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Muslime finden durch Träume und Visionen zu Jesus
"Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch,
und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen
Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen". (Joel 3.1)
In der ganzen islamischen Welt finden Männer und Frauen allein durch
Träume und Visionen zu Jesus. Sie haben keine Kenntnis vom
Evangelium und sind ohne Kontakt zu Christen. Diese Berichte von
übernatürlichen Erscheinungen kommen meist aus "geschlossenen
Ländern", in denen das Evangelium nicht verkündet werden darf und
wo eine Bekehrung zu Jesus die Todesstrafe nach sich ziehen kann.
Aber diese Erscheinungen sind meist mehr als nur Träume. Sie sind so
real, dass die Menschen daraufhin ihr Leben ganz in den Dienst Jesu
Christi stellen. Ein Gemeinsamkeit lässt sich in diesen Erlebnissen
feststellen: die Menschen, die diese Träume haben, suchen ernsthaft
nach Gott und wollen ihm gefallen.
Fünf bewegende Beispiele:
Khalil, ein radikaler ägyptischer Terrorist wurde von einem
mörderischen "Saulus" in einen vergebenden "Paulus" verwandelt. Er
versuchte die Bibel in Misskredit zu bringen, es gelang ihm nicht; Er
hasste Christen und Juden. Sein Herz wurde völlig verändert, als der
Retter ihm in einem Traum erschien und er tief in seiner Seele
getroffen wurde.
Khosrow, ein iranischer Teenager, verzweifelte am Leben, bis er eine
Vision von Jesus Christus hatte. Jesus streckte seine Hand nach
Khosrow aus und forderte ihn auf, sich festzuhalten. Er versprach ihm,
sein Leben vollständig zu verändern. Khosrow nahm Jesus Hand und
beschrieb es folgendermaßen: "Wellen von Elektrizität flossen immer
wieder durch meinen Leib. Ich weinte seit meiner Kindheit zum ersten
Mal wieder und mein Herz wurde mit Freude erfüllt".
Dini kam ebenfalls als Teenager in ihrem indonesischen Heimatland
zum Glauben. Sie fühlte sich von ihrer Familie, Freunden und der
Gesellschaft verraten und flüchtete in ein rebellisches
Verhaltensmuster. Aber Dini hatte ein Verlangen: Gott zu kennen und
ihm zu gefallen. In der Nacht von Lailatu l-Qadr, wenn Muslime auf der
ganzen Welt ihre persönlichen Gebete zu Allah verrichten, hatte Dini
eine Erscheinung von Jesus Christus, in der er sie aufforderte, ihm zu
folgen. Dini zögerte: als Muslima war ihr bewusst, dass Christus zu
folgen eigentlich bedeutet, Christ zu werden. Dann überwand sie aber
ihre Furcht und unterstellte ihr Leben Gott. Friede füllte ihr Herz, als
dann die Verfolgung einsetzte.
Mohammed, aus dem Norden Nigerias, Sohn eines prominenten
fulanischen Hirten, hatte nicht nur einen, sondern sieben Träume von
Jesus Christus! Mohammed hatte den Koran an verschiedenen
Islamschulen gründlich studiert und bereitete sich gerade auf ein
weiterführendes Studium in Saudi Arabien vor, als er eine Reihe von
Träumen hatte, die ihn von der Liebe und Herrschaft Jesu Christi
überzeugten. Obwohl sein Vater ihn kurz nach seiner Bekehrung zu
töten versuchte, überlebte Mohammed die verschiedenen Anschläge
auf sein Leben und blieb beharrlich in seinem christlichen Lebensstil,
so dass sogar sein Vater sich schließlich bekehrte.

Ali wuchs in einem vom Kommunismus geprägten Gebiet in der Türkei
auf. Als Junge sprach er zu einem Gott, von dessen Existenz er
aufgrund der Schönheit der Natur überzeugt war. Er hatte jung
geheiratet und verfiel dem Alkohol. Verzweifelt suchte er nach einer
Lösung für sein Suchtproblem und ging deshalb nach Saudi Arabien,
um im Baugewerbe zu arbeiten. Er dachte sich, dass er dort mit dem
Trinken aufhören könne, weil Alkoholkonsum verboten war. Zu seiner
Bestürzung zeigten ihm jedoch Freunde schon bei seiner Ankunft, wo
man Alkohol kaufen konnte. Ali gab nicht so schnell auf und unternahm
eine Pilgerreise nach Mekka in der Hoffnung, dass Gott ihn von seiner
Sucht befreien und ihm dem Weg zu einem wahrhaftigeren und
besseren Muslim ebnen werde. Als Ali dann einen Steinwurf von der
Kaaba entfernt schlief, hatte er einen Traum von Jesus Christus, was
sein Leben vollständig veränderte.
Das Projekt: Mehr als Träume
Zu Beginn 2002 hatte eine Gruppe Menschen, welche diese
Traumphänomene weltweit bekannt machen wollte, angefangen, eine
Reihe von Videos zu erstellen. Viele Interviews wurden an Ort und
Stelle mit Muslimen gedreht, die Träume oder Erscheinungen von
Jesus hatten, welche zu deren Bekehrung führte. Das Ziel des
Projektes ist, diese Geschichten in verschiedenen Sprachen und in
Zusammenarbeit mit Missionspartnern auf der ganzen Welt zu
verbreiten, um Ungläubige die Gute Nachricht zu bringen und denen,
welche Träume oder Erscheinungen von Jesus gehabt haben, Mut zu
machen, indem man ihnen aufzeigt, dass sie nicht alleine sind.
Aktuell wurde die ganze Reihe auf Arabisch mehrere Male durch das
Satelliten TV in den ganzen Mittleren Osten und Nordafrika
ausgestrahlt. Kürzlich wurde es auch auf Farsi auf einem
Satellitenkanal nach Iran und zur iranischen Diasporagemeinschaft in
Europa gesendet. Weitere Sendungen in anderen Sprachen sollen
ausgestrahlt werden, sobald sie fertig gestellt sind. Noch mehr sind die
Produzenten von More than Dreams' an der Verteilung von DVD oder
VCD interessiert. Sie haben sich das Ziel gesetzt, 10 Millionen Kopien
direkt und durch Partnerschaften in den nächsten drei bis fünf Jahren
zu verteilen.
Quelle: Lausanne movement
Video website: www.morethandreams.tv
Der Versand der JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Sonnabend Die nächste
Ausgabe erscheint in der 5. Kalenderwoche 2007.

Buchtipp: Letzte Woche habe ich an dieser Stelle das Buch Die geheime Botschaft
von Jesus (Brian D. McLaren) empfohlen. Dabei fehlten einige wichtige Informationen,
die ich gerne noch nachreiche:
Das Buch hat 295 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag und kostet 15,95 . Das Buch
wird auf Rechnung versandkostenfrei (in Deutschland, bei Versand ins Ausland werden
die Portokosten berechnet) zugesandt. Bestellungen sind telefonisch (0641-49410013),
per FAX (0641-49410014) und per E-Mail (versand@joel-news.net) möglich.

