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Gottes neue Welt hat begonnen Dan 2,31-45

1

Vorstellen

Wir haben im Theater von einem Traum gehört, den der
babylonische König Nebukadnezzar vor etwa 2600 Jahren hatte.
Daniel ein Mann, der auf den lebendigen Gott vertraute, den Gott
der Juden und Christen, konnte den Traum von Nebukadnezzar mit
Gottes Hilfe deuten.

Der Traum handelt von einem Standbild, das vier verschiedene
Weltreiche darstellt.
➢ Das erste Reich wird definiert, es ist das Reich von Nebukadnezzar
selbst, es ist das Babylonische Reich.
➢ Dieses wurde abgelöst vom Medo-Persischen Reich.
➢ Dann kam das Griechische Reich
➢ Und das letzte Reich, welches durch den Stein zermalmt wurde und
die ganze Statue zum Einsturz brachte war das römische Reich.

Wer die Bibel etwas studiert, der merkt, dass dieser Stein Jesus
Christus war, der vor etwa 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist
und ein ganz neues Reich gebracht hat.
Dieses Reich baut nicht auf menschliche Stärke mit Kriegsgerät
und Eroberungen.

Nein, es ist ein ganz anderes Reich, das Jesus Christus gebracht
hat.
Gott ist Liebe und in Jesus Christus hat er angefangen sein
Reich aufzubauen und die alte Weltordnung zu stürzen. Da heisste es:
Liebe anstatt Egoismus
Vergebung anstatt Rache
Schenken anstatt Gier
Schwach sein dürfen, anstatt immer der Beste sein zu müssen
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Gottes neue Welt hat begonnen
Mit Jesus hat etwas völlig Neues, etwa schönes, angefangen. Ein
neues Reich, das Reich Gottes, in dem Jesus regiert und das von
seiner Liebe bestimmt ist.

Wer bewusst eine Beziehung mit Jesus eingeht, erlebt das neue
Reich der Liebe.
Auch an den Kids und Teenie Days konnten wir ein Stückweit
Gottes Reich erleben. Es wurde gesungen, gelacht, geliebt und vergeben.
Aber, es wurde auch gestritten, man war eifersüchtig oder es gab
Unfälle und Krankheiten. Dies zeigte uns, dass sich Gottes Reich noch
nicht vollends durchgesetzt hat und wir noch in dieser vergänglichen
Welt leben.

Ich möchte nun zwei Bsp. machen wo wir sehen, wie sich Gottes
Reich durchsetzt:
Als Jesus auf der Erde lebte, war er zuerst allein. Dann rief er 12
Jünger zu sich, die ihm nachfolgen sollten. Diese haben oft versagt und
einer von ihnen, Judas, hat ihn sogar verraten, so dass Jesus
gekreuzigt wurde.

Aber Jesus war damit nicht besiegt, sondern er hat am Kreuz
gesiegt über die Sünde und den Tod.
Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden und er lebt und
ist König im Reich Gottes.

Das Reich Gottes besteht übrigens aus den Menschen, die
Jesus Christus ihren König sein lassen. Also wenn Jesus dein König
ist, dann gehörst du zum Reich Gottes, dann bist du ein Teil von Gottes
Reich.
Und so war es auch mit den ersten Jüngern von Jesus. Sie
waren eine kleine ängstliche Schar, als Jesus ihr König starb.
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Aber 50 Tage nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus
kam Pfingsten.
An Pfingsten hat Jesus den Heiligen Geist auf alle Menschen, die
zu seinem Reich gehörten, ausgegossen. Das waren am Anfang noch
wenige, doch dann passierte das Unglaubliche.

Die Jünger von Jesus wurden verfolgt. Die Weltreiche wollten
sie auslöschen, aber Gottes Reich der Liebe hat sich auf erstaunliche
Weise durchgesetzt. Überall wo die Christen hinkamen, haben sie von
Jesus, ihrem König, erzählt und viele Menschen sind zum Glauben an
Jesus Christus gekommen.

Bis heute schätzt man, dass ca. 500 Millionen, also eine halbe
Milliarde Menschen Jesus als ihren König angenommen haben. Diese
Menschen gehören also nicht einfach zu einer Kirche, sondern sie
haben Jesus als ihren König in ihr Leben eingeladen.
Das Reich von Jesus hat sich ohne Gewalt und Krieg
durchgesetzt. Es ist ein Reich der Liebe und damit distanziere ich mich
auch

gleich

von

den

Kreuzritterzügen

und

ähnlichen

Christianisierungsmethoden, die auf menschliche Gewalt beruhten.

Ein zweites Beispiel, wie sich Gottes Reich der Liebe ausbreitet,
ist die Abschaffung der Sklaverei.
William Wilberforce war 1787 27 Jahre alt und ein überzeugter
Christ. Zu der Zeit wurden ca. 10 Millionen Sklaven deportiert. Als er
das begriff, war er entsetzt und er setzte sein Leben dafür ein, dass
dieser Menschenhandel ein Ende fand.
➢ Er brachte immer wieder Vorlagen gegen die Sklaverei ins Parlament
ein, die alle abgelehnt wurden.
➢ 1806/07 erreichte er einen ersten Erfolg gegen die Sklaverei.
➢ 1825 musste er aus gesundheitlichen Gründen das Parlament
verlassen.
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➢ 1831 schrieb er in einem Brief: Unser Motto muss Ausdauer heissen.
➢ Im Juli 1833 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Sklaverei ganz
verbot.
➢ 3 Tage später starb er im Alter von 72 Jahren
➢ 45 Jahre kämpfte er gegen die Sklaverei.

Diese zwei Bsp. zeigen, wie sich Gottes Reich der Liebe
ausbreiten kann. Es geschieht durch Menschen, die Gott ihren König
sein lassen und ihm und seinem Wort der Bibel bedingungslos
gehorsam sind.

Apg 2,38: »Kehrt um«, erwiderte Petrus, »und jeder von euch lasse
sich auf den Namen von Jesus Christus taufen! Dann wird Gott euch eure
Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist,
bekommen.

Einladen zum Reich Gottes zu gehören. Jesus möchte König in
deinem Leben sein, damit du in dieser Welt einen Unterschied machst!

Wenn Jesus bereits König in deinem Leben ist, dann lade ich
dich ein mutig als Königskind zu leben und Gottes Wille, den wir in der
Bibel finden, auszuleben. Du bist ein Bote von Gottes Friedensreich
in deinem Kindergarten, in deiner Schule an deiner Lehrstell, bei der
Arbeit, zu Hause, im Sportverein usw.

Du kannst einen Teil sein von Gottes Reich und dazu beitragen,
dass sich Gottes Friedensreich ausbreitet!

Bist du dabei?!?

