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1. Einleitung
Die  Familie nimmt im Plan Gottes  eine  zentrale  Stellung ein.  Die  Familie  ist  im 
wesentlichen ein irdischer Widerschein der Dreieinigkeit Gottes, wie wir im Detail 
ausführen  werden.  Die  göttliche  Institution  der  Familie  ist  ein  Schlüssel  zum 
Verständnis  des  Willens  Gottes  für  Erziehung  und  Bildung,  für  die  biblische 
Gemeindestruktur, und für die Struktur der gesamten Gesellschaft.
Die neutestamentliche Gemeinde war sich dieser zentralen Rolle der Familie sehr 
wohl  bewusst,  wie  wir  in  dieser  Schrift  zeigen  werden.  Aber  während  ihrer 
späteren Geschichte und bis heute hat die Gemeinde vergessen, wie wichtig die 
Familie  ist.  Deshalb  folgt  sie  in  ihrer  Organisationsstruktur  und  in  ihrem 
Bildungssystem weltlichen Vorbildern.  Infolgedessen leben die  meisten heutigen 
Christen  in  Strukturen,  die  dem  Wort  Gottes  entgegengesetzt  sind.  Und  das 
wiederum hindert die Entwicklung ihres geistlichen Lebens.
In  dieser  Schrift  werde  ich  die  grundlegenden  Prinzipien  darlegen,  und  einige 
Schlussfolgerungen daraus ziehen. Praktische Fragen und Anwendungen gedenke 
ich bei anderer Gelegenheit zu erörtern.

2. Die Familie als Ebenbild Gottes
In 1.Mose 1,27 heisst es, dass Gott den Menschen in seinem Bild schuf. Aber das ist 
nicht alles. Der Vers geht weiter: "...nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann  
und Frau schuf er ihn." Und im folgenden Vers sind implizit auch die Kinder mit 
eingeschlossen:  "Und Gott  segnete  sie  und sprach zu ihnen:  Seid  fruchtbar  und  
vermehrt euch ..."
Daraus können wir schliessen, dass ein Einzelmensch noch kein vollständiges Bild 
Gottes ist. Erst die Familie ist das vollständige Bild Gottes.
Das  sollte  uns  nicht  überraschen,  denn  Gott  selber  ist  eine  Dreieinigkeit,  eine 
Einheit  von  drei  Personen  (Vater,  Sohn  und  Heiliger  Geist).  Deshalb  ist  ein 
Einzelmensch kein angemessenes Ebenbild Gottes.
In diesem Zusammenhang sollten wir auch diese Aussage sehen: "Es ist nicht gut,  
dass  der  Mensch  allein  sei" (1.Mose  2,18).  Gott  dachte  dabei  nicht  nur  an  das 
Wohlbefinden des Mannes oder an dessen Leiden unter Einsamkeit. Es war "nicht 
gut", weil der Mann allein ein sehr unvollkommenes Ebenbild Gottes war.
In  Epheser  3,14-15  sagt  Paulus  zudem,  dass  alle  Vaterschaft (so  die  wörtliche 
Übersetzung) ihren Namen von Gott dem Vater hat. Die Vaterschaft im speziellen 
ist  somit  ein  Bild  davon,  wer  Gott  als  Vater  für  uns  ist.  (Dies  werden wir  näher  
ausführen im Kapitel 8, "Die Vaterschaft als Ursprung aller Leiterschaft".)
Der tiefste geistliche Zweck der Familie ist es also, ein Ebenbild Gottes vor der Welt 
zu sein. Nirgendwo sonst tritt der Charakter Gottes so klar in Erscheinung wie in 
einer christlichen Familie, die nach Gottes Prinzipien funktioniert. Da leuchtet das 
Licht des Evangeliums hell auf, in scharfem Kontrast zur Dunkelheit dieser Welt.
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Sehen  wir  einige  Aspekte  davon,  wie  die  Familie  ein  Abbild  der  göttlichen 
Dreieinigkeit sein kann:

Der Vater liebt den Sohn und gibt ihm alles, was er hat (Johannes 3,35; 
Lukas  15,31).  Das  widerspiegelt  sich  in  einem  Familienvater,  der  seine 
Kinder liebt und grosszügig für sie sorgt.
Der  Vater  ermutigt  den  Sohn  und  versichert  ihn  seiner  Liebe  und 
Unterstützung (Matthäus 3,17; 17,5; Johannes 12,28). Das widerspiegelt sich 
in einer Familie, wo die Eltern ihre Kinder ermutigen und ihnen mit Wort 
und Tat versichern, dass sie sie lieben.
Der Sohn tut  in  allem den  Willen  des  Vaters (Johannes  4,34,  Matthäus 
26,39). Das widerspiegelt sich in einer Familie, wo die Kinder ihren Eltern 
gehorchen.
Der Vater  teilt  seinem Sohn alles  mit (Johannes  8,55;  10,15;  15,15).  Das 
widerspiegelt  sich  in  einer  Familie,  wo  offen  und  ehrlich  über  alles 
gesprochen  wird,  und  wo  die  Familienmitglieder  einander  respektvoll 
zuhören.
Der  Vater  erhört  alle  Bitten  des  Sohnes (Johannes  11,41-42).  Das 
widerspiegelt  sich  in  einem  Familienvater,  der  auf  die  Bitten  und 
Bedürfnisse  seiner  Kinder  eingeht,  und  der  ihre  Fragen  aufmerksam 
beantwortet.
Die Personen der Dreieinigkeit  verherrlichen einander gegenseitig. Der 
Sohn  sucht  die  Ehre  des  Vaters  (Johannes  7,18;  8,50;  14,13).  Der  Vater 
verherrlicht den Sohn (Johannes 8,54;  17,1).  Der Heilige Geist verherrlicht 
den Sohn und den Vater (Johannes 16,14-15; 18,14; Apostelgeschichte 2,11; 
10,46). Das widerspiegelt sich in einer Familie, wo "einer den andern höher 
achtet als sich selbst, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern 
jeder auch mit dem Blick auf das, was der andern ist." (Philipper 2,3-4).
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind völlig eins (Johannes 10,30; 
17,21-22;  Jesaja  9,6;  11,2).  Das  widerspiegelt  sich  in  einer  Familie,  die  in 
völliger Einheit lebt.

So ist es der erhabenste Wille Gottes für die Familie, den Charakter Gottes vor der 
Welt widerzuspiegeln.
Aber  genau  deswegen  ist  die  Familie  auch  die  am  stärksten  angegriffene 
Einrichtung Gottes in dieser Welt. Es scheint, dass sich Regierungen, Schulen, die 
Gesellschaft im allgemeinen, und sogar die Kirchen zusammengetan haben, um die 
Familien  zu  zerstören.  Und  während  der  letzten  Jahrzehnte  hatten  sie  darin 
derartigen Erfolg, dass es sogar in den christlichen Kirchen äusserst schwierig ist, 
auch nur eine einzige Familie zu finden, die noch ihr Leben zusammen teilt und 
etwas vom Charakter Gottes widerspiegelt. In den meisten heutigen Familien geht 
jeder seinen Weg, man isst nicht einmal mehr zusammen – ganz zu schweigen von 
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anderen  Formen,  die  Einheit  der  Familie  zu  pflegen.  Und  auch  die  meisten 
christlichen Gemeinden tragen mehr dazu bei, die Familien zu zertrennen, statt sie 
zu vereinen.
Umso mehr ist es nötig, die Familien wiederherzustellen nach dem Plan Gottes!
Das ist  wahrscheinlich einer  der  kritischsten Punkte  überhaupt  für  die heutigen 
Gemeinden,  und  für  die  westliche  Gesellschaft  allgemein.  Wo  die  Kinder 
"sozialisiert"  und  "institutionalisiert"  werden,  statt  in  gesunden  Familien 
aufzuwachsen,  da  geht  innerhalb  weniger  Generationen  die  ganze  Gesellschaft 
zugrunde.  Das war der  Hauptgrund für  den inneren Zerfall  der  alten Kulturen 
Babyloniens, Griechenlands und Roms. Und unsere gegenwärtige Kultur wird auf 
dieselbe Weise von innen her zusammenfallen, wenn sie nicht die zentrale Rolle der 
Familie wiederherstellt.
3. Die Einsetzung der Familie in der Schöpfung
Die  Familie  ist  die  erste  und  wichtigste  von  Gott  eingesetzte  Institution.  Sie 
erscheint unmittelbar nach der Erschaffung des Menschen:  "Und Gott segnete sie  
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch ..." (1.Mose 1,28)
Die Familie ist also sowohl ein Segen wie auch ein Gebot.
In den ersten Kapiteln der Bibel finden wir mehrere weitere Hinweise auf die Ehe 
und die Familie:
"Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen..." 
(1.Mose 2,24)
Die Ehe begründet eine neue Familie. Bevor sie sich miteinander verbinden, müssen 
deshalb die Ehepartner ihre bisherigen Familien verlassen, d.h. die Familien ihrer 
Eltern. Die neue Familie muss unabhängig sein. Wo dieses Prinzip missachtet wird, 
entstehen mannigfaltige Konflikte, weil nicht klar ist, wer in der Familie das Sagen 
hat: die Eltern oder die Grosseltern?
"... und sie werden ein Fleisch sein."
Die Ehe ist die intimste Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Deshalb 
hat  Gott  die  Ausübung  der  Sexualität  diesem  intimen  Schutzbereich  der  Ehe 
zugewiesen. In 1.Korinther 6,15-20 sehen wir,  dass diese Verbindung auch einen 
geistlichen Aspekt hat. Es handelt sich um eine Vereinigung von Körper, Seele und 
Geist. Deshalb warnt uns Gott so ernsthaft vor Unzucht und Ehebruch.
"Füllt die Erde und macht sie euch untertan ..." (1.Mose 1,28) – "Und Gott der Herr  
nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und  
bewahre." (1.Mose 2,15)
Der Mensch (und insbesondere der Mann) hat den Auftrag, als guter Haushalter 
die Erde zu verwalten ("sich untertan machen", "bebauen", "bewahren"), und mit 
seiner Hände Arbeit für seine Familie zu sorgen. (In Sprüche 31,13-22 sehen wir, 
dass auch die Frau ihren Anteil an diesem Versorgungsauftrag hat, aber mit einer 
leicht unterschiedlichen Betonung.)
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"Und Gott der Herr gebot dem Mann und sprach: ..." (1.Mose 2,16-17)
"Aber Gott der Herr rief den Mann und sprach zu ihm: Wo bist du?" (1.Mose 3,9)
Der Mann erhielt  als  erster  das Gebot Gottes,  als  die Frau noch nicht existierte. 
Damit stellte Gott von Anfang an eine Ordnung auf: Der Mann ist der "erste", das 
"Haupt" der Familie.
Aber diese Stellung als "Haupt" bedeutet nicht, dass Gott den Mann bevorzugen 
würde, oder dass er nur Vorrechte hätte. (Oben sahen wir, dass beide, Mann und 
Frau, notwendig sind, um "Ebenbild Gottes" zu sein.) - Im Gegenteil, "Haupt" zu 
sein bedeutet mehr Verantwortung zu tragen. Als Adam und Eva dem Gebot Gottes 
ungehorsam  wurden,  rief  Gott  wiederum  zuerst  den  Mann,  um  von  ihm 
Rechenschaft zu fordern. Obwohl Eva zuerst von der verbotenen Frucht gegessen 
hatte, war es doch der Mann, der die grössere Verantwortung trug für die Sünde.
"... Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt." (1.Mose 2,18)
Die Frau ist eine "passende Hilfe" für den Mann; die vollkommene Ergänzung nach 
dem Plan Gottes. - Beachten wir, dass "Hilfe" nicht "Dienerin" bedeutet. Im Gegen-
teil, dasselbe Wort "Hilfe" wird in 1.Samuel 7,11-12 und Psalm 40,18 auch für die 
mächtige Hilfe Gottes verwendet.  Mann und Frau ergänzen einander gegenseitig, 
haben denselben Wert, aber unterschiedliche Eigenschaften und Aufgaben.

4. Der Fall der Familie
Die Sünde beeinträchtigte den vollkommenen Plan Gottes für die Familie ernsthaft. 
Deshalb  sind  in  der  gegenwärtigen  Zeit  die  Segnungen  Gottes  für  die  Familie 
überschattet von den Auswirkungen der Sünde:
"Unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären" (1.Mose 3,16).
Kinder sind der grösste Segen Gottes für die Familie; aber ihre Geburt wird jetzt der 
Mutter grosse Schmerzen verursachen.
"...  und du wirst nach deinem Mann verlangen, aber er wird dein Herr sein." (1. 
Mose 3,16)
Die Beziehung der vollkommenen Ergänzung zwischen Mann und Frau wird jetzt 
von Konflikten beeinträchtigt sein, und von der Tendenz des Mannes, über die Frau 
zu "herrschen".
"Nun ist um deinetwillen der Erdboden verflucht. Mit Mühsal sollst du dich von  
ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und das Kraut  
des  Feldes  sollst  du  essen.  Im  Schweiss  deines  Angesichts  sollst  du  dein  Brot  
essen..." (1.Mose 3,17-19)
Die Arbeit war ursprünglich ein Segen: es war die Art, wie der Mann seine hohe 
Berufung als Haushalter der Erde erfüllte. Aber nun würde die Arbeit für ihn eine 
Quelle von Schmerzen und Leiden sein.
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Im weiteren Verlauf der Geschichte sehen wir, wie sich die Familienbeziehungen 
weiter verschlechtern. In der folgenden Generation geschieht bereits der erste Mord 
(1.Mose 4,3-11).
Der  folgende  Abschnitt  legt  nahe,  dass  die  Haltung  der  Eltern  Gott  gegenüber 
Auswirkungen hat auf ihre Kinder und sogar auf zukünftige Generationen:
"...denn ich bin der Herr,  dein Gott,  ein starker und eifersüchtiger Gott,  der  die  
Schuld der Väter heimsucht bis zur dritten und vierten Generation an den Kindern  
derer, die mich hassen; der aber Gnade übt bis in die tausendste Generation an den  
Kindern derer, die mich lieben und mine Gebote halten." (2.Mose 20,5-6)
So gibt es bestimmte "Schulden", wie z.B. der Alkoholismus oder die Kriminalität, 
die  sich  anscheinend  von  den  Eltern  auf  die  Kinder  übertragen.  So  stehen 
statistisch  gesehen die  Kinder  von  Alkoholikern  in  einer  viel  grösseren  Gefahr, 
selber zu Alkoholikern zu werden.
Doch muss dies kein unausweichliches Schicksal sein. Gott sagt auch, dass seine 
Barmherzigkeit viel grösser ist als sein Gericht. (Er sucht die Schuld "bis zur dritten 
und vierten Generation" heim, übt aber Gnade "bis in die tausendste Generation".) 
Er sagt auch, dass ein Mensch seine Sünde bereuen und umkehren kann, und so 
von einer problematischen und sündigen Vergangenheit befreit werden kann:
"...Aber  wenn  dieser  einen  Sohn  zeugt,  der  all  die  Sünden  sieht,  die  sein  Vater  
begangen hat, und sich dann fürchtet und nicht desgleichen tut; ... der wird nicht  
sterben um der Schuld seines Vaters willen; er wird am Leben bleiben. (...)
Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Schuld des Vaters  
tragen, noch der Vater die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit des Gerechten wird  
über  ihm sein,  und die  Gottlosigkeit  des  Gottlosen wird über  ihm sein."       
(Ezechiel 18,14.17.20)

5. Die Erlösung der Familie
Fast am Anfang des Alten Testaments lesen wir über die Einsetzung der Familie, 
und über deren Fall in die Sünde. In den allerletzten Versen des Alten Testaments 
finden wir nun wiederum eine Verheissung, die mit der Familie zu tun hat:

"Siehe, ich sende euch den Propheten Elias, bevor der grosse und furchtbare  
Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen  
zuwenden, und wird das Herz der Söhne wieder den Vätern zuwenden, damit  
ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage."      (Maleachi 4,5-6)

Die  Wiederherstellung  der  Familie  ist  eines  der  wichtigsten  Anliegen  auf  dem 
Herzen Gottes für die letzte Zeit.
Einige neutestamentliche  Stellen zeigen uns das Bild  einer  durch Jesus  Christus 
erlösten Familie:
"Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für  
sie dahingegeben hat..." (Epheser 5,25-32)
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Eine christliche Familie  hat die rettende Liebe Christi  erlebt.  Diese Liebe Christi 
stellt auch die Liebe des Mannes zu seiner Frau wieder her, und den Respekt der 
Frau ihrem Mann gegenüber.
"Nachdem  aber  der  Glaube  gekommen  ist,  sind  wir  nicht  mehr  unter  einem 
Zuchtmeister,  denn  ihr  alle  seid  Kinder  Gottes  durch  den  Glauben  an Christus  
Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da  
ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr alle seid eins in Christus Jesus." (Galater 3,25-28)
In einer christlichen Familie sind Mann und Frau gleichwertig, und sie sind eins in 
Christus.

6. Die biblische Ordnung der Familie

• Dem Mann ist aufgetragen, seine Frau zu lieben und sich für sie hinzugeben. 
Das erklärt der Apostel Paulus in der bereits zitierten Stelle Epheser 5,25-32. Da 
wird  die  Liebe  eines  Ehemannes  verglichen  mit  der  Liebe  Christi  zu  seiner 
Gemeinde. Er gab alles hin für uns! So sollte auch die Liebe eines Mannes zu 
seiner Frau zu völliger Hingabe bereit sein.

• Der Frau ist aufgetragen, ihren Mann zu respektieren und zu unterstützen. 
"Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die 
zu ihm passt." (1.Mose 2,18) – "Ihr Frauen, unterordnet euch euren Männern 
wie  dem  Herrn.  (...)  und  die  Frau  soll  vor  dem  Mann  Ehrfurcht  haben." 
(Epheser 5,22.33). - Wenn der Mann seiner Frau Liebe und Hingabe erweist "wie 
Christus", dann sind die Unterordnung und der Respekt der Frau eine logische 
Antwort darauf.

• Den Eltern ist  aufgetragen,  für  die  Familie  zu  sorgen  und die  Kinder  zu 
erziehen.  "Denn nicht die Kinder sind verpflichtet, für die Eltern Schätze zu 
sammeln,  sondern die  Eltern für  die  Kinder."  (2.Korinther  12,14)  –  "Und ihr 
Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und 
Ermahnung des Herrn." (Epheser 6,4) "Ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht, damit 
sie nicht entmutigt werden." (Kolosser 3,21) Das schliesst ein, dass die Eltern 
ihren Kindern Respekt zeigen. Gott hat die Eltern nicht dazu ermächtigt, ihre 
Kinder  auf  willkürliche  oder  demütigende  Weise  zu  strafen;  noch  sie  zu 
beleidigen oder sich über sie lustig zu machen.
"Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen dir ins Herz geschrieben sein, 
und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und sollst davon reden, wenn du 
in  deinem  Haus  sitzt  und  wenn  du  auf  dem  Wege  gehst,  wenn  du  dich 
niederlegst  und  wenn  du  aufstehst."  (5.Mose  6,6-7)  Die  Eltern  sind  dafür 
verantwortlich, ihre Kinder ständig im Wort Gottes zu unterweisen.

• Den Kindern ist aufgetragen, ihre Eltern zu ehren, und im Kindesalter ihnen 
zu gehorchen. "Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. 
'Ehre  deinen  Vater  und  deine  Mutter'  –  das  ist  das  erste  Gebot,  das  eine 
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Verheissung hat..."(Epheser 6,1-2) – Es gibt eine feine Unterscheidung zwischen 
"gehorchen" und "ehren". Ersteres gilt nur für Kinder; letzteres ein Leben lang.

In der ganzen biblischen Lehre beobachten wir ein Gleichgewicht zwischen Rechten 
und  Pflichten.  Jedes  Familienmitglied  hat  sowohl  seine  Rechte  wie  auch  seine 
Pflichten.
Grundlage der Ehe ist die gegenseitige Liebe. Diese Liebe im christlichen Sinn ist 
nicht ein vergängliches Gefühl. Sie drückt sich in erster Linie als Entscheidung und 
Verpflichtung aus:
- immer das Wohl des anderen zu suchen,
- einander Liebe auszudrücken,
- einander das ganze Leben lang treu zu sein.
Die grösste Liebe hat uns Jesus gezeigt, als er sein ganzes Leben für uns hingab. 
Liebe bedeutet also  Hingabe. Eine Ehe oder Familie wird nicht gut funktionieren, 
wenn  jeder  erwartet,  dass  der  andere  seine  Bedürfnisse  erfüllt.  Aber  sie  wird 
funktionieren,  wenn  jeder  dazu  bereit  ist,  zu  geben und  sich  für  den  anderen 
hinzugeben.
Die biblischen Prinzipien über die Familie verlangen offensichtlich viel von jedem 
Mitglied. Tatsächlich ist es menschlich unmöglich, diese Prinzipien angemessen zu 
erfüllen.  Wir  brauchen die Hilfe Gottes,  um eine Familie  aufzubauen.  Er  ist  die 
Quelle der Liebe und der Autorität in der Familie, und wir müssen lernen, ständig 
aus dieser Quelle zu trinken.
"Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns  
geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünde gesandt hat. Geliebte,  
wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. (...) Lasst uns lieben,  
denn er hat uns zuerst geliebt." (1.Johannes 4,10-11.19)

7. Die Familie als Grundlage der Gesellschaft
Das  alttestamentliche  Volk  Israel  war  immer  nach  Familien  organisiert.  Sein 
Ursprung liegt in drei Generationen von Familien:  die Familie Abrahams, Isaaks 
und Jakobs. Aus jedem der Söhne Jakobs ging einer der Stämme Israels hervor. Die 
Ordnung  nach  Stämmen,  Sippen  und  Familien  wurde  während  der  ganzen 
Geschichte beibehalten:
"Die Israeliten sollen sich jeder unter seinem Panier lagern, bei den Feldzeichen der  
Familien ihrer  Väter..." (4.Mose 2,2) Die Fortsetzung des Kapitels  gibt für jeden 
Stamm den Ort an, wo sie sich während der Wüstenwanderung lagern sollten.
"Und ihr sollt das Land durchs Los als Erbe zugeteilt erhalten entsprechend euren  
Sippen;  (...)  nach euren Stämmen sollt  ihr  das  Erbe  zugeteilt  erhalten." (4.Mose 
33,54).  -  Jedem Stamm wurde ein genau umschriebenes  Gebiet  im verheissenen 
Land zugeteilt. (Siehe auch Josua 14 bis 19.)
"Darum sollt ihr morgen früh herzutreten, Stamm für Stamm; und der Stamm, den der  
Herr durchs Los bezeichnen wird, soll herzutreten, Sippe für Sippe; und die Sippe, die  
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der Herr bezeichnen wird, soll herzutreten, Familie für Familie; und die Familie, die der  
Herr bezeichnen wird, soll herzutreten, Mann für Mann." (Josua 7,14) – Das war das 
Vorgehen,  um  herauszufinden,  wer  vom  Volk  gesündigt  hatte.  Die  Organisations-
struktur  nach  Verwandtschaftsverhältnissen wird  klar  ersichtlich.  Dasselbe  Vorgehen 
wurde angewandt, um die Wahl Sauls zum König zu bestätigen (1.Samuel 10,20-21).
Noch viele Jahrhunderte später organisierte Nehemias das Volk nach Familien, um 
die Stadtmauer zu verteidigen:
"Ich aber liess die Leute nach Sippen mit ihren Schwertern,  Spiessen und Bogen  
antreten. Und ich besichtigte alles und stand auf und sprach zu den Vornehmsten,  
den Vorstehern und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen! Denkt an den  
grossen und furchtbaren Herrn, und kämpft für eure Geschwister, für eure Söhne  
und Töchter, für eure Frauen und eure Familien." (Nehemias 4,13-14)
Das wichtigste jüdische Fest, das Passah, wird in den Familien gefeiert:
"Am  zehnten  Tag  dieses  Monats  soll  sich  jeder  ein  Lamm  nehmen  nach  den  
Familien ihrer Väter, je ein Lamm für jede Familie." (2.Mose 12,3)
"...Dieses Gebot sollt ihr halten, du und deine Kinder, als ewige Ordnung. (...) Wenn  
eure Kinder euch dann fragen: 'Was bedeutet dieser euer heiliger Brauch?', so sollt  
ihr  antworten:  'Das ist das Passahopfer für den Herrn,  weil  er  an den Häusern  
Israels  vorüberging  in  Ägypten,  als  er  die  Ägypter  schlug  und  unsere  Häuser  
verschonte." (2.Mose 12,21-27)
Während der  Passahfeier  muss ein Kind (normalerweise  das jüngste)  mit  dieser 
Frage  das  Gespräch  beginnen.  Als  Antwort  erzählt  der  Vater  der  Familie  die 
Passahgeschichte und leitet die Feier.
Dieses Familienbewusstsein ist noch im heutigen Israel gegenwärtig:

"In dieser Zeit (in Israel) ging mir auf, wie sehr die jüdische Kultur eine Fami-
lienkultur ist, bei der der Tisch mit Essen und tiefen Diskussionen über die 
heiligen Schriften im Mittelpunkt steht.  Durch diese Erfahrungen in Israel 
ging mir auf, wie sehr das Gemeindeleben, wie ich es in verschiedenen Frei- 
und Grosskirchen kennengelernt hatte, vom griechischen Geist geprägt ist. Im 
griechischen  Geist  entwerfen  wir  schöne  Theorien  und  gehen  in  Gottes-
dienste, bei denen die wenigsten aktiv teilnehmen. (...) Demgegenüber lebt 
das Judentum davon, dass man sieht, wie etwas gemacht wird. Dabei trifft 
man  sich  um  den  Tisch  herum.  Dort  behandelt  man  sowohl  Fragen  des 
Alltags als auch geistliche Themen. Das Ganze geschieht im Gespräch mitein-
ander. Für mich war mein sechsjähriger Aufenthalt in Israel eine Zeit, in der 
Gott mir den Filter wegnahm, durch den ich die Bibel vorher gelesen hatte.     
(...)  Gleichzeitig  ist  die  Kernfamilie  immer  Teil  eines  grösseren 
Zusammenhanges,  d.h.  der  Grossfamilie  bzw.  der  Sippe.  Auf diese Weise 
überlebten  die  Juden  als  Minderheit  in  einem  ihnen  feindlich  gesonnen 
Umfeld, der Diaspora.  Die Juden waren sich bewusst:  'Wir als  Juden,  als 
Gottes auserwähltes Volk, gehören zusammen.' Trotz dieses gemeinschaft-
lichen Zusammengehörigkeitsgefühls geht der Einzelne nicht unter im 'Du 
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bist nichts, dein Volk ist alles', sondern man fördert die Fähigkeiten, Talente 
und Gaben der Einzelnen.
Wer aber aus dem Volk herausragt, indem er an Geld, Macht und Einfluss in 
der  Gesellschaft  gewinnt,  hat immer auch eine Verantwortung gegenüber 
dem jüdischen Volk. Das sieht man bis heute in Israel, wo reiche Juden aus 
aller Welt für de Armen, Schwachen und Benachteiligten spenden. Zudem 
ist man sich bewusst, dass man zu einer Grossfamilie gehört, einer Sippe, die 
sich  gegenseitig  unterstützt.  In  einer  solchen  Grossfamilie  gibt  es  immer 
einen  zusätzlichen  Teller,  ein  zusätzliches  Bett  oder  sonstige  materielle, 
ideelle oder praktische Hilfe. Lebt man in erreichbarer Nähe, so trifft sich die 
Grossfamilie  regelmässig  -  nicht  nur  zu  den  herausragenden  Zeiten  im 
Leben ihrer Mitglieder - und sitzt gemeinsam um den Tisch, isst miteinander 
und tauscht sich aus."
(Markus Jerominski, in "Väter und Mütter, die die Welt prägen".) 

Im Lauf der Geschichte ist es öfters vorgekommen, dass eine Gesellschaft versuchte, 
sich  auf  andere  Weise  zu organisieren  –  z.B.  auf  der  Grundlage der  staatlichen 
Institutionen,  oder  auf  der  Grundlage des  wirtschaftlichen Lebens,  statt  auf  der 
Grundlage  der  Familie.  Aber  jedesmal,  wenn  eine  Gesellschaft  das  zu  tun 
versuchte, brach sie nach wenigen Generationen zusammen.

"Im alten Griechenland entwickelten Plato und Aristoteles die Idee, dass die 
Familien  dem  Staat  gehörten.  (Obwohl  beide  von  ihren  Eltern  zuhause 
ausgebildet  worden waren.)  Aristoteles  (...)  verbreitete  die  Idee,  dass  der 
Staat  die  Verantwortung  für  alle  Kinder  spätestens  ab  sieben  Jahren 
übernehmen solle.  Von da an lebten während mehrerer Generationen die 
Kinder  abgesondert  von ihren Familien.  Sie  wurden überwältigt  von der 
Rivalität zwischen Kameraden, von der Lächerlichkeit, vom Gruppendruck, 
von Obszönität, Drogen und Sex. Und es dauerte nicht lange, bis jener Staat 
zusammenbrach.
Rom  wiederholte  zum  grössten  Teil  die  Narrheiten  Griechenlands.  Mit 
Ausnahme von Kaiser Augustus, der mit seinen "Julianischen Gesetzen" das 
Leben  seiner  Nation  verlängerte.  Diese  Gesetze  riefen  zur  Integrität  der 
Familien  auf.  Der  hervorragende  römische  Erzieher  Quintilian  sagte,  die 
Bildung zuhause ("homeschooling")  mit  ihrem positiven Einfluss  auf  den 
Familienzusammenhalt  sei  besser  als  die  staatlichen  Schulen.  Aber  das 
konventionelle Denken überwog, der Totalitarismus siegte einmal mehr, und 
das Römische Reich brach zusammen, weil seine Gesellschaft ihre Familien 
geschwächt hatte.
Auf der Grundlage der Philosophie von Plato und Aristoteles war ihre Lehre 
vom "Staat  als  Vater"  nicht  sehr  überraschend,  denn schliesslich  war  der 
Staat viel langlebiger als die Einzelperson. Warum also sollte der Staat nicht 
der Vater aller sein? Später waren Marx, Gandhi und Mao Tse-tung ebenso 
dazu  bereit,  die  traditionelle  Familienstruktur  zugunsten  des  wirtschaft-
lichen Fortschritts des Staates zu opfern. Von ihrem atheistischen Gesichts-
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punkt her schlussfolgerten sie logisch, dass das Leben einer Einzelperson 
kurz war, während der Staat "für immer" bestand.
Aber  Jesus  und  das  jüdisch-christliche  Konzept  des  persönlichen  ewigen 
Lebens ist ein Schlag ins Gesicht von solchen vergänglichen Ideen, und legt 
viel grösseren Wert auf die Einzelperson und die Familie. Das war es, was 
Moses tat; und unsere moslemischen Freunde beschämen uns Christen oft 
mit  ihrer  Hingabe  an  die  Heiligkeit  der  Familienbeziehungen,  und  die 
Auferbauung von charakterstarken Kindern.
Heute,  im  Zeitalter  von  Marx,  Gandhi  und  Mao,  wiederholt  sich  die 
Geschichte des Sozialismus. Viele Menschen bestehen zunehmend darauf, 
dass der Staat Eigentümer der Kinder ist. Deshalb sagt Carle Zimmermann 
den Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft voraus."
(Raymond y Dorothy Moore, "The Successful Homeschool Family Handbook")

8. Die Vaterschaft als Ursprung aller Leiterschaft
So  wie  die  Familie  ein  Ebenbild  des  dreieinigen  Gottes  ist,  so  ist  die  irdische 
Vaterschaft  ein  Bild der  Vaterschaft  Gottes.  Das wird uns  u.a.  in  den folgenden 
Versen vor Augen gestellt:
Matthäus 7,9-11: "Oder wer ist unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um ein  
Brot bittet, einen Stein gäbe? oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange  
gäbe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,  
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten!"
Epheser 3,14-15:  "Deshalb beuge ich meine Kniee vor dem Vater unseres Herrn Jesus  
Christus,  von dem jede  Familie  (wörtlich:  Vaterschaft)  in  den Himmeln und auf  
Erden ihren Namen hat ..."
Hebräer  12,7-9: "Andererseits  hatten  wir  unsere  leiblichen  Väter,  die  uns  
disziplinierten, und wir hatten Ehrfurcht vor ihnen. Sollten wir nicht viel mehr dem  
Vater  der  Geister  gehorchen,  und  leben?  Und  jene  (die  irdischen  Väter) 
disziplinierten  uns  für  wenige  Tage  nach  ihrem  Gutdünken,  er  aber  (Gott) zu 
unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaft werden."
Vater zu sein, ist eine erhabene göttliche Berufung von tiefer geistlicher Bedeutung. 
Ein Vater ist dazu berufen, vor seinen Kindern das Wesen Gottes widerzuspiegeln. 
Im Sinn eines Kindes formt sich sein Gottesbild entsprechend den Erfahrungen, die 
es mit seinem Vater macht.
Wenn der Vater gut für seine Familie sorgt, dann kann das Kind verstehen, dass es 
einen Gott gibt, der noch viel besser für die Bedürfnisse seiner ganzen Schöpfung 
sorgt.
Wenn der Vater seinen Kindern Liebe erweist, dann können sie verstehen, dass es 
einen Gott gibt, der sie noch viel mehr liebt.
Wenn  der  Vater  in  seiner  Familie  Gerechtigkeit  schafft  und  Streit  schlichtet,  dann 
können die Kinder verstehen, dass Gott ein gerechter Richter ist über die ganze Erde.
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Wenn  der  Vater  seinen  Kindern  die  Wahrheit  sagt  und  seine  Versprechen  treu 
erfüllt, dann können die Kinder vertrauen, dass Gott treu und wahrhaftig ist, und 
dass sein Wort wahr ist und sich erfüllt.
Wenn der Vater offen mit seiner Familie  kommuniziert,  über seine Erfahrungen, 
Gedanken und Pläne spricht, und aufmerksam auf die Bemerkungen, Fragen und 
Bedürfnisse  seiner  Kinder  hört,  dann können sie  verstehen,  dass  auch  Gott  mit 
seinen Kindern sprechen möchte und unsere Gebete aufmerksam hört.
Wenn andererseits der Vater kein treues Abbild Gottes ist, dann werden die Kinder 
Schwierigkeiten haben, mit Gott in Beziehung zu treten. Wenn der Vater nicht für 
seine Familie sorgt, lange Zeit abwesend ist oder sogar die Familie verlässt, dann 
werden die Kinder nur schwer auf die Versorgung und Gegenwart Gottes vertrauen 
können. Wenn der Vater seine Kinder grob behandelt, sie ablehnt oder ungerecht 
ist, dann werden sie Schwierigkeiten haben, an die Liebe und Gerechtigkeit Gottes 
zu glauben. Wenn der Vater lügt oder seine Versprechen bricht, dann werden die 
Kinder nicht auf die Treue Gottes vertrauen, und werden an der Wahrheit seines 
Wortes zweifeln. Wenn der Vater mit seiner Familie nicht über persönliche Dinge 
spricht,  oder  seinen  Kindern  nicht  aufmerksam  zuhört,  dann  werden  sie  nicht 
glauben, dass Gott zu ihnen sprechen möchte oder ihre Gebete hört.
Vater  zu  sein  ist  deshalb  eine  grosse  geistliche  Verantwortung.  Die  Art  von 
Vaterschaft, die ein Kind erfährt, entscheidet weitgehend darüber, wie leicht oder 
schwer es ihm später fallen wird, mit Gott in Beziehung zu treten.
So wie  das  Volk Israel  eine  erweiterte  Familie  war,  so  war  auch die  Regierung 
Israels eine erweiterte Vaterschaft. Mike Dowgiewicz schreibt:

""Die Ältesten waren immer die bevollmächtigten Leiter des Volkes Gottes, 
sowohl im alten Israel wie in der Urgemeinde. Ein Ältester zu werden, ein 
zakén (das  hebräische  Wort),  war  der  Höhepunkt  im Leben eines  weisen 
Mannes. Lasst uns näher ausführen, wie jemand zu einem Ältesten wurde:
Israelitische  Männer,  die  in  der  Ausübung  ihrer  Leiterschaft  ausser-
gewöhnliche  Weisheit  zeigten,  wurden  zu  Stellungen  höherer  Autorität 
befördert.  Besonders  weise  Familienväter  wurden  zu  Ältesten  ihrer 
erweiterten  Familie  (Sippe).  Die  besonders  weisen  Ältesten  einer  Sippe 
wurden Älteste  ihres  Stammes.  Einige  von diesen wurden schliesslich zu 
Beratern des Königs,  zum Wohl des  ganzen Volkes.  Die  Weisheit war ein 
Schlüsselelement in ihrem Fortschritt.
Auf jeder Stufe war die Leiterschaft  persönlich. Auf jeder Ebene standen die 
Menschen in engem persönlichem Kontakt mit den Männern, die Autorität 
hatten.  Jeder  Älteste  war  sich  bewusst,  dass  er  seine  eigenen Nachfolger 
ausbildete. - Im gegenwärtigen nikolaitischen System stellt eine Kommission 
einen auswärtigen Kleriker an, zu dem niemand in der Gemeinde zuvor je 
irgendeine persönliche Beziehung hatte!"
(Mike Dowgiewicz, "I hate the nicolaitans")
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So ging die Leiterschaft auf natürliche Weise aus den Familien hervor, und von da 
zu den Grossfamilien und Sippen, und so weiter bis auf nationaler Ebene. Jeder 
Älteste  war  von  einem  "Sicherheitsnetz"  von  ihm  nahestehenden  Menschen 
umgeben, die ihn persönlich seit langer Zeit kannten. Aufgrund dieser persönlichen 
Nähe konnten sie die Autorität des Ältesten bestätigen und bestärken; sie konnten 
ihn aber auch zurechtweisen, wenn er im Irrtum war. 
Die  moderne  Gesellschaft  hat  diese  Familienstruktur  verloren.  Heute  sind  die 
Institutionen der Regierung völlig unpersönlich und funktionieren auf mechanische 
Weise. Aber das ist nicht der ursprüngliche Plan Gottes. Im Gegenteil, es ist eine 
Folge der Sünde.
Der  holländische  Theologe  und  Staatsmann  Abraham  Kuyper  zeigte  eine 
bemerkenswerte  Einsicht  in  den  Unterschied  zwischen  "familiärer"  und 
"institutioneller"  Leiterschaft.  Obwohl  er  sich  zutiefst  der  Politik  seines  Landes 
verpflichtet fühlte, schrieb er: 

"... Es ist äusserst wichtig, sich des Unterschiedes zwischen dem organischen 
Leben  der  Gesellschaft  und  dem  mechanischen Charakter  der  Regierung 
bewusst zu sein. Alles Zwischenmenschliche, was direkt in der Schöpfung 
seinen Ursprung hat, enthält in der menschlichen Natur selber alle Daten, 
die zu seiner Entwicklung notwendig sind. Sie können das in der Familie 
und in den verwandtschaftlichen Beziehungen sehen. Aus der Zweiheit von 
Mann und Frau entsteht  die  Ehe.  Aus der  ursprünglichen Existenz eines 
einzigen Mannes und einer einzigen Frau ist die Monogamie begründet. Die 
Kinder  existieren  aufgrund  der  innewohnenden  Zeugungskraft.  Natürli-
cherweise sind die Kinder unter sich als Brüder und Schwestern verbunden. 
(...) In alldem gibt es nichts Mechanisches. Die Entwicklung ist spontan, wie 
der Stamm und die Zweige eines Baumes.
Tatsächlich  hätte es ohne die Sünde weder Regierung noch Staatsordnung 
gegeben. Das ganze politische Leben hätte sich auf patriarchalische Weise 
vom Familienleben her entwickelt. Weder Richter noch Polizei, weder Heer 
noch Marine wären vorstellbar in einer Welt ohne Sünde. (...) Wer verbindet, wo 
nichts gebrochen ist? Wer braucht Krücken, wenn seine Glieder gesund sind? 
Deshalb  ist jede Staatsbildung, jede Regierungsmacht, jedes mechanische 
Mittel zur Herstellung der Ordnung etwas Unnatürliches; etwas, wogegen 
sich die tiefsten Sehnsüchte unserer Natur auflehnen; und was jederzeit zur 
Quelle  eines  schrecklichen  Machtmissbrauchs  von  seiten  der  Regierenden 
werden könnte, und einer ständigen Revolution von seiten der Massen.        
(...)  Obwohl  wir  zugestehen können,  dass  es  auch ohne die  Sünde nötig 
gewesen wäre, die vielen Familien zu einer höheren Einheit zu verbinden, so 
wäre  doch  diese  höhere  Einheit  innerlich ins  Reich  Gottes  eingebunden 
gewesen, der direkt und harmonisch in den Herzen aller Menschen regiert 
hätte. Dann hätte es keine Staaten gegeben, sondern ein einziges organisches 
Weltreich mit Gott als König, genau wie es für die Zukunft prophezeit ist, 
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wenn alle Sünde abgetan sein wird.
Aber  genau  das  hat  die  Sünde  jetzt  aus  dem  menschlichen  Leben 
weggenommen. Diese Einheit existiert nicht mehr. Diese Regierung Gottes 
überwiegt nicht mehr. Ein Weltreich kann und soll (in diesem Zustand) nicht 
errichtet werden. Das wäre derselbe überhebliche Wunsch, der zum Bau des 
Turms von Babel führte. So entstanden Völker und Nationen. Diese Völker 
bildeten Staaten. Und über diese Staaten setzte Gott  Regierungen.  Und so, 
wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, ist die Regierung nicht ein natürliches 
Haupt, das organisch aus dem Körper der Völker herausgewachsen wäre, 
sondern ein mechanisches Haupt, das von aussen dem Volkskörper aufgesetzt 
wurde.  Sie  ist  nur  eine  Abhilfe  für  einen  mangelhaften  Zustand; ein 
Stecken,  der  die  Pflanze  aufrecht  erhält,  weil  sie  sonst  aufgrund  ihrer 
Schwäche zu Boden fallen würde."
(Abraham Kuyper, "Calvinismus und Politik", 1898) 

Wenn nun die gegenwärtigen Regierungen notgedrungen auf diese "mechanische" 
Art funktionieren, dann sollten wir nicht denken, die Familien und die christlichen 
Gemeinden sollten auf diese selbe Weise funktionieren! Im Gegenteil, die Familie 
und  die  Gemeinde  sollten  ihre  Unabhängigkeit bewahren  den  "mechanischen" 
staatlichen  Institutionen  gegenüber.  Und  die  Gemeinden  sollten  sich  dem 
natürlichen  Modell  der  Familie  gemäss  organisieren,  nicht  dem  mechanischen 
Modell der Regierung gemäss.

9. Die Vaterschaft als Ursprung der geistlichen Leiterschaft
Die Vaterschaft ist auch der Ursprung aller geistlichen Autorität. Das Wort Gottes 
spricht deutlich von der geistlichen Verantwortung eines Vaters für seine Familie:
Der  Segen eines Vaters für seinen Sohn ist äusserst  bedeutsam, wie wir in der 
Geschichte von Jakob und Esau sehen (1.Mose 27). Siehe auch 1.Mose 48 und 49.
In jeder jüdischen Familie ist der Vater beauftragt, die Passahfeier zu leiten (2.Mose 12).
Der Vater ist auch beauftragt, seine Kinder das Wort Gottes zu lehren (5.Mose 6,6-
9, Psalm 78,5-8).
Alle diese Stellen machen deutlich, dass  der Vater eine geistliche Verantwortung 
für seine Familie innehat. Der Vater ist für die geistliche Ernährung seiner Familie 
ebenso verantwortlich wie für deren physische Ernährung. Er ist gewissermassen 
der "Priester" des Hausstandes. Der Vater soll seine Familie das Wort Gottes lehren, 
und er soll regelmässig vor Gott fürbittend für seine Frau und Kinder eintreten.
Natürlich hat auch die Mutter an dieser Verantwortung Anteil; aber der Vater ist 
das "Haupt" der Familie und hat daher die grössere Verantwortung.
Die Kinder werden am stärksten von der Umgebung beeinflusst, wo sie die meiste 
Zeit  verbringen.  Das  ist  in  den  meisten Fällen  die  Familie  (oder  sollte  es  sein). 
Einmal  pro  Woche  an  einer  christlichen  Versammlung  teilzunehmen  ist  keine 
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grosse Hilfe für ein Kind, das zuhause keine christliche Unterweisung erhält.
Kein Vater würde seinen Kindern sagen: "Am Sonntag haben wir ein reichhaltiges 
Mittagessen gehabt,  also brauhen wir bis zum nächsten Sonntag nichts mehr zu 
essen." - Aber wie viele Eltern denken, ein einziges "geistliches Mittagessen" genüge 
für  eine  ganze Woche!  Da ist  es  kein Wunder,  wenn die  Kinder  an "geistlicher 
Unterernährung" leiden.
Gott sagt, wir sollen ständig zu den Kindern sein Wort reden. Im täglichen Leben 
gibt  es  viele  Gelegenheiten,  das  Leben  des  Kindes  mit  dem  Wort  Gottes  in 
Verbindung zu bringen.

Die  Juden  nehmen  5.Mose  6,6-9  sehr  wörtlich:  sie  schreiben  Bibelverse  auf  ihre 
Türpfosten und binden sich beim Gebet Bibelverse an die Stirn und an die Hand. 
Wahrscheinlich ist  das Gebot nicht genau so gemeint;  aber  wir  können von ihnen 
lernen, dass wir uns jederzeit an das Wort Gottes erinnern sollen.
Ihrer Treue diesem Gebot gegenüber ist es zu verdanken, dass Israel als Volk bis heute 
überlebt hat, auch unter allen Völkern zerstreut: Die Eltern lehren ihre Kinder treu das 
Wort Gottes, und so ist sich jede Gneration ihrer Identität als Volk Gottes bewusst.

Das ist die wichtigste Verantwortung eines christlichen Vaters. Als Eltern sollen wir 
der  christlichen  Erziehung  unserer  Kinder  die  oberste  Priorität  geben.  Und wir 
sollen  auch  andere  christliche  Eltern  auf  diese  ihre  Verantwortung  aufmerksam 
machen.
Zitieren wir nochmals Mike Dowgiewicz:

"Ein Ehemann oder Ältester sollte seiner persönlichen Beziehung zu Jesus 
die oberste Priorität geben; und dann seiner Familie und seiner christlichen 
Gemeinschaft von Familien. Und er sollte den Menschen unter seiner Obhut 
helfen, dasselbe zu tun. Das ist das Zentrum der biblischen Prioritäten. [Die  
"äusseren  Kreise",  d.h.  die  weniger  wichtigen  Bereiche,  enthalten  nach  aussen  
gerichtete  evangelistische  Aktivitäten,  die  stadtweite  Gemeinschaft  der  Christen,  
sowie  die  Teilnahme  am  wirtschaftlichen,  politischen  und  allgemein  
gesellschaftlichen Leben.]
Offensichtlich widersprechen die Werte der Welt den biblischen Prioritäten. 
Auch der Nikolaitismus [d.h. das System der traditionellen Kirchen] schätzt die 
Prioritäten des innersten Kreises gering, und zieht dich nach aussen, damit 
du dem System dienst in Versammlungen, Programmen und Anlässen. (...) 
Aber der Heilige Geist stärkt dich, um in enger Verbindung mit Jesus als 
Herrn  zu  leben,  deine  Ehe  in  einer  Weise  zu  leben,  die  seine  Liebe 
widerspiegelt,  und  deine  Kinder  so  zu  erziehen,  dass  sie  die  Vollmacht 
deiner Lebensweise in Jesus sehen.
(...) Insbesondere die Männer werden zu den äusseren Kreisen hingezogen, 
wo sie ihre egoistischen Bedürfnisse nach Anerkennung befriedigen können. 
Der  private  Bereich des  persönlichen  geistlichen  Lebens  und der  Familie 
bietet dem "Ego" wenig Nahrung. Aber wenn die Männer es zulassen, dass 
ihr geistliches Wachstum und ihr Familienleben den letzten Platz auf ihrer 
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Prioritätenliste einnehmen, dann brechen die Familien heillos auseinander.   
Vor  einigen  Jahren  arbeiteten  wir  in  Atlanta  mit  einem  international 
bekannten Dienst, der christlichen Geschäftsleuten hilft, ihre geschäftlichen 
Probleme zu lösen. Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen mit Geschäfts-
leuten machte ich ihnen folgenden Vorschlag: 'Wenn der Herr das Herz eines 
Geschäftsmannes nicht erreichen kann, damit er sich gemäss den göttlichen 
Prioritäten seiner  Beziehung zu Jesus und seiner  Familie  widmen würde, 
dann lässt er es zu, dass dieser Mann geschäftliche Probleme bekommt, um 
so seine  Aufmerksakeit  zu erlangen.  Statt  zu versuchen,  die Geschäfte in 
Ordnung zu bringen, warum erkundigt ihr euch nicht, ob die Geschäftsleute 
Eheprobleme haben, und helft ihnen, die wichtigste Priorität in Ordnung zu 
bringen, nämlich die Beziehung zu ihrer Frau?'
Nach mehreren Monaten der Nachforschung fand dieser Dienst heraus, dass 
jeder Mann, der geschäftliche Probleme hatte, auch ernsthafte Eheprobleme 
hatte.  Aber als  sie  ihnen zu helfen versuchten,  ihre  Ehen in Ordnung zu 
bringen,  stiessen sie  auf  grossen Widerstand.  Es war  einfacher,  ihnen im 
Geschäft zu helfen, denn das stärkte ihren Egoismus.
Aber Hilfe dafür anzunehmen, ihre Frauen so zu lieben, wie Gott es möchte, 
das erforderte mehr Demut,  als  diese Geschäftsleute  aufbringen konnten. 
Um nicht seine eigene finanzielle Unterstützung zu verlieren, hörte dieser 
Dienst schliesslich auf, sich um Eheprobleme zu kümmern.
Dieses Problem ist nicht auf Geschäftsleute beschränkt. Was auch immer in 
der Welt oder im nikolaitischen System das "Ego" eines Mannes erhöht, wird 
zu einer Konkurrenz gegen die Demut, die er braucht, um seine Beziehung 
zu Jesus und zu seiner Familie  zu stärken. (...)  Und diese Weigerung der 
Männer,  sich  unter  die  beziehungsmässigen  Prioritäten  Gottes  zu 
demütigen, ist der Grund dafür, warum auch so viele Ehefrauen draussen in 
der  Welt  berufliche  Karrieren  suchen,  um  ihre  eigenen  egoistischen 
Bedürfnisse zu befriedigen.
• Hast du gerade jetzt Probleme ausserhalb deines Heims, die ein Ruf des 
himmlischen Vaters sein könnten, um diene Aufmerksamkeit zu erlangen?
•  Wenn  du  gedanklich  deine  Frau  und  Kinder  mit  deiner  beruflichen 
Karriere vergleichst, was von beidem gibt dir die grössere Befriedigung? - 
Stimmt deine Antwort mit den Prioritäten Gottes überein?
(...) Wenn die weniger wichtigen Prioritäten in deinem Leben die Oberhand 
gewinnen, dann verlierst du die enge Beziehung zu Jesus, zu deiner Familie, 
und zu anderen Menschen, die dir nahestehen."  (a.a.O.)
 

10. Die Familie als Ursprung aller Erziehung und Bildung
Die Bibel enthält viele Gebote über Kindererziehung. Fast alle diese Gebote richten 
sich an die  Eltern. - Gleichzeitig gibt es mehrere Gebote an Kinder, Unterweisung 
und Erziehung anzunehmen. Auch da kommt diese Unterweisung und Erziehung 
fast immer von seiten der Eltern.
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"Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott,  
lieben mit deinem ganzen Herzen,  mit  deiner  ganzen Seele  und mit  aller  deiner  
Kraft." (5.Mose  6,4-5)  –  Nach  den  Rabbinern  und  auch  nach  den  Worten  Jesu 
(Markus 12,28-30) ist dies das wichtigste Gebot des ganzen Alten Testamentes. Aber 
es geht weiter: -  "Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen dir ins Herz  
geschrieben sein,  und du sollst  sie  deinen Kindern einschärfen und sollst  davon  
reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du unterwegs bist, wenn du dich  
niederlegst und wenn du aufstehst." (5.Mose 6,6-7)
Auch im Psalm 78 heisst es:
"Er stellte ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel,
das er unseren Vätern auftrug, ihren Kindern kundzutun,
damit die kommende Generation sie erfahre,
dass die Kinder, die geboren werden sollten,
aufstünden und sie ihren Kindern kundtäten,
damit sie auf Gott ihr Vertruen setzten, und die Taten Gottes nicht vergässen, 
und seine Gebote hielten,
damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widerspenstige und trotzige Generation,
eine Generation, deren Herz nicht fest war, und deren Geist Gott nicht treu war."
(Psalm 78,5-8)
Der weise König Salomo sagt:  
"Hört, ihr Kinder, die Lehre eines Vaters; seid aufmerksam, damit ihr Einsicht lernt.
Denn ich gebe euch gute Lehre; lasst meine Weisung nicht ausser Acht.
Denn auch ich war als Sohn bei meinem Vater; als zartes, einziges Kind bei meiner Mutter.
Und er unterwies mich und sprach zu mir:
Dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben.
Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht!
Vergiss das Wort meines Mundes nicht, und weiche nicht davon ab ..."
(Sprüche 4,1-5. Siehe auch Sprüche 1,8-9; 2,1-6; 5,1-2; 6,20-22.)
Und im Neuen Testament haben wir dieses Gebot:
"Und  ihr  Eltern,  reizt  eure  Kinder  nicht  zum  Zorn,  sondern  erzieht  sie  in  der  
Disziplin und Ermahnung des Herrn!"        (Epheser  6:4)
 

Somit ist klar, dass die Familie die von Gott eingesetzte Erziehungs- und Bildungs-
einrichtung ist. - Wenn die Bibel von Erziehung oder Bildung spricht, schliesst diese 
die  gesamte  Bildung  des  Charakters  und  des  Wissens  ein.  Das  schliesst  offen-
sichtlich auch jene "Bildung" ein, die heutzutage an Schulen erteilt wird. Das ist ein 
äusserst wichtiges biblisches Prinzip:

Gott gab den Eltern die Autorität über Erziehung und Bildung,
inbegriffen die Schulbildung.

Die  Originalausgabe  von  1828  des  Wörterbuches  von  Webster,  welches  für  die 
englische  Sprache  massgebend  ist,  definiert  "erziehen/ausbilden"  (to  educate) 
folgendermassen:
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"Aufziehen, als Kind; unterweisen; den Verstand informieren und erleuch-
ten; dem Geist die Prinzipien der Kunst, der Wissenschaft, der Moral, der 
Religion und des Benehmens einflössen. Kinder gut zu erziehen ist eine der 
wichtigsten Pflichten der Eltern und Erzieher  (tutors = entweder Pflegeeltern  
oder private Hauslehrer)."

Diese Definition erklärt Erziehung und Bildung klar als eine Verantwortung der 
Familie. Die Schule wird mit keinem Wort erwähnt. Erst während der letzten 150 
Jahre  ist  unter  dem  Einfluss  der  Befürworter  einer  staatlichen  Schulpflicht  die 
Bedeutung der Begriffe "Erziehung" und "Bildung" allmählich verändert worden. 
Heute verwechseln die meisten Leute "Bildung" mit "Schule".  Aber  ursprünglich 
hatte "Bildung" nichts mit "Schule" zu tun. Der Platz der "Bildung" ist vielmehr in 
der Familie.
Neben der Familie hat auch die Gemeinschaft des Volkes Gottes (Israel im AT, die 
christliche Gemeinschaft im NT) eine gewisse Erziehungs- und Bildungsaufgabe. 
Siehe 5.Mose 31,12-13; Nehemia 8,2-3; 8,7-8; 1.Johannes 2,12.
An keiner Stelle der Bibel wird die staatliche Regierung im Zusammenhang mit 
Erziehung  oder  Bildung  erwähnt.  ebensowenig  gibt  es  ein  Gebot  wie:  "Lehrer, 
unterrichtet eure Schüler",  oder "Kinder,  hört auf eure Lehrer". Derartige Gebote 
existieren einzig für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern.

Aus biblischer Sicht haben der Staat und die Regierung keinerlei Auftrag 
dazu, Kinder zu erziehen oder auszubilden.

Wenn also  heutige Regierungen die Kontrolle  über  Schul-  und Bildungssysteme 
innehaben,  so  tun  sie  dies  entgegen  dem  Wort  Gottes,  und  usurpieren  einen 
Machtbereich, der rechtmässig den Eltern gehört.
Nicht dass es zu biblischen Zeiten keine Schulen gegeben hätte: In Israel gab es die 
rabbinischen Schulen. In Griechenland gab es die Schulen der Philosophen. Diese 
Schulen oder "Akademien" waren private Initiativen, und jede von ihnen wurde 
vom Denken ihres jeweiligen Gründers bestimmt. Es gab also eine freie Konkurrenz 
zwischen einer Vielfalt von Schulen, von denen jede ihre eigene Philosophie und 
ihre  eigenen Lehrmethoden hatte.  (Die  zwei  wichtigsten Schulen,  die  Epikuräer 
und die Stoiker, werden in Apg.17,18 erwähnt.)
Für  Kinder  aus  der  Mittel-  und  Oberschicht  gab  es  auch  Privatlehrer  (die 
"Zuchtmeister" in Gal.4,2). Zu unserem Thema ist es interessant festzustellen, dass 
diese  Privatlehrer  Sklaven  des  Familienvaters waren,  also  völlig  der  Autorität  des 
Vaters unterstellt.
Die Bibel erwähnt zwar diese Bildungseinrichtungen, sagt aber nirgends, sie seien 
von Gott eingesetzt worden. Und de Lehrer jener Einrichtungen hatten keinerlei 
Recht, sich über die Autorität der Eltern hinwegzusetzen.

Aus biblischer Sicht sind Lehrer keine Staatsfunktionäre, sondern 
Beauftragte der Eltern, und deren Autorität unterstellt.
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In biblischen Zeiten war es normal, dass ein Sohn den Beruf seines Vaters erlernte, 
indem er mit ihm zusammenarbeitete. Er erhielt also auch seine Berufsausbildung 
zuhause.
In anderen Fällen beauftragten die Eltern andere Lehrer mit der Unterweisung ihrer 
Kinder; aber solange die Kinder unter der Autorität der Eltern standen, mussten 
auch diese Lehrer der Autorität der Eltern Folge leisten. Erst ab dem Alter der "Bar-
Mitzwa" (13 Jahre) konnte ein Jugendlicher auch aus eigener Entscheidung einem 
"Meister" (Rabbi) folgen oder von einem solchen als Jünger berufen werden.
Die Ausbildung konnte also auf zwei Arten erfolgen: entweder direkt durch die 
Eltern,  oder  durch einen von den Eltern beauftragten Lehrer  unter Aufsicht der 
Eltern.
-  Jede  Unterweisung  sollte  von  einem  biblischen  Gesichtspunkt  her  geschehen, 
denn Gott sagt, die Eltern sollen zu ihren Kindern jederzeit das Wort Gottes reden, 
"wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und  
wenn du aufstehst..." (5.Mose 6,7).  Wir  sollen  "Tag und Nacht  darüber  nachsinnen" 
(Josua 1,8). Das Wort Gottes soll all unser Lehren und Lernen erfüllen. Auch jene 
Wissensgebiete, die nicht direkt mit dem Wort Gottes verbunden zu sein scheinen 
(z.B.  Mathematik,  Geographie,  Musik,  usw.)  sollten  also  von  einem  biblischen 
Standpunkt aus gelehrt und gelernt werden.
Viele Evangelikale denken, diese Themen seien "neutral", d.h. sie hätten nichts mit 
den Prinzipien Gottes zu tun, und es schade deshalb den Kindern nicht, wenn sie 
Sprache, Mathematik, Wissenschaft usw. an einer weltlichen Schule lernten, wenn 
sie daneben einmal pro Woche an einen Ort gingen, wo sie das Wort Gottes hören.   
Aber dem ist nicht so. Jeder Lehrer hat seine Weltanschauung oder Ideologie, und 
diese  wird  sich  in  seinem  ganzen  Unterricht  widerspiegeln.  Wenn  ein  Kind 
Sprache, Mathematik oder Wissenschaft von einem Standpunkt aus lernt, der der 
Bibel  widerspricht,  dann  kommt  das  auf  dasselbe  heraus,  als  ob  es  direkt  z.B. 
atheistische oder heidnische Doktrinen lernte. Deshalb sagte John Wesley:

"Ich frage euch also: Wozu schickst du deine Kinder zur Schule? - 'Natürlich,  
damit sie auf das Leben in der Welt vorbereitet werden.' - Von was für einer  
Welt  sprichst  du  denn,  von  dieser  oder  von  der  zukünftigen?  Vielleicht  
denkst du nur an diese Welt, und vergisst, dass es eine zukünftige Welt gibt,  
und eine,  die ewig dauern wird! Bitte denke ernsthaft daran, und schicke  
deine Kinder zu solchen Lehrern, die diese zukünftige Welt immer vor ihren  
Augen haben. Sonst – erlaubt mir, es klar zu sagen – ist es kaum besser, sie  
zur Schule zu schicken, als sie zum Teufel zu schicken. Und auf jeden Fall,  
wenn dir die Seele deiner Kinder irgendetwas bedeutet, schicke sie nicht an  
eine dieser  grossen öffentlichen Schulen (denn diese sind Brutstätten von  
aller Art Bosheit), sondern an eine private Schule, wo ein frommer Mann  
unterrichtet, der sich bemüht, eine kleine Anzahl Kinder sowohl in der Lehre  
wie auch in der Religion zu unterrichten."
(John Wesley, "Die Religion in der Familie")
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11. Die Familie als Lernort des friedlichen Zusammenlebens unter Geschwistern
In einer Familie gibt es normalerweise ältere und jüngere Geschwister. D.h. Kinder 
unterschiedlichen Alters leben zusammen. Das ist ein wichtiger Aspekt des weisen 
Planes Gottes.
In  einer  gesunden  Familie  lernen  die  jüngeren  Kinder  vieles  von  ihren  älteren 
Geschwistern: von alltäglichen Fertigkeiten wie Schuhebinden bis zu fortgeschritte-
nen Kenntnissen. Das Beispiel und die Erklärungen eines älteren Bruders oder einer 
älteren Schwester können wirksamer sein als die Unterweisung eines Erwachsenen. 
Die älteren Geschwister sind den jüngeren Geschwistern näher in ihrem Alter und 
in ihrer Denkweise. Deshalb kann es zwischen ihnen zu einem besseren Verständ-
nis kommen als zwischen einem kleinen Kind und einem Erwachsenen.
Zugleich  profitiert  auch  das  ältere  Kind  von  dieser  Beziehung,  denn  es  lernt 
verantwortlich  und  rücksichtsvoll  zu  sein,  Geduld  und  Mitleid  mit  den 
Schwächeren zu haben, seine Kenntnisse und Fertigkeiten mit jenen zu teilen, die 
weniger wissen, und ein gutes Beispiel zu geben.
Bei Kindern unterchiedlichen Alters ist es natürlich, dass keine zwei Kinder gleich 
sind. Die Kinder lernen, einander in ihrer Verschiedenheit  wertzuschätzen, jedes 
mit der einzigartigen Persönlichkeit und den einzigartigen Talenten, die Gott ihm 
gegeben hat.  Sie  lernen im täglichen Zusammenleben,  dass  es normal  ist,  wenn 
einige Kinder schon lesen können und andere noch nicht; dass einige geschickte 
Bastler sind,  andere gut sind in Mathematik oder  Wissenschaft;  dass jedes Kind 
wieder andere Interessen hat, und dass es weder "besser" noch "schlechter" ist, ob 
jemand sich für Musik interessiert oder für Dinosaurier.
Im Vergleich zum gegenwärtigen Schulsystem sehen wir Gottes Weisheit im Plan 
der  Familie.  Das  Schulsystem teilt  die  Kinder  in  Altersklassen auf,  sodass  jedes 
Kind nur mit gleichaltrigen Kindern zusammen ist. Und alle Kinder einer Klasse 
werden der Erwartung unterworfen, sie sollten "auf demselben Stand sein", da der 
Lehrplan dem Lehrer vorschreibt, alle Kinder dasselbe zu lehren.
Aber diese Annahme ist falsch. Nicht alle Kinder entwickeln sich gleich schnell. Die 
emotionelle und geistige Reife gleichaltriger Kinder kann sehr unterschiedlich sein. 
So  fand  man  z.B.  bei  gleichaltrigen  Schülern  im  siebten  Schuljahr,  dass  deren 
geistige  Reife  eine  Variationsbreite  von  zehn  Jahren  aufwies  –  vom  Stand  von 
Drittklässlern bis zu einem Stand, der einem dreizehnten Schuljahr entsprach.
Was  geschieht,  wenn  lauter  gleichaltrige  Kinder  zusammen  gruppiert  und  der 
Erwartung unterworfen werden, sie sollten "auf demselben Stand" sein?
-  Sie  getrauen sich nicht  mehr,  individuell  oder  originell  zu sein.  Sie versuchen 
lediglich mit dem Strom zu schwimmen und gleich zu sein wie alle anderen. Das 
bewirkt Heuchelei und zerstört die Kreativität der Kinder.
-  Sie unterwerfen sich dem Gruppendruck und getrauen sich nicht mehr,  eigene 
Überzeugungen  oder  Vorlieben  zu  haben.  Statt  die  Vielfalt  verschiedener 
Persönlichkeiten wertzuschätzen, betrachten sie das Anderssein als einen Fehler.
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-  Sie  werden  der  wichtigen  mitmenschlichen  Erfahrung  beraubt,  mit  Kindern 
verschiedenen Alters Freundschaften zu schliessen.
- Es wird eine unbarmherzige Konkurrenzmentalität gefördert.  Da theoretisch alle 
"auf demselben Stand" sein sollten, fühlt sich ein "zurückgebliebenes" Kind als Versa-
ger.  Statt  zusammenzuarbeiten,  konkurrenzieren  sich  die  Kinder  gegenseitig,  um 
diesen imaginären "Stand" zu erreichen oder zu überbieten. Die wenigen, die es zur 
Spitze  schaffen,  entwickeln  Stolz  und Egoismus.  Die  vielen,  die  "zurückbleiben", 
werden  entmutigt,  verlieren  ihr  Selbstvertrauen  und  ihren  natürlichen  Lerneifer. 
Stattdessen nehmen sie eine unnatürliche Motivation an: Sie lernen, um nicht aus-
gelacht zu werden, oder um das Schuljahr nicht wiederholen zu müssen; aber nicht 
mehr aus dem natürlichen Verlangen heraus, Dinge zu wissen und zu verstehen.
Die  familiäre  Erziehung  dagegen  erlaubt  jedem  Kind,  sich  selber  zu  sein,  und 
seinem eigenen Stand gemäss zu lernen.
Die "Ausbildung durch ältere Geschwister" bringt sogar bessere Ergebnisse als der 
Unterricht durch berufsmässige Lehrer, wie ein Schulexperiment in den USA zeigte:

"Vor  Jahren  machten  einige  Schulen  in  armen  Wohngegenden  das 
Experiment, dass Fünftklässler den Erstklässlern das Lesen beibrachten.      
Folgendes waren die Ergebnisse:
Erstens,  dass die Erstklässler  schneller  lernten als  andere Erstklässler,  die 
von berufsmässigen Lehrern unterrichtet wurden.
Zweitens,  dass  auch  die  unterrichtenden  Fünftklässler  in  ihrem  eigenen 
Lesen grosse Fortschritte machten. (Viele von ihnen waren keine besonders 
guten Leser gewesen.)"  
(John Holt, "Teach Your Own") 

Natürlich gibt es unter Geschwistern auch Probleme und Konflikte. Aber das sind 
genau die Gelegenheiten, die Gott vorbereitet, um das Zusammenleben zu lernen.
"Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!  
(...) Denn dahin sendet der Herr Segen und ewiges Leben."                   (Psalm 133)
Für die älteren Geschwister  ist  die Eifersucht auf die jüngeren Geschwister eine 
besondere Versuchung. Oft empfindet der Älteste, dass er die grössere Last tragen 
muss  und  mehr  Verantwortung  aufgebürdet  bekommt,  während  die  Eltern  die 
jüngeren Geschwister eher in Schutz nehmen und ihnen gegenüber nachgiebiger 
sind. (Die Eltern können dem entgegenwirken,  indem sie den Älteren nicht nur 
Verantwortungen geben,  sondern  auch  entsprechende  Vorrechte.)  -  Der  Jüngere 
dagegen mag den Älteren grollen, weil er schwächer ist und sich ihnen gegenüber 
nicht zur Wehr setzen kann.
Die Bibel erwähnt mehrere Beispiele solcher Konflikte zwischen Geschwistern. So 
z.B. in der Geschichte Josephs und seiner Brüder, oder in der Beziehung zwischen 
David und seinen älteren Brüdern. Aber wir sehen in diesen Geschichten, dass Gott 
diese  Spannungen  dazu  benützte,  den  Charakter  der  Geschwister  zu  formen  – 
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sowohl der älteren wie der jüngeren. Auch diese Probleme, die im Zusammenleben 
von  Kindern  und  Teenagern  verschiedenen  Alters  normalerweise  vorkommen, 
müssen im Plan Gottes einem guten Zweck dienen, damit wir am Ende mit Joseph 
sagen  können:  "Ihr  dachtet,  mir  Böses  zu  tun,  aber  Gott  hat  es  zum  Guten  
gewendet ..." (1.Mose 50,20).

12. Die Familie als Ursprung aller christlichen Gemeinschaft
So wie das Volk Israel auf Familien gegründet und nach Familien organisiert war, 
so  war  es  auch  in  der  ersten  christlichen  Gemeinschaft,  der  "Kirche"  oder 
"Gemeinde".  (Es  ist  problematisch,  diese  Begriffe  zu  verwenden,  denn  ihre 
Bedeutung hat sich im Lauf der Geschichte stark verändert und verfremdet. Was 
wir heute unter "Kirche" oder "Gemeinde" verstehen, unterscheidet sich sehr von 
dem, was es zur Zeit des Neuen Testamentes bedeutete.) Die Urgemeinde war wie 
das Volk Israel eine Grossfamilie. Das ganze "Gemeindeleben" hatte sein Zentrum 
in den Familien.
Das  fängt  schon  mit  dem  Bild  an,  das  Jesus  verwendet,  um  den  Beginn  eines 
Christenlebens  zu  bechreiben:  "...  denen  gab  er  Vollmacht,  Kinder  Gottes  zu  
werden, (...) die nicht aus Blut noch aus Fleischeswillen noch aus Manneswillen  
gezeugt sind, sondern aus Gott." (Johannes 1,12-13) - "Wer nicht von neuem geboren  
wird,  der  kann  das  Reich  Gottes  nicht  sehen." (Johannes  3,3)  –  Ein  echtes 
Christenleben beginnt mit einer  neuen Geburt. Wer von neuem geboren wird, der 
wird zu einem "Kind Gottes" oder "Mitglied der Familie Gottes" (Epheser 2,19). So 
wie  ein  Baby  normalerweise  in  eine  Familie  hineingeboren  wird  (nicht  in  eine 
Fabrik, auch nicht in eine Schule), so wird auch ein neuer Christ in eine  geistliche  
Familie hineingeboren, nicht in eine "Institution".
Die  gegenwärtigen  Kirchen  und  Gemeinden  betrachten  mehrheitlich  die  neue 
Geburt  als  ein  Ritual,  und verwechseln  sie  mit  etwas,  was  der  Mensch tut:  eine 
"Entscheidung", Jesus nachzufolgen; ein "Übergabegebet"; oder eine Taufe. Aber das 
Wort Gottes stellt klar, dass die neue Geburt nicht etwas ist, was der Mensch tun 
könnte; sie ist ein übernatürliches Werk Gottes ("gezeugt aus Gott", Joh.1,13). Dieses 
Werk Gottes beginnt damit,  dass der  Heilige Geist  eine Person von ihrer Sünde 
überführt, und vom Gericht und von der Gerechtigkeit Gottes (Johannes 16,8-11, 
Apg.2,37).  Dann  bewirkt  er  Umkehr  und  Glauben  im  Herzen  dieser  Person. 
Infolgedessen ist die neue Geburt eine vollständige und radikale Umwandlung der 
Person (2.Kor.5,17), nicht einfach eine "Entscheidung".
In  der  Urgemeinde  waren  alle  Mitglieder  auf  diese  Weise  von  neuem  geboren 
worden, und ihre Leben waren vom Herrn umgestaltet worden. Der Unterschied 
zwischen Christen und Nichtchristen war so radikal, dass die "Aussenstehenden" es 
nicht wagten, sich einer Versammlung von Christen anzuschliessen (Apg.5,13). Und 
wenn es unter ihnen falsche Geschwister gab, so konnten sie nicht lange verborgen 
bleiben. (Siehe Apg.5,1-11; 8,18-24; 1.Kor.14,24-25).
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Deshalb  war  es  kein  Problem  für  die  ersten  Christen,  wie  eine  einzige  Familie 
zusammenzukommen. Und es war das Natürlichste von der Welt, sich in ihren eigenen 
Häusern zu versammeln.  Wir  sollten  hier  verstehen,  dass  das  Wort  "Haus"  in  den 
biblischen Sprachen gleichbedeutend ist mit "Familie". Im Neuen Testament werden 
u.a.  erwähnt:  "die  Gemeinde im Haus von Priscila  und Aquila"  (1.Kor.  16,19),  "die 
Gemeinde im Haus von Nympha" (Kol.4,15), "die Gemeinde im Haus von Philemon" 
(Philemon 2). Von Gajus wird gesagt: "der mich und die ganze Gemeinde beherbergt" 
(Röm.16,23).  In Apg.2,46 steht,  dass die ersten Christen "abwechselnd von Haus zu 
Haus  das  Brot  brachen  und  die  Speise  zu  sich  nahmen  mit  Frohlocken  und  in 
Lauterkeit des Herzens". (Wir erinnern uns, wie sich in der jüdischen Kultur alles um 
den Familientisch dreht.) Auch in Apg.5,42: "Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im 
Tempel und Haus für Haus zu lehren und das Evangelium von Jesus dem Christus zu 
verkünden." (Siehe ausserdem Apg.2,2; 8,3; 11,11-15; 12,12; 16,31-34; 16,40.)
Ebenso  war  es  das  Natürlichste  von  der  Welt,  dass  die  Christen  einander  als 
"Brüder" behandelten. In der Urgemeinde war das nicht einfach eine äusserliche 
Form oder ein "Titel"  (wie in manchen heutigen Gemeinden).  Nein,  es  war eine 
Tatsache. Deshalb war es für die ersten Christen auch natürlich, einander in ihren 
Häusern aufzunehmen.
In den  heutigen Gemeinden findet  man nur  noch  selten  Christen,  die  einander 
spontane Besuche abstatten oder einander (auch unangemeldet) in ihren Häusern 
beherbergen. Wenige Christen haben dieses geschwisterliche Vertrauen zueinander, 
dass  sie  einen  anderen  Christen  ohne  vorherige  Absprache  aufsuchen  und  um 
gastliche Aufnahme bitten könnten. Und sogar Hauskreistreffen werden manchmal 
säuberlich  vom Familienleben  sowohl  der  gastgebenden wie  der  teilnehmenden 
Familien getrennt.
Ich  muss  annehmen,  dass  dieser  Mangel  an  gegenseitigem Vertrauen zu  einem 
grossen  Teil  daher  rührt,  dass  viele  Gemeindeglieder  eben  gar  keine  echten 
"Geschwister"  sind – d.h. nicht von neuem geboren wurden -, und deshalb dieses 
geschwisterliche Vertrauen zueinander gar nicht haben können.

Die ersten Christen hatten keine speziellen Gebäude, um sich zu versammeln. 
Die  Urgemeinde  betonte  immer,  dass  Gott  nicht  in  einem  von  Menschen 
gemachten Haus wohnt:

"Jesus sagte zu ihr: Frau, glaube mir, die Stunde kommt, wo ihr weder auf diesem  
Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. (...) Gott ist Geist, und die ihn  
anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." (Joh. 4,21-24)
"Doch  der  Höchste  wohnt  nicht  in  Bauwerken  von  Menschenhand,  wie  der  
Prophet sagt: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist mein Fussschemel.  
Was für ein Haus wollt ihr mir bauen – spricht der Herr – oder was wäre meine  
Wohnstatt? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht?" (Apg. 7,48-50)
"Gott,  der  die  Welt  geschaffen  hat  und alles,  was darin  ist,  er,  der  Herr  des  
Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind ..." 
(Apg. 17,24)
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Noch anfangs des 3.Jahrhunderts bestätigt der Apologet Minucius Felix, dass die 
Christen keine Tempel bauten:
"Aber denkst du, dass wir verbergen, was wir anbeten, weil wir weder Tempel 
noch Altäre haben? Aber was für ein Bild soll ich denn von Gott machen, wenn 
doch, wenn wir richtig darüber nachdenken, der Mensch selber das Bild Gottes 
ist? Was für einen Tempel soll ich ihm erbauen, wenn doch diese ganze durch 
sein  Werk  geschaffene  Welt  ihn  nicht  aufnehmen  kann?  Und  wenn  ich,  ein 
Mensch, mich weit und breit bewegen kann, soll ich die Macht einer so grossen 
Majestät  in ein einziges  kleines  Gebäude einschliessen?  Ist  es  nicht  besser,  in 
unserem Sinn seiner zu gedenken und ihn im Innersten unseres Herzens heilig 
zu halten?"    
(Minucius Felix, "Octavius", Kapitel 32  - ca. 210 n.Chr.)
Warum heisst  es  dann,  dass  sich  die  Jerusalemer  Christen auch "im Tempel" 
versammelten?  -  Der  Jerusalemer  Tempel  war  kein  christliches,  sondern  ein 
jüdisches Gebäude.  Gott  selber  hatte seine  Erbauung angeordnet  (2.Sam.7,13). 
Aber Gott sagte klar, dies sei der einzige Ort auf der Welt, wo die Israeliten ihm 
gültige  Opfer  darbringen  konnten  (5.  Mose  12,5-14).  Deshalb  darf  sich  kein 
anderes Gebäude auf der Welt "Haus Gottes" nennen. - Der Tempel in Jerusalem 
wurde im Jahre 70 n.Chr. zerstört. Das war ein klares Zeichen Gottes, dass die 
alte  Ordnung  des  Tempels  vergangen  war.  Im  Neuen  Testament  besteht  das 
"Haus  Gottes"  aus  der  Gemeinschaft  der  Christen.  D.h.  der  neutestamentliche 
Tempel besteht nicht aus Steinen, sondern aus  Menschen;  er ist ein "lebendiges 
Haus" (1.Kor.3,9-11.17; Eph.2,19-22; 1.Petrus 2,4-5).
Der  Tempel  in  Jerusalem  bestand  aus  einem  relativ  kleinen  Haus  (dem 
Heiligtum),  und  einem  weiten  Platz  darum  herum  (dem  "Vorhof").  Zum 
eigentlichen Heiligtum hatten nur die Priester Zutritt. Der Vorhof dagegen war 
ein  öffentlicher  Platz,  der  u.a.  als  Marktplatz  diente,  und  auch  die  Rabbiner 
lehrten  dort.  So  benützten  auch  die  Apostel  diesen  Platz,  um  zum  Volk  zu 
sprechen.  Insbesondere  benützten  sie  die  sogenannte  "Säulenhalle  Salomos" 
(Apg.5,12),  eine  zum Platz  hin offene Halle  an dessen Rand.  Das waren also 
öffentliche Freiluftversammlungen.

Die "Hausgemeinden" (wahrscheinlich Zusammenschlüsse mehrerer Familien, die 
in  derselben  Gegend  oder  Nachbarschaft  wohnten)  bildeten  also  so  etwas  wie 
geistliche  "Sippen"  oder  "Grossfamilien",  und  zusammen  mit  den  anderen 
"Grossfamilien" der Stadt bildeten sie "die Gemeinde in Ephesus", "die Gemeinde in 
Korinth", usw.
Insbesondere  ist  das  "Abendmahl"  die  Fortsetzung  des  jüdischen  Passah 
(Matth.26,17-29).  So wie das Passah in den Familien gefeiert wurde, so auch das 
christliche Abendmahl. (Sie "brachen das Brot in den Häusern", Apg.2,46). So wie der 
jüdische  Familienvater  die  Pasahfeier  leitete,  so  leitete  der  christliche  Vater  das 
Abendmahl. Dazu war kein "Priester", "Pastor" oder "Pfarrer" notwendig.
Die Hausgemeinden waren nicht einfach "Zellen" oder "Hauskreise" einer grossen 
und  zentralisierten  Kirche,  wie  in  vielen  heutigen  Gemeinden.  Nein,  eine 
Hausgemeinde war eine  eigenständige und weitgehend unabhängige Gemeinde. 
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Paulus  spricht  sie  in  seinen  Briefen  immer  als  "Gemeinden"  an,  nicht  als 
"Hauskreise" oder "Zellen".
Offenbar waren die Familien in diesen Zusammenkünften vereint. Einige Stellen in 
den apostolischen Briefen an die Gemeinde richten sich direkt an Kinder (Eph.6,1-3, 
Kol.3,20,  1.Joh.2,12-13).  Somit  waren  die  Kinder  anwesend,  wenn  diese  Briefe 
verlesen wurden.
Sowohl im Alten wie im Neuen Testament sehen wir oft, dass  ganze Familien sich 
entscheiden, dem Herrn nachzufolgen. So sagt Gott in seiner Berufung an Abra-
ham:  "...  und in dir werden alle  Familien  der Erde gesegnet sein." (1.Mose 12,3) 
Josua verpflichtete  sich,  mit  seiner  ganzen Familie  dem Herrn zu dienen (Josua 
24,15).  -  In  der  Apostelgeschichte  lesen  wir,  dass  sich  Cornelius  "mit  seinen 
Verwandten und seinen engsten Freunden" zum Herrn bekehrte (Apg. 10,24.44), 
sowie Lydia "und ihre Familie" (Apg.16,15), und der Gefängniswärter "mit allen, die 
in seinem Haus waren" (Apg.16,31-34).

13. Verfehlte Gemeindestrukturen
Im vorherigen Kapitel sahen wir, dass die Gemeinde nach dem Plan Gottes eine 
Grossfamilie ist. Aber gegenwärtig gibt es nur sehr wenige christliche Gruppen mit 
einer solchen Familienstruktur. Die meisten heutigen Gemeinden haben irgendeine 
andere Struktur angenommen:
Die priesterliche / pfarrerzentrierte Struktur (Katholizismus; viele Evangelikale):
Vom 2.Jahrhundert an begannen sich die christlichen Gemeinden allmählich von 
der Familienstruktur zu entfernen und institutionellere Formen anzunehmen. Unter 
den  Kaisern  Konstantin  und Theodosius  im 4.Jahrhundert  wude  dieser  Prozess 
vollendet  in  der  Formung  der  römisch-katholischen  Staatskirche.  Mit  anderen 
Worten, die Kirche begann die Mentalität ihrer  griechisch-römischen Umgebung 
anzunehmen. Diese Umgebung mass der Familie nur geringen Wert bei, ähnlich 
wie  die heutige Gesellschaft.  Stattdessen wurden institutionelle  Ordnungen und 
hierarchische Strukturen wichtig genommen. (Das Römische Reich war weitgehend 
eine Militärdiktatur, wenn auch mit einigen äusseren demokratischen Formen.) Die 
Kirche wurde nach diesen weltlichen Modellen reorganisiert.
Die  örtlichen  Gemeinden wurden also  der  Leitung  eines  Pfarrers  bzw.  Bischofs 
unterstellt, der eine  priesterliche Funktion wahrnahm. Ein Priester ist im Wesentli-
chen ein Mittler zwischen Menschen und Gott.  Im Alten Testament brachten die 
Priester vor Gott Opfer dar für das Volk, und traten von Gott fürbittend ein für das 
Volk. Ausserdem mussten sie das Volk die Gebote Gottes lehren.
In einer "priesterlichen" Gemeinde nähert sich also das Volk Gott durch die Vermitt-
lung des  Priesters: Sie  hören  das  Wort  Gottes  aus  dem Munde  des  Priesters;  sie 
erhalten den Segen und die Führung Gottes mittels des Priesters; der Priester bittet 
für das Volk vor Gott, betet für die Kranken, usw. Oft wird in diesen Gemeinden 
gelehrt, Gott zu gehorchen bedeute sich dem Priester oder Pastor unterzuordnen.
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Das Problem dabei ist, dass diese Form des Priestertums im Neuen Testament nicht 
mehr existiert.  Jesus  Christus  hat  sein Leben in  für  allemal  für  uns  hingegeben 
(Hebr.9,11-12.26-28).  Dieses  Opfer  Jesu  war  die  vollkommene  Erfüllung  jedes 
Priestertums.  Er  selber  ist  zugleich  der  vollkommene  Hohepriester  und  das 
vollkommene Opfer (Hebr.4,14-16; 7,23-28). Im Neuen Testament darf sich niemand 
eine Mittlerposition zwischen Gott und Menschen anmassen, denn Jesus Christus 
ist  der  einzige  Mittler  (1.Tim.2,5-6).  Durch  Jesus  Christus  hat  jeder  Christ 
persönlichen und direkten Zugang zu Gott (Hebr.4,14-16; 10,19-22).
- An einigen Stellen im Neuen Testament heisst es, dass wir Christen "Priester" sind. 
Aber diese Stellen schliessen alle Christen ein: 1.Petrus 2,5.9; Offb. 1,6; 5,10; 20,6. Es 
gibt keine Christen, die "priesterlicher" wären als andere.
Das  Neue  Testament  unterscheidet  nicht  zwischen  "Klerikern"  (kirchlichen  Amts-
personen)  und  "Laien".  Es  gibt  zwar  Unterscheidungen  in  den  Funktionen und 
Tätigkeiten verschiedener Christen, je nach ihren Gaben und ihrer geistlichen Reife. 
Aber  die  Vorstellung,  dass  ein  Christ  durch eine  besondere  Initiationshandlung 
(Ordination; Priesterweihe;  etc.) zu einem "Geistlichen" würde und dadurch eine 
Sonderstellung unter  seinen Geschwistern einnähme,  entstammt dem römischen 
Katholizismus und ist dem Neuen Tetament fremd.
Wo von den biblischen Mustern abgewichen wird, folgen geistliche und praktische 
Probleme. In den "priesterlichen" oder "pfarrerzentrierten" Gemeinden verbleiben 
die Mitglieder in geistlicher Unreife: Um das Wort Gottes zu empfangen, hängen sie 
vom Pastor ab, statt selber in der Bibel zu forschen. Der Pastor betet für sie, und 
deshalb beten sie selten selber oder füreinander. (Vielleicht tun sie es in vom Pastor 
organisierten  Gebetsversammlungen;  aber  kaum  je  aus  eigener  Initiative.)  Der 
Pastor "dient" ihnen geistlich,  und deshalb "dienen" sie  selten einander (im Sinn 
gegenseitiger geistlicher Auferbauung); und sie pflegen die Gaben nicht, die Gott 
jedem Mitglied zu diesem Zweck gegeben hat.
Auch  die  Familien  können  in  einer  priesterlichen  Struktur  nicht  normal 
funktionieren:  Der  Pastor  (oder  einer  dessen  Mitarbeiter)  nimmt  sich  auch  der 
geistlichen Unterweisung der Kinder an. So usurpiert er eine Funktion der Eltern. 
Infolgedessen hören die Eltern auf,  ihre geistliche Verantwortung in der Familie 
wahrzunehmen. In vielen Gemeinden hat der Pastor kein grosses Interesse daran, 
die Kinder zur Wiedergeburt und zu geistlichem Wachstum zu führen, sodass sie 
kaum  geistliche  Nahrung  erhalten.  In  einigen  anderen  Fällen  bemüht  sich  ein 
Pastor  oder  ein  Mitarbeiter,  ein  intensives  und  anziehendes  Kinderprogramm 
aufzubauen; aber dann wird diese Organisation zu einer Ersatzfamilie und hält die 
Kinder von ihren Eltern fern.
Die schulische Struktur (reformierte Tradition):
In der Reformation wurde verstanden, dass das römisch-katholische Priestertum 
nicht  biblisch  war.  Stattdessen  überbetonte  Luther  das  "Lehramt".  Reformierte 
Pfarrer  sind im wesentlichen Lehrer:  Zuerst  müssen sie jahrelang studieren und 
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einen Universitätstitel in Theologie erlangen. Der wichtigste Aspekt ihrer Arbeit ist 
das "Predigen",  d.h.  das Halten von Lehrvorträgen.  Deshalb gleicht die Struktur 
einer reformierten Kirche einer Schule. Die "rechte Lehre" wird als äusserst wichtig 
angesehen; das Leben in Christus spielt dagegen eine Nebenrolle. 
Im Neuen Testament gab es "Lehrer" (Eph.4,11, 1.Kor.12,29, Hebr.5,12). Aber diese 
Lehrer waren im allgemeinen nicht die Leiter der örtlichen Gemeinden! Die meisten 
von ihnen waren reisende Lehrer. Sie zogen von Gemeinde zu Gemeinde, um das 
Verständnis der Schrift weiterzugeben, das Gott ihnen gegeben hatte. So ergänzten 
sie mit ihrer Gabe die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinden.
Die "Lehrer" zu den alleinigen Leitern der örtlichen Gemeinden zu machen, schafft 
deshalb auch Probleme. Im Luthertum führte dies innert weniger Generationen zu 
einer "toten Orthodoxie": In den Kirchen wurde zwar die "rechte Lehre" gepredigt, 
aber  ihre  Mitglieder  führten  keine  christlichen  Leben  mehr,  und  die  Kirchen 
verdarben von innen her.
Vom 19.Jahrhundert an begann dieser Ansatz auch die Lehre selber zu zerstören: 
Da das intellektuelle  Wissen als das Wichtigste angesehen wurde, begannen die 
Theologen  ihr  eigenes  Denken  wichtiger  zu  nehmen  als  das  Wort  Gottes.  Sie 
begannen der Philosophie des Rationalismus zu folgen. Der Rationalismus sagt, dass 
der Mensch die ganze Wahrheit mittels seines Verstandes erkennen und verstehen 
kann. Nun gibt es aber in der Bibel Dinge, die man nicht verstandesmässig erfassen 
kann. Deshalb begannen diese rationalistischen Theologen alles Übernatürliche an 
der Bibel zu verwerfen. So entstand die bibelkritische Theologie (auch bekannt als 
"moderne  Theologie",  "liberale  Theologie",  "wissenschaftliche  Theologie",  und 
möglicherweise unter weiteren Namen).
Diese falsche Theologie hat inzwischen so gut wie alle  theologischen Fakultäten 
und Seminare, Bibelschulen, Kirchen- und Denominationsleitungen infiziert (nicht 
nur die reformierten, sondern auch die evangelikalen). Deshalb nehmen viele dieser 
Leiter das Wort Gottes nicht mehr ernst. Und sie geben sich nicht damit zufrieden, 
ihre falsche Lehre unter Pastoren und Gemeindegliedern zu verbreiten, sondern sie 
greifen darüber hinaus die echten Christen an: Jene, die nicht mit der kritischen 
Theologie  übereinstimmen,  werden  als  "unwissenschaftlich",  "unwissend", 
"Fundamentalisten", usw. abqualifiziert.
Die Vorherrschaft der "Lehrer" bewirkt in der Gemeinde eine Spaltung zwischen 
den "Wissenden" und den "Unwissenden". Die "gewöhnlichen Mitglieder" werden 
zu blossen "Schülern" oder "Zuhörern" degradiert. Es wird nicht damit gerechnet, 
dass jeder Christ die Wahrheit erkennen kann, indem er selber in der Schrift forscht 
und  vom  Heiligen  Geist  erleuchtet  wird.  Das  hat  ähnliche  Folgen  wie  in  den 
priesterlichen Kirchen: die "gewöhnlichen Mitglieder" suchen nicht mehr Gott von 
sich aus, und bleiben geistlich unreif.
Die  schulische  Struktur  schafft  ebenfalls  Probleme  für  die  Familien:  Die 
Unterweisung der Kinder und Jugendlichen wird nach dem Vorbild des weltlichen 
Schulsystems organisiert. Aber dieses System wurde von Anfang an zu dem Zweck 
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geschaffen,  die  Familien  auseinanderzureissen.  (Einige  Gründer  und  Förderer 
staatlicher Schulsysteme haben das offen ausgesprochen.) In diesem System wird es 
als  notwendig  angesehen,  die  Kinder  ausser  Haus  zu  erziehen,  von  ihren  Eltern  
getrennt, und nach Altersgruppen getrennt. So begannen auch die Kirchen, aufgrund 
dieser unbiblischen Ideen "Sonntagschulen" einzurichten.
In diesen  "Schul-Kirchen"  werden fast  alle  Anlässe  in  altersgetrennten  Gruppen 
(und manchmal auch nach Geschlechtern getrennt) durchgeführt:  Sonntagschule, 
Jugendgruppe,  Erwachsenengottesdienst,  Frauenkreis,  Altersnachmittag,  usw.  Es 
gibt  kaum Gelegenheiten,  wo die  ganze Familie  vereint  geistliche  Gemeinschaft 
erleben  könnte.  Die  "Schul-Kirche"  schwächt  und  zertrennt  die  Familien,  und 
nimmt den Eltern die Möglichkeiten, geistliche Elternschaft auszuüben.
Die  neutestamentlichen Gemeinden hatten weder  "Sonntagschulen"  noch andere 
Kinderprogramme. Wir haben weiter oben gesehen, dass in den Versammlungen 
der Urgemeinde Eltern und Kinder vereint anwesend waren. Die Kinderprogram-
me der heutigen Gemeinden können keine echte christliche Erziehung bieten, denn:
- Sie sind ineffizient.
Ein  ein-  oder  zweistündiges  Programm  pro  Woche  hat  keinen  entscheidenden 
Einfluss  im  Leben  eines  Kindes,  das  während  der  ganzen  übrigen  Zeit  den 
Einflüssen der Welt ausgesetzt ist. Nach Untersuchungen von George Barna in den 
USA bleiben  lediglich  3  von  10  Jugendlichen,  die  in  evangelikalen  Gemeinden 
aufwuchsen, auch später noch Gemeindemitglieder.
Ausserdem haben die Leiter und Lehrer solcher Programme selten eine wirkliche 
Sicht  von  christlicher  Erziehung  und  Bildung.  Oft  sind  sie  nicht  einmal 
wiedergeboren. Deshalb haben sie nicht die nötige geistliche Autorität, um mit dem 
Wort Gottes die Herzen der Kinder zu erreichen.
- Sie geben einen verfälschten Eindruck davon, was Christsein bedeutet.
Indirekt lehren solche Programme, dass das Christenleben sich auf diesen kleinen 
Kreis und diesen kleinen Ort beschränke, der "Kirche" genannt wird. Sie gewöhnen 
die Kinder daran, dass wir zu einem besonderen Zeitpunkt in der Woche an diesen 
besonderen Ort gehen, um ein paar christliche Dinge zu tun, und dann nach Hause 
zurückkehren, um wieder wie die übrige Welt zu leben. Dieses System trennt das 
Leben der Mitglieder in einen "religiösen Bereich" (Kirche) und einen "weltlichen 
Bereich" (Familie, Arbeit, Schule, usw.) Wer auf diese Weise erzogen wurde, wird 
schwerlich die Herrschaft Gottes über das gesamte Leben anerkennen.
- Sie nehmen der Familie ihre Verantwortung weg.
Für viele Eltern dienen die kirchlichen Kinderprogramme als Entschuldigung, um 
selber ihren Kindern keine christliche Erziehung geben zu müssen. Warum zuhause 
beten oder die Bibel  lesen, wenn wir das bereits  in der Kirche tun? Warum die 
Kinder biblische Prinzipien und Verhaltenmasstäbe lehren,  und wozu ihnen ein 
christliches Vorbild sein, wenn sie bereits einen "Pastor" und einen "Lehrer" in der 
Kirche haben? So wird das grosse Gebot für Eltern in 5.Mose 6,6-7 übergangen.
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Die demokratische Struktur (einige Reformierte und Evangelikale):
Einige Gemeinden haben sich nach dem Vorbild weltlicher Vereine organisiert: Sie 
richten sich nach ihren Statuten und Reglementen, und ihre Leiterschaft wird von 
der ganzen Gemeinde durch Abstimmung gewahlt.
Nun funktionierte die neutestamentliche Gemeinde tatsächlich unter Mitwirkung 
aller,  was  wir  als  eine  Form  von  "Demokratie"  interpretieren  könnten:  In  den 
Versammlungen nahm jeder mit seinen Gaben zur gegenseitigen Auferbauung teil 
(1.Kor.14,26).  Die  Ältesten  wurden  durch  "Handaufheben"  bestätigt  (nach  dem 
Originaltext  von  Apg.14,23).  Wichtige  Angelegenheiten  wurden  mit  der  ganzen 
Gemeinde diskutiert und durch Konsens entschieden (z.B. Apg.15,1-29). Aber es ist 
wichtig  zu  verstehen,  dass  dieser  Konsens  nicht  durch  eine  "Stimmenmehrheit" 
zustande kam. In der neutestamentlichen Gemeinde war der Konsens das Ergebnis 
eines gemeinsamen Suchens nach dem Willen Gottes. Wenn jeder echte Christ die 
Stimme des Guten Hirten hört (Joh.10,27), dann werden sie zusammen zu einem 
Konsens kommen, weil alle verstehen werden, was der Wille Gottes ist.
In  diesem  Prozess  ist  die  Stimme  gewisser  Brüder  gewichtiger  als  die  Stimme 
anderer, denn einige sind reifer darin, den Willen Gottes zu verstehen. So werden in 
Apg.15 die Aussagen von Petrus, Barnabas, Paulus und Jakobus berichtet. Offenbar 
wurde ihrer Meinung das grösste Gewicht beigemessen. Am Ende gelangten sie zu 
einer Lösung, die "den Aposteln und den Ältesten  samt der ganzen Gemeinde" gut 
schien (V.22) – nicht nur "einer Mehrheit" der Gemeinde. Sie hatten gemeinsam den 
Willen Gottes gesucht, und gemeinsam gelangten sie zu einem Verständnis dieses 
Willens Gottes. Deshalb herrschte Einmütigkeit. Das ist ein wesentlicher Unterschied 
zwischen dem biblischen Konsens und einer demokratischen Abstimmung.
Eine  Gemeinde  könnte  vielleicht  "demokratisch"  funktionieren,  wenn  alle  ihre 
Mitglieder reife Christen mit einem guten Verständnis des Willens Gottes wären. 
Aber das ist normalerweise nicht der Fall. Normalerweise gibt es einige geistlich 
reife  "Älteste",  und  viele  andere,  die  nicht  dieselbe  Reife  besitzen.  Bei  einer 
Mehrheitsabstimmung gewinnen die Stimmen der Unreifen, und so werden unreife 
Entscheidungen  getroffen.  Die  Bibel  gibt  uns  viele  Beispiele,  wo  die  Mehrheit 
unrecht  hatte:  Die  Mehrheit  der  Israeliten  in  der  Wüste  wollten  nach  Ägypten 
zurückkehren. Zehn der zwölf Kundschafter waren dagegen, das verheissene Land 
in  Besitz  zu  nehmen.  Die  Mehrheit  von  Gideons  Heer  war  nicht  zum  Kampf 
geeignet. Die Mehrheit der Juden lehnte Jesus ab. Usw.
So sind Mehrheitsentscheidungen oft geistlich verfehlt. Ausserdem bewirken sie in 
der Minderheit der "Verlierer" einen Groll gegen die Mehrheit der "Gewinner".
"Demokratische"  Gemeinden  wählen  oft  Leiter,  denen  es  an  Integrität  und 
geistlicher  Reife  fehlt.  In  einer  Mehrheitsabstimmung entscheidet  normalerweise 
das öffentliche "Image" der Kandidaten. Das Volk lernt nur das "öffentliche Gesicht" 
seiner Leiter kennen, aber nicht deren Privatleben und deren wirklichen Charakter. 
Deshalb werden oft jene gewählt, die sich am besten verstellen können – und das 
sind nicht gerade die Ehrlichsten, und auch nicht die Geistlichsten.
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In der biblischen familiären Struktur dagegen muss ein Ältester  zuerst  in seiner 
eigenen Familie seine Integrität und Reife unter Beweis stellen. Das ist eine Um-
gebung, wo man sich schwer verstellen kann: der wirkliche Charakter einer Person 
wird immer ans Licht kommen. Nur wenn er sich in dieser Umgebung bewährt, 
kann er von einer grösseren Zahl von Familien als Ältester anerkannt werden.
Ein anderes Problem der "demokratischen" Gemeinden besteht darin, dass oft ihre 
Statuten,  Reglemente  und  Organigramme  über  alles  entscheiden.  So  geht  das 
geistliche  Leben  unter  in  einer  Flut  von  administrativen  Prozessen,  und  die 
Gemeinde  wird  einer  institutionellen  Bürokratie  unterworfen.  Die  Reglemente 
verdrängen das Wort Gottes.
Diese demokratische Struktur schafft ebenfalls Probleme für die Familien, weil eine 
Familie von Natur aus keine Demokratie ist: Vater, Mutter und Kinder haben klar 
unterschiedliche Funktionen und Verantwortungen. Die Kinder sind von Natur aus 
weniger  reif  als  die Eltern,  und deshalb können wichtige Angelegenheiten nicht 
durch  Stimmenmehrheit  entschieden  werden.  Ausserdem  berücksichtigen  die 
Reglemente solcher Gemeinden in der Regel die Familienstruktur der Gemeinde 
nicht.  Die  Familien  werden  künstlichen  institutionellen  Strukturen  unterworfen, 
statt auf natürliche Weise als Familie innerhalb einer Grossfamilie funktionieren zu 
können.
Das Pfarramt ist nicht biblisch
Die allermeisten evangelischen und evangelikalen Gemeinden halten am Pfarramt 
fest.  Ob dieses nun als Priesteramt, als Lehramt oder als demokratisch gewählte 
Regierungsposition  verstanden  wird  –  die  meisten  Gemeinden  sind  für  ihr 
Funktionieren von einem "Pastor" abhängig. Dieses Modell ist nicht biblisch. Das Wort 
"Pastor" (Hirte) im Sinne eines geistlichen Dienstes erscheint im Neuen Testament 
nur ein einziges Mal, und zwar zusammen mit vier anderen Diensten: "Und er selber 
gab, einige zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu 
Hirten und Lehrern ..." (Eph.4,11)
Das evangelische Pfarramt hat  seinen Ursprung im katholischen Priestertum. Es 
war eine römische Idee, einen einzigen Mann über eine Gemeinde zu stellen und 
ihm eine Sonderstellung als "Geistlichen" oder "ordinierten Pastor" zu geben. Das 
geschah im Ungehorsam gegen die biblischen Prinzipien:
1. Wie wir unter "Die priesterliche Struktur" gesehen haben, gibt es in der neutesta-
mentlichen Gemeinde keine Unterscheidung zwischen "Geistlichen" und "Laien".
2.  Die Leiterschaft  der  neutestamentlichen Gemeinde ist  plural.  Alle Gemeinden, 
über deren Struktur das Neue Testament Einzelheiten berichtet, wurden von einem 
Team aus mehreren Personen geleitet:

- Jerusalem: die elf Apostel.  
- Antiochien: fünf "Propheten und Lehrer" (Apg. 13,1)  
- Die ersten von Paulus gegründeten Gemeinden: Älteste (Apg. 14,23)  
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- Ephesus: Älteste (Apg.20,17) – die im selben Kapitel auch "Bischöfe" (Aufseher) 
genannt werden (V..28).  
-  Die  Gemeinden im  allgemeinen:  "Apostel,  Propheten,  Evangelisten,  Hirten 
und Lehrer" (Epheser  4,11)  
- Philippi: "Bischöfe (Aufseher) und Diakone (Diener)" (Philipper 1,1)  
-  Die  Gemeinden  im  allgemeinen:  "Vorsteher"  oder  "Leiter"  (im  Plural)  
(Hebr. 13,7.17.24)  
- Die Gemeinden im allgemeinen: "Älteste" (Titus 1,5, Jak.5,14, 1.Petrus 5,1)

Insbesondere stellen wir in diesen Stellen fest, dass das Wort "Bischof" im Neuen 
Testament gleichbedeutend ist mit "Ältester" (Apg.20,17.18; Titus 1,5-7), und dass 
auch  der  "Hirten-"  (Pastoren-)Dienst  eine  Funktion  der  Ältesten  ist  (Apg.20,28, 
1.Petrus 5,1-3).
3. Wie wir im Kapitel 8 sahen ("Die Vaterschaft als Ursprung aller Leiterschaft"), ist 
christliche Leiterschaft nicht ein institutionelles oder hierarchisches "Amt". Sie ist 
vielmehr die Anerkennung, die einem weisen Vater zuteil wird.
Zum Nachdenken: Wie beurteilen Sie die Struktur der Gemeinde, der Sie angehören? 
Inwieweit ist sie biblisch; inwieweit weicht sie von den biblischen Vorgaben ab?
14. Rückkehr zu einer biblischen Sicht von Gemeinde
Die erwähnten Strukturen (priesterliche,  schulische und demokratische Struktur) 
entsprechen  nicht  dem  Neuen  Testament  und  schaffen  deshalb  Probleme.  Die 
heutigen Gemeinden haben sich weit vom Original entfernt. Es ist dringend not-
wendig, zur neutestamentlichen Familienstruktur zurückzukehren. Die Urgemeinde 
war  im wesentlichen  eine  "Familie  von  Familien".  Jedes  Haus (Familie)  war  eine 
Kerngemeinschaft  der Gemeinde, unter der Leitung des Familienvaters.  Mehrere 
Familien bildeten zusammen Hausgemeinden; und alle Hausgemeinden einer Stadt 
bildeten die Gemeinde Christi in der Stadt. Als geistliche Leiter wurden die Ältesten 
anerkannt, d.h. die weisen und erfahrenen Väter, oder "Väter von Vätern".
Wir können uns fragen, was es denn für einen Unterschied macht,  ob sich eine 
Gemeinde auf institutionelle oder familiäre Weise organisiert?
- Es macht einen grossen Unterschied. Zuallererst spalten institutionelle Gemeinden 
die Familien, statt sie zu vereinen. Fast alle ihre Anlässe finden in altersgetrennten 
Gruppen statt. So finden die Familien noch weniger Zeit, zusammen zu sein. Die 
grundlegende Zelle der Gemeinde und Gesellschaft, die Familie, wird geschwächt.
Auch  die  persönlichen  Beziehungen  zwischen  den  Mitgliedern  leiden.  Eine 
unpersönliche Institution versammelt  Menschen,  die  unter  sich keine  Beziehung 
haben; sie setzen sich nebeneinander im "Gottesdienst", aber sie haben keine echte 
Gemeinschaft. Sie lernen einander nicht wirklich kennen; sie praktizieren Galater 
6,2 nicht ("Traget einer des anderen Lasten"); sie teilen untereinander nicht offen 
und  ehrlich  ihre  Probleme,  Kämpfe  und  Schwächen,  und  deshalb  können  sie 
einander auch nicht auf geistliche Weise helfen.

- 31 -



Insbesondere die Leiter sind nicht echt: sie müssen einen äusseren Anschein von 
"Autorität"  aufrechterhalten,  und  zeigen  sich  deshalb  nicht  so,  wie  sie  in 
Wirklichkeit  sind.  Viele  Leiter  von  institutionellen  Gemeinden  erlauben  es  den 
"gewöhnlichen  Mitgliedern"  gar  nicht,  sie  von  nahem  kennenzulernen  (z.B.  an 
ihrem Familienleben teilzuhaben),  und so weichen sie der Herausforderung aus, 
echt sein zu müssen. Aber so stehen sie in der Gefahr, in alle Arten von Sünde zu 
fallen, weil niemand ihnen so nahe steht, dass er sie warnen könnte, wenn sie vom 
Weg abweichen. Niemand kennt sie genügend gut,  um sagen zu können, ob sie 
wirklich Jesus lieben, "ihrem Haus gut vorstehen", gute Ehemänner sind, usw.
Die ersten Christen halfen einander, sowohl im Geistlichen wie auch im Materiellen 
und  Praktischen.  Sie  pflegten  einander,  wenn jemand  erkrankte;  sie  halfen  den 
Armen und Alten; und sie beteten füreinander. All das taten sie aus persönlicher 
Initiative. Aber als die Gemeinde zu einer "Institution" wurde, da wurden alle diese 
Formen gegenseitiger Hilfe entpersönlicht. Jetzt haben bestimmte Gemeindeglieder 
ein  "Amt"  inne  als  "Sozialhelfer",  und  Hilfsbedürftige  müssen  sich  an  diese 
"Institution" wenden. Persönliche Nächstenliebe in der Art einer Grossfamilie wird 
kaum noch praktiziert, weil all das an die Institution abdelegiert wurde.
Mitglieder einer Institution haben unter sich nicht dieselbe Art von Beziehungen 
wie  die  Mitglieder  einer  Grossfamilie.  In  einer  Institution  wird  man  nicht  als 
Mensch wertgeschätzt, sondern nur aufgrund dessen, was man zu den Zielen der 
Institution beiträgt. Es mag scheinen, dass die Mitglieder einander helfen und gute 
Gemeinschaft  untereinander  haben;  aber  oft  geschieht  dies  nicht  aus  echter 
Nächstenliebe, sondern nur um die institutionelle Zusammenarbeit zu verbessern. 
Wenn jemand die Institution verlässt, oder die Institution durch eine interne Krise 
geht,  dann  zerbrechen  diese  "institutionellen  Beziehungen".  In  solchen  Krisen-
momenten entdeckt man dann, dass diese Beziehungen keine tragfähige Grundlage 
hatten,  und dass  die  vermeintlichen "Freunde"  keine  echten Freunde waren;  sie 
heuchelten nur Freundschaft aus institutionellem Interesse.
Eine andere Folge der Institutionalisierung ist, dass die Gemeindeversammlungen 
vom Alltagsleben abgeschnitten sind. Sie finden an einem besonderen Tag und an 
einem besonderen Ort statt,  nach einem besonderen Programm, und man muss 
sogar  besondere  Kleider  anziehen,  um einen besonderen Mann von besonderen 
Dingen sprechen  zu  hören.  Somit  verhalten  sich  die  Menschen,  die  an  solchen 
Versammlungen teilnehmen, ganz anders, als sie sich im normalen Leben verhalten 
würden.  So  geschieht  nicht  viel  geistliches  Wachstum,  denn  die  kritischen 
Angelegenheiten im Leben der Mitglieder können gar nicht ans Licht kommen.
Die ersten Christen dagegen versammelten sich mitten in ihrem Alltagsleben: in 
ihren Häusern, wo sie den grössten Teil ihrer Zeit verbrachten; bei einem Essen (ein 
normaler Teil des Lebens); nicht an einem besonderen Tag, sondern jeden Tag. In 
einer  solchen  Umgebung  ist  es  wahrscheinlicher,  dass  man  einander  wirklich 
kennenlernt, und dass die Dinge ans Licht kommen, die jeder mit Gott und mit 
seinen  Geschwistern  behandeln  sollte.  Paulus  sagt  sogar,  wenn  zufällig  ein 
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Ungläubiger  in  eine  solche  Versammlung  käme,  dann  würde  er  durch  die 
prophetischen Worte der Anwesenden von seiner Sünde überführt und würde vor 
Gott  niederfallen (1.Kor.14,24-25).  Der  Zusammenhang spricht offensichtlich von 
einer Hausversammlung, in einem relativ kleinen und familiären Kreis.
Nun wird das blosse Einrichten familiärerer Strukturen noch nicht alle Probleme 
lösen.  Das  Wichtigste  für  eine  neutestamentliche  Gemeinde  ist,  dass  wir  selber 
"neutestamentliche  Menschen"  sind,  von  neuem  geboren  und  ganz  dem  Herrn 
hingegeben. Die Gemeinde sollte  in erster Linie  christuszentriert sein.  Aber wenn 
eine Gemeinde ihr  Zentrum in Christus hat,  dann wird sie von selber auch der 
Familie  einen  besonderen  Wert  geben.  Und  wo  bereits  eine  Gemeinschaft 
"neutestamentlicher Menschen" besteht, wird diese Gemeinschaft nicht angemessen 
funktionieren  können,  solange  sie  Strukturen  beibehält,  die  von einem  anderen 
Geist inspiriert sind.

15. Die Autorität in der Grossfamilie Gottes
Wir haben bereits gesehen, dass Gott den Vater als Haupt der Familie eingesetzt 
hat,  und  dass  dieses  selbe  Prinzip  in  der  Grossfamilie,  dem  Volk  Gottes, 
weitergezogen wird. (Siehe 8, "Die Vaterschaft als Ursprung aller Leiterschaft"). Die 
neutestamentliche  Gemeinde  wird von  Ältesten geleitet,  d.h.  von  weisen  Vätern 
oder "Vätern von Vätern". Auch der Apostel Paulus benützte die Vaterschaft als Bild 
für seine Autorität, wie der Theologe Robert Banks ausführt:

"Paulus sieht seine Beziehung zu seinen Gemeinden vorrangig in Begriffen, 
die dem Familienleben entlehnt sind – z.B.  als  'Vater',  der  sie  zeugte,  als 
'Mutter', die sie in ihrem Leib trug, oder als 'Amme', die sie aufzog – und 
nicht in Analogien aus der rechtlichen, administrativen, politischen oder gar 
religiösen Sphäre.
Der  Apostel  hat  dabei  aber  nicht  eine  fortdauernde  Abhängigkeit  der 
Gemeinden von seiner  Person im Sinn,  wie die eines Kindes  von seinem 
Vater (oder Pflegevater). Vielmehr ermutigt Paulus seine Gemeinden ständig 
zu wachsen, bis sie die Reife (oder das Erwachsenenalter) ereichen in ihrem 
Verhalten  und  in  ihrer  Denkweise.  (...)  Paulus  nimmt  als  Beispiel  die 
Beziehung eines Vaters zu einem erwachsenen Sohn, nicht zu einem Kleinkind. 
Die  Unterscheidung  dazwischen  ist  noch  nicht  genügend  untersucht 
worden, wenn über die Autorität des Paulus innerhalb seiner  Gemeinden 
diskutiert wird."
(Robert Banks, "Paul's Idea of Community")

Wie  im  Volk  Israel  ruhte  die  Leiterschaft  der  örtlichen  Gemeinde  auch  in  der 
Urgemeinde auf den Ältesten. Vor dem Hintergrund der Familienstruktur verstehen 
wir  jetzt,  dass  Ältestenschaft  kein  "Amt"  und  keine  "hierarchische  Position"  ist. 
Ältestenschaft  ist  nicht  ein  Amt,  das  jemandem  nach  einem  institutionellen 
Reglement verliehen würde. Im Gegenteil, "Ältester" ist ein "familiäres" Wort und 
bedeutet in erster Linie: ein erfahrener Vater; ein "Vater von Vätern".
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Ein biblischer Ältester wird nicht vom Volk "gewählt", und auch nicht aufgrund der 
Entscheidung einer übergeordneten Leiterschaft "eingesetzt". Ein biblischer Ältester 
wird  anerkannt.  Schon  der  Begriff  selber  sagt  uns,  dass  das  Alter,  bzw.  die 
(geistliche)  Reife, das  Wichtigste  ist,  um  Ältester  zu  sein.  In  der  Bibel  wird 
fortgeschrittenes  Alter  normalerweise  mit  Weisheit  und  einer  breiten 
Lebenserfahrung in Verbindung gebracht. Und diese Weisheit und Erfahrung wird 
in erster Linie dadurch erworben, dass man  in der eigenen Familie während vielen  
Jahren Vaterschaft ausübt.
Ausserdem gibt  es  im biblischen Konzept  von Autorität  keine  "Immunität":  Ein 
Leiter  muss  genauso  wie  jedes  "gewöhnliche  Mitglied"  von  den  übrigen 
Mitgliedern  Korrektur  annehmen können.  Grundlage  für  jede  Korrektur  ist  das 
Wort Gottes; und jedes Mitglied des Volkes Gottes kann das Wort Gottes anwenden, 
um  jedes  andere  Mitglied  (auch  einen  Leiter)  zu  prüfen  und  nötigenfalls 
zurechtzuweisen. Um dieses Prinzip zu illustrieren, wählte Gott oft als Propheten 
Menschen aus,  die keinerlei "Leiterschaft"  innehatten, und sandte sie,  Könige zu 
ermahnen und zurechtzuweisen.
Wir stellen auch fest, dass die oberste Priorität für jeden Vater  seine eigene Familie 
war. Aus biblischer Sicht ist es viel wichtiger, ein guter Ehemann und Vater zu sein, 
als  ein  guter  Mitarbeiter,  Vorgesetzter,  Gemeindemitglied oder  Ältester  zu sein. 
Nach  diesem  biblischen  Konzept  von  Autorität  würde  jemand,  der  kein  guter 
Ehemann und Vater ist, niemals als Autorität in irgendeinem anderen Lebensgebiet 
anerkannt  werden  (sei  es  im  Beruf,  in  der  Politik,  oder  in  der  christlichen 
Gemeinde). Und auch wenn jemand zu grösserer Autorität gelangte, würde es ihm 
nie  einfallen,  deswegen seine  Familie  zu  vernachlässigen.  Sonst  würde  er  seine 
Autorität verlieren, oder sogar unter das Gericht Gottes fallen wie der Priester Eli 
(1.Samuel 2,12-36; 4,11-18).
Eine wichtige Voraussetzung für jemanden, der in der christlichen Gemeinschaft 
Autorität sein möchte, ist deshalb, dass er "seinem eigenen Haus gut vorsteht, seine  
Kinder in Gehorsam hält mit aller Ehrbarkeit – denn wenn jemand seinem eigenen 
Haus  nicht  vorzustehen  weiss,  wie  wird  er  für  die  Gemeinde  Gottes  sorgen  
können?" (1.Tim.3,4-5).
Es  mag  hier  hilfreich  sein,  zwischen  verschiedenen  Formen  von  Autorität  zu 
unterscheiden:
Positionale oder institutionelle Autorität beruht auf der hierarchischen Position einer 
Person:  "Du  musst  mir  gehorchen,  weil  ich  dein  Vorgesetzter  bin."  "Ich  habe 
Autorität über dich, weil ich ranghöher bin." - Diese Art von Autorität finden wir 
z.B. in der Regierung, im Militär, und in grossen Unternehmen. Solche Autorität 
wird  auf  unpersönliche Weise  ausgeübt:  Ein  militärischer  Vorgesetzter  kann  von 
seinen Soldaten Gehorsam verlangen und erzwingen, unabhängig davon, ob er eine 
gute oder schlechte oder gar keine persönliche Beziehung zu ihnen hat. Er braucht 
auch nicht unter Beweis zu stellen, dass er aufgrund irgendeines charakterlichen 
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Vorzugs  den  Gehorsam  seiner  Soldaten  verdient.  Sie  müssen  ihm  gehorchen, 
einfach weil er ihr Vorgesetzter ist; d.h. aufgrund der Position, die er innehat.
Beziehungsmässige Autorität beruht dagegen auf den persönlichen Qualitäten einer 
Person.  Von  solcher  Art  ist  z.B.  die  Autorität  eines  älteren  Freundes,  den  ich 
aufgrund seiner Reife und Weisheit als persönlichen Ratgeber anerkenne. Diese Art 
von Autorität  finden wir  in  einer  gesunden Familie,  die  nach dem Plan Gottes 
funktioniert.  Und  das  ist  auch  die  Art  von  Autorität,  die  Gott  in  der 
neutestamentlichen Gemeinde eingesetzt hat.
Wir können auch unterscheiden zwischen delegierter und anerkannter Autorität. Die 
delegierte Autorität  wird  von  einer  höheren  Autorität  verliehen.  Das  typische 
Beispiel  ist  wiederum  die  Armee:  Die  höheren  Offiziere  entscheiden  über  die 
Beförderung der ihnen untergebenen Offiziere.
Anerkannte Autorität  beruht  dagegen  auf  der  Anerkennung  von  seiten  der 
Nachfolger.  Z.B.  wird  ein  guter  Pianist  aufgrund  seines  Könnens  von  seinen 
Schülern als Autorität anerkannt. Bevor die obligatorische Staatsschule eingeführt 
wurde, beruhte das ganze Schulsystem auf der anerkannten Autorität der Lehrer: 
Ein  Student  oder  Schüler  (bzw.  bei  Minderjährigen dessen Eltern)  wählte  einen 
Lehrer aus, der aufgrund seiner Kenntnisse und Weisheit als Autorität auf seinem 
Wissensgebiet anerkannt war. Das ist auch die Art von Autorität, die Gott in der 
neutestamentlichen  Gemeinde  eingesetzt  hat:  Älteste  werden  aufgrund  ihrer 
Weisheit und Reife von ihren Glaubensgeschwistern anerkannt.

(Anmerkung:  Einige  Bibelübersetzungen  verfremden  diesen  Sachverhalt  in 
Apg.14,23,  indem sie  von  einer  "Einsetzung"  der  Ältesten  sprechen,  als  hätte 
Paulus allein darüber bestimmt. Aber das griechische Wort hier ist "cheirotonéo", 
"mit Handaufheben". Damit ist ein Vorgehen gemeint, wo die Apostel bestimmte 
geeignete  "Kandidaten"  vorschlagen,  die  aber  erst  von  der  Gesamtgemeinde 
durch Handaufheben bestätigt  werden müssen. Es ist  hier  wohl anzunehmen, 
dass die Absicht dabei  darin bestand, auf geistliche Weise zu einem von Gott 
gewirkten  Konsens  zu  kommen,  wie  weiter  oben  beschrieben  unter  "Die 
demokratische Struktur".)

Es ist  interessant,  dass  Jesus  selber,  obwohl  er  über  die  volle  von seinem Vater 
delegierte  Autorität  verfügte,  es  vorzog,  von  seiten  seiner  Nächsten  lediglich 
anerkannte Autorität  zu empfangen. Er bewies seinen göttlichen Charakter durch 
seine Worte und Taten, und wartete darauf, dass die Menschen dies erkennen und 
ihn als  "Meister"  anerkennen würden.  Von seiner  delegierten Autorität  als  Sohn 
Gottes machte er nur gegenüber den Dämonen, den Krankheiten und den Natur-
gewalten Gebrauch, aber nicht gegenüber Menschen. Z.B. zwang er nie jemanden 
dazu,  ein  Jünger  zu  werden.  Damit  gab  er  ein  Beispiel,  wie  Autorität  in  der 
christlichen Gemeinde ausgeübt werden sollte.
Der römische Katholizismus änderte diese Ordnung der Urgemeinde und errichtete 
eine Hierarchie mit einer positionalen und delegierten Autorität. Leider haben auch 
die Reformation und nachfolgende Erweckungsbewegungen nicht viel geändert an 
dieser  institutionalisierten,  "anti-familiären"  Organisationsform  der  Gemeinden. 
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Auch  die  heutigen  evangelikalen  Freikirchen  haben  anstelle  einer  beziehungs-
mässigen Autorität eine positionale Leiterschaft. (Die Leiter verlangen Gehorsam 
von  den  übrigen  Gemeindegliedern  aufgrund  ihrer  Position  als  "Älteste"  oder 
"Pastor";  aber  sie  brauchen  nicht  in  ihren  persönlichen  Beziehungen  zu  ihren 
Glaubensgeschwistern unter Beweis zu stellen, dass sie diese Autorität tatsächlich 
verdienen.)  Und  anstelle  einer  Leiterschaft  durch  Anerkennung  haben  sie  eine 
delegierte  Autorität.  (Die  übergeordneten  Leiter  wählen  oder  bestätigen  die 
untergeordneten  Leiter,  statt  dass  Leiterschaft  auf  natürliche  Weise  aus  der 
Anerkennung  durch  ihre  Familien  und  die  ihnen  nahestehenden  Personen 
hervorginge.)  Die  Gemeinden  werden  aufgrund  von  Organigrammen  und 
Reglementen  regiert,  statt  aufgrund  des  Wortes  Gottes  und  in  familiären 
Beziehungen.
Deshalb haben Mitglieder solcher Gemeinden im allgemeinen untereinander keine 
näheren Beziehungen als  die  Weltmenschen;  und ihre  Familien  sind ebenso am 
Auseinanderbrechen  wie  die  Familien  der  nichtchristlichen  Welt.  Die  meisten 
heutigen  Gemeinden  versammeln  sich  nicht  als  Familien,  sondern  zu 
institutionellen Anlässen. So widerspiegeln sie nicht mehr den Charakter Gottes, 
der sich zuallererst in den liebevollen und "familiären"  Beziehungen zwischen den 
Personen der Dreieinigkeit ausdrückt.
Es  ist  Zeit,  zur  familiären  Struktur  der  neutestamentlichen  Gemeinden 
zurückzukehren!
16. Unbiblische Bildungssysteme
Wir haben gesehen,  dass  aus biblischer  Sicht die  Eltern für  die Erziehung ihrer 
Kinder  verantwortlich  sind.  Aber  die  gegenwärtige  Welt  hat  die  Erziehung  der 
Kinder  in  die  Staatsschulen  verlegt.  Christliche  Familien  sollten  sich  nicht  von 
dieser Zeitströmung mitreissen lassen. Die Familie muss wiederhergestellt werden 
als der von Gott eingesetzte Ort für die Erziehung der Kinder!
Was geschieht, wenn Kinder in einem System ausgebildet werden, das dem Wort 
Gottes widerspricht?
-  Die  Zeit  der  Kinder  wird hauptsächlich von Schulstunden und Hausaufgaben 
ausgefüllt.  Dadurch  kann  die  Familie  nicht  mehr  genügend  Zeit  zusammen 
verbringen.  Die  Eltern  können  ihren  biblischen  Erziehungsauftrag  nicht  mehr 
wahrnehmen.  Es  kann keine  tiefe  Vertrauensbeziehung  mehr  aufgebaut  werden 
zwischen  Eltern  und  Kindern.  Infolgedessen  leiden  die  innerfamiliären 
Beziehungen, und die Familie lebt sich auseinander.
Das geschieht auch dann, wenn die Kinder an eine sogenannt christliche Schule gehen.  
Ausser es handle sich um eine Schule, welche der Familie grösseren Wert zugesteht als der  
Schule selbst, und so organisiert ist, dass die Kinder mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen  
können als mit schulischen Verpflichtungen. Aber ich habe noch keine christliche Schule mit  
diesen Prioritäten kennengelernt.
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- Insbesondere im Alter zwischen drei und sechs Jahren entwickeln die Kinder ihre 
gefühlsmässige Verbindung zu den Eltern. Wenn sie in diesem Alter von den Eltern 
getrennt werden (z.B. indem sie in einen Kindergarten geschickt werden), können 
sie  tiefe  Verletzungen erleiden,  die  später  schwierig  zu  heilen  sind.  Ausserdem 
entwickeln  sie  Ablehnung  und  Groll  gegen  ihre  Eltern,  sodass  die  Eltern  die 
Zuneigung ihrer Kinder und die Autorität über sie verlieren
- Das Schulsystem mit seinen normierten Lehrplänen und seinem vereinheitlichten 
Unterricht  vermasst  und  entpersönlicht  die  Kinder.  Es  zwingt  sie  dazu,  dem 
Gruppendruck nachzugeben. Einige mögliche Folgen haben wir bereits im Kapitel 
11 erwähnt. Aber es gibt noch viele weitere Arten, wie die schulische Umgebung 
psychische,  geistige  und  sogar  körperliche  Schädigungen  der  Kinder  bewirken 
kann:  Neurosen,  Depressionen,  Misshandlungen  durch  Lehrer  und  Schüler 
("Mobbing"), u.a.
-  Die Schule vermittelt nicht nur Wissen. Sie vermittelt auch schlechte Beispiele. 
Allzuviele Schüler werden von ihren Mitschülern (oder sogar von Lehrern) verleitet 
zu  Lüge  und  Betrug,  Heuchelei  und  Eitelkeit,  Gewalttätigkeit,  Okkultismus, 
Alkohol- und Drogenkonsum, Kriminalität, Unzucht und sexueller Perversion. Das 
ist keine geeignete Umgebung für Kinder.
-  Wenn  die  Kinder  eine  nichtchristliche  Schule  besuchen,  erhalten  sie  eine 
Ausbildung, die den biblischen Prinzipien entgegengesetzt ist. Dadurch werden sie 
dem  Glauben  entfremdet  und  entwickeln  Vorurteile  gegen  den  christlichen 
Glauben. An manchen Schulen werden Kinder direkt angegriffen oder lächerlich 
gemacht,  wenn sie christliche Gedanken äussern. Insbesondere der Absolutheits-
anspruch Jesu, die christliche Sexualethik, das biblische Konzept von Familie, und 
der Glaube an die Schöpfung Gottes (entgegen der Evolutionstheorie)  gelten als 
"politisch  inkorrekt"  und  werden  an  manchen  Schulen  mit  aggressiven 
Umerziehungsmassnahmen bekämpft.
Deshalb müssen Christen für ihre Kinder unbedingt Bildungsalternativen schaffen, 
die sich von den Wegen der Welt unterscheiden.

17. Rückkehr zu einem biblischen Bildungssystem
Zuallererst  müssen  christliche  Eltern  wieder  ihre  Verantwortung  wahrnehmen, 
selber ihre Kinder zu erziehen,  im Gehorsam den biblischen Geboten gegenüber. 
Ideal wäre es, wenn die Eltern selber alle Aspekte der Erziehung und Bildung ihrer 
Kinder bis zum Alter von 13 Jahren übernehmen könnten (das ist das Alter, wo im 
biblischen  Sprachgebrauch  die  "Kindheit"  endet  und  die  "Jugend"  beginnt):  die 
moralische,  geistliche und charakterliche Erziehung, sowie die intellektuelle und 
praktische Bildung.
Auf  optimale  Weise  kann  das  geschehen,  wenn  sich  in  einer  Ortschaft  eine 
Unterstützungsgruppe  aus  mehreren  Familien  bildet,  die  einander  helfen  und 
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ergänzen  mit  Ideen,  Materialien  und  Aktivitäten  (für  einzelne  Familien  oder 
gemeinsam als Gruppe), Dienstleistungen (z.B. dass eine Familie die Kinder einer 
anderen  Familie  hütet,  wenn  deren  Eltern  beide  abwesend  sind),  besondere 
Kenntnisse, Ermutigung, Gebet, usw.
Wenn in einer  Ortschaft  die Gemeinschaft  der  Christen bereits  als  "Familie  von 
Familien" funktioniert, dann werden solche Unterstützungsgruppen auf natürliche 
Weise aus dieser christlichen Gemeinschaft hervorgehen. - Wenn eine Gruppe in 
ihrer eigenen Mitte nicht über Hilfsmittel oder Kenntnisse zu einem bestimmten 
Spezialgebiet verfügt, dann kann sie immer noch zu diesem Gebiet einen Lehrer 
oder Experten von ausserhalb beiziehen; aber es sollte jemand sein, der christliche 
Überzeugungen hat, und der unter der Autorität und Aufsicht der Eltern arbeitet.
Für  Familien,  die  aus  irgendeinem  Grund  nicht  die  ganze  Erziehung  und 
Ausbildung ihrer Kinder übernehmen können, sollte die christliche Gemeinschaft 
christliche Schulen organisieren, welche die biblischen Prinzipien über Erziehung 
und  Familie  respektieren.  Eine  solche  Schule  sollte  sich  nicht  als  eine  isolierte 
Institution  verstehen.  Sie  sollte  ein  integrierter  Bestandteil  der  "geistlichen 
Grossfamilie"  sein,  und  ihre  Lehrer  sollten  zu  dieser  selben  "geistlichen  Gross-
familie" gehören. Die Lehrer einer solchen Schule sollten sich als Beauftragte der 
Eltern verstehen, nicht als Angestellte einer Institution, Kirche, oder gar des Staates. 
Und eine solche Schule sollte  die Eltern unterstützen und beraten,  sodass  diese 
weiterhin die hauptsächlichen Erzieher ihrer Kinder bleiben, auch wenn diese die 
Schule besuchen.
Im  Idealfall  würde  ein  und  dieselbe  christliche  Gemeinschaft  sowohl  als 
Unterstützungsgruppe  für  Familien  funktionieren,  welche  ihre  Kinder  zuhause 
ausbilden,  als  auch als  Schule  für  die  Kinder jener  Familien,  die  dies  nicht  tun 
können.

18.  Und  wenn  wir  weitermachen  wie  bisher,  ohne  diese  Prinzipien  zu 
berücksichtigen?
Viele  Christen  und  Gemeindeleiter  ignorieren  die  hier  vorgestellten  Prinzipien 
einfach. Sie denken, sie könnten den Strömungen dieser Welt folgen inbezug auf die 
Familien, die Kindererziehung, und die Gemeindestrukturen. Aber man kann die 
Prinzipien Gottes nicht ständig ignorieren, ohne einen grossen geistlichen Schaden 
zu erleiden. Als sich im 4.Jahrhundert die römisch-katholische Kirche bildete, da 
verlor die christliche Gemeinde die ganze geistliche Vollmacht, die Reinheit und 
Heiligkeit,  welche für die Urgemeinde charakteristisch gewesen waren. Und das 
alles  ist  bis  heute  nicht  mehr  wiedergewonnen  worden.  Einige  Erweckungs-
bewegungen der Vergangenheit erneuerten das geistliche Leben der Gemeinde für 
eine kurze Zeitspanne. Aber sie erneuerten das Wesen der Gemeinde bezüglich der 
Familienstrukturen  nicht;  und  deshalb  konnte  keine  dieser  Erweckungen  ihre 
geistliche Lebendigkeit über die Gründergeneration hinaus bewahren.
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In  der  Vergangenheit  anerkannten  die  Kirchen  zumindest  noch  die  Wichtigkeit 
einer  christlichen  Erziehung  und  Ausbildung  für  die  Kinder.  Aber  im 
20.Jahrhundert ist auch diese Säule der Gemeinde gefallen, und seither lassen die 
meisten Eltern,  die sich Christen nennen, ihre Kinder von der ungläubigen Welt 
erziehen und ausbilden, und sind sich ihrer grossen Sünde nicht einmal bewusst. 
Was für eine Zukunft haben wir zu erwarten, wenn diese Tendenz weitergeht?
Die  christlichen  Familien  werden  ebenso  zugrundegehen  wie  die  Familien  der 
nichtchristlichen  Welt.  Schon  jetzt  ist  die  Scheidungsrate  unter  jenen,  die  sich 
wiedergeborene Christen nennen,  ebenso hoch oder  sogar  noch höher als  unter 
Nichtchristen.  Die  christlichen  Gemeinden  werden  überwältigt  von  Ehebruch, 
Unzucht und Perversion, ebenso wie die Welt. Viele Kinder von Christen wachsen 
ohne die Liebe und Aufmerksamkeit ihrer Eltern auf, genauso wie die Kinder von 
Nichtchristen – und dann werden sie selber unfähig sein, eine liebevolle Familie zu 
gründen.
Wenn  sich  die  Christen  in  ihrem  Lebensstil  (und  insbesondere  in  ihrem 
Familienleben)  nicht  mehr  von  der  Welt  unterscheiden,  dann  verlieren  sie  die 
wichtigste Grundlage für ihr Glaubenszeugnis. Ihr Wort wird kraftlos sein, solange 
sie das Evangelium nicht in ihrem Alltag leben, und insbesondere in ihrer eigenen 
Familie.
Die Kirchen werden zu menschlichen Organisationen wie irgendwelche Vereine, 
und versuchen neue Mitglieder mit denselben Werbe- und Manipulationsmethoden 
anzuziehen  wie  die  weltlichen  Organisationen.  Sie  werden  als  Organisationen 
überleben,  aber  das  Evangelium verlieren,  wie  es  bereits  geschehen  ist  mit  der 
katholischen Kirche und den Reformationskirchen.
Da die Kinder der Christen von Nichtchristen erzogen und ausgebildet werden, 
werden sie  den Glauben ablehnen.  In  Kirchen,  die  vor  dreissig  Jahren voll  von 
Jugendlichen  waren,  bleiben  nur  noch  alte  Menschen  übrig,  weil  ihre  Kinder 
verlorengingen.  Wenn  die  gegenwärtigen  Tendenzen  in  den  Kirchen  so 
weitergehen,  dann  wird  die  grosse  Mehrheit  derer,  die  jetzt  Kinder  sind, 
verlorengehen.
Wenn  die  Familien  auseinanderbrechen,  dann  wird  die  ganze  Gesellschaft 
zugrundegehen. Unsere gegenwärtige Zivilisation wird ebenso zerstört werden wie 
die alten Kulturen Babyloniens, Griechenlands und Roms.
Können echte Christen noch eine Änderung bewirken? Mit der Gnade Gottes kann 
es geschehen, wenn wir bereit sind, ihm radikal zu gehorchen in den Bereichen der 
Familie, der Gemeinde und der Erziehung.
Um  zum  neutestamentlichen  Christentum  zurückzukehren,  müssen  wir  zuerst 
sicherstellen, dass wir eine Gemeinschaft wirklich wiedergeborener Menschen sind 
–  nicht  nur  "verkirchlicht"  mittels  eines  "Übergabegebets"  und  mittels  der 
Mitgliedschaft in einer religiösen Organisation.
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Die  Gemeinschaft  unter  Christen  muss  wieder  "familiär"  werden  statt 
"institutionell". Wir müssen diese Überreste des Katholizismus loswerden, die auch 
in evangelischen Kirchen und Freikirchen immer noch dominieren: das Priestertum 
und den "Pastorismus"; die Unterscheidung zwischen "Geistlichen" und "Laien"; die 
hierarchischen  Positionen;  die  Institutionalismen  und  Reglemente.  Stattdessen 
müssen  wir  wieder  zu  einer  "Familie  von  Familien"  werden,  unter  dem  Wort 
Gottes; und wir müssen die geistliche Autorität jener Ältesten anerkennen, die es 
wirklich sind, aufgrund biblischer Kriterien.
Und  schliesslich  müssen  wir  wiederum  die  Verantwortung  für  die  Erziehung 
unserer  eigenen  Kinder  in  unseren  Familien  wahrnehmen.  Wir  müssen  ihnen 
wieder die Wärme eines christlichen Heims bieten, statt sie einer unpersönlichen 
und dem Glauben feindlichen Institution zu unterwerfen.
Eine christliche Familie ist ein leuchtendes Licht und ein machtvolles Zeugnis in 
dieser  dunklen Welt,  wo in so vielen Häusern nicht die Liebe herrscht,  sondern 
Unfriede,  Gewalt,  Bosheit,  Ablehnung  ...  Ein  christliches  Familienleben  ist 
möglicherweise  das  Einzige,  was  auch  heute  noch  die  Aufmerksamkeit  der 
Menschen auf das wahre Evangelium lenken könnte. Ein Ehepaar, das sich auch 
nach zwanzigjähriger Ehe noch voller Liebe begegnet; Kinder, die ihre Eltern ehren 
und achten; Eltern, die ihre Kinder verstehen und offene und aufrichtige Gespräche 
mit ihnen führen – das ist ein Phänomen, nach dem man weit suchen muss in der 
heutigen  Welt,  wo  viele  Familien  nicht  einmal  mehr  zusammen  essen.  Ein 
Phänomen, das unweigerlich Staunen erregt, wenn es irgendwo gefunden wird. Ein 
echtes Zeichen Gottes, das in Kindern und Erwachsenen eine Sehnsucht weckt, zum 
verlorenen Paradies zurückzukehren. Können wir in der heutigen Welt wieder ein 
solches Zeichen setzen?
Gott hat die Familie eingesetzt, um seinen Charakter auf Erden widerzuspiegeln. 
Lasst uns zu dieser Berufung zurückkehren. Lasst uns zu Gott umkehren, bevor es 
zu spät ist.

© Hans Rüegg
Ursprünglich veröffentlicht bei http://christlicherAussteiger.wordpress.com.

- 40 -


