
 

Predigt am Hauskreissonntag, 06.07.014 

„Wir sind schon Gottes Kinder“ 

1. Joh. 3,1-3 

 

1. Joh. 3,1-3: 

1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! Da-

rum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. 

2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber 

noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 

wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich 

sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt 

sich, wie auch jener rein ist. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Schon von Anfang an traf sich die Gemeinde in der großen 

sonntäglichen Versammlung, dem Gottesdienst. Daneben 

gab es aber auch die Versammlungen „hier und dort in 

den Häusern“ (Apg. 5,42). In den Hauskreisen wurde die 

biblische Lehre vertieft und darüber gesprochen, wie sich 

das, was Jesus will, in das Leben umsetzen lässt. Dort wurde 

aber auch jeder einzelne in seinem Leben mit Jesus begleitet 

und unterstützt. Aus unserem Bibelabschnitt lässt sich eine 

vierfache Bedeutung der Hauskreise und Gemein-

schaftskreise einer Gemeinde ableiten:  

Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp.  

Der Hauskreis ist ein Familienkreis. 

Der Hauskreis ist eine Zukunftswerkstatt und 

der Hauskreis ist ein Lernort. 
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Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp 

 

„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!“  

 

Da kommen Leute ins Goldgräbercamp und schlagen dort 

ihre Zelte auf. Alle befinden sich wie im Goldrausch. Sie 

wollen Entdeckungen machen und reich werden. Aber sie 

buddeln nicht in der Erde, sondern graben sich tief in den 

Inhalt der Bibel ein. Es ist nicht das glänzende Metall, das 

sie suchen. Sie suchen goldene Worte. Sie sind auf der Su-

che nach Zusagen und Versprechen Gottes, die sich im Le-

ben für bare Münze nehmen lassen. Wenn einer was gefun-

den hat, zeigt er es voller Freude den anderen und ruft: 

„Seht!“ „Seht, was ich entdeckt habe:“ „Seht, welch eine 

Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder 

heißen sollen – und wir sind es auch!“  

 

Gottes Liebe lässt sich nirgendwo sonst entdecken. Die 

Gerechtigkeit kann man sehen. „Wenn deine Gerichte über 

die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Ge-

rechtigkeit“ (Jes 26,9). Auch die Weisheit und Allmacht 

Gottes wird sichtbar. Sie ist in der Schöpfung zu erkennen: 

„Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und 

Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus sei-

nen Werken“ (Rö 1,20). Es ist so erstaunlich. Da sind die 

Schwalben, die wir beobachten können. Im Winter waren 

sie noch irgendwo in Afrika, vielleicht in Ägypten. Jetzt 

sind sie hier. Sie kehrten genau zu dem Nest zurück, das sie 

im letzten Herbst verlassen hatten.  
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Gott hat die Informationen für die Navigation bei der langen 

Flugreise in ihr winziges Schwalbengehirn einprogrammiert. 

Ganz erstaunlich! 

 

Die Liebe Gottes sehen wir nirgends in dieser Welt ganz ge-

nau. Da müssen wir uns schon neben den römischen 

Hauptmann stellen auf den Hügel Golgatha, mittags um 

drei. Da kämpft einer an dem Querbalken den schwersten 

Kampf, der je gekämpft worden ist auf dieser Erde. Der 

Kampf gegen Sünde und Satan, gegen deine und meine 

Sünden. Es ist vollbracht. Der Vorhang zerreißt. Der Weg 

ist frei. Ihr dürft heimkommen. Da sehen wir seine Liebe. 

Gott will uns bei sich haben. „Sehet, welch eine Liebe.“ 

 

Immer wieder müssen wir es neu entdecken und darüber 

staunen: „Sehet, welch eine Liebe!“ Und dann sitzen sie zu-

sammen, die Goldgräber in ihrem Hauskreisgoldgräbercamp 

und sie entdecken: „Sehet, welch eine Liebe!“ So viele Ver-

sprechen sind uns gegeben: „Ich bin bei euch alle Tage“ 

(Mt. 28,20). „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 

euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und 

nicht des Leides…“ (Jer 29,11). 

 

„Sehet, welch eine Liebe!“ So viele Wegweisungen für un-

ser Leben lassen sich in der Bibel entdecken: „Deine Ohren 

werden hinter dir das Wort hören: »Dies ist der Weg; den 

geht! Sonst weder zur Rechten noch zur Linken!« (Jes 

30,21). 

 

Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp 



 4 

 

Der Hauskreis ist ein Familienkreis  

 

„Seht welch eine Liebe!“ Es wäre ja schon viel, wenn Gott 

uns in unseren Sünden nicht umkommen lässt und nicht be-

straft, sondern ließe uns als seine Geschöpfe leben. Noch 

größer wäre es, Bürger seines Reiches zu sein. Ein Ehrenti-

tel zur Zeit des Alten Bundes war es „Knecht Gottes“ ge-

nannt zu werden. So wurden Abraham betitelt oder David. 

Aber hier ist davon die Rede, dass wir Gottes Kinder hei-

ßen sollen. Und es wird noch bestätigend ergänzt: „Und wir 

sind es auch.“  

 

Nicht einmal ein Engel wäre auf die Idee gekommen, sich 

Sohn Gottes zu nennen. Wenn ein Engel vor Gott tritt, be-

deckt er voller Ehrfurcht sein Gesicht. „Du bist mein Sohn“, 

das hat Gott nur zu seinem einzigen Sohn gesagt. Und jetzt 

kommt es dazu, dass wir so genannt werden. Jetzt werden 

wir Gottes Kinder, genannt; Sohn Gottes, Tochter Gottes. 

„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!“ 

 

„Wir sollen Gottes Kinder heißen – und wir sind es auch!“ 

Ich frage zurück: „Sind wir es auch?“ „Bist du es auch?“ 

Ein Kind Gottes zu werden, ist ja kein Automatismus.  

 

Wie wird man ein Kind Gottes? Das wird in der Bibel 

ganz klar beschrieben:  
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„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 

Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben“ 

(Joh 1,12). Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, bekommt die 

Ermächtigung zur Gotteskindschaft. Er wird als Sohn oder 

Tochter adoptiert.  

 

Das vergisst man nicht, ob man einmal kapituliert hat und 

zu Jesus gebetet hat: „Herr Jesus, wenn dir mein armes Le-

ben nicht zu schlecht ist, dann komm herein. Ich möchte 

dich aufnehmen. Ich möchte das, was du hast, auch haben. 

Dein Leben soll mein Leben sein. Ich möchte, dass Du in 

mir und durch mich lebst.“  

 

Zu einem Geburtstag waren unter anderem auch ein Schau-

spieler und ein älterer Pfarrer eingeladen. Einer der Gäste 

schlug vor, dass der Schauspieler etwas vortragen solle. Ei-

ner schlug den 23. Psalm vor. Der Schauspieler schaute den 

Pfarrer an und sagte: „Gut, ich werde den Psalm vortragen. 

Aber nur, wenn ihn danach auch der Pfarrer vorträgt. Form-

vollendet und rhetorisch gekonnte trug der Schauspieler den 

Psalm vor. Alle applaudierten begeistert. Dann kam der 

Pfarrer, der den Psalm auswendig hersagte: „Der Herr ist 

mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Alle waren still. Der 

Schauspieler durchbrach die Stille und sagte zu dem Pfarrer: 

„Ich kenne den Psalm, aber Sie kennen den Hirten.“  

 

Der Hauskreis ist ein Familienkreis. Dort treffen sich Kinder 

Gottes. Sohn und Tochter Gottes, das ist der Stand, in dem 

sie sich befinden.  
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Und nun ist es ganz wichtig, dass sich alle Kinder Gottes im 

Hauskreis auch tatsächlich so ansehen. Wir dürfen uns ge-

genseitig unser Ansehen nicht nehmen.  

 

Jeder muss den anderen mit Wertschätzung betrachten. Je-

sus hat doch gesagt: „Wer euch hört, der hört mich; und wer 

euch verachtet, der verachtet mich“ (Lk 10,16). Jesus will 

mir im Bruder und in der Schwester begegnen. Er will zu 

mir durch den Bruder und die Schwester etwas sagen.   

 

Wir brauchen die Familienkreis der Kinder Gottes. Wir 

müssen miteinander reden über das, was uns beschäftigt. 

Wir müssen gemeinsame Lösungen finden und gemeinsam 

die Zukunft planen. Vor allem ist es wichtig, dass wir uns 

als Familie der Kinder Gottes unterstützen. Wir sind uns die 

Nächsten. Wir sind miteinander verwandt.  

 

Das sind die, denen vor allen anderen unsere Aufmerksam-

keit und unsere Zuwendung gilt. Paulus sagt: „Lasst uns 

Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens 

Genossen“ (Gal 6,10) 

 

Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp 

Der Hauskreis ist ein Familienkreis  

 

Der Hauskreis ist eine Zukunftswerkstatt   

 

Wir leben als Christen in einer Spannung zwischen „schon 

jetzt“ und „noch nicht“.  
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Johannes sagt: „Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kin-

der; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden 

wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 

 

Wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Das ist unser Stand. 

Wir sind adelig. Wir können uns „von“ schreiben. Wir sind 

Gottes Söhne und Töchter. Aber unser Zustand ist ganz an-

ders. Obwohl wir Kinder Gottes sind, verhalten wir uns oft 

ganz und gar nicht wie Kinder Gottes. Es ist wichtig, das 

voneinander zu unterscheiden. Auch wenn wir uns nicht wie 

Kinder Gottes verhalten, so sind wir trotzdem Kinder Got-

tes. Es besteht diese Spannung zwischen Stand und Zustand.  

 

Wer nur seine Stellung sieht, wird unnüchtern und vergisst, 

an sich zu arbeiten. Wer nur seinen Zustand sieht, der kann 

depressiv werden. Es hat einmal einer gesagt: „Wenn ich 

mich selbst sehe, wie ich bin, dann wird mir manchmal so 

schlecht, dass ich sagen möchte, Herr Ober, einen Cognac 

bitte.“ 

 

Wir leben in dieser Spannung. Aber wir sehen nicht nur 

das, was wir sind und das was ist, sondern auch das was aus 

uns wird und was sein wird. Der Hauskreis ist eine Zu-

kunftswerkstatt, in dem gesprochen wird über das was sein 

wird und was Jesus aus uns machen möchte, damit alle ge-

meinsam dieser großen Zukunft entgegenblicken und entge-

gengehen.  
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Wir leben in dieser Spannung zwischen Gegenwart und 

Zukunft. Wir haben bestimmte Dinge schon jetzt und doch 

noch nicht. Ich möchte einige Beispiele nennen. 

 

Wir haben die Erlösung durch das Blut Christi und wir ha-

ben die Vergebung der Sünden. Aber trotzdem seufzen wir 

und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes (Rö 8,23).  

 

Wir haben jetzt schon das ewige Leben, das Leben, das von 

Gott kommt. „Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige 

Leben“ (Joh 3,36). Dennoch betont Paulus: „Ergreife das 

ewige Leben, zu dem du berufen bist“ (1. Tim 6,12). Es gibt 

also Seiten des ewigen Lebens, die sind noch nicht da, die 

sind noch Gegenstand der Erwartung.  

 

Wir haben jetzt schon die doppelte Staatsbürgerschaft. 

Wir wurden bereits jetzt versetzt in das Reich des Sohnes 

(Kol 1,13). Aber wir müssen durch viel Bedrängnis erst 

noch einreisen (Apg 14,22).  

 

Wir sind Kinder des Lichts (1. Thess 5,5). Aber wir werden 

zugleich dazu aufgerufen: „Lebt als Kinder des Lichts“ 

(Eph 5,8). 

 

Es gibt auch eine Spannung zischen Gottes Werk und 

unserem Werk. Es steht fest: „Es liegt nicht an jemandes 

Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen“ (Rö 

9,16). Andererseits kann Jesus sagen: „Ich habe euch ver-

sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flü-

gel und ihr habt nicht gewollt“ (Lk. 13,34). 
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Es ist doch so: Ein Landwirt oder Wengerter erntet am 

Ende. Wenn er an Gott glaubt, wird er am Ende Gott danken 

und wissen: Alles ist Geschenk. Alles hat Gott wachsen las-

sen. Der Regen, das Gedeihen, das Wachstum, alles kam 

von ihm. Andererseits konnte er im Frühjahr nicht sagen: 

Ich bin jetzt aber gespannt, was Gott in diesem Jahr wachsen 

lässt. Er muss säen, pflanzen, düngen, bearbeiten, beschnei-

den und so weiter. Matthias Claudius hat gesagt: „Es geht 

durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.“ Gottes Werk 

und unser Beitrag stehen in einer geheimnisvollen Spannung 

zueinander.  

 

Es gibt auch eine Spannung zwischen Leib und Geist. 

Paulus sagt: „Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen 

wir und sind beschwert“ (2. Kor. 5,3).  

 

Das ist ein Trost, dass Paulus das von sich selbst sagt. Auch 

für ihn ist das normal. Und wir sehen es doch, wie mit zu-

nehmendem Alter die Reihe von Fläschchen und Schäch-

telchen mit Medizin und Tabletten auf dem Regal immer 

länger wird.  

 

Die andere Seite der Wirklichkeit ist, dass der Heilige Geist 

in uns wohnt. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geis-

tes, der in uns ist. „Wir haben diesen Schatz in irdenen Ge-

fäßen“ (2. Kor 4,7).  

 

Aber so bleibt es nicht. Diese Spannung löst sich. Mit dem 

Tod löst sich schon vieles. Wir lassen unseren irdischen 

Leib zurück.  
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Wir ziehen aus dieser Welt aus und in den Himmel ein. 

Dann warten wir auf die völlige Erlösung unseres Leibes. 

Wir warten auf unseren neuen Leib. Dann, wenn Jesus 

Christus wiederkommt, lösen sich alle Spannungen. Dann 

gilt für alle Kinder Gottes: „Dann werden wir ihm gleich 

sein. Wir werden ihn sehen wie er ist“ (1. Joh 3,2). Wir 

werden heilig und untadelig, ohne Flecken und Runzeln vor 

ihm stehen (Eph 5,27), mit einem Körper ohne Krankheit 

und Schwachheit und Sündhaftigkeit.  

 

Diese große Zukunft muss im Hauskreis thematisiert wer-

den. Damit durch diese gewaltige Hoffnung Kraft und Dy-

namik für die Gegenwart freigesetzt wird und es zu Verän-

derungen kommt.  

 

Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp 

Der Hauskreis ist ein Familienkreis  

Der Hauskreis ist eine Zukunftswerkstatt   

 

Der Hauskreis ist ein Lernort  

 

„Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt 

sich, wie auch jener rein ist.“ 

 

Wir sind Kinder Gottes. Das ist unser Stand. Aber wir be-

nehmen uns oft ganz anders. Unser Zustand ist ganz anders. 

Diese Spannung können wir beklagen. Wir könnten 

manchmal auch davonlaufen, wenn wir sehen, wie es unter 

uns Christen zugeht.  
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Viele haben Hauskreise und Gemeinden auch schon aus die-

sem Grund verlassen oder haben sich zurückgezogen, weil 

sie diese Spannung einfach nicht mehr aushielten.  

 

Wir können den Hauskreis aber auch als Lernort sehen. 

Wir können einander ermahnen und ermutigen, einander 

aushalten und ertragen. Wir können einander vergeben und 

Konflikte bewältigen. Wir können immer wieder neu mitei-

nander anfangen.  

 

Der inzwischen verstorbene bekannte Prediger Hans-Peter 

Royer erzählte davon, dass er nach einer Predigt einmal an-

gesprochen wurde mit den Worten: „Ich muss Ihnen sagen: 

Sie predigen ja ganz gut, aber Sie sind wahnsinnig arro-

gant.“ Daraufhin antwortete er: „Ja, ich weiß, aber Jesus und 

ich arbeiten daran.“  

 

Ich denke, genau das ist die richtige Einstellung. Der Haus-

kreis ist ein Lernort. Es ist wie in einer guten Familie. Wir 

gehören zusammen. Wir sind ja verwandt. Wir lieben uns 

und halten einander aus. Wir sagen einander, was uns nicht-

passt. Es ist nicht schlimm, wenn wir versagen. Wir geben 

einander immer wieder eine neue Chance. Wir kommen 

gemeinsam voran.  

 

Der Hauskreis ist ein Goldgräbercamp 

Der Hauskreis ist ein Familienkreis  

Der Hauskreis ist eine Zukunftswerkstatt   

Der Hauskreis ist ein Lernort  
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„Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber 

noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 

wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich 

sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“  Amen 

 


