
In die Tiefe wachsen

Epheser 3,14-21



Unser Selbstverständnis
symbolisiert dieser Baum; wie er wollen 
wir in drei Dimensionen wachsen:
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In die Weite, indem wir offen auf Menschen 
zugehen und sie auf kreative und natürliche 
Weise für Jesus begeistern;
an den Wurzeln, indem wir aus der Beziehung 
zu Gott heraus einen reifen Charakter und einen 
Lebensstil der Nachfolge entwickeln und lernen, 
unser Potential an Fähigkeiten voll 
auszuschöpfen;
und am Wipfel, d. h. wir werden weithin sichtbar 
als Menschen, die diese Stadt und unsere Welt 
dienend beeinflussen und prägen.
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Brief an die Epheser Kap. 3 Verse 14-21
Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater 
ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf 
Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner 
Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem 
inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben 
in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt 
und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen 
begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe 
und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle 
Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen 
Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über 
alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, 
die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in 
Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen
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•unser irdischer Vater  - unser himmlischer Vater
•Ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen, denn  
nur einer ist euer Vater, der im Himmel. (Mt 23,9)
•euer Vater im Himmel wird denen Gutes schenken, die 
ihn darum bitten (Mt 7,11)
•euer Vater im Himmel weiss genau, was ihr braucht 
(Mt 6,8)
•Ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel 
•(Mt 5,48)
•Die Geschichte vom verlorenen Sohn (Lk 15)

der rechte Vater über alles, was da 
Kinder heißt  



• Ich werde euch den Heiligen Geist geben ... Bleibt hier 
in Jerusalem, bis ihr dies Kraft von oben empfangen 
habt. (Lk 24,49)

• Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft 
ganz besonders an dir.

• Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz 
sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. 
(2.Kor 12,9)

stark zu werden durch seinen Geist an
dem inwendigen Menschen 



stark zu werden durch seinen Geist an
dem inwendigen Menschen 

• Darum werden wir nicht müde; wenn auch unser 
äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag 
für Tag erneuert. (2.Kor 4,16) 
•Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft 
Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe 
Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte 
(Eph 1,19-20) 



Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen 
in der Liebe eingewurzelt und gegründet

die Liebe Christi erkennen

•... mein Vater wird ihn lieben; und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen. (Joh 14,23)
•Ich bin der wahre Weinstock ...Bleibt in mir, dann bleibe 
ich in euch.…Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen 
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so 
könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht…
(Joh 15 i.A.)
•Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt  (Joh 15,13)



die Breite und die Länge und die Höhe 
und die Tiefe Gottes begreifen

•Brannte nicht unser Herz (Lk 24,32)

•mit allen Heiligen begreifen



Mit der ganzen Gottesfülle erfüllt 
werden

•Ich aber bringe Leben - und dies im Überfluss 
(Joh 10,10 )

•alles, was mein ist, ist auch dein. (Lk 15,31)

•Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten 
vollbringen wie ich - ja, sogar noch größere 
(Joh 14,12)







In die Tiefe wachsen

•im Verborgenen

•braucht Zeit

•gute Rahmenbedingungen



Beziehung - Begegnung mit Gott

•unterschiedliche Formen

•unterschiedlicher Rahmen

•mein persönlicher Zugang zur Begegnung mit 
Gott



Begegnung mit Gott - Gebet

•ich rede mit Gott - Vaterunser, Fürbitte
•ich drücke Empfindungen, Gefühle aus - Bilder, Eindrücke
•ich werde still Du durchdringest alles

lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein 
Gesichte
Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen

Du durchdringest alles
lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein 
Gesichte
Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen

•Wüstenzeiten



•Bibelvers
•Bild/Karte
•Gegenstand
•Gute Erfahrung 
•Zuspruch
•. . . 

SprungbretterSprungbretter



In die Tiefe wachsen - Stationen

• Vater -Bild 
• Jesus - Kreuz
• Heiliger Geist - Segnungsstation
• Wurzeln - Bild
• Gottes Herrlichkeit - Blumenstrauß
• Gebet - Kärtchen
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