
 

Bevor Claus-J. Jäger (verheiratet, 3 Kinder) 1988 der Ruf Gottes begegnete, war er als gelernter Automobilkaufmann 

erfolgreich. Ebenso zeichnete er sich als betrieblicher Ausbilder (Ausbilderprüfung, IHK Augsburg) sowie Ausbilder im 

kaufmännischen Bereich verschiedener Firmen verantwortlich. Des weiteren war er als Computerfachmann 

(Projektleitung) und Administrator tätig. Gleichermaßen erfolgreich war er in verschiedenen Leitungspositionen in 

diversen Unternehmen (unter anderem, christliches Druck und Verlagswesen und international tätiges Unternehmen 

in Wasser- und Solarsysteme) sowie als selbständiger Finanzbuchhalter, bevor ihn dann 1996 der Ruf Gottes in den 

vollzeitlichen Dienst erreichte. 

Nebenberuflich studierte er ab 1988 in der Bibelschule (theologisches Seminar) des Missionswerkes Jesus Christus 

die Quelle alles Heils e.V. Augsburg, mit gleichzeitiger pastoral-geistlicher Referendar- und Ausbildungszeit und 

einem Praktikum, das er bis 1993 erfolgreich abschloß. 

Seit 1990 befindet er sich als Hirte (Pastor) unseres Herrn Jesus im Verkündigungsdienst, wie auch seit 1991 immer 

wieder in Ältesten- und Arbeitskreisen verschiedener christlicher Freikirchen und Vereinigungen. Gleichfalls wurde 

er im Jahre 1990 als Hauskreisleiter ordiniert und ausgesandt, um Hauskirchen zu gründen. Seit dieser Zeit besteht 

eine Tochtergemeinde im Rupertiwinkel.  

1994 wurde er auf der prophetischen Gebetskonferenz in Hannover (Veranstalter: Evangelisch-freikirchliche 

Gemeinde der Baptisten) vom Propheten Rick Joyner (USA) und anderen geistlichen Leitern (BRD, Israel) gemäß 

Apostelgeschichte 13,1-3 in den vollzeitlichen Dienst eingesegnet und ausgesandt. 

Seit dieser Zeit steht er im Verkündigungs-, Lehr-, Heilungs- und Befreiungsdienst. 1996 gründete er mit seiner Frau 

im Auftrag Gottes und aus Glauben die JOSUA Mission mit jetzigem Sitz in Aichach. 

Aufgrund des Segens des Herrn genießt diese ein stetiges Wachstum. So wurde 2006 für die JOSUA Mission ein 

entsprechender Verein (JOSUA Mission e.V. missionarische Freikirchen) gegründet, der vom Finanzamt Augsburg als 

Körperschaft anerkannt ist, die ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten kirchlichen/religiösen Zwecken 

dient. 

2000 gründete er mit einem befreundeten Pastor die BAB-Bayern (Berufsbegleitende Abendbibelschule). Diese fand 

bis 2006 in Fürstenfeldbruck statt, danach bis zum heutigen Zeitpunkt in Dasing. In dieser Bibelschule 

(Theologischem Seminar) wurden schon mehrere hundert Absolventen erfolgreich und glaubensnah in biblischer 

Hermeneutik und Exegese unterrichtet.  

2000 – 2003 wurde in Zusammenarbeit mit der BGG/Gospelforum Stuttgart und anderen Gemeinden eine 

prophetische Schule in Aichach durchgeführt. 

Desgleichen fanden für junge Paare aus der JOSUA Mission immer wieder Trauungen zusammen mit Geistlichen der 

katholischen und evangelischen Kirche statt.  

 

 

 


