
 

 

Vorgeschichte 

2019 machte ich einen „Fünffältigen Dienst“ Online-Test, der zeigte, dass ich (Viktor Schwabenland) 

eine Berufung zum Hirten haben könnte. So habe ich überlegt: „Ja, das könnte stimmen, denn ich 

habe in meinem Leben viel erfahren und kann deswegen für jeden ein Ermutiger sein und kann 

jedem in seiner Not beistehen.“ Interessanterweise war der Test von einer Hauskirchen-Plattform, 

denn paar Tage später war ich mit meinem Vortrag bei Christen im Beruf in Hof und dort schenkte 

mir ein älterer Bruder ein Büchlein mit dem Titel „Einfach(e) Kirche“, in der es um die 

Hauskirchenbewegung in England ging.  

Da ich bereits mit einem überkonfessionellen Hauskreis schönste Erfahrungen machte und die nicht 

so gute Entwicklung mancher großen Kirchen beobachtete, fand ich das Model „Hauskirche“ für die 

Zukunft am besten.  

So sagte ich dann zu Gott: „Herr, wenn ich eine Hauskirche gründen soll, dann bitte ich Dich, mir eine 

etwas größere Wohnung oder ein Haus zu geben, in dem ich genug Platz dafür haben werde.  

Nach diesem Gebet träumte ich, wie ich zu einer Uni ging, um zu fragen, ob meine Bewerbung für ein 

Studium bewilligt wurde oder nicht. Die Dame am Empfang meinte zu mir: „Sind sie sicher, dass ihre 

Bewerbung abgegeben haben? Denn sie sind bei uns nicht gelistet.“ Da ging ich verärgert aus der Uni 

raus und sah vor mir eine steinerne Wand, auf der die Namen der Stunden eingraviert waren, die 

erfolgreich ihr Studium abgeschlossen haben. Ganz oben stand mein Name und danebenstand, dass 

ich im Fach „Rettung“ mein Studium abgeschlossen habe. Traum Ende.  

Ich habe den Traum als „komischen Traum“ auf meine Facebook-Seite gepostet und bekam darauf 

eine E-Mail aus der Schweiz von einem Bruder, der meine Andachten liest, die folgendes beinhaltete: 

 

Lieber Viktor 



 

Ich denke ich habe vermutlich eine Erklärung zu Deinem Traum........ 

 

Letzte Woche bei einem Spaziergang setzte ich mich bei einer Wiese hin und sagte zu Gott; 

hier bin ich, wenn Du mir etwas sagen möchtest höre ich.......... 

 

Ich bekam eine Bild von einem Haus, einem großen etwas älteren Haus in dem das Wort 

Gottes verkündet wird und Menschen geholfen wird die eine Auszeit von der weltlichen Welt 

suchen. Eine Art Rettungsstation für Menschen die für eine Zeit ruhe brauchen. 

 

In diesem Haus wohnst Du mit Deiner Familie, ich sah immer wieder Menschen in das Haus 

gehen und auch wieder hinaus. 

Menschen werden darin ermutigt und im Glauben gestärkt. Diese Menschen sitzen aber nicht 

den ganzen Tag untätig herum, nein die Frauen Helfen deiner Frau im Haushalt mit, Männer 

übernehmen Handwerkliche Ausbesserungsarbeiten am Haus oder bepflanzen den Garten mit 

Gemüse und Salat. 

 

Ich betete das Gott Dir dieses Haus schenken soll und so eine Rettungsinsel in dieser Welt 

verwirklicht wird. 

 

Gott segne Dich Viktor. 
 

Wow! Als ich das gelesen habe, fragte ich Gott immer wieder im Gebet, wo dieses ältere Haus steht. 

Durch weitere Träume und durch das Kennenlernen einiger Schlösse, die christlichen Vereinen 

gehören, waren es für mich die Bestätigungen, dass es sich bei dem großen etwas älteren Haus um 

einen Schloss handeln wird. Ich habe einige Schlösse in Bayern angeschaut, aber nirgendwo hatte ich 

den Eindruck, dass es sich um „den richtigen“ handelt.  

 

Das Thema Hauskirche brannte mir aber weiter am Herzen und im Sommer 2022 habe ich ein 

soziales Netzwerk ins Leben gerufen, der unter der Domain www.einfachkirche.de läuft. Dort sollen 

sich Christen vernetzen, weil es in anderen Social Media wie Facebook oder Twitter für Christen 

langsam eng sein wird. Dort kommen noch einige Glaubenskurse und Webinare dazu. Diese 

Plattform soll auch als eine Art Schulungsplattform dienen, um Christen zu Dienern Gottes zu 

machen und sie zu ermutigen, Hauskirchen zu gründen. 

Am 14. November 2022 besuchte ich einen Vortrag von einem Arzt, der einen hochmodernes 

Krankenhaus in dem ärmsten Viertel Perus aufgebaut hat und die 10 Millionen Euro, die er dafür 

brauchte, kamen aus der Hand Gottes.  

Dieser Vortrag hat mich ermutigt, auch zu handeln. Ich schaute wieder nach den Verkaufsanzeigen 

für die Schlösse in ganz Deutschland und fand einen Schloss besonders interessant, der auch ca 150 

km von uns entfernt. Dann habe ich die Immobilienfirma angerufen, die das Schloss verkauft und bat 

sie um einen Besichtigungstermin. Der Makler fragte mich für was ich das Schloss brauche und ich 

habe ihm kurz mein Vorhaben erklärt. Darauf meinte er: „Für diese Gegend ist ihr Konzept am besten 

geeignet.“ Na sowas!  

Am 19. November 2022 war ich mit meinem Schwiegervater beim Arzt und dann sind wir zum 

Schloss gefahren, um ihn schon von außen anzuschauen. Unterwegs erzählte ich ihm, dass wir zu 

unserm neuen „Zuhause“ fahren, die drei Millionen Euro kostet. Er fragte mich, woher ich das Geld 

nehme und ich sagte: „Gott wird’s mir geben!“ 

Schon beim Aussteigen aus dem Auto spürte ich die Gegenwart Gottes. Ich machte einen kleinen 

Spaziergang um den Schloss und betete, dass Gott es mir ermöglicht, dort Ihm und Menschen zu 

dienen.  

http://www.einfachkirche.de/


Interessanterweise hatte ich in der Nacht einen Traum, in dem ein LKW an mir vorbeifuhr, aus dem 

gerufen wurde: „Wer in die Mission will, steige ein!“ Er hielt aber nicht an, so dass ich ihm 

hinterhergelaufen bin und bin dann auf die Ladefläche eingesprungen und war dort mit paar anderen 

Leuten unterwegs. Auch wenn ich mich nicht als typischen Missionaren sehe, ist Deutschland für 

mich ein Missionsland, in dem ich Menschen dienen will. 

 

Konzept/Ideen 

Das sollte aus dem Schloss werden: 

Es soll ein Ort sein, wo das Wort Gottes verkündigt wird und wo Menschen im Glauben gestärkt 

werden können. Sie brauchen den Glauben, um dann in dieser Welt Gott und Menschen in Seiner 

Liebe zu dienen, Hauskirchen zu gründen oder andere Dienste zu betreiben.  

Es soll ein Ort sein, wo Menschen, die Gott nicht kennen, ihm begegnen können, wenn sie z.B. ein 

paar Tage Urlaub dort verbringen.  

Es soll ein Ort sein, an dem die Freizeiten stattfinden sollen, bei denen die Teilnehmer ihre Ruhe 

finden und gestärkt werden können. 

Es soll ein Ort für kreative Menschen sein, an dem verschiedene Werkstätte entstehen sollen, wo 

man auch was ausprobieren kann (z.B. Malen, Holzarbeiten, Schreiben…). 

Es soll ein Ort für die Medienschulung sein, an dem man lernt die Medien zur Verkündigung des 

Evangeliums zu nutzen (Social Media, Blogging, Videos…). 

Es soll ein Ort des Gebets und der Anbetung sein (24 St. Gebet, Lobpreisband…) 

Es soll ein Ort der Heilung und Befreiung werden (Heilungsgebet, Seelsorge…) 

Es soll Menschen in der Not geholfen werden, neue Lebensperspektiven zu finden und in ihrem Alltag 

Gottes Hand zu erleben. 

 

Besichtigung 

Bevor ich am Freitag dem 25. November 2022 das Schloss besichtigt habe, schrieb mir der gleiche 

Bruder, dem Gott „das etwas ältere Haus“ zeigte, dass er dort auch ein altes Bauernhof sehe. Als ich 

ihm am nächsten Tag die Bilder schickte, hat er bestätigt, dass er eben diesen Bauernhof sah. 

Bei der Besichtigung sprach ich mit dem Makler und habe ihm über meinen Glauben und meine 

Erfahrungen mit Gott berichtet. Er hat aufmerksam zugehört und meinte, dass für mein Vorhaben so 

ein Schloss und auch die Gegend sehr geeignet wäre. Menschen dort sind sehr sozial, meinte er, und 

kennen sich mit sozialen Fragen gut aus. Beim Spaziergang danach wurde ich von Menschen draußen 

mit Lächeln auf dem Gesicht begrüßt, als würden sie mich schon lange kennen. Das fühlte sich für 

mich sehr heimisch an. 

Es ist schon eine verrückte Vorstellung, in so einem Schloss leben und Gott dienen zu können, ohne 

momentan die fast 4 Millionen Euro nur für den Kauf des Schlosses zu haben. Aber ich habe den 

Glauben, dass Gott für diese Summe sorgen wird. Vielleicht bewegt Er gerade das Herz des Lesers 

dieser Zeilen, eine passende Summe für dieses Werk Gottes zu opfern, vielleicht spricht Gott 

jemanden auf andere Art und Weise an, der so viel Geld in das Reich Gottes investieren könnte.  

Ich sagte dem Makler auch, dass ich momentan kein Geld für den Kauf, aber den Glauben habe. In 

einem Finanzseminar sagte der Referent: „Glaube ist unsere Währung.“ Dann glaube ich eben! 

Es soll nicht mein Werk, sondern Gottes Werk sein. Gott möchte an diesem Ort retten, heilen, 

befreien, stärken, Frieden schenken, neue Richtung im Leben zeigen und noch viel mehr tun. 

 

Hier noch paar Eindrücke in Bildern: 

 



 
 

 
 



Diese Kinder-Figuren (Mädchen mit der Ähre und Junge mit den Früchten) fielen mir bei der 

Besichtigung besonders auf und sprechen für Themen meiner Vision: Ernte-Arbeit und Früchte des 

Geistes. 

 

 

 

 



Das ist ein Bauernhof neben dem Schloss 

 
 

Dieses Zimmer wurde „Paradies-Zimmer“ genannt, das optimal für Gebetsversammlungen wäre

 

 

 



Dieser Raum passt für gemütliche Bibelabende

 

 

Bibliothek sollte natürlich mit vielen christlichen Büchern gefüllt werden

 
 



Eine Tischgemeinschaft sollte auch die Regel sein 

 

Hier können die neuen Apartments sein

 

 



Platz für die Werkstatt 

 
 

Noch mehr Raum für die kreative Entfaltung 

 



 

Du kannst ein Teil der Entstehung eines neuen geistlichen Zentrums 

werden und dazu beitragen, dass Gott durch unsere Arbeit im Schloss 

Lichtenhaag viele Menschen rettet, heilt, befreit und aussendet, um 

Ihm zu dienen.  

Gott hat Großes vor! Dafür hat Er mich viele Jahre lang vorbereitet 

und geformt. Er ließ mich durch viele schwere Zeiten durchgehe und 

hat mir geholfen, sie durchzustehen. Jetzt will ich ein Ermutiger für 

alle sein, die gerade nicht so einfach in ihrem Leben haben. Hilf mir 

mit! 

Unterstütze unser Projekt! 

Mehr Infos dazu hier, auf Starnext.com 

 

Wir bedanken uns im Voraus und glauben ganz fest daran, dass Gott 

Dich dafür reichlich belohnen wird! 

https://www.startnext.com/schloss-lichtenhaag

