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Heute geht es um den vierten Punkt. Wir haben 
drei Punkte angeschaut.
1. lieben
2. herrschen
3. berufen
Nun geht es um den Punkt übermitteln. Überall 
dort wo wir sind ist Reich Gottes habe ich im ers-
ten Teil der Reihe gesagt und überall dort sollen 
wir das übermitteln was uns im Herzen brennt.
Es beginnt mit der Bereitschaft, andere zu lieben, 
sie kennenzulernen und einen geeigneten Zugang 
zu ihrem Herzen zu finden.
Im Reich Gottes zu leben heißt die ganze Dimen-
sion des Reiches zu kennen und zu lernen es zu 
verstehen. 
Da das Reich Gottes ein Reich von Priestern ist, 
werden wir zunächst beginnen für unsere Mit-
menschen zu beten und auch gegen die Möchte 
anzugehen die sie eventuell gebunden oder 
gefangen halten.
Die Taktik des Feindes ist immer, das Denken 
der Menschen zu beeinflussen, durch Zweifel und 
Lügen zu verunsichern und sie daran zu hindern, 
sich für die Liebe Gottes und die Botschaft des 
Evangeliums zu öffnen. 2Kor 4,3–4
Beim Beten schenkt Gott uns seine Sicht, seine 
Liebe für unsere Mitmenschen und zeigt uns auch 
oft, was er mit ihnen vorhat.
Wenn unsere Beziehungen zu ihnen und ihre Of-
fenheit für das Evangelium wachsen, können wir 
ihnen im Gespräch mitteilen, welche Gedanken 
Gott für sie hat.
Das beinhaltet das ganze Leben, praktische 
Fürsorge, das Evangelium, Mut machen, Gebet 
für ihre Heilung und Beratung. Die, die wirklich 
nach Gott suchen, werden ihr Leben Jesus als 
ihrem Herrn übergeben.
Wir lernen zu beten und auch das zu vermitteln, 
was Gott uns für sie gegeben hat.
Was sind deine Berührungspunkte, in welchen 
Kreisen bewegst du dich. Wenn wir den Ruf 
Gottes in unserem Leben spüren, werden wir uns 
Zeit nehmen, Kontakte zu suchen.
Das erfordert zeitlichen Einsatz und macht 
Mühe, aber wenn die Menschen merken, dass 
unser Interesse echt ist und sie nicht nur ein Mis-
sionsopfer sind, dann entsteht vertrauen.
Solche Kontakte werden nicht einfach von allein 
zustande kommen. Wir müssen uns aufmachen 
und uns in neue Bereiche vorwagen.
Unserer Reich Gottes Berufung
Alle drei Elemente gehören zusammen und müs-
sen unter Jesus dem Herrn ganzheitlich ausgelebt 
werden. Das bezieht dich als Einzelnen ein eben-
so die Kirche insgesamt.
Verlieren wir eines dieser Elemente, so wie es hin 
und wieder auch in der Kirchengeschichte 

geschehen und auch in unserer Zeit, dann ha-
ben wir umgehen mit negativen Konsequenzen 
zu rechnen.
Verlieren wir das Element „Jesus und sein 
Reich vermitteln mit seiner starken Botschaft 
und dem Anliegen der Evangelisation, wird die 
Kirche ein Sozialbetrieb oder wie jeder andere 
Verein, der den Menschen nicht mehr sagt, wie 
sie Gott finden können, und das sie ihn finden 
müssen.
Dann fehlen Antrieb und Mitleid, um hinaus-
zugehen zu den Menschen, die in Unwissen, in 
Sünde oder sozialer Not verloren gehen, und 
ihnen Jesus, den Herrn und Retter zu bringen. 
Das Leben hat keine ewige Dimension und Be-
stimmung, es gibt kein Verloren sein und damit 
auch kein Gefunden sein.
Wenn wir zwar die Erlösungsberufung haben, 
aber den Auftrag, Verantwortung für die Welt 
zu übernehmen, vernachlässigen, verpassen wir 
Gottes Plan für die kontinuierliche und nach-
haltige Wiederherstellung des Himmels und der 
Erde. Wir verlieren die Grundlage, auf der wir 
Gottes Wertschätzung und Absicht für das gan-
ze Leben im hier und jetzt begreifen können.
Gott muss mit dir und mir neues entwickeln
Wenn wir uns bereit erklären mit Gott zusam-
menzuarbeiten, wird die schöpferische Kraft des 
Heiligen Geistes tätig werden. Ich kann lernen, 
mit ihm zusammenzuarbeiten und unter seiner 
Leitung Neues entwickeln.
Deshalb ist so wichtig, dass du und ich unsere 
Identität in Gott und unsere Verantwortung, 
Stärke und Vollmacht verstehen.
Wir sind zunächst einmal Kinder Gottes; im 
diesem Stadium wachsen wir aus der Klein-
kindphase heraus und werden stark. Wir lernen, 
unseren Egoismus, das Zeitgeistsystem in 
unserem Umfeld und die dämonischen Kräfte 
dahinter zu überwinden.
Uns wird Autorität und Verantwortung gege-
ben. Wir sind seine „königliche Priesterschaft, 
als solche sollen wir auf der Erde herrschen, 
das heißt Verantwortung übernehmen und 
Vollmacht ausüben. 1Pe 2,9–10
Welche Rolle hat ein Priester im biblischen 
Sinn?
Seine Aufgabe ist es, als Mittler zwischen Gott 
und Menschen zu stehen und zu handeln.
Er vertritt Menschen vor Gott, denn er weiß, 
wie man in Gottes nähe kommt und wie man 
mit ihm redet. Für sich praktiziert er es und 
kann nun beginnen, es auch für andere zu tun, 
besonders für jene die nicht wissen, wie sie zu 
Gott kommen. Es geht nur wenn er die Men-
schen liebt und sich mit ihnen identifiziert.



Er muss die Disziplin um die nötige Zeit zu in-
vestieren.
Hat der Priester Gottes Aufmerksamkeit erlangt 
und Gottes Gedanken und Herz für die Leute 
empfangen, dann geht er zu ihnen und bringt ih-
nen Gott näher.
So repräsentiert er nun Gott bei den Menschen 
und ist damit ein Vertreter in beide Richtungen. 
Deshalb muss er beide Parteien verstehen und das 
Vertrauen beider genießen.
Kann Gott sich so sehr auf uns verlassen, das wir 
repräsentieren dürfen?
Kann er uns eine Aufgabe und auch bestimmte 
Menschen anvertrauen? Das hängt von unserm 
Charakter ab. 
Sind wir zuverlässig, besonders, wenn sich etwas 
in die Länge zieht und alles schwierig wird?
Es hängt auch von unseren Fähigkeiten und un-
serer Entwicklung ab. Gott weiss das, und so be-
ginnt er im Kleinen und bildet uns in der Praxis 
aus.
Wollen wir Lernende sein? Wenn wir Gott und 
die Menschen lieben, dann ist das keine Frage. 
Ferner hat Gott uns: Eph 2,6.
Wir sind jetzt über die Mächte und Gewalten 
und ihr Wirken gesetzt, wenn sie die Kinder die-
ser Welt und das Weltsystem steuern. Von unserm 
Platz in der Himmelswelt aus können wir Ein-
sicht in die geistliche Welt gewinnen und erken-
nen, was Jesus als Nächstes tun will.
Wir haben die Autoritätsposition, aus der heraus 
wir die Werke tun können, die Gott für uns vor-
bereitet hat.
Auf dieser Basis sollen wir in Zusammenarbeit 
mit dem Heiligen Geist tätig werden.
Wo lernen wir das? Genau da, wo wir im Moment 
in diesen Lebensbereichen stehen. In Familie, Ar-
beitsplatz oder Wohnumfeld
Fange an zu träumen, wie Gott wohl eingreifen 
und Dinge verändern wird. Das regt deine Fan-
tasie an.
Wir Fragen uns manchmal, warum hat er bislang 
nicht eingegriffen und alles in Ordnung gebracht!
Weil der Lauf der Welt ein Partnerschaftsprojekt 
von Gott und Menschen ist.
Nun da er jemand wie dich und mich auf der Erde 
gefunden hat, der bereit ist, seinen Teil Verant-
wortung an diesem Bereich zu übernehmen, kann 
er anfangen.
Und so arbeiten wir daran, unsere Welt mit Gott 
zu verändern. 
Der Schlüssel ist, mit ihm übereinzustimmen, was 
als Nächstes getan werden sollte und wie – und 
dann daran zu arbeiten.

Und ´wer an Jesus glaubt, ` kann sich voll Zu-
versicht an Gott wenden; denn, wenn wir ihn um 
etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört 
er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bit-
ten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das 
Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits 
bekommen. 1Joh 5,14–15
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