Erzähle von 
seinen Wundern. 

Diese Aussage ist – biblisch - Psalm 78,4: 

Wir wollen diese Wahrheiten unseren 
Kindern nicht vorenthalten, sondern der 
nächsten Generation von den wunderbaren 
Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht 
und den großen Wundern, die er vollbrachte.  

Was sollen wir unseren Kindern weitergeben?  

Dies ist nicht in erster Linie das Wissen.  

Es ist schon wichtig, dass wir die Bibel kennen, aber 
entscheidend ist, was wir mit Gott erleben.  

Wir müssen bereit sein davon zu erzählen, was wir mit 
ihm erleben. Seine Wunder weitererzählen. 

Bereit sein, von den Wundern zu erzählen, die er in unserem 

Leben tut.  

Da gibt es immer Einspruch: 

«Ich erlebe ja nichts.» - 

Mögliche Ursachen: 

Du erlebst wirklich nichts! (Coaching, Gespräch, 
Seelsorge – da musst du nicht alleine durch). 

Du siehst nicht, was du erlebst (Auch hier Hilfe). 

Psalm 78,4: 

Wir wollen diese Wahrheiten unseren 
Kindern nicht vorenthalten, sondern der 
nächsten Generation von den wunderbaren 
Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht 
und den großen Wundern, die er vollbrachte.  

Was mussten sie genau erzählen? In Psalm 78 wird vorher 
berichtet, dass man die Geschichten weitergeben soll: 

Deine Geschichte (Hinwendung zu Jesus – frei werden) 

EGK Geschichte – dies ist ein Wunder!!! (Einsatz, Gaben, 
Gottes Segen, wenn wir treu sind – du kannst Teil sein). 

Lebensberichte weitergeben – den Glauben aktiv leben – 
darum beten – das Schweigen brechen (auch in Familien) 

Dies bewirkt in den Kids: Wenn Gott so am Wirken ist, 
dann will ich dies auch erleben. 

Weitere Hindernisse: 

«Wer bin ich schon? Ich kann nicht so gut reden? » Ich 
bin ein Mauerblümchen, andere können das so viel 
besser. » 

Vor Gott bist du unendlich wertvoll.  
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Selbst wenn du denkst, es ist so klein was ich erlebt habe, 
dann sind es gerade diese kleinen Wunder, die extrem 
ansprechen, die etwas auslösen. 

Als Gemeinde Orangeleben bedeutet gemeinsam den 
Glauben zu teilen: Der Kidstreff ist jeweils bei den 
Lebensberichten dabei. Weshalb?  

Weil sie erfahren sollen, was wir Erwachsenen mit Jesus 
erleben. 

Gib den Segen: Erzähle von seinen Wundern. 

 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches 
Vermächtnis wollen wir unseren Kindern 
hinterlassen? 

III. Segen weitergeben: Vertrauen 
stärken. 

Eine erneuerte Gemeinde stärkt immer wieder neu den 
Glauben aller Generationen. Der Kleinen und der Grossen. 

Psalm 78,7: 

Sie alle sollen ihre Hoffnung von neuem auf 
Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht 
vergessen und seine Gebote befolgen.  

 

Sie alle sollen ihre Hoffnung von neuem auf 
Gott setzen, 

Gott ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen.  

Sein Ziel für jede Generation ist, dass sie wieder neu 
auf Gott vertraut.  

Was ist die Folge? 

Psalm 78,7b: 

…seine herrlichen Wunder nicht vergessen 
und seine Gebote befolgen.  

Die Gebote einhalten ist eine Konsequenz des Vertrauens. 
Also gibt es so eine Treppe, eine Gemeindedidaktik: 

Man erzählt von Gottes Wundern. 

Man setzt seine Hoffnung von Neuem auf Gott. 

Man befolgt seine Gebote. 

Die falsche Reihenfolge ist fatal. Es geht darum Gottes Wunder 
im eigenen Leben zu erfahren, dies als Gemeinde 
auszuleben. 

Wer die Gebote an die erste Stelle setzt, begeht den 
Fehler, dass er die Beziehung zu Jesus klein macht. 

Gebote als Lebensorientierung schenkt eine falsche Haltung: 
Ich muss immer darauf achten, nichts Falsches zu tun. 

Wir folgen einer Person nach, nicht einem Gebotskatalog. 

Am Anfang steht immer ein Wunder – auch in 2. Mose 20. 
Die Gebote sind eine Folge des erlebten Wunders. 

Für Gott steht das Vertrauen an erster Stelle: 

Wunder erfahren 

Vertrauen anbeten 

Gebote umsetzen 

Die Erneuerung der Gemeinde beginnt – bei mir, bei dir. Die 
Frage ist: Bist du mit dabei? 

 

Die Erneuerung der Gemeinde oder welches Vermächtnis 
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wollen wir unseren Kindern hinterlassen? 

I. Segen weitergeben: Negative 
Beeinflussungen brechen. 

II. Segen weitergeben: Erzähle von seinen 
Wundern. 

III. Segen weitergeben: Vertrauen stärken. 

 
Die Erneuerung der Gemeinde beginnt – bei mir, bei dir.  

Ein Schritt: 

Das Wollen (Entschluss) 

Das Gebet (Leidenschaft) 

Gelegenheiten (kann man schaffen, oder dem Zufall 
überlassen) 

Gemeindeforum: 11. Mai 2016. 

Die Erneuerung der Gemeinde beginnt – bei mir, bei dir.  

Die Frage ist: Bist du mit dabei? 

 

Welcher Schritt ist für dich dran? 

 Hinwendung zu Jesus 

 Generationenschuld brechen (Busse) 

 Seine Wunder erzählen 

 Hoffnung neu auf Christus setzen (Erneuerung / Kinder 
etc.) 

Welcher Schritt ist jetzt für dich dran? 

Johannes 8,36: 

Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, 
seid ihr wirklich frei.  

Hingabehandlung (Zeichen neben dem Schritt) 

Amen 
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