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Noch einmal: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich 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. 

Eph 3,14-16 

Liebe Mütter, liebe Väter 

Wenn ich euch als Gemeinde heute so anspreche, dann schliesse ich einige aus. Natürlich kann ich 

mir das nicht erlauben, auch wenn „Vater“ und „Mutter“ heute öfter genannt werden. Deshalb 

beginne ich noch einmal und suche den kleinsten gemeinsamen Nenner: 

Liebe Kinder.  

Liebe Kinder von guten oder schlechteren Eltern.  

Liebe Kinder von einem oder zwei Erziehenden.  

Liebe selbständige erwachsene Kinder und 

liebe noch-zuhause-lebende-Jugendliche! 

Als Kinder sind alle direkt Betroffene. Als Kinder sind alle Teil einer Familie. Alle kommen in unserem 

Thema vor. „Familie. Wer hat’s erfunden?“ – Nein, nein. Nicht wir Schweizer. Die Firma mit den 

gelbeingepackten  Halserfrischern haben zwar den Erfinder-Clip erfunden. Aber die Familie nicht. 

Ich bin Vater von sechs Kindern. – Nein, auch das verleiht mir kein Patentrecht auf die Familie. – 

Familie ist mir aber wichtig. Und ich engagiere mich für Familien. Ehepartner, die nicht mehr lieben 

können oder wollen, lassen mich nicht kalt. Kinder, die Liebe und Erziehung vermissen müssen, 

treiben mir ab und zu Tränen in die Augen. Und Jugendliche, die nachts durch die Strassen ziehen, 

lassen mich im Bett die Frage stellen: „Was bewegt ihre Eltern jetzt gerade? Wo sind sie?“. Seit drei 

Jahren arbeiten wir in unserem Dorf gezielt für Eltern, Kinder, Familien. Und was in diesem kurzen 

Bibeltext über Familie gesagt wird, ist meine grösste und erhebendste Entdeckung, seit ich über 

„Familie“ nachdenke. Gott und Familie hängen mehr zusammen, als ich das für möglich gehalten 

hätte. Da ist ein Geheimnis, das ich mit euch teilen will. 

Eph 3,14: Noch einmal: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend 

vor dem Vater niederzuknien. 

„Wenn ich mir das alles vor Augen halte“ 

Da ist jemand überwältigt. Voll Staunen. Noch mehr: voll Staunen über Gott. Das nennt man auch 

Anbetung. Aber wer sagt das und warum? Wir müssen etwas mehr wissen, bis wir verstehen können, 

warum hier jemand so überwältigt niederkniet. Hier spricht Paulus von sich. Und  da schwingt eine  

ganze Lebensgeschichte mit. Paulus ist nicht immer dieser staunende Paulus gewesen. Da gab es eine 

Zeit voll Hass in seinem Leben. Hass gegen vermeintliche Volksfeinde und religiöse Spinner. Paulus 

war Menschenjäger. Unterwegs, um die christliche Bewegung, die sich nach der Auferstehung  des 



Jesus von Nazareth stark ausbreitete, zu zerstören. Nur- Paulus war überzeugt, dass dahinter ein 

Betrug war und Jesus gar nie auferstanden war. 

Und plötzlich wird er eingeholt auf seiner Jagd. Von Jesus persönlich. Er erscheint ihm in einer Vision, 

die ihn buchstäblich aus dem Sattel reisst (Apg 9,5). Und er hört, wie Jesus ihn zu einem anderen 

Leben ruft. Nicht mehr Hassen. Sondern Lieben. Paulus hat Gott vorher nicht wirklich gekannt. Jetzt 

hat er gelernt, dass Gott „will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit 

erkennen.“ (1Tim 2,4).  

„…kann ich nicht anders, als anbetend niederknien!“ 

Weswegen? Paulus wird in ein Geheimnis eingeweiht, dass Gott alle Menschen liebt und sie in seine 

Familie adoptieren will. Nicht nur die Juden sollen Gottes Volk sein, sondern Menschen aus allen 

Völkern, sollen „Gottes Nation“ und „Gottes Familie“ heissen. Und genau davon ist Paulus erfüllt, 

wenn er sagt: „Ich kann nicht anders“. Kurz vorher in Vers 6 schreibt er: „Die Nichtjuden – ´darin 

besteht dieses Geheimnis` – sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen 

Leib und haben zusammen mit ihnen teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist 

durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden.“ 

Das Evangelium:  alle Menschen sollen Zugang zum Vater haben 

Gleich drei Mal erscheint in diesem Satz die Vorsilbe „mit“ in der Aufzählung.  

Miterben. Erben sind Kinder mit allen Rechten. Erbberechtigt sein heisst „Es gibt keinen Verwandten, 

der noch näher wäre“. Gottes Kind sein heisst: „Näher geht’s nicht“. „Wenn wir aber Kinder sind, sind 

wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit Christus.“ (Röm 8,17) 

Das zweite „mit“: Mitglieder am gleichen Leib. „Genauso sind wir alle – wie viele und wie 

unterschiedlich wir auch sein mögen – durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib.“ (Röm 12,5) 

Gottes Familie ist wie ein einziger Körper. Durchzogen von denselben Nervensignalen, demselben 

Wesen – heute würden wir sagen: dasselbe DNS. Gottes Wesen soll uns geschenkt werden.  

Und zuletzt: Mitteilhaber der Verheissung. Wo in der Bibel „Verheissung“ steht, da geht es um 

hoffnungsvolle Zukunft. Kinder Gottes sind Hoffnungskinder. Hoffnung, dass ihnen das geschenkt 

wird, was nur Gott schenken kann: Leben und Ewigkeit. So wie es auch Petrus sagt: „Er hat euch 

zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Denn ihr seid dem 

Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt 

gekommen ist.“ (2Petr 1,4) 

Dreimal „mit“. Miterben. Mitglieder. Mitteilhaber. Warum "mit"? Wer ist der Erste, an den sich 

weitere anschliessen? Die Antwort ist nicht schwer zu finden.  In jeder dieser Aussagen wird er 

genannt: Jesus. „Mit Christus“ (Röm 8,17) oder „durch unsere Verbindung mit Christus“ (Röm 12,5). 

Und wo es nicht im Satz selbst steht, da steht es im Vorspann: „...was uns aufgrund der Gerechtigkeit 

unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist“ (2Petr 1,1). Jesus, der Sohn Gottes, ist dieser 

Erste. Er ist der "erstgeborene Sohn", der die vielen anderen zum himmlischen Vater bringt. Der 

Vater und Jesus sind der Knoten im Stammbaum der "Familie Gottes". 

„Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie (die Berufenen) ihm gehören sollen. 

Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie 



seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene 

unter vielen Brüdern (und Schwestern) sein.“  (Röm 8,29) 

 „… als anbetend niederknien vor dem Vater!“ 

Wer staunt ist überwältigt, selbstvergessen, erfüllt. Doch hier ist noch mehr als Staunen. Anbetend 

niederknien heisst: vor einem Gegenüber sein. "Vor dem Vater" sein. Durch den Sohn und seine 

Botschaft ist er nun sichtbar geworden. Gott, den Menschen eigentlich nicht sehen können, zeigt sich 

dennoch. „Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist 

und an der Seite des Vaters sitzt.“ (Joh 1,18) 

Wer so anbetend staunt, ist erfüllt mit dem tiefen Wunsch, ganz zu diesem Gott zu gehören. Das ist 

der Unterschied zum „erschreckten Staunen“. Dieses Staunen ist nicht Ausdruck der Distanz. Nicht 

wie „Oh Mann, das ist so unerreichbar. Dahin komm ich nie!“ Sondern: „Wow, und das soll wirklich 

mir gehören?“ 

Wer so anbetend staunt, der kann sich selbst loslassen. Auf die Knie gehen. Sich ganz und ohne Angst 

hingeben, fallen lassen. Was Appelle nicht schaffen, das kann in diesem Moment geschehen. Dass 

Gottes Liebe unsere Gegenliebe zum Leben erweckt. Hier ist auch der tiefste Grund für ein „Leben für 

Gott“. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. 

Eph 3,15 Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt  

Familie kommt von Gott? Inwiefern? 

Wir kommen zum zweiten Schwerpunkt. Im ersten Teil haben wir dem Grund nachgeforscht, der 

Paulus in ein überwältigendes Staunen versetzt hat. Gott ist Vater. Jesus der erste Sohn. Und du und 

ich sind berufen, weitere Söhne und Töchter Gottes zu werden. Zur Familie zu gehören. Aus einem 

alten, kaputten Leben in das Wesen Gottes umgeformt zu werden.  

Und hier setzt der zweite Schwerpunkt an: Gott ist Vater. Er ist der Vater. Der Vater „von dem jede 

Vaterschaft ihren Namen hat“, so eine wörtliche Übersetzung. Einen Namen zu geben weist auf 

einen schöpferischen Zusammenhang. Wer etwas einmaliges erfunden, geschaffen, hergestellt hat, 

der benennt es. Schiffe werden getauft. Autos erhalten einen eigenen Namen. Ganz zu schweigen, 

wenn sich Nachwuchs bei einem Paar ankündigt. Wieviele Einträge in Namensbüchern werden da 

studiert! Einen Namen zu geben bedeutet Identität und Bestimmung zu geben. 

Was bedeutet das hier? Gott hat die Familie geschaffen. Er hat sie gemacht, erfunden. Das Patent 

gehört ihm. Und er ist auch hier der Vater. Er hat die Familie als Geschenk der Identität und 

Bedeutung für Menschen gedacht. Als ein Abbild auf etwas viel Grösseres, das über der Familie steht. 

Familie auf dieser Welt ist ein „Müsterli“ der eigentlichen Familie Gottes. Und sie hat die 

Bestimmung, dass wir Menschen dadurch etwas von Gottes Vatersein erkennen können. 

Es ist höchst interessant, dass die Gottesebenbildlichkeit, die im Schöpfungsbericht der Bibel so 

zentral ist, sich nicht etwa auf einen einzelnen Menschen bezieht.  „So schuf Gott den Menschen als 

sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie.“ (1Mo 1,27) In der Gemeinschaft der Familie ist Gottes 

Bild zu sehen. Familie spiegelt etwas vom unsichtbaren Wesen Gottes, so dass wir Menschen eine 

Ahnung davon bekommen, wie Gottes Familie sein muss. 



Das tönt idealisierend. Zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht? Das tönt fern, alltagsfremd. Vielleicht 

für andere? Warum nicht einfach weiter nachdenken, und den Alltag und die Schwierigkeiten damit 

in Verbindung  setzen? 

1. Gott und Familie ist tiefer verbunden als du denkst 

Du bist Kind? Dann hast du einen Begriff, wie Eltern lieben können. Noch mehr liebt Gott! Du kennst 

auch schmerzlich, dass Eltern im Lieben versagen können. Gott versagt nie! Du hast erfahren, wie 

Erziehung der Eltern zu einem guten Charakter verhelfen können. Noch mehr kann Gott! Du kennst 

auch Beispiele dafür, dass Eltern beim Erziehen Fehler begehen. Gott macht keine! Du kannst 

empfinden, wie Eltern innerlich mit ihren Kindern verbunden sind. Noch näher ist Gott! Du weiss 

leider auch, dass Eltern sich zerrütten und ihre Kinder verlieren können. Gott ist unerschütterlich 

treu! 

Du bist Mutter oder Vater? Und wenn nicht, dann bist du als Kind zumindest nah dran gewesen und 

Augenzeuge. Dann kennst du die Freude über das Leben - einfach weil es ist. Das Staunen über die 

Einzigartigkeit jeder Person. Die Hoffnung der unentdeckten Möglichkeiten. Die nicht zu erklärende 

Liebe zum eigenen Kind. Dann kennst du aber auch die Sorge um das Leben. Das Leiden unter 

Fehlentwicklungen und Bosheit. Die Herausforderung einer innigen und echten Beziehung. Den 

Schmerz der Lieblosigkeit und Ablehnung.  

Jede Familie zeigt mehr über Gott, als die meisten Menschen über Gott bewusst wissen. Wo ein Kind, 

eine Mutter, ein Vater ist, gibt es nichts Gutes, auf dem nicht Gottes Fingerabdrücke zu finden 

wären. 

2. Familie ist vom Erfinder definiert 

Einige meinen, dass Familie eine beliebig gestaltbare Form sei. Dass Familie von der Gesellschaft 

geschaffen werde. Daraus entstehen Lebensmuster. Beziehungen werden immer öfter ohne 

Familiengründung gelebt: "Heirat ist kein Thema". Kinder und Partner werden neu 

zusammengestellt, wenn Beziehungswechsel es nötig machen: und das nennen wir "Patchwork". 

Oder „Vater, Mutter und Kind“ werden neu definiert: "Familie ist, wen ich mag. Und mein Hund." 

Hat Gott die Familie so definiert? Anders gefragt: Funktionieren diese Konzepte? Denn eins ist klar: 

wer ein Gerät entgegen den Zielsetzungen des Erfinders gebraucht, kann böse Überraschungen 

erleben. Benutze nie einen Fön unter Wasser, um in deinem Whirlpool grössere Luftblasen zu 

erzeugen! Und ein ehrlicher Blick zeigt, dass die Realität anders ist, als gewünscht. Die Freiheit der 

Familienlosigkeit ist nicht frei. Die trendigen Patchworks sind nicht so schön wie die Decken im 

Nähclub. Die Clique ist kein echter Ersatz für Familie. Viele, die's erlebt haben, sind ernüchtert. Und 

die Ursache ist: Gott hat es anders gedacht! Und Gott denkt es immer noch anders! 

3. Gott ist das "Geheimnis" der Familie 

Gott hat es anders gedacht! Und Gott denkt es immer noch anders! Das ist auch die gute Nachricht! 

Denn in seine Familie ruft er hoffnungsvolle Verliebte genauso wie enttäuschte Alleinerziehende. 

Gescheiterte Exmänner und Exfrauen genauso wie glückliche Paare. Besorgte, müde Eltern genauso 

wie beziehungslose Einzelgänger. Gott ist der Schlüssel deiner Familie. Gott ist der Vater, der in jede 

Familiensituation kommen will. Und Neues nach seinen Definitionen schafft. 



Zum Beispiel Christina. Von ihrem Mann wurde sie verlassen. Ist mit einem Kind allein. Unsicherheit 

und Schmerz kann sie mit einer burschikosen anpackenden Art etwas meistern, aber die Tränen sind 

doch nicht aufzuhalten. Und da begegnet ihr Gott. Er schickt ihr Trostkarten. Eine  ihrer Schülerinnen 

hat sie geschrieben und ihr zugesteckt, weil sie das Leid spürte. Gott umarmt sie. Das macht er durch 

die Umarmung einer flüchtigen Bekannten, der sie von ihrem Schmerz erzählt hatte. Und Gott 

schreibt ihr Mails. Mit einer neuen Freundin tauscht sie Gedanken über das Leben und über Gott aus. 

Gott weckt  neu aufkommende Fragen an Gott, die Bibel, die Kirche. Das tut er durch Menschen, die 

sie annehmen und freundlich sind – und zu einer Kirche gehören. Alle diese Menschen kenne ich - sie 

sind Christen unserer Gemeinde. Und Christina ist dabei, das Geheimnis zu entdecken, dass Gott ihr 

Vater sein will. 

Veränderung hat mit Staunen über den Vater zu tun. Gott, der Vater, kann jede Familiensituation 

verändern, wenn er Zutritt erhält.  Es geht nicht um die Frage, ob und wie stark du „neben den 

Schuhen sind“, was Familie betrifft. Ob du weit weg bist von der Bestimmung, die Gott der Familie 

gegeben hat, oder nah dran. Ohne den Vater bleibt selbst die beste Familie ohne Auswirkung für die 

ewige Zukunft. Und selbst die schlimmste Lage kann Gott nicht aufhalten, Menschen in seine ewige 

Familie aufzunehmen! 

Gott will dir im Rahmen deiner Familie letztlich die Augen dafür öffnen, wie er ist. Du sollst im 

Kinderzimmer das Herz des Schöpfers mitzuerleben. Seine Freude am Leben mitempfinden – ohne 

Leistung, Verdienst, Erfolgsdruck. Einfach weil dein Kind lebt. Du sollst beim gemeinsamen Essen 

Anteil nehmen am Erleben der anderen Familienmitglieder. Falls nötig, böse Worte in die Schranke 

weisen und Platz für gute schaffen. Sorgen miteinander teilen und Lösungen suchen. Und dahinter  

Gottes Liebe, seine Erziehung und seine Fürsorge erkennen – und von ihm Kraft und Weisheit 

erbitten.  Alles hat eine Verbindung zu Gott, dem Vater: Ferien, Arbeit, das Fotoalbum, Konflikte und 

Versöhnung. Aus allen Winkeln des Familienlebens ist Gott, der Vater, zu erkennen. Wenn du ihn 

sehen willst. 

Und dazu gebe „Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, euch durch seinen Geist 

innere Kraft und Stärke“ (Eph 3,16). 
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