Kennzeichen des Reiches Gottes
Wie wir unser Umfeld erleuchten können

Das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft durch Jesus Christus im Herzen der Menschen. Das ist die Gute Nachricht! Wir sind dazu berufen das Reich Gottes überall zu verkünden und zu demonstrieren und dadurch Menschen die Realität näher zu bringen, dass Jesus lebt und dass Gott gut ist. Das Reich Gottes kann ganz einfach
als Gottes aktive Herrschaft über Seine gesamte Schöpfung beschrieben werden (Psalm 103,19; Daniel 4,3).
Es war die zentrale Botschaft von Jesus und Seinen Jüngern (Lk. 4,43; Mt. 10,7; Apg. 1,3).
Mike Pilavachi sagt: „Das beste Evangelisationswerkzeug, das wir besitzen…sind Jünger! Männer und
Frauen, die wie Jesus aussehen, klingen und riechen.“ Das Reich Gottes auszubreiten zeigt sich darin, wie
Jesus zu leben. Das Reich Gottes widerspiegelt das Wesen des Königs. Deshalb hat uns Jesus so zu beten
gelehrt: „Vater…dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ (Mt. 6,9-10)
Jesaja 61,1-4 zeigt uns sieben Schlüsselthemen des Königreich Gottes, die wir in unsern Einflussbereich einbringen können:
1. Wir bringen Seine GEGENWART in jede Situation: „Der Geist Gottes ist auf mir“. Du trägst Seine
Gegenwart, um Durchbrüche an verzweifelten Orten zu bewirken.
2. Wir bringen Seine GERECHTIGKEIT zu den Ärmsten und den am meisten Ausgegrenzten in unserer
Gesellschaft: „Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden.“
Wo auch immer du physischer, emotionaler, finanzieller oder sozialer Ungerechtigkeit begegnest,
bist du berufen Sein Königreich auszubreiten.
3. Wir bringen Seine HEILUNG zu den Kranken und Zerbrochenen: „Er hat mich gesandt, um die zu
heilen, die ein gebrochenes Herz haben.“ Krankheit und Zerstörung müssen sich dem Namen Jesu
beugen. Bete liebevoll und mutig für Menschen, die in dieser Hinsicht leiden.
4. Wir bringen Seine ERLÖSUNG UND BEFREIUNG zu denen, die Jesus noch nicht kennen: „…zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden.“ Wir tragen eine
lebensverändernde Botschaft mit uns, die denen ewiges Leben anbietet, die daran glauben und diejenigen befreit, die sie empfangen. Sei mutig sie mit anderen zu teilen!
5. Wir bringen Seinen FRIEDEN überall dorthin, wo Chaos, Angst oder Not ist: „Um das Gnadenjahr
des Herrn auszurufen…“ Wir haben von Gott eine Gunst erhalten, die himmlischen Frieden freisetzt.
6. Wir bringen Seinen TROST dorthin, wo es Leid gibt: „…um alle Trauernden zu trösten.“ Gottes Trost
ist die nachhaltigste Realität.
7. Wir bringen Seine FREUDE zu allen, die trauern oder verzweifelt sind: „…den Trauernden mit Frieden
zu beschenken und ihnen Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand
statt eines verzagten Geistes zu geben.“ Wir haben ein Königreich der Freude erhalten, das zu unserer Stärke wurde. Verteil diese Freude und Dankbarkeit überall wo du hingehst!

Wo sind deine Einflussbereiche? Wer sind deine nichtchristlichen Freunde? Wo hast du Kontakt
mit Unerreichten?
Welche Aspekte von Gottes Reich möchtest du in deiner Umgebung „heller“ machen?
Riskiere in nächster Zeit einen Schritt aufs Wasser, um zu erleben, wie sich Sein Reich in deinem
Einflussbereich manifestiert.

