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Von Revolution zu Reformation zu Transformation.
Was bedeutet das?
Revolution: = ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Es gibt Revolutionen
in Herrschaftssystemen, in der Wirtschaft, in der Sozialordnung eines Staates,
in der Technik und in der Wissenschaft.
Die heutige Bedeutung wurde erstmals bei der französischen Revolution ab
1789 verwendet. Diese Revolution war gewalttätig und war der Auslöser
weiterer Revolutionen in ganz Europa.
Doch es gibt auch gute Beispiel friedlicher Revolutionen. Zum Beispiel fiel
der Kommunismus in Ostdeutschland durch die friedliche Revolution, welche von Leibzig ausging! Sie führte zur Öffnung der innerdeutschen Grenze,
zur Demokratisierung des gesellschaftlichen Systems der DDR und schließlich zur Wiedervereinigung Deutschlands.
Auch in der Bibel lesen wir von Revolutionen. Zum Beispiel die Revolution
Jehus. Gott sandte einen Prophetenjünger Elisas zu Jehu. Er diente als
Oberst im Nordreich. Er wurde von Gesandten Elisas schon während der
Regentschaft Jorams zum König gesalbt. Die Machtübernahme Jehus gelang
durch die Unterstützung des Militärs und führte zum Sturz der Omri Dynastie, welche total von Gott abgefallen war.
Wie ist das aber in der Zeit des neuen Bundes? Es wurden unzählige Bücher
zum Thema «Christ und Revolution» geschrieben. Die meisten lehnen Revolutionen kategorisch ab.
Doch was meint Jesus, wenn er seinen Jüngern sagt:
Lk 16:16 Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes; von da
an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt
mit Gewalt hinein.

Es ist etwas mit dem Reich Gottes, eine Qualität, welche sich nur dem zeigt,
der sie mit ganzem Einsatz seiner ganzen Kraft zu erringen sucht! Jesus
lehrte und trainierte seine Jünger im Glauben radikal zu sein, alles zu ge-

ben, wenn nötig das eigene Leben! Um so die bestehenden religiösen Ordnungen und Gewohnheiten ausser Kraft zu setzen, um das neue Leben von
Gott zu empfangen.
Beispiel: Wenn du einen faulen Zahn hast, der bis in die Wurzeln fault, so
dass alles flicken nichts mehr bringt, dann gibt’s nur eins! Zahn ziehen, und
einen Stiftzahn einsetzen!
Ich war dabei! Das ist wirklich gewalttätig! Für den Zahnarzt, der den Zahn
mit aller Gewalt rausholen muss, mit Pickel, Säge, Zange etc…. um etwas
völlig Neues einzusetzen!
Dort, wo das Reich Gottes mit dieser Vehemenz und Ungestümheit gelebt
wurde, hat sie immer kleinere oder grössere Revolutionen losgetreten.
Zum Beispiel die Aufhebung der Sklaverei. Sie ist das Verdienst bibeltreuer
Christen. Das Problem waren die Barrieren und kulturellen Gewohnheiten
in den Köpfen der Menschen, dass Sklaverei natürlich sei. Besonders unter
Christen setzte sich aber allmählich die Erkenntnis durch, dass Sklaverei
Sünde ist.
Diese Erkenntnis war an sich bereits eine gewaltfreie Revolution in den
Köpfen und Herzen der Menschen. Doch damit war die Sklaverei ja noch
nicht abgeschafft, es benötigte dazu noch eine Reformation:
Reformation: (lateinisch reformatio „Wiederherstellung, Erneuerung“) Sie
führt zur Verbesserung von Gesetzen oder Institutionen, durch Unterbindung von Missbrauch. (Lutherisch oder reformierte Reformation)
Was die Sklaverei betrifft, so kämpfte der Brite William Wilberforce zusammen mit seinen Freunden unermüdlich gegen die Sklaverei. 1814 war er sogar am Wiener Kongress dabei, worauf sich Frankreich, Spanien und Portugal
zum Verbot des Sklavenhandels verpflichteten. Es war ein langwieriger Prozess, denn mit dem Sklavenhandel waren riesige Profite verbunden. Es war
eine weltumspannende Industrie! Es gab nur kleinste Fortschritte, immer
wieder auch Rückschläge. Wilberforce wurde früh Parlamentarier im englischen Parlament. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Christen durchaus
in die Politik einmischen sollen. Er reichte hunderte von Petition und Gesetzesentwürfe ein, um die politischen «Spielregeln» zu verändern, eine Reformation der Gesetze zu erwirken. Er wurde als Träumer bezeichnet, als

schädlicher Utopist, ja als Gefahr für den Wohlstand Grossbritanniens. Ja,
Wilberforce hatte diese Art, ein «Gewalttäter im Reich Gottes» zu sein.

lt immer noch Millionen, ja Milliarden von Menschen in Fesseln der Ungerechtigkeit fest!

Trotz Morddrohungen sagte er in einer Rede im britischen Unterhaus:

Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, las er vom Heiligen Geist geleitet aus Jesaja 58:6 vor:

„Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar
und nicht wiedergutzumachen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen,
ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die
Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe.“
1807 wurde der Sklavenhandel verboten, am 26. Juli 1833 wurde die Sklaverei in Grossbritanien abgeschafft. William Wilbervorce starb drei Tage
danach, beinahe 74 jährig. Sein ganzes Leben galt diesem einen Ziel, das
Reich Gottes in seiner Konsequenz und Schönheit allen Menschen zugänglich zu machen!
Zuerst war es eine Revolution, sie führte zu einer Reformation und endete
in einer Transformation!
Transformation: (Lat: transformare = umformen) eine vollständige oder
dramatische Veränderung der Form oder des äusseren Erscheinungsbildes
einer Person, oder einer Sache.
Das Vorbild Englands führt in der ganzen Welt zu einem raschen und radikalen Wandel. In Amerika benötigte es noch einen blutigen Bürgerkrieg,
aber die Würfel waren gefallen. Ein Staat nach dem Anderen schaffte die
Sklaverei ab. Am längsten dauerte es im Nahen Osten. Als letzter Staat der
Erde schaffte Mauretanien im Jahr 1981 die Sklaverei offiziell ab, als Straftatbestand gilt sie allerdings erst seit 2007 und wurde de facto auch in den
nachfolgenden Jahren weiter praktiziert. Zumindest bis 2010 gab es keinerlei Strafverfahren gegen Sklavenhalter, jedoch konnten in diesem Jahr
mehrere Sklaven befreit werden.

Lk 4:18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit
auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit
hinzusenden.
Jesaja 58:6 Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig
Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht?

Die Menschen benötigen immer noch Christen, von denen übernatürliche
Kraft ausgeht, eine Transformation zu bewirken! Im Geistlichen, aber auch
im natürlichen Leben, bis hin zu den gesellschaftlichen Werten und Strukturen!
Ich hatte vor wenigen Tagen eine Begegnung, welche mich berührt und
herausgefordert hat! Es war eine ca. 40 jährige Frau mit coolem, grossem
Cabriolet. Traumfigur, echt Blond, Sonnenbrille, teure Kleider und teuren
Schmuck! Sie verkörperte genau das, was viele junge und ältere Frauen davon träumen zu sein, und Männer an ihrer Seite zu haben.
Doch der Scheint trügt oftmals. Nach nur 3-4 Minuten Gespräch wurde
klar: Sie trug in sich eine tiefe Leere. Nichts und niemand konnte dies ausfüllen. Sie sprach davon, wie Geistheiler ihr so sehr geholfen hatten, das innere Gleichgewicht und Gesundheit wieder zu finden. Aber ihre Art zu reden, bezeugte das pure Gegenteil. Dazu sah ich erst jetzt, dass ihre Gelenke
grossflächig von Schuppenflechte überdeckt war. Sie selber sagte, dass das
ja keine Infektion sei, sondern von Innen komme.

Wenn auch in einem Punkt, das Reich Gottes die ganze Welt verändert hat,
so ist doch noch nicht das Ziel erreicht! Es werden immer noch Menschen
daran gehindert, ihre gottgegebene Bestimmung und Würde zu leben. Ob
das nun Männer sind, Frauen oder Kinder.

Ich erzählte ihr von Jesus, der uns Ruhe und Heilung schenken möchte. Worauf sie vehement abwehrte und davon sprach, wie sehr man durch Techniken zum inneren Frieden etc. kommen könne, sie habe gerade ein sehr gutes Buch von einem sehr berühmten Mann gelesen mit sehr guten Übungen...

Satan hä

Das sind genau diese unsichtbaren Fesseln der Ungerechtigkeit!

Es ist immer noch unser göttlicher Auftrag, solche Menschen in das Reich
Gottes einzuladen, hineinzulieben.

Sind wir bereit, vom Heiligen Geist zu lernen, wie wir Fesseln lösen können
im Namen Jesu?

Es benötigt bei vielen unzählige Anläufe. So war es ja auch bei mir!
Die Frage ist: Sind wir bereit, radikal zu sein? Benötigen wir selber womöglich, wie die englischen Christen, als ersten Schritt selber eine Revolution
der Herzen?

Es geht bei all diesen Fragen wirklich im Kern darum, wo wir in der Beziehung zu Jesus stehen, und wie weit wir bereit sind, an seiner Hand zu gehen! Ich lade dich ein, in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten darüber nachzudenken, was deine Träume sind.

Benötigen die Gemeinden womöglich eine neue Reformation, damit wir
unsere Strukturen und Gewohnheiten, unser oft unbewussten Satzungen
und Vorstellungen wie das Königreicht Gottes auszusehen hat, bereit sind
zu ändern?

Willst du ein Cabriolett, eine Traumfigur, ein angenehmes Leben, oder
trägst du diese radikale Sehnsucht eines Wilberforce in dir, der Versklavung
der Welt in der Kraft und Autorität eines wohlhabenden Kindes des Allmächtigen entgegenzutreten!? Es benötigt Mut, Neues zu träumen!

→ Die ersten Pfingstler hatten wenig konkrete Vorstellungen, wie man Gottesdienst zu feiern hat. Sie mussten sich auch öfters dagegen wehren, dass
ihnen Formen der Baptisten, Pietisten, reformierten oder anderer etablierten Gemeinden übergestülpt wurden.

Dazu haben wir Blickwechsel begonnen. Um uns gegenseitig Mut zuzusprechen, von Grossem zu träumen, von Transformation, dort wo wir leben.
Sag deinem Nachbarn: Wir werden gemeinsam Gottes Königreich bauen!

Sie waren bereit alles so zu organisieren, improvisieren, umzustellen, dass
möglichst viele Menschen ihre Versammlungen besuchen konnten, um
Gottes freimachende Vollmacht zu erleben!
Sie waren risikofreudig, mutig, und vollen Glaubens! Sie wussten gleichzeitig, dass die Vollmacht von Gott nur über totale Abhängigkeit und Hingabe
zu haben war. Sie beteten und fasteten, sie hörten auf Gott und waren zu
allen Opfern bereit, wenn nur wieder einige Menschen von den Fesseln des
Feindes befreit werden konnten!
Sind wir noch in diesem Auftrag von Jesus? Sind wir bereit zur Revolution
der Herzen, zur Reformation der Strukturen und Formen und damit zur
Transformation einer ganzen Gesellschaft?
An vielen Orten der Welt, tut Gott genau das mit den Gemeinden!
Im Buch: „Kultur der Ehre“ sind einige Beispiele beschrieben. Ich möchte
euch einfach eines davon beschreiben.
Seite 224-226
Können wir glauben, dass wir als Kinder Gottes Wohlhabende sind, die viel
zu verschenken haben?

