Hoffnung, Erfüllung, Sendung
Vor etwas mehr als einem Monat fand das CREA Meeting 2018 statt, ein Jugendevent von Chrischona. Von
unserer Gemeinde waren wir mit einer Gruppe von 13 Personen anwesend. Im Vorfeld haben wir als Leitungsteam unserer Gruppe riesig auf den Event gefreut. Wir hatten die Hoffnung, dass dieser Event grossartig wird. Der Event war dann auch top! Vor ein par Wochen haben wir hier in der Chrischona davon berichtet.
Unsere Hoffnung wurde erfüllt! Wie geht es weiter? Warten wir jetzt ein Jahr und gehen dann vielleicht wider
ans nächste CREA? Nein! Wir denken weiter! Wie können wir das gehörte und erlebte hier umsetzen?
Wieso erzähle ich euch das ganze? Ich glaube es gibt ein göttliches Prinzip welches an Hand von Jesus
unglaublich gut Sichtbar wird. Hoffnung, Erfüllung und Sendung. Diese Drei gehören zusammen!
Hoffnung
In Jesaja 61 steht: „Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung
auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des
HERRN.“ Gott spricht Hoffnung aus! Es wird Einer kommen der den Armen das Evangelium bringt, die Gefangenen befreit und die trauernden tröstet. Jesaja wirkte etwa von 778 bis 701 v.Chr. Er lebte in einer turbulenten Zeit in der das Nordreich Israels verschleppt wurde. Zudem erhielt er die Prophetie, dass auch das
Südreich Juda verschleppt werden würde. Doch selbst in diese schwierige Lage spricht Gott seinem Volk
Hoffnung zu!
Erfüllung
Gott hält sein Wort! Diejenigen Menschen welche die Worte aus Jesaja 61 gehört haben, haben die Erfüllung hier auf Erden nicht erlebt. Doch nach mehr als 700 Jahre, in einer Synagoge in Nazareth wird Jesus
die Schriftrolle des Jesajas gegeben und er liest: "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, auszurufen ein angenehmes Jahr des
Herrn." Lukas 4,18-19 Danach sagte Jesus: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.
Sendung
Jesus ist die Erfüllung dieser riesigen Prophetie aus Jesaja 61! Er ist der Retter der Welt! Doch es geht noch
weiter! Einer meiner Lieblingsbibelverse steht in Johannes 20,21. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist sagt er zu seinen Jüngern: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Als Jesus hier auf
der Erde wirkte nahm er Jünger zu sich. Er lernte sie, war mit ihnen unterwegs und sandte sie in die ganze
Welt (Matthäus 28)! Im israelitischen Verständnis hat diese Aussage nochmals ein grösseres Gewicht. Im
„senden“ liegt auch die Bevollmächtigung. Werner de Boor schreibt: „Es war eine oft ausgesprochene Regel:
„Der Gesandte ist wie der Sendende.“ In der Sendung der Jünger liegt die Vollmacht Jesu, des Retters der
Welt.“ (De Boor, Wuppertaler Studienbibel-Das Evangelium des Johannes, Seite 239)
Am Anfang habe ich über dieses göttliche Prinzip geschrieben „Hoffnung, Erfüllung, Sendung“ anhand des
Beispiels vom CREA Meeting 2018. Wir haben das Vorrecht in einer Zeit zu leben, in welcher alle drei Punkte im Bezug auf Jesus bereits erfüllt sind. Wir haben die Bibel, Gottes Wort, in welcher wir von der Erfüllung
der Hoffnung lesen. Und die Sendung gilt uns genau so, wie sie den Jüngern gegolten hat. Doch wie können
wir in dieser Sendung mit Hoffnung, Erfüllung und Weitersendung leben?
Drei Punkte zum Nachdenken:
Hoffnung ist der Anfang. Auf was hoffst du? Was betest du? Hast du Prophetien in welchen Gott dir ein
Versprechen gegeben hat, ähnlich wie bei Jesaja? Schau mal in der Bibel, was du da so findest und nimm
dir Zeit um auf Gott zu hören. Wenn du an Jesus glaubst bist du gesendet und bevollmächtigt!
Erfüllung: Hast du in anderen Bereichen deines Lebens eine „Erfüllung“ erlebt? Dank Gott immer wieder
dafür, so wie auch für die Sachen die noch nicht geschehen sind. (Jesaja 54,1 oder Psalm 92) Wenn sich
etwas noch nicht erfüllt hat, bleib nicht frustriert stehen! Wir Menschen mögen es wenn es schön Punkt für
Punkt vorwärts geht, am besten noch so schnell wie möglich. Ich kenne das, ich bete schon lange für eine
Person, dass sie zu Jesus findet, aber bist jetzt erkenne ich noch nichts davon. Zur Erinnerung Jesus ist 700
Jahre nach der Jesaja Prophetie auf die Erde gekommen! Wenn die Zeit noch nicht gekommen ist, ist sie
noch nicht gekommen. Doch wenn Gott durch die Bibel oder den Heiligen Geist gesprochen hat, wird er es
auch erfüllen! Denn er ist Treu! Vielleicht ist aber ein anderer Bereich zuerst an der Reihe.
Sendung: Wenn du an Jesus glaubst bist bevollmächtigt weiterzugeben. Egal wie viele grosse oder kleine
„Erfüllungen“ du bereits erlebt hast. Lass dich in deiner Sendung von Gott führen. Er ist Gott und geht uns
voran!“ Hebräer 12,2
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