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  Message vom 19.09.2021 

 

 

 
Relationship Rehab 2 – 

Langes Leben für deine Kinder! 
 
 

 

Die wichtige Beziehungs-Serie für alle, die Ihre «Relationships» pflegen und 

rehabilitieren möchten! Die meisten Beziehungen und Ehen scheitern an Selbst- und 

Eigensucht. Wenn wir hingegen die Rollen in den gottgegebenen Beziehungen 

verstehen, kann sich Gottes Liebe in der Ehe und Partnerschaft verwirklichen. Es 

erwarten dich tiefgründende Botschaften mit humorvollen und lustigen Momenten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott liebt Kinder über alles. Und die Kinder haben eine wunderbare Verheissung. 
Gott hat ein langes Leben für Gläubige und die Kinder geplant. Die Eltern müssen in 
der Erziehung ihrer Kinder in die Ruhe kommen, und nicht von Sorgen, Angst und 
Furcht getrieben sein.  
 
Der Herr hat ein Wort für die Eltern, damit du zur Ruhe kommen kannst.  
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Deine Kinder haben eine Verheissung! 

 

 

Lesen wir dazu die wunderbare Verheissung aus dem Epheserbrief: 

 

1 Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist 

recht. 2 »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste 

Gebot mit einer Verheissung: 3 »damit es dir gut geht und du lange lebst 

auf Erden«. Epheser 6:1-3 (Sch2000) 

 

Was für eine Verheissung! Aber was tun die Eltern? Anstatt auf die grossartige 

Verheissung zu schauen, ist die menschliche Natur fast zwanghaft damit beschäftigt, 

darauf zu schauen, was sie tun müssen, damit die Verheissung greift. Heute möchte 

ich dich ermutigen und dir zeigen, wie segensreich jeder einzelne Vers hier ist, wie 

diese Verheissung ins Leben umzusetzen ist und wie einfach es für dich dadurch 

wird. Und somit wird es dann auch einfach für die Kinder, diese Verheissung in ihrem 

Leben zu erfahren. 

Denn der Herr macht es für uns niemals schwer, da wir mit dem Neuen Bund unter 

der Gnade leben.  

Vers 1) Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Wenn es nur um den 

natürlichen Gehorsam ginge, wenn es nur um Folgsamkeit ginge, dann dürfte hier 

nicht stehen in dem Herrn. Das heisst nicht, dass die Kinder nicht Folgsamkeit lernen 

sollen, aber es ist ein entscheidender Unterschied, den Eltern gehorsam zu sein in 

dem Herrn. In dem Herrn enthält einen geistlichen Aspekt.  

Heute wollen wir besonders diesen geistlichen Aspekt betrachten. Unter dem Neuen 

Bund der Gnade, unter dem Neuen Testament hat Gehorsam eine andere 

Bedeutung als im Alten Testament. Das sind zwei verschiedene Arten von 

Gehorsam.  

Im Alten Testament bestand der Gehorsam aus Werken; tun, tun, tun, damit ein 

Segen kommt. Das war ein Tatengehorsam, aus den 10 Geboten, dem Gesetz Mose 

kommend.  

Im Neuen Testament besteht der Gehorsam aus Glauben (Glaubensgehorsam). 

Wenn wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, betrachtet uns Gott für 

den Rest unseres Lebens als gehorsam. Wir haben den Auftrag, den 

Glaubensgehorsam unter allen Nationen aufzurichten. Ein Gehorsam aus Glauben!   

 

Paulus sagt hier:  

 
24 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen. 25 Dem 

aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der 

Verkündigung von Jesus Christus, gemäss der Offenbarung des 

Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, 26 das jetzt 

aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf 

Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekanntgemacht worden ist zum 

Glaubensgehorsam. Römer 16:24-26 (Sch2000) 
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Vers 25) laut meinem Evangelium; Paulus hatte ein eigenes Evangelium, das sich 

abhebt von dem Evangelium des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Weil sie 

den irdischen Jesus, den Menschen gesehen haben. Paulus kannte den irdischen 

Jesus nicht, weil er zu dieser Zeit nicht mit den anderen Evangelisten oder Jüngern 

unterwegs war. Paulus kannte Jesus nach dem Kreuz, den auferstandenen Jesus, 

und deswegen kann er sagen, mein Evangelium ist wie ein fünftes Evangelium. Ich 

nenne es das Evangelium der Gnade und des Friedens.   

Das Geheimnis ist, dass alle Menschen – ausserhalb des Judentums – zum 

Glaubensgehorsam gebracht werden. Gehorsam kommt durch Glauben.  

 

Betrachten wir nochmals Epheser 6: 

 
1 Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist 

recht. 2 »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste 

Gebot mit einer Verheissung: 3 »damit es dir gut geht und du lange lebst 

auf Erden«. Epheser 6:1-3 (Sch2000) 

 

Gehorsam bedeutet auf geistlicher Ebene und aus der Perspektive des Glaubens: 

Zuhören. Denn Gehorsam besteht im griechischen aus zwei Wörtern, aus  

«hypo» und «akoe» = unter hören sein = zuhören. Gehorsam im Neuen Testament 

spielt sich im Hören und Zuhören der Glaubensbotschaft ab. Glauben kommt durch 

das Hören! Und dann ist der Schritt nicht mehr weit, es in die Tat des 

Glaubensgehorsams umzusetzen.  

Kinder werden gehorsam, wenn sie der Botschaft der Gnade zuhören, die ihre Eltern 

gelernt haben. Wenn Kinder zuhören, respektieren sie den Wert der Botschaft, die 

sie von ihren Eltern hören. Damit wird es den Kindern gut gehen und sie werden 

lange leben auf Erden. 

Die Verheissung für die Kinder ist: Kinder, hört euren Eltern zu, hört auf den Glauben 

eurer Eltern, glaubt der Botschaft der Gnade und es wird euch gut gehen! 

Kinder sollen die Gnadenbotschaft, welche sie von ihren Eltern hören, respektieren 

und glauben!  

Dieser neutestamentliche Gehorsam, diese grossartige Verheissung heilt immer 

auch verletzte Seelen. Denn eine Seele, die Gnade in ihrem Leben erfahren durfte, 

wird geheilt und lebt länger!  

 

 

 

 

Habt Zuhause keine Gesetzlichkeit! 

 

 
4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der 

Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6:4 (Sch2000) 
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…reizt eure Kinder nicht zum Zorn klingt auf den ersten Blick streng, aber wenn wir 

diesen Vers mit der Brille des Neuen Bundes betrachten, verstehen wir, dass Zorn in 

der Bibel immer in einem Zusammenhang steht. Paulus möchte uns etwas Spezielles 

sagen, denn hier geht es um Erziehung:  

 

 
15 Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn; denn wo kein Gesetz ist, da ist auch 

keine Übertretung. Römer 4:15 (Sch2000) 

 

Gesetz bewirkt Zorn – Gnade bewirkt Gunst! Wir erziehen unsere Kinder nicht in 

Gesetzlichkeit, sondern mit purer Gnade. Habe zu Hause in der Erziehung deiner 

Kinder keine Gesetzlichkeit, sondern Gunst! Du brauchst keine Zucht bei deinen 

Kindern anzuwenden.  

 

Zucht bedeutet Erziehung: 

  

11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 

Menschen; 12 sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die 

weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, Titus 2:11-12 (Sch2000) 

 

Die Gnade Gottes erzieht uns. Die Gnade Gottes ist durch Jesus erschienen und 

brachte das Heil für alle Menschen, damit wir die weltlichen Begierden verleugnen 

und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit.  

Es gibt keine bessere Erziehung und Pädagogik als Gnade! Und wenn dann mal zu 

Hause ein Erziehungsthema war, dann nimm dein Kind in den Arm, sage 

entschuldige mein Liebes! Durch die Gnade Gottes versöhnt man sich. Wir alle leben 

ständig unter Vergebung. Dein Kind soll sich nicht ständig für alles entschuldigen 

müssen! Denn wenn wir unter der Gnade sind, sind wir unter dem reinigenden 

Wasserfall Gottes. Dein Haus soll ein Ort der Vergebung sein!  

 

         Hinweis «Grace-Parenting» von Angela & Marco Schwitter auf unserem 

Youtube Kanal: 

Höre dir die ermutigenden Inputs dieser Lifeline Sendungen an. Denn smarte Eltern 

holen sich die Weisheit aus Gottes Wort, nicht aus der Unterhaltungsindustrie, 

Fernsehshows oder «Modern Family» Sitcoms!  

 

Langes Leben, was für eine grossartige Verheissung für deine Kinder. Es mag sein, 

dass die Kinder in ihrem erwachsen werden Phasen haben, wo sie lieber alles 

andere als auf ihre Eltern hören möchten. Aber beachte: Die Samen, die du, die 

Gemeinde, der Kinderdienst, die Jugi früher gepflanzt haben, werden eines Tages 

Frucht bringen. Denn diese Samen sind im Reich Gottes nie vergebens! Manchmal 

braucht es viel Zeit, bis die Frucht aufgeht, und wir müssen dem Herrn vertrauen, 

dass die gepflanzten Samen eines Tages Frucht bringen werden.  
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Als Eltern gebe ich mich der Gnade Gottes hin und ich weiss, dass meine Kinder 

gesegnet sind. Meine Kinder werden ein gutes Leben haben. Denn Gott ist unser 

Versorger und er wird das zustande bringen, was ich nicht konnte.  

Rufen wir den Segen aus! Halleluja! Und von diesem Segen, der über unsere 

Fähigkeiten hinausgeht, singen wir, weil der Segen des Herrn ewiglich bleibt! Amen.  

 

 
Der Herr segne dich [The Blessing]  
Der Herr segne dich. Und behüte dich. 
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. 
Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. 
  
Amen, amen, amen 
 
Seine Gunst sei immer auf dir. Und auf tausend derer nach dir. 
Auf den Kindern deiner Kinder. Und den Kindern ihrer Kinder. 
Der Herr selbst sei immer mit dir. Gehe vor dir und auch nach dir. 
Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. 
  
Jeden Morgen jeden Abend. Wenn du kommst und wenn du gehst. 
Wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich 
Er ist für dich, er ist für dich.  
 
Amen. Amen. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Gedanken High Light 

Gehorsam kommt durch Glauben 

Glaube und höre die Botschaft der Gnade und es wird dir gut gehen! 

Habe zu Hause in der Erziehung deiner Kinder keine Gesetzlichkeit, sondern Gunst!  

Kinder, hört euren Eltern zu, hört auf den Glauben eurer Eltern. 

Mein Haus soll ein Ort der Vergebung sein! 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Danke Gott Vater für das Geschenk mit der grossartigen Verheissung. Danke für 

deine Gnade, die uns als Eltern befähigt, mit Gelassenheit im Vertrauen zu dir die 

Kinder in ihrem erwachsen werden zu begleiten. Denn du Gott bist unser Versorger 

und du wirst das zustande bringen, was ich nicht konnte.  

Danke, dass unsere Kinder deinen Segen in allen Bereichen ihres Lebens erleben 

dürfen und sie ein gutes und langes Leben führen werden. Sie haben keinen Mangel 

an irgendetwas, weil du Herr, allen Mangel in ihnen ausfüllst. Ich danke dir, dass dein 

Segen und Schutz uns immer begleiten. Amen. 
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