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Lasst uns zusammen beten:

Liebender Vater wir danken dir so sehr, dass wir heute im Gebet zusammenkommen dürfen. An 
diesem speziellen Wochenende ehren wir die, die unserem Land gedient haben, so dass wir heute die  
Freiheit haben, an diesem Ort zusammen kommen zu dürfen und dir zu dienen. Und wir beten dar-
um, dass du unsere Herzen füllst aus der Wahrheit deines Wortes, uns reinigst von allem, was uns 
von deiner Stimme trennt. Wir beten in dem großen Namen Jesu, Amen.

-

Eaton High School hatte gestern vor einer Woche einen wirklich traurigen Tag. Die Reds hatten 
einen 600-Meter-Lauf zu absolvieren, und sie wurden schon als Gewinner gesehen. Und wenn sie 
gewonnen hätten, wären sie Staatssieger geworden und hätten Gold mit nach Hause gebracht. Fresh-
men Brandon Hayes lief einen brillianten 2. Lauf und brachte das Team von Platz 4 auf Platz 2 und er  
gab die Staffel an Lauren Shoob weiter - der sie fallen ließ. Sie kamen nicht auf den 2. Platz, der sie 
zu Staatsmeistern gemacht hätte, sie kamen nicht auf den 3. Platz, der ein Unentschieden gewesen 
wäre, sie kamen auf den 4. Platz und es gab eine Menge Tränen. Brandon Hayes sagte nach dem Lauf,  
dass ihnen vorher eingeschärft worden war, die Staffel nicht fallen zu lassen – aber sie ließen sie fal -
len. Ein trauriger Tag.

Wir alle sind in einem echten Rennen und die Latte liegt eine Millionen mal höher als bei einer  
Highschool-Meisterschaft. Unser himmlischer Vater hat uns gesagt, wie wir die Staffel übergeben 
müssen, und wie wir vermeiden, dass sie herunterfällt. Unser wahres Rennen ist, gläubig den christli-
chen Glauben, den lebhaften christlichen Glauben, den wir von der vorigen Generation erhalten ha-
ben, an die nächste Generation, an unsere Kinder zu übergeben. 

Wir könnten den Eindruck haben, als würde der Feind gewinnen. Die Herausforderungen gerade 
jetzt sind überwältigend. In den letzten 40 Jahren ist die Zahl der Teenagerschwangerschaften gera-
dezu explodiert, in den letzten 60 Jahren hat sich die Zahl der Selbstmorde von 15-24jährigen Män-
nern vervierfacht, die der gleich alten Frauen hat sich verdoppelt. Tausend Teenager treiben jeden  
Tag in unserem Land ab. Und viertausend, sprich tausende übertragen täglich Geschlechtskrankhei-
ten. Plus: ein großes Problem für uns alle ist, dass junge Menschen die Kirche verlassen, nachdem sie 
die Highschool absolviert haben, um die nächste Phase ihres Lebens im College oder in Arbeit zu 
beginnen. 60% verlassen die Kirche. Es ist eine wirklich beängstigende Zeit. 

Unser ältester Sohn ging zur Navy, um auf einem U-Boot Dienst zu verrichten. Und als wir dar-
über geredet hatten, sagte ich „Lass uns Mittag essen.“ Und wir aßen mit zwei anderen Männern zu-
sammen, beides Studenten des Grace Seminary. Beide hatten auf einem U-Boot gedient, einer für 20 
Jahre, der andere für 6 Jahre. Wir saßen am amerikanischen Tisch und wir besprachen viele Fragen. 

Und ich stellte folgende Frage: „Könnt ihr bitte Ryan erklären, welche moralischen Zustände in ei -
nem U-Boot herrschen?“ 

Der eine sagte: „Wir kamen in den Hafen, wir waren 110 Männer auf dem U-Boot. Über 50 Pro-
zent hatten Geschlechtskrankheiten, wovon ein hoher Anteil verheiratet war. Am Dock wartete be-
reits der Bus vom Bordell auf sie.“ 

Ich wollte meinen Sohn auf die Herausforderungen dort vorbereiten und wir beteten Sturm, wie 
ihr euch vorstellen könnt, dass Gott ihm beistehe und er seinen Glauben beibehalten würde.

Eltern: das ist keine Zeit für Passivität! Das ist nicht die Zeit für Väter zu sagen: „Oh, es passiert  



einfach.“ Dies ist die Zeit für große Gesinnung. Es ist keine Zeit für Verzweiflung, es ist eine Zeit für  
klare Aktionen und Gesinnung.

-

Wenn ihr eure Notizen von den Bulletins nehmt, findet ihr ein paar Hinweise und Punkte, die ich 
heute morgen erläutern möchte. 

Zuerst die Begründung des Prozesses. 

Nehmt eure Bibeln und schlagt 5. Mose, Kapitel 6, auf [Nehmt eine von den Bibeln an den Stüh -
len]. Vers 4: [Today's New International Version] „der Herr ist unser Gott, der Herr allein! 5 Und du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und 
mit deiner ganzen Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tra-
gen, 7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt 
oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst; 8 und du sollst sie zum 
Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein; 9  
und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.“

Studiere, lerne und erhalte Rat. – 

Aber wisst ihr: wir können nicht weitergeben, was wir nicht haben. Der Text macht deutlich: Lie-
be den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen. - Es mag eine Reihe von Narren in diesem Raum 
geben – und hörten die Kinder reden über den Glauben von Vater oder Mutter. 

Eltern! Lasst uns heute darüber nachdenken: was würden unsere Kinder sagen? Wie würden sie  
unsere Leben zusammenfassend preisen? Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes? Ein Mann des Gebets,  
eine Frau der Gottesfurcht? Ein Mann des Gehorsams, ein Mann der selbstlosen Dienstbereitschaft?  
Oder etwas anderes? 

Mein Vater war am Ende seines Lebens ein Mann des Gebetes. Er war immer ein prima Kerl. Ein 
Freund Vieler, ein sehr freundlicher Mann.  Am Ende seines Lebens war er ein Mann Gottes. 1967 
diagnostizierte man Krebs bei meiner Mutter. Er war Leiter der Gemeinde und die Gemeinde ging 
durch einige Schwierigkeiten und zu diesem Zeitpunkt wurde er ein Mann des Gebets.

Wir erinnerten uns am Ende zusammen an diese Zeit – ich war einfach mit ihm zusammen – im 
letzten Januar bevor er im Juli starb, war es mir möglich, für ein paar Wochen nach Washington zu  
fliegen, um bei ihm zu sein. Und was für eine wunderbare Erinnerung, am Kaminfeuer zu sitzen, das  
Buch „Restoring your spiritual passion“ [von Gordon MacDonald] zu lesen und über das zu reden,  
was der Herr bei meinen Eltern bewirkt hatte. 

Ein Vater, der betet – bist du ein Vater der inbrünstig für seine Kinder und seine Frau betet? Bist  
du eine Frau, die inbrünstig für ihren Mann und ihre Kinder betet? Ihr Single-Eltern, die ihr für eure 
Kinder betet – als ich das niederschrieb, dachte ich, wenn du Alleinerziehend bist, betest du wie glü-
hend. Es ist schwer, alleinerziehend zu sein, es ist hart überhaupt Eltern zu sein, aber wir sind ver-
heiratet, richtig? Aber wenn du alleinerziehend bist und alleine betest – oh, wir müssen solche Müt -
ter und Väter unterstützen! 

Also, wie können wir reichen, lebhaften, wachsenden, dynamischen, (all-)täglichen Glauben in Je-
sus Christus haben – einen Glauben, den eure Kinder sehen und über den sie reden und ihn nachah-
men und danach trachten, ihn zu kopieren? 

Nach dem ersten Gottesdienst kam ein Mann zu mir und sagte: „Ich bin ein Mann des Gebets. 
Mein Vater war ein Mann des Gebets. Ich bete ständig für meine Kinder und Enkel.“ Oh, was für  
eine große Ermutigung das für mein Herz war. Das ist der Anfang, die Grundlegung des Prozesses. 
Lass es lebendig werden in deinem Leben.

Wisst ihr was? Diese Generation – ich bin mit ihnen die ganze Zeit am Grace (Seminary) zusam-
men – mit College-Frischlingen oder solchen, die gerade aus der Highschool kommen. Und eines 



sucht  diese  Generation  ganz,  ganz  dringend:  Echtheit.  Sei  falsch  und  sie  kehren  dir  sofort  den 
Rücken. Sie werden dich ruckzuck ablehnen. Also lebt euren Glauben vor ihnen in Echtheit. 

Zweitens: 

die Natur dieses Prozesses, dieses entscheidenden Prozesses: überliefere, gib das echte Leben wei -
ter an die nächste Generation. Wie machen wir das?

Diese Übergabe findet statt im Kontext einer echten, ehrlichen und offenen Beziehung. Ihr müsst 
eine echte  Beziehung zu ihnen aufbauen,  eine Beziehung des  Vertrauens,  der  Beständigkeit,  der 
Treue, der Rechtschaffenheit.  Christusähnlichkeit, Freundlichkeit, Offenheit, Bereitschaft zum Zu-
hören – dann werden sie von uns die Wahrheit annehmen. Sie schauen auf zu den Eltern.

Einmal war ich völlig erstaunt, als unser ältester Sohn zu uns kam, während wir in Deutschland 
lebten, und fragte: „Papa, was ist das deutsche Wort für 'alligator'?“ Ich hatte zuvor nicht viel über 
Alligatoren gepredigt, ich wusste, dass das  deutsche Wort für crocodile Krokodil ist – das ist nicht 
schwer, sprecht das englische Wort einfach anders aus. Aber ich hatte nie das deutsche Wort für 'alli -
gator' gehört und so sagte ich „Weißt du, Ryan, ich weiß es nicht.“ Und er drehte sich um und rief 
„Oh, dann glaub ich, weiß es niemand.“ - Puh. Ihr müsst wissen, wie jung er war, er lernte später  
noch eine Menge. Aber schaut: sie sehen zu uns auf. Übrigens: das deutsche Wort für 'alligator' ist  
Alligator. Kommt mal drauf.

Susannah Wesley war das 25. von 25 Kindern, Sie hatte 19 eigene Kinder, sie heiratete Pastor Samu-
el Wesley, er war 26, sie war 19. 9 ihrer Kinder starben im Kindesalter, 4 starben in ihren Zwanzi -
gern, ein Dienstmädchen erstickte ein Kind unabsichtlich. Nur 8 Kinder waren bei ihrem Tod am 
Leben, ihr Ehemann kümmerte sich nicht um das Wohl der Familie, während er – er war ein Pastor! 
-  einen Kommentar zu Hiob verfasste, den niemand kennt. Und Susannah Wesley schrieb ihrem 
Mann, als er einmal für längere Zeit unterwegs war, einen Brief: „Ich habe entschieden, dass mein  
Dienst meine Kinder sind. Du bist die vorrangige Person für dieses Dienst, aber du bist nicht hier, 
also habe ich mich entschlossen, es selbst zu tun.“ Und sie beschloss, mit jedem der Kinder je eine  
Stunde pro Woche zu verbringen. Ihr Vater, der Pastor war, hatte sie lesen gelehrt – eine andere 
Ausbildung hatte sie nicht. Beim Lesen lernen lehrte sie sich selbst und dann lehrte sie ihre Kinder. 
Alle ihre Kinder bekamen eine höhere Bildung, 2 von ihnen machten einen Master auf wohl bekann-
ten Universitäten in England. Bei ihrer Lehre am ersten Tag in der Hausschule sagte sie den Kindern, 
dass sie das gesamte Alphabet lernen müssten – am ersten Tag! Und alle taten das bis auf zwei und  
sie dachte,  diese wären faul.  John Wesley, einer ihrer Söhne, hielt später über 40.000 Predigten.  
Charles Wesley schrieb über 7000 Hymnen, von denen wir einige manchmal hier singen. Diese Frau  
hat so viel Segen über Millionen von Menschen gebracht, dadurch, dass sie ihren Glauben an ihre 
Kinder weitergab.

Ich möchte das in einen Bezug stellen und dieser Bezug findet sich in Epheser 6,4, der auch am 
Ende eures Blattes steht: „ Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen  
Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermah-
nung, wie der Herr es tut.“ 

Lasst uns den ersten Teil des Verses anschauen. Andere Übersetzungen sagen: „Und ihr Väter, reizt 
eure Kinder nicht zum Zorn.“ Tue nichts, was deine Kinder irritieren oder entfremden könnte, oder  
was dich ihren Respekt kosten oder von dir fort treiben könnte, um sich selbst vor dir zu schützen.  
Wie traurig, wenn sich ein Kind nicht sicher oder gut aufgehoben fühlt in der Gegenwart der Eltern,  
die es schlecht machen. Bewertet sie nicht, weder privat noch öffentlich. Seid nicht unvernünftig in 
euren Erwartungen, seid fair im Umgang und freundlich vergebend. Erinnert euch daran, dass ihr 
auch mal jung ward. 

Und wenn ihr dann zu Ehe und Elternschaft kommt mit Bitterkeit in euren Herzen – und das gibt  
es überall in unserer Gesellschaft – und es ist in einigen von uns in diesem Raum – und ihr kommt 
in eine Ehe mit Wut in euren Herzen, bewahrheitet sich Hebräer 12,15 („und seht darauf, dass nicht 
jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden an-



richte und viele durch sie unrein werden“): eine Wurzel geht auf und befällt viele. 

Mein Appell an euch ist, eure Bitterkeit und Wut zu behandeln. Bringt sie zu Christus und ihr  
werdet zu sanftmütiger Festigkeit und liebender Freundlichkeit gegenüber euren Kindern fähig sein. 
Und dies bringt euch zu einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung mit euren Kindern. Seid geflissent -
lich, geflissentlich und prägt diese Satzungen, diese Lehren, diese Anweisungen, diese Lebensprinzi-
pien, diese biblische Weltsicht euren Kinder ein. Verbringt Zeit mit ihnen, um das zu tun. 

Und hier kommt der Knackpunkt für unsere Generation: ich dachte, wir wären beschäftigt, ich 
dachte, ich wäre beschäftigt in Deutschland und wir hatten kaum eine Mahlzeit zusammen und 
kaum eine Mahlzeit, die nicht vom Telefon unterbrochen wurde. Und ich dachte: Wow, so beschäf-
tigt! Wir müssen weg aus dieser Stadt in Deutschland, hinaus in eine kleine Stadt in Frankreich, wo  
wir Ruhe und Frieden finden. Wie falsch ich lag! Ein Sohn begann mit Fußball,  ein anderer mit 
Querfeldeinrennen, der quasi überall lief. Und wisst ihr was: wir verzweifelten daran, auf zu bleiben. 
Es ist schwierig in dieser geschäftigen Gesellschaft Zeit für unsere Kinder zu finden.

Manches davon können wir vermeiden und wir sollten alles tun, möglichst viel davon zu vermei -
den. Manches ist unvermeidbar. Ergreift die Zeit, nehmt euch die Minuten, die wir finden, um sie 
mit ihnen zu verbringen. Unsere Gesellschaft ist angefüllt mit traurigen, zerbrochenen, vermurksten 
Beziehungen und so, Single-Väter – ich sagte einem Single-Vater mit zwei Kindern: „Deine Kinder 
sind dein Lebensdienst.“ Er sagte: „Ich bin zu dem selben Ergebnis gekommen.“ 

Wo tun wir das? Nun, wir tun es zu Hause. Bob Hastard sagte, unsere Kinder die Wahrheit in Be-
ziehungsinteraktion zu lehren, selbst die banalste Wahrheit, einfach mit ihnen über das Leben zu 
sprechen, ihnen zuzuhören, was sie über das Leben denken.

Einmal, nach dem Mittagessen, als wir die Bibel lasen, in Deutschland - es war Sommer, keine 
Schule, kein Druck - stellte einer der Jungs eine Frage. Und so begann die Unterhaltung, und sie hör -
te nicht auf, sie ging immer weiter. Sie sagten: Roger, wir müssen den Tisch abräumen und sauber 
machen. Ich sagte, Nein. Und wir sprachen noch über eine Stunden lang miteinander. Diese heiligen  
Momente – wisst ihr was, das Gespräch begann mit ihren Fragen. Und wir redeten und redeten und  
redeten. 

Unsere Gewohnheit, die Bibel zu lesen, begann in Deutschland 1978. Wir sahen uns den Film „Die 
Zuflucht“ an. Es war ein deutsch synchronisierter Film, produziert von der Billy Graham Evangelistic  
Association. Und in einer Szene des Films sitzt Vater ten Boom am Tisch, Betsy sitzt bei ihm und  
Corrie ist irgendwo anders. Sie beenden die Mahlzeit, Corries Platz ist noch sauber. Er sagt zu Betsy:  
„Geh, hol deine Schwester“. Sie ging und holte ihre Schwester aus dem Uhrengeschäft und brachte  
sie zum Tisch zurück. Und sie betet gemeinsam und lasen in der Bibel,  und bei mir machte es 
„klick“: Oh das ist gut! Sie kann die Kalorien und Proteine verpassen. Sie kann das physische Mahl  
verpassen. Aber nicht Gottes Wort und das Gebet. Und etwas geschah mit mir und ich betete: „Oh 
Gott, ich will das in meinem Heim!“ Und so begannen wir, die Bibel zu lesen, ein Kapitel jeden Tag 
und wir sind jetzt zum 7. Mal durch. Wir haben 1978 gestartet, wir haben einige Tage verpasst und 
versuchten einige nachzuholen. Wir sind nicht perfekt. Aber wir hielten an dieser Disziplin fest, und 
ich predige dabei nicht, ich lese nur den Text und lasse Gott sprechen. Wir strebten danach, Seine 
Stimme zu hören. 

Ich lehrte die Prinzipien und Praktiken in einer Vorbereitungsklasse etwa vor 10 Jahren in der 
Sommerschule. Ein Student  aus Princeton, New Jersey, hatte von dieser Klasse gelesen und wollte  
herausfinden, ob er ans Grace Seminary gehen sollte. Er hatte sich entschlossen, diese einwöchige 
Klasse im Sommer zu besuchen, um herauszufinden, ob er hier studieren sollte. Am Ende, in der 
letzten Stunde, fragte James mich: „Roger, wie lehren wir unsere Kinder zu beten?“ Ich erwiderte: 
„Lasst sie teilnehmen am Familiengebet.“ Er sagte, „Oh, ich hab eine Idee. Wir wollen hier nach Prin-
ceton ziehen, aber wir müssen erst unser Haus verkaufen. Und unsere kleine Tochter Ruthie will  
nicht dafür beten.“ So kam die Klasse zusammen, um mit Jim für Ruthie zu beten. Und tatsächlich 
fing sie dann an, für den Verkauf des Hauses zu beten. 



Die Klasse war Mitte Mai vorbei, und etwa Mitte Juli bekam ich eine Email von Jim. Die Über-
schrift lautete: „Das Haus ist verkauft!“ Ich konnte gar nicht erwarten, die Email zu öffnen. Ich öff-
nete sie und las: „Ich war bei der Arbeit und Ruthie betete für den Verkauf des Hauses zum Mit-
tagessen. Ich kam nach Hause und meine Frau kam gar nicht dazu, mir das zu erzählen und zum 
Abend beteten wir erneut. Ruthie betete für den Verkauf des Hauses. Meine Ohren wurden ganz 
heiß und ich war total aufgeregt. Und an diesem Abend wurde das Haus verkauft!“ - Wie war das 
wohl für Ruthie? Sie wurde in etwas einbezogen, um Gott um etwas zu bitten und ich denke, Gott  
wartete nur darauf, dass Ruthie einbezogen wurde.  Immer, wenn ich Jim in dem Haus sehe, reden 
wir über Ruthie. Als ich ihn das letzte Mal vor ein paar Jahren sah, sagte ich ihm, ich erzählte immer 
noch die Geschichte von Ruthie und er erwiderte: Wir tun das auch!

Bezieht eure Kinder in die Dinge mit ein, über die ihr betet. Betet mit ihnen im Haus. Und wenn 
ihr draußen seid, wenn ihr die Straßen entlang geht, wenn ihr geht wo immer ihr geht – durch den  
Garten, im Auto fahren.

Die beste Unterredung die ich je hatte, war mit einem unserer Kinder einige Stunden im Auto un-
terwegs. Und ich habe das von einem Highschool-Seelsorger hier in Indiana gelernt. Er setzte sich 
nicht mit seinen Studenten hin, um sie zu beraten, er ging raus mit ihnen, spazieren. Sie gingen ne-
beneinander her auf dem Weg. Seht, wenn ihr euch mit jemandem hinsetzt und euch Auge in Auge 
gegenüber sitzt, ist das durchaus störend. Dieser Highschool-Seelsorger lernte, dass dieses Nebenein-
anderhergehen, beide nach vorne sehend, völlig unbedrohlich ist. Und er ließ sie reden. Er sagte: „Sie  
reden wie verrückt, wenn wir auf dem Weg nebeneinander gehen.“ So, im Gehen werden die wich-
tigsten Dinge hervorgeholt und besprochen. 

Was sollen wir lehren? Die Bibelstelle sagt uns, dass wir die Gebote lehren sollen, gib dein Chris-
tenleben weiter, übermittle es an sie. Epheser 6,4 sagt, die Disziplin und Unterweisung des Herrn zu 
lehren, ist, wie Jesus sagt, um allen Dingen zu gehorchen, die ich euch befohlen habe. Sprüche 22,6: 
„Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt  
wird! “ Ich glaube nicht, dass das geschieht, wenn sie 70 sind, sondern wenn sie das Haus verlassen.

Ein Mensch auf diesem Planeten, den zu kennen ich am stolzesten bin, ist ein deutscher Freund 
von mir. Er war 16 Jahre alt, Hitler zog die jungen Leute zur Hitlerjugend ein, und es gab Jugendla -
ger für diese Jungen, und all  diesen Jungenkram: Schießübungen, ihr könnt euch vorstellen, wie 
Schießübungen und das alles für einen 16jährigen sind. Und Hitler brachte sie in diese Lager. Und 
mein Freund, Eberhard Linter, kam in ein solches Lager, als er 16 war. Über 1000 Jungs waren da,  
und es wurde gesagt, dass zur Mitte der Woche sich bereits 600 eingetragen hatten, am Ende der 
Woche waren es schon 900. Am letzten Tag waren es genau 3, die sich nicht nicht eingetragen hat -
ten. 2 sagten: „Mein Vater erlaubt es nicht“ und Eberhard sagte: „Ich werde mich nicht für die Hitler-
jugend eintragen“. 

Ihr habt keine Ahnung, wie stolz ich bin, einen solchen Mann zu kennen! Woher kam das? Von 
Eltern, die ihm ein Leben eingeflößt haben, dass ihm ein Rückgrat aus Stahl gab angesichts großer  
Repressalien für einen 16-jährigen Jungen. Ich hatte die große Ehre, die Beerdigung seines Vaters zu 
leiten, als er starb. Es kamen so viele Leute. Einer sagte: „Bei all diesen Autos auf dem Parkplatz,  
dachte ich, es wäre die Beerdigung eines Generals.“ Ich denke, er war mehr als ein General. Den 
Glauben so an seine Kinder weiterzugeben!

Und so wie ich hier vorne stehe, habe ich viele Schmerzen in meinem Herzen, weil dies unsere,  
meine Kirche ist und wir kennen eine Menge Geschichten und wir sind verletzt mit vielen, weil es  
nicht so geraten ist, wie wir wollten. Und wir sind verletzt mit den Vielen die hier sitzen und einen  
tiefen Schmerz und Qualen in ihrer Seele fühlen, weil einige von uns scheiterten und einige, ange-
füllt mit dem Besten von dem wir wussten, und wenn jemand von außen darauf schaut, würde er sa-
gen: „Macht es genauso noch einmal. Ihr habt es richtig gemacht.“ Und trotzdem sind einige der Kin-
der von uns weg gegangen – zumindest für eine Zeit lang. Wir haben alle versagt! 

Einer meiner traurigsten Momente, war als Vater – ich war mit den Jungs zusammen und sagte ih-



nen, dass wir in 10 Minuten los gehen würden – und unser jüngster Sohn hörte das und er lief ins 
Auto, um fertig zu sein, wohin zu gehen. Und ich stieg ebenfalls ein und die beiden anderen Jungs 
ebenso. Und ich fuhr los und Lamar begann wie verrückt zu schreien. Und ich rief: „Lamar. Sei ru-
hig!“ Ich musste meine Stimmer erheben, weil er so laut schrie. Ich sagte: „Lamar! Sei ruhig!“ Und er  
tat es nicht. Ich fuhr rechts ran und schlug ihn, einige Male, und sagte: „Du wirst ruhig sein!“ Ich fuhr 
dann weiter, keine 30 Sekunden, fuhr ich wieder rechts ran und machte den Motor aus. Mit Tränen 
drehte ich mich um und sagte „Lamar, bitte vergib mir.“ Das war eine schreckliche Vaterschaft. „Es  
tut mir leid.“ Ich habe versagt. Er vergab. Er sagte: „Papa, ich vergebe dir.“ Ich nahm die anderen bei -
den und sagte: „Phil, Ryan, bitte vergebt mir für dieses schreckliche Beispiel eines Vaters.“

Vor 10 Jahren erzählte ich diese Geschichte und Lamar war unter den Leuten. Nach der Kirche,  
zu Hause, hier um die Ecke, sagte Lamar am Mittagstisch: „Dad, weißt du, warum ich an diesem Tag 
geschrien habe?“ Sein Geschrei war 20 Jahre her. Er erinnerte sich sehr gut daran, jeden Tag dachte er 
daran. „Du weißt, du sagtest, wir fahren irgendwohin und ich lief schnell zum Auto, um den Fenster-
platz zu bekommen. Und meine Brüder kamen und schubsten mich in die Mitte und gaben mir 
nicht meinen Fensterplatz zurück.“ - Ich habe den falschen Jungen geschlagen! Glücklicherweise 
konnten wir an jenem Tag am Tisch darüber lachen, weil er mir vergeben hatte, weil ich darum ge-
beten hatte. Ich hab nicht mit den anderen Jungs über ihren Fehler geredet. 

Erhalte Vergebung von Gott und frage deine Kinder um Vergebung. Ich kann euch gar nicht sa-
gen, wie viele junge Leute schon vor mir standen und mir folgendes erzählt haben: „Wenn mein Va-
ter nur ein einziges Mal um Vergebung gebeten hätte, wäre mir sein Glaube an Gott furchterregend 
gewesen. Ich möchte nichts mit ihm oder seinem Gott zu tun haben, weil er immer recht hat – auch  
wenn es nicht so ist.“ Ich hörte die gleichen Dinge über einige zornige Mütter. Es ist also nicht ge -
schlechtsspezifisch, nur für Väter, und wenn ihr so etwas in der Elternschaft erlebt, bringt es zu 
Gott, bittet ihn um Vergebung. Bringt es dann zu euren Kindern und bittet auch sie um Vergebung.  
Und haltet inne wo ihr seid.

Grundlagen legen für einen neuen Prozess. 

Der dritte Punkt in euren Notizen ist die Unterstützung für diesen Prozess. Und ich kann mit de-
finitiver Sicherheit sagen, dass jeder von uns hier heute Morgen daran beteiligt ist. Betet für jeden,  
der Kinder beeinflusst. Junge Leute für Christus, Großeltern beten für ihre Kinder, Kinder beten für  
ihre Eltern, Single-Väter beten für ihre Kinder, Single-Mütter beten für ihre Kinder, wir alle beten 
für jeden in unserer Kirche, der an irgendeinem Punkt in diesem Prozess ist. Betet jeder für den an-
deren. Entwickelt Pläne für die, die als Single Kinder haben. Single-Mütter brauchen eine gesunde 
Vaterbeziehung – bring sie in dein Haus und zeige ihnen diese gesunde Vaterbeziehung zu deinen 
Kindern. Beginne mit Gebet.

Die Aktionsschritte. 

Lies die Bücher der Bibel, ich weiß nicht, welches die Aktionsschritte in deinem Leben sind. Be-
ginne mit Bibellesen, vielleicht nicht Kapitel für Kapitel, vielleicht nur ein paar Verse. Sprich über  
deine Erfahrungen mit Christus oder über das, was du aus der Bibel gelernt hast. Teilt eure Sorgen 
miteinander und betet zusammen miteinander und füreinander. 

Eine der aufregendsten Geschichten in der Missionsgeschichte handelt von einem amerikanischen 
Arzt, der 1819 nach Indien ging. Ein Mann namens John Scudder. Ein sehr kraftvoller Abschnitt ist 
über ihn in diesem Buch geschrieben, das 1924 veröffentlicht wurde. 

„Kein stärkerer, vielseitigerer,  erfolgreicherer Missionspionier evangelisierte je die Menschen, er 
lebte als Lehrer, Prediger und Übersetzer in der Saison wie auch außerhalb. Er lebte im Beten und  
Arbeiten bis er, obwohl er es nicht wusste, zum inneren Zirkel um Jesus gehörte. Es gab keine Stadt  
in Südostindien, die nicht das Evangelium von seinen Lippen gehört hatte, während seine Nachkom-
men neben ihm arbeiteten und seinen Mantel trugen. Nicht nur der Doktor und Mrs. Scudders gan-
ze Familie folgten dem Beispiel ihrer Eltern, ihr Leben dem Missionsdienst hinzugeben, sondern 
auch ihre Kindeskinder nach ihnen, und gar jetzt in der 4. Generation ist diese illustre Familie in  



Vorbereitung, diese Arbeit aufzunehmen.“

4 Generationen!

Und ich las das den Studenten in der Klasse vor und ich fragte sie: „Erkennt ihr in diesem kleinen 
Absatz den Schlüssel, nach dem das alles geschah? Es ist in einem kleinen Ausdruck: es heißt: '… 
während  seine  Nachkommen an  seiner  Seite  arbeiteten.'  Er  nahm seine  Familie  mit  in  seinem 
Dienst. Seine Familie war nicht zu Hause geparkt, sie ging mit ihm in den Dienst. 

Eine ganz erstaunliche Tatsache ist, dass eine Enkelin von Scudder, Ida Scudder, einen medizini-
schen Dienst gestartet hat. Es war nicht ihr Ziel, in die Mission zu gehen, aber sie ging zurück zu ih-
ren Eltern, Dr John Scudder, der ein Sohn des ersten Dr. Scudder und ebenfalls Arzt war. Sie kam 
zurück, um ihre Eltern in Indien zu besuchen. Und an dem Tag kamen 3 Schwangere zum Haus und  
baten um Hilfe. Und da war keine medizinische Hilfe außer dem männlichen Doktor. Aber die Ehe-
männer hätten nie erlaubt, dass ein Mann ihre Frauen berührte. Und am nächsten Morgen waren alle 
3 Frauen tot. 

Und sie sagte: „Ich muss etwas tun!“. Und sie ging zurück (in die Heimat) und studierte an der 
Cornell Universität – sie war die erste weibliche Medizinstudentin – um kehrte dann nach Indien 
zurück und baute ein Krankenhaus auf, welches heute eines der größten Krankenhäuser in Indien ist. 
2500 Patienten pro Tag stationär aufgenommen und 5500 Patienten pro Tag ambulant behandelt, 75 
Notfälle je Tag in diesem Krankenhaus. Eins der größten in Indien. Im Jahr 2000 wurde Ida Scudder  
zur Ehre eine Briefmarke herausgebracht, Enkelin jenes ersten John Scudder, der die Staffel weiter-
gab an seine Kinder. 

Brüder und Schwestern: es kann geschehen! Vielleicht klingt das alles heute Morgen sehr aufre-
gend für euch, aber ihr kennt Jesus nicht! Es kann geschehen! Ergreift die Staffel wahrhaftigen, ech-
ten Christseins und dann dreht euch um, und gebt es weiter an die nächste Generation mit großem 
Enthusiasmus. Mit dienendem Herzen die nächste Generation lehrend, Jesus zu dienen und anderen 
zu dienen mit einem selbstlosen, christuszentrierten Herzen. 

Lasst uns aufstehen und zusammen beten.

Liebender Vater, unsere Familienerfahrungen sind ein offenes Buch. Einige von uns hatten wun-
dervolle Eltern, unvollkommen, weil alle Eltern unvollkommen sind, aber manche von uns hatten 
diese wundervollen Eltern. Und andere in diesem Raum, die ich kenne, hatten furchtbare Eltern.  
Und ich danke dir Vater, dass du uns da abholst wo wir sind, jeden von uns. Großeltern, Eltern und  
Kinder – hilf uns, uns in diesen Prozess einzubringen, den christlichen Glauben als den unseren fest-
zuhalten, und ihn weiterzugeben mit Leidenschaft und Freude und Überzeugung, ja mit Hingabe, an 
die nächste Generation. So dass diese Generation fähig ist, es an die nächste Generation weiterzuge-
ben - deine Ankunft vorbereitend. 

Aber Jesus, wir wissen, dass der Teufel uns hineinzieht in eine Million anderer Dinge. Alles andere 
außer beten, alles andere außer unsere Kinder zu lehren, 1000 sogar gute Dinge, um uns davon abzu-
halten, die Hauptsache zu tun. Aber das ist der entscheidende Prozess im Leben: die Staffel, die du 
uns übergeben hast, zu übergeben an die nächste Generation. Und so Vater führe uns mit deinem 
Geist zu großer Freude und mit der Hilfe deines Geistes geben wir alles weiter, was du uns gegeben  
hast, an unsere Kinder, so dass sie es weitergeben an ihre (Kinder). Wir bitten darum zu deiner Ehre  
und Herr, wir brauchen deine Hilfe verzweifelt. In dem starken Namen Christi beten wir, Amen

Möge Gott euch segnen. Habt eine großartige Woche. Guten Tag.


