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KAPITEL 4 

Auswirkungen apostolischer Vaterschaft 

Autor: Marco Gmür 

Jüngerschaft ist kein elitärer Auftrag, sondern Gottes Grundbefehl. 
Von der Zeugung bis zur Geburt und von der Geburt bis zum Er-
wachsenenalter braucht Gott Menschen, die anderen helfen. Das 
hat Auswirkungen auf den Jüngermacher und die Jünger! Es geht 
um die Wiederentdeckung der geistlichen Vaterschaft. 

Der Weg der Väter 

Was wollte Jesus, der Sohn Gottes, auf der Erde? Wollte er Erwe-
ckung, Heilung des Landes, Veränderung der Gesellschaft, Ausbrei-
tung des Königreiches Gottes, die Wiederherstellung aller Dinge? 
Ja, all das wollte er! 

Was geschah? Jesus wird vom Vater vom Himmel auf die Erde 
gesandt. Schritt für Schritt wird er zum Apostel und Vater eines 
neuen Volkes. Er ruft zwölf Leute zu sich, nennt sie am Anfang 
Jünger, später Apostel und kurz vor seinem Tod Freunde. Die Zwölf 
sind speziell eingesetzt und einzigartig. Jesus investiert in sie und 
vertraut ihnen. Er weiß, dass sie unter Einsatz ihres Lebens einen 
Überrest aus Israel gewinnen und viele Nationen mit dem Evange-
lium erreichen werden. Er führt sie in tiefe Gottesbegegnungen, 
fordert sie heraus, ihm nachzufolgen, und formt ihren Charakter. Er 
trainiert sie und bevollmächtigt sie, größere Werke zu tun als die 
eigenen. Er schenkt ihnen den Heiligen Geist, damit sie das Reich 
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Gottes erleben und gute Früchte hervorbringen (vgl. Mt 21,43)! Sie 
werden durch ihre herzlichen Beziehungen zueinander Vorbilder 
für das neue, apostolische Volk. Das Volk soll nach und nach und 
eines Tages total gemeinsam mit ihm die Welt regieren (vgl. Dan 7). 

Der Weg zur Herrschaft führt über seinen Tod. Mit dem Tod am 
Kreuz und der Auferstehung zahlt Jesus den höchsten Preis, um 
seine Jünger aus dem Machtbereich des Satans zu befreien und sie 
in die Herrlichkeit Gottes zu führen. Zu Paulus sagt er: 

Ich will dich erretten … um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie 
sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt 
des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein 
Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an 
mich (Apg 26,17-18)! 

Der Gesandte ist Sender. Jesus sagt: 

Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch! (Joh 17,18). 

In väterlicher Autorität sendet Jesus seine Apostel aus, damit seine 
Vaterschaft weltweit angenommen wird. Es bleibt nicht beim Auf-
trag der zwölf Apostel. Der Heilige Geist beruft weitere Apostel in 
die Ernte (vgl. Apg 13). Diese Sendung ist bis heute nicht abge-
schlossen. Menschen mit einer apostolischen Berufung werden von 
Gott vorausgeschickt, um sein Reich zu verkündigen und vorzustel-
len. Sie predigen Kernbotschaften und setzen Menschen frei. 

Warum gelingt seine Sendung? Jesus geht auf dem „Weg der 
Väter“. Jesus ist in seiner natürlichen Herkunftslinie auch ein Sohn 
von Abraham. Es erfüllt als Sohn die Verheißungen, die Gott dem 
Abraham gab (vgl. 1 Mo 12,1-3). Es geht speziell um die Verhei-
ßung, dass Israel eine große gesegnete Nation wird, dass weltweit 
alle Geschlechter durch ihn gesegnet werden und dass er das Land 
besitzen wird (vgl. 1 Mo 12,7). Alles wird geschehen. Daran kann 
ihn niemand hindern. Der „Weg der Väter“ ist der Weg des Glau-
bens. Die Liebe Gottes ist bedingungslos, aber der Segen ist be-
dingt. Weil Jesus seinen Vater und Gott liebt und ihm gehorcht, 
erweist dieser ihm Gnade über Tausende Geschlechter. Es steht 
geschrieben: 
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Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott … der 
aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, 
die mich lieben und meine Gebote halten (2 Mo 20,5)! 

Das ist für uns eine Schlüsselstelle. Sie garantiert uns, dass der Se-
gen Gottes über Tausende von Generationen wirksam ist, aber die 
Schuld der Väter nur bis in die dritte und vierte Generation reicht. 
Der Segen Gottes ergießt sich wie ein mächtiger Strom über alle 
Nationen und Generationen. Er ist abhängig 
von der Liebe und dem Gehorsam zu Gott. 

Viele Generationen trennen uns von den 
Anfängen. Wo stehen wir heute in diesem 
weltweiten, generationenübergreifenden 
Auftrag? Wenn wir Gott lieben und gehor-
chen, werden viele leibliche und geistliche 
Kinder gesegnet. Wer sich darauf einlässt, 
wird groß sein im Königreich Gottes. 

Als meine Frau Susanne und ich uns dieser 
Tatsachen bewusst werden, stellen wir unser 
Leben um. Unser Bild von Gemeinde ändert 
sich und wir investieren viel mehr Zeit und 
Energie in die eigenen und geistlichen Kinder. 
Wir erleben geistliches Familienwachstum und 
empfangen eine neue Dimension der Hingabe 
und Liebe. Dabei entdecken wir neu das fünfte Gebot: „Du sollst 
Vater und Mutter ehren.“ Es gilt im familiären wie auch im geistli-
chen Leben. Es gilt, solange die Eltern leben! 

Wer seinen biologischen und seinen geistlichen Vater nicht ehrt, 
ehrt Gott, den Vater im Himmel, nicht. Er lebt immer noch in Sün-
de. Wer geistliche Eltern ehrt, der wird gesegnet! Wer die Eltern 
ehrt, hat ihnen zuvor alles vergeben und ist mit ihnen ausgesöhnt, 
sonst klappt es mit dem Ehren nicht. Ohne Vergebung keine Ehre! 
Im Ehren kommt unser Dank für den Segen zum Ausdruck. 

Damit der Segen ungehindert fließen kann, trennen wir uns und 
alle natürlichen und geistlichen Kinder von den negativen Einflüs-
sen, die über die Vorväter zu uns gekommen sind. Das geschieht im 
Gebet und im Namen Jesu. Jede Linie des Fluches, der Krankheit 
und Schwachheit wird unterbrochen und nicht mehr an die nächste 
Generation weitergegeben. Wir ermutigen dazu, die Eltern zu eh-
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ren. Das gilt auch, wenn diese gröbere Fehler machen oder schwa-
che Persönlichkeiten sind. Die Ehre geschieht in Demut und selbst-
los und nicht in falscher Unterwürfigkeit. Die Ehre der Eltern ebnet 
den Weg zu liebevollen Beziehungen und neuen Offenbarungen 
der Wahrheit. Über allem steht die Ehre Gottes! 

Vaterschaft ist kein Modewort. Gott ist der Erzeuger der 
Menschheit. Er lässt uns an seiner Vaterschaft teilhaben, indem wir 
eigene Kinder zeugen können. Das ist Liebe. Der himmlische Vater 

hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben, 
sogar bevor er uns erschuf! Genauso soll es 
auch in der leiblichen und geistlichen Vater-
schaft aussehen. Wir lieben, bevor wir zeugen. 

Vater sein heißt: Verantwortung für kom-
mende Generationen zu übernehmen. Das 
bedeutet Arbeit! Heutzutage gibt es viele 
Männer, die Kinder zeugen, ohne Verantwor-
tung zu übernehmen. Oft sind Männer als 
Väter physisch anwesend, aber innerlich ab-
wesend. Einige sind mit den Anforderungen 
des Lebens überfordert und überlassen den 

Frauen oder den Kinderkrippen die Erziehung ihrer Kinder. Vor 
Kurzem trafen wir einen 19jährigen Mann, der schon fünf Kinder 
gezeugt hat, von denen aber keines lebt. Die Mütter haben abge-
trieben, weil der Mann die Vaterschaft nicht antreten wollte. Viele 
tragische Geschichten sind uns bekannt! Das Resultat sind oft al-
leinerziehende Mütter und vaterlose Kinder. Wir rechnen viele zu 
den Witwen und Waisen. Ihr Leben sieht genauso aus. 

So wie im biologischen Leben verhält es sich im geistlichen. Im 
übertragenen Sinne können wir Menschen zu Jesus führen, dann 
aber die Vaterschaft vernachlässigen, indem wir die Kinder sich 
selbst oder einer Gruppe überlassen. Die Kinder wachsen als Waisen 
oder Halbwaisen auf. Traditionelle Gemeinden werden zu Waisen-
heimen. Wer Kinder zeugt und sie nicht selbst großziehen kann, 
sollte für Pflegeeltern sorgen. Wer adoptierte oder geistlich ange-
nommene Kinder so liebt, wie er seine leiblichen Kinder liebt, der 
hat begriffen, worum es geht. Ein Leiter aus Ghana sagte mir offen: 
„Wenn du einen Unterschied in meiner Liebe zu meinen fünf Kin-
dern, die ich gezeugt habe, und den fünf, die ich aufgenommen 
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habe, zeigen kannst, so habe ich versagt und tue Buße.“ Ich konnte 
es nicht. Er liebt alle Kinder gleich. Väter, die so handeln, leben in 
ihrer Berufung. Sie bringen geistliche Söhne, Enkel und Urenkel 
hervor. 

Was ist der Grund, weshalb viele geistliche Kinder nie zu Jüng-
lingen und Jünglinge nicht zu Vätern werden (vgl. 1 Joh 2,2-16)? 
Wir müssen dieser Frage nachgehen. Zu viele Kinder Gottes blühen 
an Konferenzen und besonderen Programmen auf, versagen aber 
im Alltagsleben. Ihr Leben gleicht einer Achterbahn mit allen Auf- 
und Abfahrten, aber sie haben kein beständiges Wachstum im 
Geist. Gott will ein mündiges Volk und nicht einen Haufen Klein-
kinder. Warum erkennen wir kaum nachhaltige Auswirkungen von 
Erweckungen? Die Enkel der Erweckten leben oft nur noch ein 
Namenschristentum. Die Schwachstelle ist die fehlende Vaterschaft. 
Die Wiederherstellung der Vaterschaft hat die oberste Priorität im 
Reich Gottes! Die Umstellung auf diesen Lebensstil braucht Zeit und 
muss eingeübt werden. Gott verheißt: 

Ich werde dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter 
(5 Mo 30,5). 

Neue Generationen von Vätern und Müttern, geliebten Söhnen 
und Töchtern werden hervorkommen und die Gemeinde durch die 
kommenden Zeiten führen. 

Dürfen wir überhaupt von Vätern reden? Zu den ersten Worten 
unserer Kinder gehörte die Anrede „Mami und Papi“. Durch die 
Wiedergeburt haben wir einen Geist in uns, der Gott als „Abba“ 
Vater anruft („Abba“ ist das hebräische Wort für Vati/Papi). Die 
Vater-Sohn-Beziehung ist in uns hineingelegt worden. Paulus sagte 
treffend: 

Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, 
danach kommt das Geistliche (1 Kor 15,46). 

Die natürlichen Dinge sind Abbilder der geistlichen Realitäten. Die 
Eltern sind die Wegbereiter für Gott. Es war die Absicht Gottes, als 
er die Familie schuf, dass wir vom Natürlichen her ins geistliche 
Leben vorstoßen! Kinder haben ein Urvertrauen zu ihren Eltern, 
falls sie von Herzen geliebt wurden. Das gilt auch in ihrer Bezie-
hung zu Großeltern und Urgroßeltern. Dieses Vertrauen lässt sich 
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auf den himmlischen Vater übertragen. Wir vertrauen ihm, weil er 
uns unendlich liebt! 

Ist es aber auch angebracht, in Jüngerschaftsbeziehungen von 
einem Vater-Sohn-Verhältnis zu reden? Ja. Elisa, ein Jünger von 
Elia, schrie, als dieser entrückt wurde: 

Mein Vater! Mein Vater! Wagen Israels und seine Reiter (2 Kö 
2,12)! 

Das ist nur ein Beispiel. Steht das aber nicht im Widerspruch zu 
einer Aussage von Jesus? Jesus sagt: 

Nennet auch niemand auf Erden euren Vater; denn einer ist euer 
Vater, der himmlische (Mt 23,9). 

Jesus selbst pflegte die familiäre Sprache. Er sagte zu seinen Jün-
gern: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?” Für Jesus ist es die herzli-
che Anrede. Was er anprangert, ist das unbegründete Tragen des 
pflichtvollen Vater-Titels. Titel, Positionen, Karrieredenken und 
Leistungsnachweise sind für weltlich gesinnte Menschen wichtig. 
Geistliche Menschen prüfen die Herzensbeziehungen. 

Für die drei Buchreligionen, die Juden, die Christen und die Mus-
lime ist Abraham der Glaubensvater (vgl. Röm 4,9-25). „Ab“ bedeu-
tet im hebräischen Vater und „raham“ ist Menge. Abraham, Isaak 
und Jakob haben über eine lange Zeit viele Vaterschaftslektionen, 
die für uns unverzichtbar sind, gelernt. Der Segen und die Sünde 
wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Segen 
ist im Glaubensgehorsam sichtbar, die Sünde in der Lüge. So belog 
Juda seinen Vater Jakob in Bezug auf seinen Bruder Josef. Jakob tat 
dasselbe in Bezug auf seinen Bruder Esau, indem er Isaak betrog 
und belog. Isaak verleugnete seine Frau genauso wie sein Vater 
Abraham. In der Vaterschaft liegt das Potenzial, gute geistliche 
Tugenden weiterzugeben, wie auch die Gefahr, Flüche, Süchte oder 
falsche Weltansichten weiterzugeben. Jede Generation ist gefor-
dert, sich der Geschichte zu stellen und die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. 

Jesus bekannte sich zu Abraham und bezeugte die Vaterschaft 
Abrahams im Gleichnis des reichen Mannes und Lazarus (vgl. Lk 16). 
Die familiäre Sprache, die Jesus pflegte, übernahmen später seine 
Apostel. Johannes bezeugt: 
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Ich habe keine größere Freunde als die, zu hören, dass meine 
Kinder in der Wahrheit wandeln (3 Joh 4). 

Petrus nennt Markus seinen Sohn (vgl. 1 Petr 5,13). Paulus nennt 
Timotheus, Titus und Philemon seine Kinder. Die familiäre Sprache 
ist biblisch. 

Eine typische Begegnung, die sich vor einiger Zeit ergab: Die 
Mutter einer erwachsenen Tochter, die sich für eine Jüngerschaft 
bei uns interessiert, kommt in einem schönen, in einem Wald gele-
genen Landrestaurant auf uns zu. Im Laufe des Gesprächs fragt 
Susanne, meine Frau, diese Mutter, wie viele geistliche Kinder sie 
gezeugt und erzogen habe. Zuerst versteht sie die Frage nicht und 
wir erklären es. Danach bekennt sie, dass sie keine geistlichen Kin-
der hat. Wir fragen, wie viele Predigten sie in den letzten zwanzig 
Jahren gehört hat. Weil sie auf diese Frage nicht vorbereitet ist, 
rechnen wir es auf einem Papiertischtuch zusammen. Wir kommen 
auf mindestens 800 Predigten. Wir zitieren die Stelle aus Jakobus: 

Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr 
euch selbst betrügen würdet (Jak 1,22). 

Wir fragen sie nach der Umsetzung des Gehörten. Sie bricht wei-
nend zusammen, weil sie erkennt, dass sie keine Täterin des Wortes 
ist. Susanne nimmt sie in die Arme, tröstet sie und führt sie zur 
Buße. Wir ermutigen sie, ihr Leben umzustellen, und lesen ihr die 
Worte aus Jesaja 54,1-5 vor. Selbst Frauen, die keine leiblichen Kin-
der haben, jubeln gemäß diesem Wort und ziehen viele geistliche 
Kinder groß. Ihre Kinder bewohnen verlassene Städte, und ihre 
Schmach ist von ihnen genommen. Diese Frau braucht jemand, der 
ihr zeigt, wie man im Alltag lebt. Ich sagte ihr, dass ich das Predi-
gen liebe und Gelegenheiten dazu nutze. Die wesentlichen Hilfe-
stellungen aber erhalten Menschen durch das direkte Vorbild. 

Niemand ist auf sich allein gestellt. Im Alltag helfen normaler-
weise Großeltern, Schwiegermütter und Schwiegerväter, Tanten 
und Onkel, Brüder und Schwestern, Freunde oder andere Bezugs-
personen. Wir sind eine Familie Gottes und erziehen die Kinder 
gemeinsam. Es sollte nie ein egoistischer Konkurrenzkampf um die 
Erziehung unserer Kinder ausbrechen. Die Eltern sind die wichtigs-
ten Erzieher, aber nicht die einzigen. 
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So, wie es im natürlichen Leben ist, ist es auch im geistlichen. Ei-
nige Menschen erleben einen guten Start ins Leben, andere erfah-
ren eine traurige Kindheit. Sie werden allein gelassen und leben 
mit einem Liebesdefizit. Andere erhalten viel Geborgenheit und 
gewöhnen sich an die Milch von der Mutterbrust. Die feste Speise 
kommt später. Viele hören in ihrer geistlichen Kindheit zu früh 
anspruchsvolle Predigten, erhalten aber keine Milch. Wir haben 
gelernt, den geistlichen Säuglingen und Kindern angepasste Nah-
rung zu geben. In den 1:1-Jüngerschaften bieten wir ihnen ein 

„Kinderzimmer“ als geschützten, privaten 
Raum. Damit meinen wir, dass sie nicht sofort 
an großen Treffen teilnehmen, sondern zuerst 
im familiären Rahmen die ersten Schritte tun. 
Dazu gehört die Aufarbeitung des alten Le-
bens, die Taufe und das Genießen der 
Gegenwart Gottes. Die ersten Erkenntnisse 
aus der Schrift werden umgesetzt. Sie erfah-
ren eine tiefe Ruhe und Geborgenheit. Nach 
und nach lernen sie die größere Familie und 
das Volk Gottes kennen. 

Zuerst müssen Väter in Söhne investieren, 
bevor sie von ihnen geistliche Kraft erwarten 
können. Sie dürfen die Kinder nicht überfor-
dern, sonst werden diese später in ihrem Le-
ben versuchen, sich den Vätern zu beweisen. 
Zu viele junge Männer steigern sich mit viel 
Tatkraft und Hingabe in geistliche Dienste 

hinein, suchen aber letztlich Anerkennung und Liebe von Vätern 
oder Leitern. An dieser Stelle haben sich viele junge Menschen täu-
schen lassen und versagt. Jetzt brauchen sie die Vergebung und 
den Zuspruch für einen Neuanfang. Väter müssen Buße tun, weil 
sie großartigen Gemeindeprogrammen, politischen Ämtern, Karrie-
ren oder öffentlichen Diensten, die zweitrangig sind, nachgejagt 
sind und so Gelegenheiten verpasst haben, sich in junge Menschen 
zu investieren. 

Viele christliche Väter dringen nicht in die volle Freiheit durch. 
Sie sind seelisch Gefangene, weil sie selbst von ihren Vätern mit 
Lebenslügen programmiert worden sind. Deshalb können sie ihre 
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Söhne nicht in die Freiheit, Berufung und in das volle Potenzial 
führen. Die japanischen Väter arbeiten fleißig und oft über ihr Li-
mit, haben aber kaum Zeit für ihre Söhne. Das hindert ihr Gemein-
dewachstum. Der Weg in die Freiheit führt über Offenbarungen, 
die Gott schenkt. Lebenslügen müssen durch Wahrheiten ersetzt 
werden. Offenbarung, Buße, Vergebung, Versöhnung, Erfüllung im 
Geist und Wiederherstellung müssen geschehen. Das ist Gottes Weg 
in befreite Beziehungen mit uns Menschen. 

Es geht um die Wiederentdeckung der Vaterschaft. Überall auf 
meinen Einsätzen und Reisen erlebe ich, wie die Vaterschaft wieder 
hergestellt wird. Auf den Reisen begleiten mich geistliche Söhne 
und Töchter, Enkel und Enkelinnen. Wenn sie predigen oder Fragen 
beantworten, verstärkt sich bei den Zuhörern die Sehnsucht nach 
gelebten Beziehungen. Unsere Berichte über unser Versagen und 
unsere Siege öffnen die Herzen der Zuhörer. Der Geist Gottes 
schafft in ihnen eine tiefe Sehnsucht nach geistlicher Vaterschaft. 
Das oberflächliche, leistungsorientierte Christentum wird bloßge-
stellt und entlarvt. Wer sich der Vaterschaft stellt, entdeckt das 
liebevolle Herz des „Vaters aller Vaterschaften“ (vgl. Eph 3,14). 

Es geschah an einem unserer Einsätze. Emanuel und ich sind im 
Norden von Indien mit Jeeps unterwegs. Wir müssen uns vorsichtig 
bewegen, damit wir nicht auffallen. Unsere Aufgabe besteht darin, 
zukünftige Leiter im Untergrund zu trainieren. Eines Tages verein-
baren wir ein Treffen in einem Haus, das etwas außerhalb einer 
Stadt an einem Fluss liegt. Über der ganzen Region sitzt drückend 
ein dicker Nebel, der sich nur langsam auflöst. Das Haus ist noch im 
Rohbau und riecht nach Zement und altem Holz. Wir sehen proviso-
risch eingerichtete Zimmer mit den typischen dicken Teppichen auf 
den Böden und werden über eine halb fertige Treppe in ein Zim-
mer geführt, wo schon acht meist junge Männer auf uns warten. 
Wir sehen in ihren Augen einen Hunger nach Gottes Wirken. 

Unser Übersetzer verliert keine Zeit, und nach einer kurzen tradi-
tionellen Begrüßung beginnt er mit seiner Arbeit. Sie wünschen 
sich den Heiligen Geist. Die Präsenz des Heiligen Geistes ist von Tag 
zu Tag stärker. Tränen und Jubelschreie wechseln sich ab. Die un-
beheizten Räume sind kalt. Wir liegen unter mehreren Decken und 
kriechen nur zu gemeinsamen Essens- oder Gebetzeiten hervor. Die 
Männer erhalten Offenbarungen und vergeben ihren Vätern (und 
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Müttern). Sie erleben Befreiung aus geistlichen Gebundenheiten 
und seelischen Gefängnissen. Krankenheilungen sind Folgen dieser 
Prozesse. Wir lehren sie über die Vaterschaft und sie freuen sich 
darüber. Aus den kleinen Anfängen, die wir hier bezeugen, ist in 
den letzten Jahren eine mächtige Bewegung entstanden. Diese 
Leiter wurden zu den Vätern der neuen Bewegung. 

Frauen werden von der Gnade Gottes erfasst und verändert. Vor 
Jahren erlebten wir eine eindrückliche Geschichte in einem armen, 
baschkirischen Dorf in Russland. Das Dorf liegt an einem dunklen, 
breiten Fluss in einer hügeligen, stark bewaldeten Landschaft. Zu 
fünft fahren wir in einem kleinen Auto einige Stunden lang über 
löchrige Straßen. Das Tempo ist hoch, aber der Fahrer kennt die 
Strecke und weicht den Löchern geschickt aus. Die abgewinkelten 
Beine schmerzen. Endlich ist das Dorf in Sicht. Eine unbekannte 
Frau empfängt uns in einer einfachen Holzhütte. Nach dem Tee-
trinken und dem Verzehr des süßen Gebäcks fragen wir nach ihren 
Nöten. Sie hat mehrere Krankheiten an ihrem Körper und erzählt 
von den Krankheiten in ihrem Dorf. Wir bezeugen Jesus durch die 
Worte von Alina, unserer russischen Übersetzerin. 

Plötzlich wird es laut. Die Frau schreit uns an. Dämonen manifes-
tieren sich, indem sie ihren Körper hin und her werfen. Wir wider-
stehen den Dämonen und heilen die Frau im Namen Jesu. Sie ent-
scheidet sich für Jesus und beruhigt sich. Zu unserem Erstaunen 
betet sie spontan in neuen Sprachen und eigenen Melodien. Wir 
übernachten in ihrem Haus. Sie kocht um Mitternacht ein gutes 
Essen, das wir auch ohne großen Appetit dankbar annehmen. Die 
Nacht dauert nur einige Stunden. Am folgenden Tag kommen meh-
rere Menschen ins Haus. Ihre Tochter und eine Freundin hören von 
ihrer Verwandlung und wollen Jesus nachfolgen. Freudentränen 
mischen sich in unsere Anbetung! Wir segnen die Familie und fah-
ren denselben Weg zurück nach Ufa. 

Leider konnten wir keine permanente Jüngerschaft anbieten. 
Später hören wir von Alina, dass die Frau den Weg der Nachfolge 
verlässt und erneut ihrer Zauberei anhängt. Ihre Tochter trennt sich 
von ihr. Unser einheimischer Freund und Fahrer besucht sie. Er be-
gegnet ihr auf offener Straße. Sofort wird er von ihr verflucht. In 
diesem Moment wird ihre Zunge gelähmt und sie ist stumm. Sie 
steht unter Schock. Es dauert einige Wochen, bis sie umkehrt und 
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um Vergebung bittet. Bei der Buße geschieht das Unfassbare: Gott 
schenkt ihr die Sprache und den Lobgesang zurück! Sie wird eine 
geistliche Mutter. In ihrem Haus entsteht eine neue Gemeinde. 

Der Weg durch die Geschichte 

Susanne und ich entdecken immer stärker, wie genial die Gemeinde 
als Familie Gottes funktioniert. Die Gemeinde ist ein Ausdruck der 
Liebe des Sohnes. Sie ist ewig und unbesiegbar und hat „in Chris-
tus“ einen ständigen Wohnsitz im dritten Himmel (vgl. Heb 12,22). 
Sie ist als Braut eine Himmelsbürgerin und auf Erden die Armee 
Gottes. Sie ist romantisch und kriegerisch. Sie wird im Hohelied 
prophetisch beschrieben: 

Wer ist die, welche herabschaut wie Morgenrot, schön wie der 
Mond, klar wie die Sonne, furchtbar wie die Bannerträger? (Hoh 
6,10). 

Sie (die Gemeinde) lebt aus der Vater-Sohn(Jesus)-Beziehung und 
verkörpert im Himmel und auf der Erde die größte und schönste 
Botschaft. Wir sind von ihr begeistert! Wenn wir den Willen Gottes 
auf der Erde voll erleben wollen, müssen wir sie umarmen und ver-
stehen. Sie funktioniert am besten, wenn die Herzen der Söhne den 
Vätern und umgekehrt zugewandt sind. Ihre geistlichen Kinder 
benötigen ein gemütliches und sinnvolles Zuhause. 

Vor der Schöpfung steht die Beziehung zwischen Vater, Sohn 
und dem Heiligen Geist. Das ist das Urbild familiärer Beziehungen. 
Am Anfang der Schöpfung steht die menschliche Familie, die in all 
ihrer Schwachheit Gott erkennt und ihm dient. Darum lernen wir 
täglich, was es heißt, Familie zu sein. Wir stehen zusammen und 
segnen einander. Als Familie überprüfen wir immer wieder unsere 
Beziehungen untereinander. Eine der vielen Hilfen, die Gott offen-
bart hat, ist das Einsetzen unserer Vor- und Familiennamen in den 
Text aus 1. Korinther 13,4-8. Im Geist sind wir das, was die Liebe 
ausmacht. Wir versagen zwar oft, bleiben aber nie bei negativen 
Erlebnissen stehen. Wir wissen, dass die Familie das Basis- und das 
Trainingslager jeder Veränderung ist. Kreider schreibt in seinem 
hervorragenden Buch über Mentoring: 


