
28. Oktober 2018 

Thema: "Wenn unsere Teenies den 

Glauben hinterfragen." 

Redner: Andreas Ruh 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 29.10. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Mi. 31.10. 9.00 Kafi Chnopf 

Sa. 3.11.    Ab 9.00 Uhr Kalenderfest des Buchladens 

   ab 11.00 Uhr feine Suppe und Hot Dogs,  

immer Kaffee/Kuchen. 

So. 4.11. 10.00 church brunch: "unheilbar und trotzdem 

glücklich!" 

   "Chinderzmorge und Hüeti, Müsli und Kids Treff 

So. 4.11. 19.30 Lenzchile Gebet 

Wenn unsere Teenies den Glauben hinterfragen! 

Unsere Kinder müssen zu einem eigenständigen Glauben finden. 
▪ Ein "secondhand Glaube" funktioniert nicht! 

Gideon: "Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben?"  

 Richter 6,13 

▪ Zu diesem Weg zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung gehören Fragen, Zweifel, 

ausprobieren, Provokationen, oft auch Rebellion, … 

Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, die Arbeit zu erledigen. "Ich will aber 

nicht!" entgegnete dieser. Später tat es ihm leid, und er ging doch an die Arbeit 

. Matthäus 21,30  

Wie reagieren wir hilfreicher auf Teenies, die rebellieren? 
▪ Als Eltern möchten wir sie schützen und bewahren! 

▪ Dies ist eine zentrale Aufgabe von uns Eltern gegenüber unseren kleinen Kindern. 

▪ Es ist eine ganz entscheidende Frage, wann und wie wir unsere Kinder in die 

Selbständigkeit entlassen. 

▪ Unsere Kinder bleiben länger zu Hause und sind von uns länger finanziell abhängig, 

das darf nicht missbraucht werden! 

▪ Versucht als Eltern nicht gerecht sein zu wollen (alle Kinder gleichbehandeln!) 

Was wir als Eltern an Werten, Vertrauensbasis, überzeugendem Glauben verpasst 

haben, können wir durch Druck (Machtkampf, Drohungen) nicht mehr wett 

machen. 

▪ Werte = Kennen unsere Teenies unsere Werte, haben unsere Kinder sie verinnerlicht? 

▪ Vertrauensbasis = Meine Eltern lieben mich, ich möchte ihnen gefallen, auch wenn 

meine Eltern gerade durch eine schwierige Lebensphase gehen, welche sie meine 

Pubertät nennen. 



▪ Überzeugender Glaube = Können unsere Kinder im Elternhaus einen Glauben 

kennenlernen, der geprägt ist von Kraft, persönlicher Veränderung, Annahme, 

Versöhnung, Liebe, … ?  (Es ist nie zu spät, Hilfe zu suchen!) 

▪ Speziell schwer tun sich Eltern, die ihrem Perfektionismus frönen. (Artikel auf der 

Homepage dieser Predigt) 

▪ Speziell kritisch sind Verbote, von denen unsere Teenies glauben, dass sie nur gelten, weil 

wir eine "fromme Familie" sind, geprägt vom Gedanken: "Was denken denn die Andern!" 

Dadurch machen wir den Glauben, Jesus zum Spielverderber, das ist zu oft tödlich! 

Traut euren Teenies ganz viel zu, lasst sie auch Fehler machen und betet wie 

verrückt (ohne dass sie es merken), um Schutz, Bewahrung, Einsicht, gute Freunde. 

▪ Einwand: "Das gilt nicht für unsere Kinder, die können nicht umgehen mit so viel 

Freiheit." – Auch hier gilt dieses Prinzip! 

Lehrt die Bibel dies auch so, oder ist das nur unsere Zeitströmung? 
▪ Kleingruppenfragen zum Verhalten des Vaters gegenüber seinen Söhnen.  (Lk. 15,11-32) 

▪ Paulus schreibt: Und ihr Väter (Eltern), verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass 

sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen (Reizt eure Kinder nicht zum 

Zorn); erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.

 Epheser 6,4 

Zurechtweisung und Ermahnung = Gewinnende "Leitung und Korrektur", darum 

ringt Gott auch in unserem Leben, sogar dann, wenn er uns erschüttert (straft). 

▪ Paulus schreibt: Ihr Väter (Eltern), seid mit euren Kindern nicht übermässig streng (nicht 

ungerecht, reizt sie nicht), denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos (ängstlich/verzagt) 

werden. Kolosser 3,21 

▪ Mutlos, ängstlich, verzagt sind Menschen, die nicht Eigenverantwortung eingeübt 

haben! 

Wie stehen wir hilfreicher neben rebellierenden Teenies? 
▪ Dies ist eine Aufgabe, die wird dich sicher überfordern und sie darf es auch! 

Diesen kostbaren Schatz (Jesus, seine Herrlichkeit) tragen wir in uns, obwohl wir nur 

zerbrechliche Gefässe sind. So wird jeder erkennen, dass die ausserordentliche Kraft, die 

in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst.  2. Korinther 4,7 

▪ Artikel auf der Homepage dieser Predigt. 

▪ Ich liebe dich, so wie du bist. (Gott liebt uns, aber nicht alles was wir machen!) 

▪ Was denkst du? 

▪ Ich höre dir zu. 

▪ Ich bin stolz auf dich. / Das liebe ich besonders an dir. 

▪ Du bist schön. 

▪ Ich glaube an dich / Ich freue mich auf deine Zukunft. 

▪ Wollen wir was zusammen unternehmen? 



Kleingruppenfragen (Ihr müsst nicht alle Fragen besprechen) 

1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst? 

2. Wann und wie sollen wir unsere Kinder in die Eigenverantwortung entlassen? 

3. Wie verhalten wir uns, wenn wir merken, jetzt machen sie einen "Blödsinn"? 

4. Sprecht miteinander über den Satz: "Was wir als Eltern an Werten, 

Vertrauensbasis, überzeugendem Glauben verpasst haben, können wir durch 

Druck (Machtkampf, Drohungen) nicht mehr wett machen." 

5. Wie können wir gewinnend Korrektur einbringen, bei Teenies, bei unseren 

erwachsenen Kindern, bei Arbeitskollegen? Was sind die Voraussetzungen dazu? 

 

Lest miteinander Lukas 15,11-13: (Wir reden heute nur über den Vater) 

6. Wie verhält sich der Vater? Sind ihm die Gefahren für seinen Sohn nicht bewusst? 

7. Warum lässt er ihn gehen und zahlt ihm sogar sein Erbe aus? 

8. Was könnte dies für uns bedeuten im Umgang mit unseren Tenies, mit 

erwachsenen Kindern, welche unseren Glauben nicht teilen? 

 

Lest miteinander Lukas 15,20-24: (Wir reden heute nur über den Vater) 

9. Warum hat der Vater nur gewartet und den Sohn nicht bei den Schweinen 

abgeholt? 

10. Was zeigt uns diese Begegnug über die Herzenshaltung des Vaters? 

11. Wie können wir diese Herzenhaltung uns zum Vorbild nehmen? 

 

Lest miteinander Lukas 15,28-32: (Wir reden heute nur über den Vater) 

12. Wie verhält sich der Vater? Verteidigt er sich, oder was möchte er klären? 

13. Wie endet die Geschichte? Was zeigt uns das? 

 

14. Was nimmst du jetzt mit, was möchtest du ändern und umsetzen? 

  



 
 

 


