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Christus-zentriertes Familienleben 

Evangelium21-Konferenz, 25. Mai 2018 

Erziehung als Notgebiet 

Erziehung als "Notgebiet" (nicht Fachgebiet): Tägliches Ringen um angemessene Antworten auf die 

Frage, wie ein Überleben als Familie im säkularen Sog möglich ist 

(Un-)bewusste Grundhaltungen 

• Orientierung an einigen anderen Gleichaltrigen, Nachvollzug für eigene Entscheide 

• Für die geistliche Erziehung ist die Kirchgemeinde zuständig. 

• In Notlagen orientiere ich mich an einem bestimmten Erziehungsratgeber (ohne genau über 

den weltanschaulichen Hintergrund Bescheid zu wissen). 

• Erziehung ist Privatsache. Darüber spreche ich nicht. 

• Ich weiss schon, dass meine Erziehungspraxis nicht gut ist. Doch ich habe Angst davor, die 

Beziehung zum Kind zu verlieren. 

Die tragenden Balken unseres Glaubens1 

Heidelberger Katechismus, Frage & Antwort 2 (= Struktur des gesamten Textes) 

„Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? (Lk 24,46-47; 1Kor 

6,11) 

Erstens: Wie groß meine Sünde und Elend ist. (Tit 3,3-7; Joh 9,41; 15,22) 

Zweitens: Wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. (Joh 17,3) 

Drittens: Wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein. (Eph 5,8-11; 1Pet 2,2-12; Röm 6,11-14)“ 

Unser Glaube besteht aus dem Dreiklang Elend – Erlösung – Dankbarkeit. Alle drei Stücke gehören 

zusammen. Wird ein Stück herausgenommen, stürzt das gesamte Gebäude ein. 

Angemessene Diagnose2 

„Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch 

bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon 

redet sein Mund.“ (Lk 6,45) 

• Herz als Schaltzentrale der menschlichen Existenz 

• Umstände lösen meine Reaktion aus, sie verursachen sie nicht. 

Typische Fehldiagnosen 

Verlagerung an… 

a) Bezugspersonen 

• Eltern/Vorfahren 

                                                             

1 Ausführlich http://bibelbund.de/2014/03/drei-dinge-die-du-wissen-musst-die-tragenden-balken-

unseres-glaubens/ (Stand: 23.01.2018). 

2 Zur Struktur siehe „Null Bock zum Lernen“, https://bibelbund.de/wp-
content/uploads/2014/06/BGDL98.pdf (Stand: 23.01.2018) 
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• Ehepartner 

• Geschwister 

• Lehrer 

b) Umgebung 

• Schulhaus 

• Wohnort 

• Verfall der Gesellschaft 

Drei Kriterien (nach dem Westminster Bekenntnis, Art. 16, Abs. 7) 

1. Motivation/Ziel: Nach was streben wir? (Götzendienst) 

2. Standard: An was messen wir es? (eigene „Latte“) 

3. Glaube: gereinigtes Herz (Hebr. 11,6) 

Wirkungsvolle Lösung 

„… so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der 

von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes 

würden.“ (2Kor 5,20-21) 

• Fremde Gerechtigkeit von Christus, die ausserhalb von uns liegt 

• Christus wurde für uns zur Sünde gemacht 

Vermeintliche Lösungen 

• Flucht der Eltern (Arbeit, Hobby, Weiterbildung) 

• Verweigerung der Kinder (innerlich, dann äusserlich abwenden) 

• Betäubung (virtuelle Welt, Suchtmittel) 

• „Scheinfrömmigkeit“: Es ist „alles in bester Ordnung“. 

Stabilisierende Handlungen 

„Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem 

Herrn!“ (Römer 6,11) 

• Neue Realität: Ein Gott, der wirklich da ist 

• Neue Gewohnheiten: Mit Christus gestorben und im Leben zurück 

• Aktive Passivität: Von Moment zu Moment unsere leeren Hände ausstrecken 

Vermeintliche Stabilisierung 

• Wechsel der Götzen 

• Wechsel der Umgebung (Wohnort, Schule) 

• Wechsel der Bezugspersonen (Ehepartner, Kirchgemeinde) 

Wie Christus in unserem Erziehungsalltag Gestalt gewinnt3 

• Eine neue Deutung geben: Wer das Licht des Evangeliums in einen Lebensbereich hinein 

scheinen lässt, der erkennt eigene Gedanken, Worte und Handlungen in einem anderen Licht. 

Etwas, das bisher gar nicht bedacht worden ist – zum Beispiel dass eine bestimmte 

Charaktereigenschaft einfach vorausgesetzt wurde oder eine Reaktion nicht als Sünde erkannt 

                                                             

3 Ausführlich Moralisieren und relativieren: Zwei Fallen der Erziehung: http://hanniel.ch/wp-
content/uploads/e04_2015_S20_23.pdf (Stand: 23.01.2018) 
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wird -, bekommt mit einem Mal eine andere Bedeutung. Noch wahrscheinlicher geschieht dies 

nicht von einem Moment auf den anderen, sondern im Lauf der Jahre. Aus eigener Erfahrung 

kann ich berichten, dass die Bestürzung zunimmt. 

• Mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen: Busse beinhaltet in erster Linie das 

Übereinstimmen mit Gottes Sichtweise. Ich stimme dem Urteil von Gottes Gesetz zu. Zum 

Beispiel beginne ich zu realisieren, dass die Art und Weise, die eigene Ehe zu führen, zur 

Entfremdung vom Ehepartner beiträgt. 

• Motive und nicht nur Resultate bedenken: Ein ganz wesentlicher Teil ist das Aufdecken 

von sündigen Beweggründen. Was nach aussen problemlos erscheint (modern, zeitgemäss, 

selbstbewusst, uneigennützig, erfinderisch, kreativ), entpuppt sich beim näheren Betrachten 

als sündig. 

• Weiterdenken: Was gebe ich dadurch der nächsten Generation weiter? Eine 

besonders hilfreiche Frage im Hinblick auf den weiteren Umgang erweist sich die Frage, 

welche Haltung und Verhaltensweisen dadurch auf die nächste Generation übergehen. 

Erschreckt musste ich schon feststellen, dass die zutage geförderte Absicht oder das Verhalten 

meines Kindes mir mein eigenes Versagen spiegelte! 

• Die Sünde bekennen: Es führt kein Weg am Aussprechen der Sünde vor Gott und der 

eigenen Familie vorbei. Ich muss nicht besonders betonen, dass sich dieses Eingeständnis sehr 

entlastend auswirkt. Man sehe sich zum Beispiel das Bussgebet Davids in Psalm 51 an. 

• Die eigene Sünde verabscheuen: Beim Lesen des Kinderkatechismus ist mir aufgefallen, 

dass das Verabscheuen der Sünde betont wird. Was soll das heissen? Wie schnell schleicht sich 

in unserem Hinterkopf eine Rechtfertigung, ein Herabwürdigen der Sünde ein! Das ist doch 

nicht so tragisch. Machen wir uns nichts vor: Unser Herz ist trügerisch. Bitten wir also 

unseren Herrn darum, uns Abscheu über unsere Sünde zu schenken. 

• Den fröhlichen Tausch vollziehen: Angelehnt an einen Vergleich des Reformators Martin 

Luther geht es dann darum, dass wir unser schmutziges Gewand ablegen und das neue, reine 

Gewand der Gerechtigkeit von Jesus überziehen. Wir müssen keine Abbitte leisten. Wir 

müssen weder Gott noch unserer Familie beweisen, dass wir schon dazu in der Lage sind, uns 

zu bessern. Wir müssen weder andern noch uns selbst mit einer Gegenleistung überzeugen.  

• Durch Gottes Gnade Veränderung erfahren: Unsere alte „Programmierung“ 

verschwindet nicht auf Knopfdruck. Das ist kein Zufall, sondern von Gott so gewollt. Unser 

Gehirn muss neu programmiert werden. Neue Handlungsabläufe, vor allem aber auch neue 

Bewertungen, müssen „installiert“ werden. Das ist eine mühevolle, aber lohnende Arbeit. Sie 

wirft uns stündlich auf Gottes Gnade zurück. Damit sind wir zurück am Anfang: Das 

Evangelium ist nicht das A-B-C, sondern das A-Z des Glaubens. Von Moment zu Moment 

erkenne ich meine eigene Ohnmacht und strecke meine leeren Hände nach ihm aus, der über 

alle Macht verfügt. Ich glaube, dass diese Bewegung uns erst dazu führt, Gott die Ehre zu 

erweisen, die ihm zukommt. 

Die Kraft des Evangeliums für unseren Alltag 

1. Protokolliere während 30 Tagen jeweils 1-2 Schlüsselsituationen. 

2. Bete immer wieder um Weisheit für diese Situationen. 

3. Lies aufmerksam die ganze Bibel (Psalmen, Sprüche, Geschichten in AT & NT), um Hinweise zu 

bekommen. 

4. Frage erfahrene Menschen, denen du begegnest, um Rat. 

5. Verdichtet als Eltern eure Erkenntnisse. Was habt ihr über eure eigenen Herzen gelernt? 


