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Neuerscheinung!
Sie sind Gottes weise Strategen und kühne Eroberer. Um sein Reich
zu bauen, setzten sie ihr Leben aufs Spiel. Das ist ihre Berufung, dazu
sind sie bevollmächtigt: die Apostel. Doch es ist still geworden um
die Männer und Frauen, die seit dem Tag, als Jesus seine ersten Jünger berief, ihren wichtigen Beitrag zur Ausbreitung des Reiches Gottes geleistet haben. Denn der fünffältige Dienst (Apostel, Propheten,
Evangelisten, Hirten und Lehrer) ist in vielen Gemeinden zum einfältigen Dienst verkümmert.
Übrig geblieben sind überforderte Hirten, einsame Lehrer oder mutlose Evangelisten. Aber wer baut heute die Brücke der Gemeinde zur
Welt, in der sie als Licht lebt? Wer bringt in einer Zeit zunehmender
Säkularisierung die Christen zusammen, um gemeinsam neues Land
für Gott einzunehmen?
Stefan Vatter ist überzeugt: Wir müssen den apostolischen Dienst neu
entdecken. Wir brauchen Menschen, die ihre apostolische Begabung
und Berufung von Gott begreifen und annehmen. Und wir brauchen
Gemeinden, die sich für den apostolischen Dienst öffnen.
Dieses Buch handelt davon, was die Bibel über den apostolischen
Dienst lehrt, was den Dienst der Apostel durch die Jahrhunderte auszeichnete und wieso Apostel keine neuen Herren der Gemeinde sind.
Es ist gut recherchiert, biblisch fundiert und weckt neu die Sehnsucht
nach Gottes Wirken unter uns. Ein Buch für alle Christen, die verstehen und erleben wollen, wie Gott auch heute noch seine Gemeinde
und sein Reich bauen möchte.
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Erste Stimmen zu diesem Buch
„Ein solcher Beitrag über den Dienst des Apostels war
schon längst überfällig ... Stefan Vatter stellt nicht nur
Erfahrungen zusammen, die er als Gemeindepastor
und in apostolischer Verantwortung sammeln konnte, sondern er zeigt das weite biblische Spektrum zum
Thema auf. Das Buch ist anschaulich und gut strukturiert verfasst. Ich teile voll und ganz das Anliegen
des Autors, dass die Neuentdeckung und eine gesunde
Praxis des apostolischen Dienstes für einen umfassenden geistlichen Aufbruch in unserem Land unerlässlich
ist.“
Dr. Heinrich Christian Rust
„Hier schreibt ein Praktiker, dem die biblische Wahrheit
lieb und teuer ist und der in seiner Gemeindearbeit konsequent auf Mission, Evangelisation und Wachstum gesetzt hat.“
Prof. Dr. Johannes Reimer
„Ein wertvoller Beitrag aus der Praxis für die Praxis. Die
geballte Information wird dem Leser das Verständnis
über das treue Sorgen Christi für seine Gemeinde öffnen,
das Herz mit aktuellen Erwartungen weiten und dankbaren Respekt gegenüber solchen Dienstbegabten schüren.
Uns bleibt dann noch das Gebet, damit der Herr Jesus
auch solche Dienstbegabten weiter und reichlicher in den
Dienst für Gemeinde und Menschen stellt.“ Ingolf Ellßel

„Man fragt sich beim Lesen unwillkürlich, warum ein solches Buch über den apostolischen Dienst nicht schon viel
früher erschienen ist. Wenn die Gemeinde ,auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut ist, wobei Christus der Eckstein ist‘ (Eph 2,20), dann ist es lebenswichtig,
diesen Dienst zu kennen.
Dr. Horst Afflerbach
„Apostelamt, Apostolizität und Apostolat: hoch belastete
Streitthemen jahrhunderterlanger konfessioneller Auseinandersetzungen! Jenseits der hoch kontroversen theologischen Diskussion um Ämter und Kirchenverfassungen,
richtet dieses Buch sein Augenmerk auf das biblische
Herzensanliegen dahinter. Es geht um eine Wiederentdeckung des apostolischen Grundcharakters des christlichen
Lebens. Und um die Positionierung und Befähigung jener,
die aus ihr heraus gründend und gestaltend Verantwortung
übernehmen. Ein dringendes Anliegen, dem in diesem
leidenschaftlichen Buch mit großer Praxisnähe und Erfahrung Rechnung getragen wird.“
Dr. Johannes Hartl
„Gediegene Auseinandersetzungen mit dem Apostelbegriff
und Apostelamt sind, wenn sie gleichermaßen theologisch
fundiert sein sollen, aber auch für den Leser verständlich
und aufbauend, ausgesprochen rar. Stefan Vatter ist es gelungen, ein solches Buch zu schreiben.“ Dr. Wolfhard Margies
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„Das Buch ist aus einer zwanzigjährigen Praxis heraus
mit biblischer und theologischer Kompetenz geschrieben. Dieses Buch könnte zum Standardwerk über den
apostolischen Dienstes für heute werden. Ich empfehle
es Leitern und Leiterinnen in Verantwortung zur Inspiration, wie auch jüngeren Christen, die nach Gottes Ruf
für ihr Leben suchen. Es wird Orientierung zum Leben
und Arbeiten in Gemeinde und Gesellschaft geben, damit eine Entwicklung über den Status quo hinaus geschieht.“
Keith Warrington
„Menschen, die Gemeinden und (Frei-) Kirchen geistesgegenwärtig führen und leiten, Mitarbeiter gewinnen
und motivieren, Perspektiven in einem großen Gottvertrauen entwickeln und überzeugend gestalten, sind
selten. ,Apostolische Väter‘ nennt Stefan Vatter sie in
diesem kenntnisreichen und darum lesenswerten Buch.
Menschen, die aufgrund ihrer charakterlichen Eigenschaften und geistlichen Begabungen in der Lage sind,
die unterschiedlichen Berufungen einzelner in einer
Gemeinde oder in einem Gemeindebund zusammenzuführen. Stefan Vatter entfaltet das alles theologisch,
dankenswerter Weise sehr praktisch-theologisch, als den
apostolischen Dienst.“
Christoph Stiba

„Ich freue mich sehr, dass es jetzt in Deutschland ein umfangreiches Buch über den Dienst des Apostels gibt. Ich
wünsche jedem Leser viele inspirierende Erfahrungen
beim Studium der spannenden Lektüre und erhoffe mir,
dass das Buch eine weite Verbreitung findet.“ Peter Wenz
„Ein lebendiges und kluges Buch. Eine Lektüre, die Kopf
und Herz ergreift. Diese sorgfältige biblische Grundlegung
hat Seltenheitswert. ... Nicht nur der „fünffältige Dienst“ im
Allgemeinen, sondern der Dienst der Apostel im Besonderen wird hier kenntnisreich auf biblischem Niveau aktualisiert. Wertvolle sprachliche, theologische und kirchengeschichtliche Abklärungen beseitigen den Nebel, der dieses
Thema bis heute unscharf und nebensächlich erscheinen
lässt. Nicht zuletzt bietet das Buch viele hilfreiche praktische Anregungen. Eine wahre Fundgrube für Zukunftsperspektiven. “
Horst Stricker

