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Die Babys im Glauben

Babys haben es wirklich nicht leicht. Nun sie haben in dem kleinen Vi-
deoclip darüber gestaunt, zu welch kreativen Lösungswegen Babys in
der Lage sind, um Probleme zu lösen. Die Eltern der fünf Säuglingen, die
im letzten halben Jahr in unserer Gemeinde geboren wurden, können
vielleicht schon über ähnliche Erlebnisse berichten. Es ist schon toll, in
welchem Maß schon die Allerkleinsten Freude bereiten können. Da kön-
nen wir Gott nur danken, dass es kleine Kinder gibt.

Aber bei aller Freude über den süßen Nachwuchs, wünschen sich die
einen oder anderen Eltern vielleicht doch, dass es mal etwas schneller
voran gehen könnte mit der Entwicklung. Selber essen, selber auf's Töpf-
chen, allein spielen, dass es auch für die Eltern mal wieder mehr Freiräu-
me gibt. Aber alles braucht halt seine Zeit. So auch die Kinder zum
Wachsen und Reifen, da hilft alles Drängen und Schieben nichts.

Im Leben als Christ verhält es sich da nicht anders. Auch da geht es um
Wachstum und Reife. Als Christ einen Anfang zu machen ist gut, aber
nun geht es darum, dran zu bleiben und vorwärts zu kommen, Ziele zu
erreichen, sich zu entwickeln, wachsen und zu reifen. In der Vision unse-
rer Gemeinde haben wir vor etlicher Zeit bereits folgenden Leitsatz fest-
gelegt.

Unsere Vision:
»Als FeG Kandern wollen wir Menschen zu Jesus und in seine Familie
führen, ihnen helfen zu immer größerer Christusähnlichkeit heranzureifen
und sie für ihren Dienst in der Gemeinde und für das Zeugnis ihres Le-
bens in der Welt auszurüsten, um Gottes Namen zu verherrlichen.«

Wir möchten also in unserer Gemeinde erreichen, dass die Christen sich
weiter entwickeln können. Von Babys, zu Jugendlichen werden, dann zu
Erwachsenen und schließlich zu reifen Menschen heranwachsen. Der
Autor des Hebräerbriefes formuliert diesen Zusammenhang folgender-
maßen:
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Hebräer 5,12-14 (Übersetzung »Neues Leben«)
12 Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere leh-
ren. Statt dessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grund-
lagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch
trinken, aber keine feste Nahrung essen können. 13 Ein Mensch aber, der
sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten
und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes
Wort zu tun. 14 Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die er-
wachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwi-
schen Gut und Böse zu unterscheiden. 

Eigentlich sollte Wachstum ja völlig normal sein. Wir mussten unsere Kin-
der noch nie zum Wachstum auffordern und sie schicken sich trotzdem
an, uns als Eltern zu überholen. In dieser Gemeinde, an die der Hebräer-
brief gerichtet ist, gibt es aber offensichtlich ganz andere Erfahrungen.
Hier sind Leute in ihrer Entwicklung stecken geblieben. Sie haben gut
angefangen und dann wie Oskar Mazerath in dem Roman »Die
Blechtrommel« von Günter Grass beschlossen, nicht mehr zu wachsen.
Gemessen an der Zeit, die sie nun schon im Glauben an Jesus unter-
wegs waren, hätten sie längst in der Lage sein müssen, andere im Glau-
ben zu unterrichten. Statt dessen hängen sie immer noch unselbststän-
dig und unmündig an der Mutterbrust ihrer geistlichen Eltern.

Steigen wir in diesen Zusammenhängen doch einmal etwas mehr ins
Detail.

1. Die Geburt

Das entscheidende Datum im Leben eines Menschen ist wohl der Tag
seiner Geburt. War es in den neun Monaten bisher direkt an das Leben
der Mutter gebunden, wird das Baby bei der Geburt ein für alle Mal
abgenabelt. Schrittweise geht es nun darum, seine eigene Welt zu ent-
decken. Auch bei einem Christen gibt es ein Leben vor der Geburt.

Ins Christsein stürzt man nicht so einfach  unvorbereitet hinein. So wie es
eine neunmonatige Zeit vor der Geburt gab, so gibt es auch eine Zeit vor
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dem Christwerden, der Wiedergeburt. Sie haben ihr Leben ohne eine
Beziehung zu Jesus Christus eingerichtet. Es läuft auch alles in ganz gu-
ten Bahnen ab, aber diese fünf grundlegenden Fragen des Menschseins
schieben sich immer wieder und immer stärker in den Vordergrund:

• Woher komme ich? - Bin ich wirklich gewollt und geliebt?
• Wohin gehe? - Ist mit dem Tod alles aus?
• Welchen Sinn hat das ganze Leben?
• Wie werde ich mit der Schuld fertig?
• Wie kann ich das Leid tragen?

Beim ehrlichen Nachdenken über diese fünf Lebensfragen stellen Sie fest,
dass in Ihrem bisherigen System nichts letztlich Antwort darauf geben
kann. Es kommt Ihnen alles etwas oberflächlich und nicht richtig schlüs-
sig vor. So machen Sie sich auf die Suche. Religiöse Angebote, die hier
Lösungen anbieten, gibt es genug. Schließlich kommen Sie auf Ihrer Su-
che auch mit Jesus in Berührung. Sie treffen einen Christen, der seinen
Glauben voller Überzeugung lebt. Oder Sie entdecken ein ansprechen-
des Buch auf dem Büchertisch. Oder Sie schnuppern in eine christliche
Gemeinde hinein. Viele Wege gibt es. Aber zu einem bestimmten Zeit-
punkt merken Sie, dass sie nun vor eine Entscheidung gestellt sind: Ent-
weder sie legen sich entschlossen auf Jesus fest oder das Ganze wird
sich wieder abkühlen. Nach einigem Ringen und manchen Überlegun-
gen geben Sie sich aber einen Ruck und sprechen dieses schlichte und
einfache Gebet: »Vater im Himmel ich möchte, dass du in mein Leben
kommst, dich darin ausbreitest und mit allem aufräumst, was dir nicht
gefällt. Ich möchte dein Kind werden. Danke, dass dein Sohn für mich
den Weg freigeräumt hat.«

Das ist so etwas wie der Tag Ihrer Geburt. Etwas ganz Neues beginnt. Ihr
Leben bekommt eine neue Richtung einen anderen Inhalt, andere Ziele,
andere Werte. So vieles muss völlig neu definiert und eingerichtet wer-
den. Aber das Schöne ist, dass Sie in diesen ganzen Fragen nicht auf
sich gestellt bleiben, sondern sie stellen fest, dass Sie in eine Familie hin-
ein geboren wurden. Auch unsere Gemeinde hier ist so eine Familie. Wir
versuchen miteinander den Glauben zu leben. Helfen einander wo es
nur geht, haben offene Ohren füreinander und pflegen eine tiefe und
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herzliche Gemeinschaft untereinander. Und trotzdem bleibt jeder völlig
einzigartig. Kein Christ gleicht dem anderen. Deswegen gehen wir sehr
sensibel miteinander um, weil es keine Schablonen gibt, in die jemand
rein passen muss. Keiner darf den anderen richten oder verurteilen. Weil
wir alle noch am Lernen sind, darf keiner die Wahrheit für sich allein be-
anspruchen. Die einzig absolute Grundlage ist der Glaube an Jesus
Christus, Gottes menschgewordenen Sohn. Er wird uns in der Bibel vor-
gestellt und vermittelt. Der Heilige Geist schließlich übersetzt diese Wahr-
heiten in unsere jetzige Zeit, dass wir erkennen können, was aktuell von
uns erwartet wird.

Aber so sind unsere ersten Schritte im christlichen Glauben sehr zaghaft
und unsicher. Wir sind in vielem noch unerfahren: wie geht das mit dem
Bibellesen, wie kann ich im Gebet mit Gott Gemeinschaft haben, wie
kann ich mich in die Familie Gottes einbringen. Manches Mal fühlt man
sich hilflos dabei und nicht selten ist man über sich selber sehr ent-
täuscht, wenn sich nicht alles so entwickelt, wie man das gerne hätte.
Aber was sie immer wieder ermutigt und aufrichtet ist die Tatsache, dass
Sie in Ihrem Glauben an Christus ein Kind der Liebe sind. Gott wollte Sie
in seiner Familie haben, weil er Sie über alles liebt.

2. Die Ernährung

Dieser Gott ist nun auch verantwortlich, dass Sie sich als neues Familien-
mitglied gesund entwickeln können. Das hat mit der Ernährung und mit
der Pflege zu tun. Genauso wenig wie ein neugeborenes Baby können
Sie allein damit zurecht kommen. Wir sind hier aufeinander angewiesen.
Und es ist Aufgabe der Familie, dafür zu sorgen, dass sich gerade die
neuen Geschwister immer besser zurecht finden und gesund aufwach-
sen.

Im Blick auf die Ernährung wird in unserer Stelle im Hebräerbrief von der
Milch gesprochen, die für Säuglinge im Glauben notwendig ist. Das
heißt, es gibt offensichtlich auch Glaubensinhalte, die nicht leicht zu
verdauen sind und an denen sich ein Säugling ordentlich verschlucken
kann. Sie müssen aus der Bibel nicht alles sofort verstehen. Dafür haben
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Sie viel Zeit, immer mehr erkennen und verstehen zu lernen. Es gibt jetzt
erst einmal Milch, also eine Kost, die dem Entwicklungsstand eines Babys
angemessen ist.

Im Anschluss an die Verse, die ich Ihnen vorgelesen habe, werden im
Hebräerbrief ein paar Nahrungsmittel vorgestellt, die ein Baby im Glau-
ben so gut verkraftet, wie ein Säugling den Karottenbrei:

Hebr. 6,1-2
»Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von
Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Ver-
ständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklä-
ren, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an
Gott glauben.2 Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe,
die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige
Gericht.«

• Umkehr von bösen Taten
• Glauben an Gott
• Bedeutung der Taufe
• Bedeutung vom Handauflegen
• Auferstehung der Toten
• ewiges Gericht

Das sind gerade für den Einstieg in den christlichen Glauben gute The-
men, um eine stabile Grundlage zu legen. Die können z.B. in Form eines
Glaubensgrundkurses (wie z.B. »Alpha-Kurs«) durchgearbeitet werden 
oder auch im Hauskreis immer wieder mal vorgenommen werden.

3. Kinderkrankheiten

Aber selbst bei bester Ernährung kann es vorkommen, dass es zu Krank-
heiten kommt. Es gibt hierfür keinen Impfstoff, der dann lebenslang an-
hält und vor diesen Erkrankungen schützen könnte. Bei Babys im Glau-
ben sind es hauptsächlich folgende Krankheiten, die immer wieder vor-
kommen.
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3.1 Selbst-Unterschätzung
Klar, noch sind Sie nicht lange im Glauben dabei und es gibt noch
vieles zu lernen und zu üben. Aber das ist kein Grund, sich nicht am
Familienleben auch aktiv zu beteiligen. Nein, unsere Kinder müssen
noch nicht kochen oder die Autoreifen wechseln. Aber ihre Betten
machen, können sie schon lange. Es gibt genügend Dinge, die auch
Einsteiger im Glauben sehr schnell tun können, dass die Aufgaben
in Familien auch auf mehrere Schultern verteilt werden können.
Gleichzeitig helfen diese Aufgaben auch dazu, wieder im Glauben
voranzukommen und zu wachsen. Sie können neue Erfahrungen
machen und in einem liebevollen Team, hilft man Ihnen, auch mit
Herausforderungen zurecht zu kommen. Also, wer mit der Mitarbeit
in der Gemeinde warten will, bis er ein perfekter Christ ist, kommt in
diesem Leben wohl nicht mehr dazu.

3.2 Selbst-Überschätzung
Das Gegenteil der Unterschätzung ist aber genauso hinderlich für
die weitere Entwicklung: die Selbstüberschätzung. Wie viele Teller
gingen schon zerbrochen, weil Junior schon zu früh für das Ausräu-
men der Spülmaschine, speziell des Porzellans, verantwortlich sein
wollte. Auch im Glauben ist für manche Aufgaben oder Problemstel-
lungen ist eine gewisse Erfahrung, manches Mal sogar eine zusätz-
liche Ausbildung notwendig. Trotz zunehmender Entwicklung im
Glauben ist es eine Nummer zu groß, z.B. in bestimmten seelsorger-
lichen Fragen raten zu wollen. Natürlich wollen Sie gerne helfen,
aber wenn es über die Möglichkeiten geht, ist es besser, einen an-
deren um Hilfe zu bitten.

3.3 Neid
Die dritte Kinderkrankheit, gegen die immer noch kein Kraut ge-
wachsen ist, ist der Neid. Sie sehen, wie andere vorankommen, was
ihnen gelingt und was die schon alles können und schon regt sich
darauf in Ihnen ein gewisser Neid. Sie können sich über den ande-
ren nicht mehr ungetrübt freuen, sondern sehen in ihm mehr den
Konkurrenten, der Sie überflügelt hat. Dabei gerät zunehmend diese
andere Person in ihr Blickfeld und die eigene völlig individuelle Ent-
wicklung steht nicht mehr im Vordergrund. Bei Babys reicht es aus,
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wenn ein anderes ein Spielgerät nur anfasst, dass es genau das
haben möchte, dabei sitzt es mitten im Spielwarengetümmel. Aber
genau das muss es sein. Wehe auf dem Teller des Geschwisters
liegt eine Pommes mehr! Genauso verhält es sich auch beim Glau-
ben mit dem Neid.

3.4 Verleumdung
Gerade wenn es in einer Familie mehrere Geschwister gibt, versu-
chen die einzelnen gerne aus dem Schatten der anderen zu treten,
in dem die in ein schlechtes Licht gerückt werden. »Mama, der Sven
hat das Kaugummi in der Blumenerde versteckt!« Dass sein eigenes
Kaugummi unter der Tischkante klebt, ist dabei ja nur nebensäch-
lich. Wir brauchen uns voreinander nicht besser machen, indem wir
über die Fehler von dritten herziehen. Das zeugt nicht von großer
Reife.

3.5 sofortige Bedürfnisbefriedigung
Genauso unreif ist die folgende Spielart der Selbstsucht: die sofortige
Bedürfnisbefriedigung. Babys haben null Frustrationstoleranz. Wenn
sich das erste Gefühl von Hunger regt, wollen sie sofort gefüttert
werden - auch wenn Mama telefoniert. Wenn ihnen ein Spielzeug
runterfällt wollen sie es sofort wieder haben - auch wenn Papa im
Nebenzimmer den Sportteil der Zeitung liest. Und so geht es in ei-
nem fort. Immer alles sofort. Da hat Gott viel Arbeit, uns das beizu-
bringen, dass keiner von uns bei ihm zu kurz kommt, selbst wenn
wir mit manchen Wünschen etwas warten müssen.

4. Die Pflege

Für eine gesunde Entwicklung im Glauben ist vor allem in den ersten
Lebensmonaten als Christ die richtige Pflege von größter Bedeutung.
Schon allzu oft wurden neue Christen für ihr weiteres Wachstum verdor-
ben, weil ihnen z.B. ständig alles verboten wurde: »Pass auf, kleines
Auge, was du siehst! Pass auf, kleines Ohr, was du hörst! Pass auf, klei-
ne Hand, was du tust!« Eltern wissen, dass Kinder nicht vor allem be-
wahrt werden können, sondern manche Erfahrungen selbst machen zu
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müssen, um verständig zu werden. Trotzdem werden die Kinder weiter
begleitet. Wenn wir nächste Woche die »Jugendlichen im Glauben« nä-
her betrachten, werden wir da noch mehr in dieser Richtung entdecken
können, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ablösung.

Die grundlegende Pflegelotion für Babys im Glauben ist Vergebung. Ge-
rade am Anfang läuft noch vieles falsch. Sie haben ein brennendes Herz
für Jesus, aber noch nicht die Energie, um das auch immer in den Alltag
hinüber zu nehmen und anzuwenden. Welch ein Geschenk für Babys im
Glauben, wenn ihnen immer wieder die Vergebung zugesprochen wird.

Das nächste Pflegeöl ist die Ermutigung. Da sind wir als Familie sehr
gefragt, immer wieder neu Mut zu verbreiten. Es gibt so vieles Destrukti-
ve, auch für die Babys im Glauben, umso wichtiger sind die Ermutiger,
die wieder unter die Arme greifen, aufhelfen und motivieren. Da sind wir
alle gefragt, wen Sie in dieser Woche ermutigen könnten.

Schließlich ist die Korrektur ein sehr wohltuendes Mittelchen zur Pflege
eines Babys im Glauben. Weil die aber so hoch konzentriert abgefüllt ist,
darf sie nur in ganz wohldosierten Mengen angewandt werden. Nicht
um zu bevormunden oder fertig zu machen, sondern um einen guten
Weg aufzuzeigen. Im Hebräerbrief wird es sehr fein beschrieben, dass
es ein Kennzeichen eines »Erwachsenen im Glauben« ist, durch geübte
Sinne, gut und böse unterscheiden zu können. Da brauchen Babys noch
Hilfe, aber so lernen sie es auch allmählich selber immer besser kennen,
was ihnen gut tut und was ihnen schadet.

Bei dieser guten Versorgung durch die Familie und dem besten Papa
den es gibt: Gott selber, sind die idealen Voraussetzungen gegeben,
dass auch in unserer Gemeinde die Babys im Glauben gute Fortschritte
machen. Es wird manche Rückschläge geben, aber insgesamt, und das
werden unsere jungen Eltern alle bestätigen, machen sie doch bei aller
Arbeit auch sehr viel Freude. So lassen Sie sich abschließend von den
süßen Vierlingen in dem kurzen folgenden Clip anstecken.
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