Was uns für diese Zeit bewegt
Seit Beginn des neuen Jahrtausends befinden wir uns im neuen Zeitalter der Barmherzigkeit (nach
Römer 12,6-8). Das letzte und faszinierendste Zeitalter der Menschheitsgeschichte, in der das Reich
Gottes im unsichtbaren Bereich mehr und mehr errichtet und die gesamte Kultur von den Nachfolgern
Jesu geprägt werden wird. Damit nimmt der Leib Christi die von Gott vorgesehene Stellung der Avant
Garde ein.
Das vergangene Jahrhundert stand unter der Prämisse des Schaffens, Bauens und Kämpfens - es gab
eine wahre Explosion von Organisationen, Gründungen von Werken, Organisationen und
Bewegungen. Das war der Ausdruck des Vaterherzens im Zeitalter des Herrschers, als man lernte, wie
man baut und kämpft. In der neuen Zeit gelten jedoch andere Kriterien.
Die Zeichen im Zeitalter der Barmherzigkeit:
Menschen werden den Duft Christi wahrnehmen, die Linie zwischen dem Heiligen und dem
Weltlichen wird aufgelöst. Es geht nicht länger darum, Menschen aus der sündigen Kultur heraus zu retten, Gott will
vielmehr die gesamte Gesellschaft erlösen. Es ist SEIN Wille, dass seine Nachfolger die Subkultur der 3% verlassen und sich
den 97% zuwenden. Man wird Gott in der Kunstgalerie, im Fußballstadion, im Büro und im Gemüseladen auf jede
erdenkliche Weise wahrnehmen und treffen.

Im Mittelpunkt stehen „Intimität und Kreativität“. Aus der Intimität mit Gott heraus wird sich mehr und mehr
das Bedürfnis nach einer intensiven Beziehungskultur in unserer Gesellschaft entwickeln. Nicht mehr das Projekt, sondern
der einzelne Mensch mit seiner schöpferischen Originalität und Einzigartigkeit steht im Fokus, und zwar als Team-Player.
Der Mensch ist nicht mehr beliebig austauschbar, sondern die Qualität von Projekten hängt letztlich von der
handverlesenen Zusammensetzung des Gestalter-Teams ab.

Nur noch das Unerschütterliche wird bestehen bleiben. Dienste, die auf institutioneller Eigendynamik
gegründet sind, werden sich auflösen und nicht weiter bestehen können.
Die Definition der Gemeinde wird auf ihren Ursprung zurückgeführt werden. Die Bedeutung von Ecclesia
(Gemeinde, Kirche, Versammlung) lautet: „die Herausgerufenen“. Jesus konkretisiert das mit seinen Worten „wo zwei oder
drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“ und „ICH werde meine Gemeinde bauen“.
Die Bedeutung des menschlichen Geistes wird wie neu offenbart. Gott hat den Menschen nach seinem Bild
geschaffen. Damit befindet sich in jedem Menschen eine Einzigartigkeit, ein ganz spezielles Design, das vom Schöpfer in den
menschlichen Geist hineingelegt wurde. Je mehr dieses Design entpackt und entwickelt wird, desto zielgerichteter kann der
Mensch auf seine Berufung zusteuern und ein erfülltes Leben führen. So wurde zum Beginn des neuen Jahrtausends die
Bedeutung des menschlichen Geistes, seine Abgrenzung zum und sein Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist wie neu
offenbart.
Es geht um das Voranbringen des Reiches Gottes Je mehr das eigene Design entwickelt wird, umso freier wird
jeder Nachfolger Jesu mit seinen persönlichen Talenten voller Motivation und freudig in das Voranbringen des Reiches
Gottes investieren.
„Menschen auf dieser Wegstrecke zu begleiten – dafür brennt unser Herz“!
Eine Leuchte des HERRN ist des Menschen Geist
Sprüche 20,27

