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Teil seiner Familie 

 

Textlesung: Epheser 3, 14-21 in Auszügen 

…,  ich kann  nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. 
Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt 
und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch 
durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. ´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. 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. 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. Ihm, der mit seiner 
´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu 
tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch 
Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation 
und für immer und ewig. Amen. 

 

Einstieg: eine Familie an zwei Orten 

 Paulus beginnt sein Gebet damit 
 dass er von einem Vater und einer großen Familie an zwei Orten 

spricht 

Er (der Vater), dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein 
verdankt 

 es ist eine große Familie, die sich an zwei Orten befindet 
 im Himmel und auf der Erde 

Beispiel:  
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 manche von uns haben auch Familienmitglieder, die nicht mehr am 
gleichen Ort leben 

 aber doch ist in der Verwandtschaft ein starker Bezug vorhanden 
 und ihr seid immer noch eine Familie 

 
 wenn Gott sein Volk, seine Familie anschaut 
 dann sieht er eine Familie an zwei Orten: im Himmel und auf der 

Erde 
 

Spannung: in zwei unterschiedlichen Situationen 

 sie sind nicht nur an zwei Orten, sie leben auch in 
unterschiedlichen Lebenssituationen 

 die einen wurden bereits verherrlicht 
 sie sind beim Herrn, darum sind sie verherrlicht 
 die anderen werden noch verherrlicht werden 
 trotzdem ist es immer noch eine Familie 
 die einen sind bleibend bei Gott, bleibend im Geist 
 die anderen – das sind wir als Jesusnachfolger,  als Gottes Volk auf 

der Erde 
 leben im Natürlichen, sind aber auch durch unsere Hinwendung zu 

Jesus Christus geistlich bereits von neuem geboren 
 wir erfahren die starke Verbindung dieser Familie am deutlichsten 
 wenn wir in dem neuen Leben, das Jesus uns geschenkt hat, aktiv 

sind 
 wenn wir zusammen anbeten, beten, dienend handeln, nach dem 

Reich Gottes trachten 
 bemerken wir so oft: ich bin nicht allein 

 
 lasst mich das mit dem Hebräerbrief 12, 22-23 illustrieren: 

Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen 
Gottes, dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen 
Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und 
zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor 
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dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits 
vollendet sind und deren Geist bei Gott ist… 

 wenn wir Gott anbeten, kommen wir immer wieder in diese 
Erfahrung, Teil von etwas Größerem zu sein 

 wir sind Teil der Anbetung Gottes durch seine Familie  
 und wir erfahren immer wieder etwas von der Gegenwart Gottes in 

der Anbetung 
 und etwas von der Schönheit dessen, was bereits vollendet ist 
 und ein Teil der Familie ist uns schon voraus gegangen 
 Anbetung Gottes findet im Himmel 24 Stunden am Tag nonstop 

statt und wird in Ewigkeit weiter gehen 
 Wenn wir uns Zeit nehmen und Ausrichtung bekommen zur 

Anbetung, treten wir in einen übernatürlichen Bereich hinein 
 in dem die Heiligen, d.h. die durch die Beziehung zu Jesus Christus 

für gerecht erklärten aller Zeiten  
 zusammen mit den Engeln Gott anbeten 
 und wir befinden uns mitten drin in etwas Größerem als wir im 

Natürlichen erleben könnten 

Beispiel: 

 das hat mich an meinen ersten Erfahrung mit charismatisch-
pfingstlichen Gottesdiensten fasziniert 

 ich hatte schnelle Motoräder, coole Autos und eine hübsche 
Freundin gehabt 

 aber als ich diese Anbetung in den Gottesdiensten erlebt hatte 
 und die Gegenwart Gottes darin erfahren hatte 
 war es um mich geschehen 
 ich spürte, dort war ich nach Hause gekommen 
 dort sollte meine geistliche Familie sein 

 
 du bist Teil von etwas Größerem als das, mit dem du dich im 

Sichtbaren in deinem Alltag herumschlägst 
 Job, Haushalt, Wäsche, Garten, Reparaturen, Computerprobleme, 

WM schauen 
 und die gute Nachricht ist: in all dem können wir Anbeter sein 
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 können im Alltäglichen verbunden bleiben mit dem großartigsten 
Fest, das jemals gefeiert wird   

 in die Anbetung Gottes, die rund um seinen Thron, um seine 
manifestierte Gegenwart herum gefeiert wird 
 

Erarbeitung: Teil seiner Familie 

 Solange wir uns in unserem individualistischen Denken nur als 
einzelne Person wahrnehmen 

 kann der Feind uns leicht von dieser Familie Gottes isolieren 
o  durch schwierige Lebensumstände 
o durch Krisen oder Missverständnisse  
o durch Enttäuschungen und Verbitterung 

 
 wenn du aber in dem allem realisierst, dass du Teil von etwas 

Größerem bist 
 eine wichtige Zelle eines großen Organismus bist, des Leibes 

Christi 
 dann lassen wir nichts bleibend zwischen uns kommen 
 und in deinem Alltag beim Einkaufen, vor dem Computer sitzen, 

Auto reparieren oder zwischen Bergen von Wäsche 
 kannst du sagen: ich bin Teil der Familie Gottes 
 und ich weiß, alles wird gut 
 wegen dem, der mein Vater ist 

ich kann nicht anders, als anbetend` vor dem Vater niederzuknien. Er, 
dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und 
der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch 
seinen Geist innere Kraft und Stärke. 

 um das Wesen unseres Himmlischen Vaters besser zu verstehen, 
ist es nicht so wichtig, ein Professor zu sein 

 wichtiger ist es, wie ein Kind zu werden 
 

 meine Kinder leben den Grundgedanken: 
 solange Mama oder Papa da sind, wird alles gut werden 
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Beispiel: 

 mein Sohn hat sich in einem Urlaub vor ein paar Jahren auf einem 
alten Holzbalkon 7 oder 8 lange Holzspreißer in die Sohle seines 
Fußes gejagt 

 wir sahen, dass das schwierig werden könnte, wenn es sich 
entzündet 

 also brachte ich ihn in die Ambulanz des Krankenhauses 
 zu meiner Verwunderung hing er auf dem Weg vom Parkplatz zum 

Krankenhaus gelassen an meinem Hals und ließ sich ruhig in die 
Ambulanz hinein tragen 

 bis ich merkte: er für sich wusste: mein Daddy macht das schon 
richtig 
 

 Wir nehmen uns als einzelne Person zu wichtig, wenn wir meinen 
 wir müssten mit jedem Angriff in unserem Leben selbst fertig 

werden 
 wenn wir doch einen Vater haben, der für das das ganze 

Universum zuständig ist 
 einen Vater, der König der Könige und Herr aller Herren ist 
 manchmal müssen wir aufhören, so erwachsen zu sein 
 und wieder wie ein Kind werden und sagen: 
 Papa, der hat mich gehauen 
 Daddy, ich hab meinen Job verloren, wie soll es weitergehen? 
 Manchmal müssen wir aufhören, alles selbst durchzudenken und 

aus zu planen 
 Und statt dessen zu unserem Himmlischen Vater kommen und 

sagen: 
 Wenn du den ganzen Himmel managen kannst, dann findest du 

auch eine Lösung für meinen kleinen Teil der Erde 
 Der Himmel ist dein Thorn und die Erde der Schemel deiner Füße 
 Gott hat die Kraft, mit jedem Problem umzugehen, das mich in 

meinem Leben konfrontiert 
 Wenn ich aufhöre, in meiner eigenen Kraft, mit meiner eigenen 

Klugheit und meiner eigenen Anstrengung zu kämpfen 
 Und sagen kann: ok, Herr, irgendwie soll etwas zu deiner Ehre 

dabei heraus kommen 
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 Und wenn sich die eine Tür an Möglichkeiten in meinem Leben 
schließt 

 ist es ein Zeichen, dass du eine bessere Tür für mich aufmachst 
 kindlicher Glaube 
 Kinder vertrauen darauf, dass alles gut wird 
 Und Kinder überwinden Tragödien oftmals besser als Erwachsene 
 Denn sie haben eine Zuversicht, die Erwachsene oft verlieren, 

wenn sie älter werden 
 Die Bibel ruft uns dazu auf, mit Familienbezug als Kinder Gottes zu 

denken und zu leben 

Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; 
sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen.       Rö 8,28 

 dann wird dir klar: wenn jemand dir etwas antun möchte, 
bekommt er es mit der ganzen Familie zu tun 

 die meisten Leute wollen mit dir zusammen sein, wenn du auf dem 
Weg nach oben bist 

 Aber wenn es gerade bergab mit dir geht, wollen sie nicht mehr 
 Unser Gott ist anders 
 Er sieht dich als Teil seiner Familie und steht zu dir 

Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt 
und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch 
durch seinen Geist innere Kraft und Stärke  

 Er gibt dir nicht gemäß deinen aktuellen Umständen 
 nicht entsprechend der Trends, die in der Zeitung stehen 
 nicht danach, wie es bei deiner Arbeit gerade läuft 
 er gibt dir entsprechend seiner Gnade und durch seinen Geist Kraft 
 wohin gibt er seine Kraft? 
 In dein Inneres, in deinen inwendigen Menschen 
 Nicht in den äußeren Menschen 
 Unsere Kultur betont so sehr äußere Stärke 
 äußere Schönheit, starke Mukkis, finanzieller Erfolg 
 aber lass mich dir sagen: 
 du kannst gebaut sein wie Hulk 
 und mehr Geld haben als Bill Gates 
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 wenn du keine innere Stärke hast, wird es dir nichts nützen 
 denn für alles, was Gott in deinem Leben gerade tut und noch tun 

möchte 
 brauchst du diesen inneren Aufbau an Stärke und Charakter 

o ausdauernd zu sein 
o geduldig 
o beharrlich dran bleiben zu können 
o mit Freundlichkeit ausgestattet zu sein 
o leidenschaftlich deinen Weg mit Jesus zu gehen 
o lieben zu können, wo andere in Gleichgültigkeit verfallen 
o standhaft zu bleiben im Angesicht schwieriger Umstände 

 
 ich will äußerliche Fitness nicht minimieren, sie hat ihren Platz und 

ihren Wert 
 ich persönlich achte darauf, fit zu bleiben 
 aber nichts ist wichtiger, als dass du Gottes Kraft im Kern deines 

Wesens, in deinem Geist, erfahren hast 
 hier ist die Stärke, die dich die Auf und Abs des Lebens überleben 

und überwinden lässt 
 wenn du diese Stärke erfahren hast, lernst du, über Gottes 

Möglichkeiten, über dich selbst, über andere und über 
Lebenssituationen anders zu sprechen 

 du sprichst mit Erwartung, dass von Gott her Gutes geschieht 
 manche sprechen sich selbst aus dem guten Leben hinaus 

 
 Ich sag oft morgens zu mir: 

o heute lohnt es sich, bewusst zu leben, weil Gott gute Dinge 
vorbereitet hat 

o heute ist ein Tag der Heilung, ich erwarte, dass Schmerzen 
gehen und Heilung voranschreitet 

o ich stelle mich heute meinen Aufgaben und nehme die 
Herausforderungen des Tages an 

 das macht einen großen Unterschied zu Selbstmitleid und Jammer 
o wie wird es bloß werden? 
o Mein Gott, was soll ich nur machen? 
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 Judas 20 rät uns 

Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im 
Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen 
Leben. 

 Im Heiligen Geist zu beten bedeutet nicht nur, in neuen Sprachen 
zu beten 

 Es bedeutet auch, in unserer persönlichen Gebetszeit uns wie in 
die Steckdose unseres geistlichen Familienerbes einzustecken 

 bist du regelmäßig an diese Steckdose angeschlossen  
 von der die ganze Familie Gottes ihre Kraft zieht? 
 Gott, stärke meinen inneren Menschen 
 Manche denken, es braucht nur Stärke, wenn die Zeiten schlecht 

sind 
 Aber es braucht auch Stärke, wenn die Zeiten gut sind 

 
 Du musst stark genug sein, den Segen Gottes leben zu können 
 Denn Gott ist noch nicht fertig mit dem, was er durch dich tun 

möchte 
 Und die größeren Dinge sollen noch geschehen 
 Es brauchte in meinem Leben einige Jahre, bis ich entdeckte 
 wie Gott mir durch seinen Geist innere Kraft und Stärke geben 

möchte 
 ich verglich mich zu lange mit anderen Personen, die andere 

Begabungen hatten und die Gott anders gebrauchte 
 sie hatten mehr drauf als ich und ich rutschte immer wieder in 

Minderwertigkeit und fehlende Zuversicht 
 bis ich realisierte, dass Gott mich als ein Original gebrauchen 

möchte und nicht als eine Kopie von anderen 
 von da an hatte ich auch mehr Zuversicht und weniger Zweifel, 

wenn ich darum betete, durch seinen Geist mit innerer Kraft und 
Stärke beschenkt zu werden 

 ich laufe meinen Lauf der Nachfolge Jesu mit den Begabungen, die 
er mir gegeben hat 

 ich kann nur mit der Stärke kämpfen, die Gott mir gegeben hat 
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 nicht mit der Stärke eines anderen, die ich so gerne hätte 
 

 Interaktion: Herr, stärke mich in meinem inneren Menschen 
 

 Das ist es, was ich liebe an Gottesdiensten, Anbetungszeiten, 
guten Predigten und gemeinsamem Gebet 

 Es stärkt uns in unserem inwendigen Menschen 
 Und wir werden aufgebaut, um den Segen Gottes in unserem 

Alltag zu leben 
 Wenn in dir Kraft aufgebaut wird, wird diese Kraft mit der Zeit 

deine äußeren Umstände verändern 
 Versuche nicht nur, die Umstände zu ändern, während du schwach 

bleibst im Geist 
 Werde vielmehr stärker im Geist und verändere dadurch deine 

Gewohnheiten und Umstände bleibend 

 

Umsetzung: mit dem Familienerbe verbunden  

 Ehrlich, selbst der Segen Gottes muss tragbar für dich sein 
 Es gibt Dinge, die Gott dir nicht geben kann, weil du innerlich noch 

nicht die Reife und Größe dafür hast  
 

Beispiel: 

 Wenn ich jetzt aufhören würde als Pastor und dir die Leitung der 
Gemeinde übergeben würde 

 Könnte es passieren, dass mein Normaltag dir ggf. einiges an 
schlaflosen Nächten beschert 

 Die Herausforderungen, Missverständnisse, Klärungsbedarfe, 
ordnenden Gespräche, die ich jede Woche bewältigen muss 

 würden manchem die Haare grau werden lassen 
 

 bei mir besteht da keine Gefahr mehr  
 

 erst wenn du hinein gewachsen bist 
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 und geistliche Mukkis trainiert wurden 
 Charakterzüge gereift sind 
 Druckresistenz aufgebaut wurde 
 Du es gewohnt wirst, für manch andere Leute kontrovers zu sein 
 werden wir bereit für einen größeren Segen 

 
 seh es doch so: die Dinge, die die meisten von uns jetzt in ihrem 

Alltag bewältigen 
 hätten sie vor 10 Jahren noch in den Zusammenbruch geführt 
 jetzt isst du dabei fröhlich zu Abend und schläfst gut  
 weil du hineingewachsen bist 
 und gelernt hast, den Druck auszuhalten 

 
  und immer wieder dürfen wir uns verbinden mit dem Familienerbe 

an Kraft 
 So wie es in der Bibel beschrieben wird 

o Herr, ich nehme von dem Mut Esthers 
o Ich ergreife die Beharrlichkeit von Ruth 
o Ich erfahre, wie neue Kraft wie bei Simson über mich kommt 
o Und mein Gebetsleben wieder wach wird wie bei Samuel 
o Wie ich die Leidenschaft eines Anbeters bekomme wie bei 

David 
o Und deine gute Nachricht mit neuer Motivation verkünde wie 

Paulus 
 All die Herausforderungen meines Alltags 
 Alle Angriffe des Teufels 
 Wissen nicht, dass sie es mit einem ganzen Familienerben zu tun 

haben 
 

 Interaktion: Ich komme aus einer guten Familienlinie 
 geistlich sind wir hineingepfropft in einen erstaunlichen 

Stammbaum  

 

 ich geh in ein Fitnessstudio, trainiere dort regelmäßig 
 nach ein paar Wochen oder Monaten mit denselben Gewichten 
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 wird es dann easy und ich fühl mich so richtig wohl 
 bis die Zeit kommt, das nächste Gewicht drauf zu packen 
 dann merke ich, wie stark ich wirklich bin 
 ich merke daran, wie stark ich wirklich bin, wieviel Druck der 

Gewichte ich dann aushalte 
 wir sind und werden nicht stärker in unserem Leben  
 wenn wir durch nichts durch müssen 
 wir werden stärker, wenn wir etwas durchmüssen und immer noch 

unsere Aufgaben gut machen 
 es mag zunächst schwer sein 
 deine Arme werden lahm und dein Atem geht schwer 
 aber mach deine Aufgabe gut und es wird leichter werden mit der 

Zeit 
 lasst uns zusammen beten 

 
 Gott sagt dir zu heute morgen: 
 Deine Kraft kommt durch meinen Geist, mein Kind 
 Danke, Herr, für ein starkes Wirken deines Geistes in mir 
 Danke für einen klaren Verstand 
 Danke für eine Herzenshaltung, die dir dienen will 
 Danke für Standhaftigkeit in meinem Leben 
 Herr, ich brauche dein Wirken wie bei den Personen der Bibel, die 

ich bewundere 
  Wirke in mir, wie du es in ihnen getan hast 

 


