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Eine gesunde Familie werden. 
Unsere Kinder zum BESTEN motivieren 

Predigt 2 von 2 

 

 

“Ein Haus wird durch Weisheit gebaut und durch Verständigkeit gefestigt.” 
Sprüche 24,3 (Br.) 

 

Rückblick: 4 Verantwortungen von Eltern 

 

• WIR MÜSSEN UNSERE KINDER AUF DAS LEBEN VORBEREITEN 

• UNSERE KINDER IM STURM SCHÜTZEN 

• SPIELT MIT EUREN KINDERN ZUM VERGNÜGEN 

• WEIST EURE KINDER ZU GOTT 

 

 

WIE KÖNNEN WIR DAS BESTE IN UNSEREN KINDERN HERVORBRINGEN? 

 

1 AKZEPTIERE IHRE EINZIGARTIGKEIT 

“Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes; aber Gott allein ist es, der dies 

alles in denen wirkt, die ...”       1. Korinther 12,6 (HFA) 

 

“Gott wirkt durch verschiedene Leute auf verschiedene Arten ...”  

1. Korinther 12,6 (Ph.Sch.) 

 

“Darum soll jeder sein eigenes Leben sehr genau überprüfen. Dann wird er nämlich 

erkennen, wie unberechtigt es ist, sich über andere zu erheben.”  Galater 6,4 (HFA) 

 

– der Druck jedem und allem sich anpassen zu müssen 

– der Druck jedes und alles vergleichen zu müssen 

 

“Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, ...”  1. Korinther 13,5 (HFA) 

 

“Erziehe dein Kind schon in jungen Jahren - es wird die Erziehung nicht vergessen, 

auch wenn es älter wird.”       Sprüche 22,6 (HFA)  

 

 

2 BESTÄTIGE IHREN WERT 

 

“Du hast mich geschaffen - meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter 



hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und 

einzigartig gemacht hast! Grossartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne 

ich!”           Psalm 139,13.14 (HFA) 

 

 

WIE ? 

 

2.1 Werte sie auf, indem du ihnen Aufmerksamkeit gibst  

 

2.1.1 Fokussierte Zeitspannen 

 

2.1.2 Essenszeiten 

 

2.2 Werte sie auf, indem du ihnen Zuneigung gibst 

 

2.3 Werte sie auf, indem du ihnen Wertschätzung und Würdigung gibst 

 

“... freundliche Worte richten ihn wieder auf.”    Sprüche 12,25 (HFA) 

 

 

3 VERTRAUE IHNEN MIT VERANTWORTUNG 

 

“ Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den grossen treu, ... Wenn ihr das 

nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer 

’wahres’ Eigentum geben?”          Lukas 16,10.12 (NGÜ) 

 

“Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich.”   Galater 6,5 (HFA) 

 

 

4 KORRIGIERE SIE OHNE ZU VERURTEILEN 

 

“Erzieh deine Kinder mit Strenge, solange sie noch jung sind, aber lass dich nicht dazu 

hinreissen, sie zu misshandeln!”      Sprüche 19,18 (HFA) 

 

“Wer sein Kind nie schlägt, der liebt es nicht. Wer sein Kind liebt, der bestraft es 

beizeiten.”          Sprüche 13,24 (HFA) 

 

4.1 Korrigiere nicht im Zorn 

“Ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht ungerecht! Sonst fordert ihr sie nur zum 

Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe ... 



bestimmt sein.”         Epheser 6,4 (HFA)  

 

4.2 Pass auf deine Worte auf! 
“Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich 

sein, eine Wohltat für alle.”       Epheser 4,29 (HFA) 

 

 

5 LIEBE SIE OHNE BEDINGUNGEN 

 

5.1 Vergib ihnen wie ER dir vergeben hat 

“Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie 

Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.”    Epheser 4,32 (HFA)  

 

5.2 Gib dein Kind nie auf 
“Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand.”  

          2. Korinther 13,7 (HFA) 

“Wer liebt, der gibt niemals jemand auf, in allem vertraut er und hofft er für ihn, alles 

erträgt er mit grosser Geduld.“      2. Korinther 13,7 (GN) 

 

“Liebe kennt keine Grenzen bezüglich ihre Geduld, kein Ende des Vertrauens, kein 

welken der Hoffnung; sie überdauert alles.”   1. Korinther 13,7 (Ph.Sch.) 

 

Das Gebet von Eltern: 

“Ich möchte aufrichtig und weise regieren - Herr, hilf mir dabei! 

An meinem Hof soll nur geschehen, was ich vor dir verantworten kann.”  

Psalm 101,2 (HFA) 

 

“Ich handle umsichtig und redlich, dass du mögest zu mir kommen; ich wandle mit 

redlichem Herzen in meinem Hause.” Psalm 101,2 (Lu.) 

 

            

ALLE Kleingruppen und Hauskreise: Ein Abend des Austauschs über unsere 

Kleingruppen / Hauskreise und einem Ideen-Input für unsere Kleingruppen. Pro 

Kleingruppe / Hauskreis erwarten wir 1-2 Personen als „Delegierte“ oder 

Koordinatoren. Wir treffen uns am Freitag, 23. Feb. 2018, um 20 Uhr, im Saal, im 
Kehr. Bitte lasst Philipp bis zum 16. Feb. wissen wer von eurer Kleingruppe / 

Hauskreis teilnehmen wird: PhilippImKehr@gmail.com 

Taufkandidaten für Sonntag, 25. Februar 2018: Bernhard Mosimann, Sarah 

Mosimann, Jaël Röthlisberger, Selina Stucki, Andrina Mosimann. 


