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MUSLIMISCHE WELT: Aufbruch, gefolgt von Wundern und
Zeichen
Kann Gott gewöhnliche Menschen gebrauchen, um einen Aufbruch zu
beginnen, gefolgt von Wunder und Zeichen? Gewiss, sagt Jerry Trousdale,
Direktor des „International Ministries for CityTeam International“ und Autor des
Buches
„Miracoulas
Movements“
(Wunderbare
Bewegungen,
http://miraculousmovements.com), ein Buch, das von 130 muslimischen
Führern und ganzen Gemeinden berichtet, die Christus in den letzten Jahren
südlich der Sahara Afrikas angenommen haben. Der Schlüssel zu dieser
bemerkenswerten Ernte war die Rückkehr zu biblischen Prinzipien, zur
Nachfolge und Jüngerschaft: Indem Muslime unterrichtet werden Jesus
kennenzulernen, ihm zu gehorchen und neue Jünger zu machen. Trousdale
verwendet den Begriff „Aufbruch zur Jüngerschaft“ und nicht „Aufbruch zur
Gemeindegründung“.
Die wichtigsten Merkmale dieser Bewegungen:
1) Eine Möglichkeit ist, die Hingabe und Liebe die Jesus für jeden einzelnen
Muslim hat, weiterzugeben.
2) Gegründet auf anhaltendem Gebet.
3) Glaubensvoll Gottes Wort gehorchen, abhängig von dem Verständnis der
Muslime von dem Gott der Bibel.
4) Die Grundlage bildet die Jüngerschaft und deren Multiplikation, sowie
Gemeinden, die wiederum Gemeinden gründen.
5) Das Erreichen der Ziele durch die Bemühungen von ganz gewöhnlichen
Menschen und deren Teilnahme an einer außergewöhnlichen Ernte.
6) In der Erwartung, dass die übernatürliche Gnade Gottes Menschen
verwandeln kann, damit diese wiederum die Gesellschaft verändern.
Trousdale sagt, dass in den letzten sieben Jahren südlich der Sahara Afrikas
mehr als 6‘000 neue Kirchen unter den Muslimen in 18 verschiedenen Ländern
gegründet wurden. Hunderte von ehemaligen Scheichs und Imame sind jetzt
kühne Anhänger Christi und leiten mutig große Bewegungen von Muslime aus
dem Islam. Unter ca. 45 verschiedenen „unerreichten“ mehrheitlich muslimische
Volksgruppen, die vor ein paar Jahren noch keinen Zugang zu Gottes Wort
hatten, sind mittlerweile mehr als 3‘000 neue Kirchen entstanden. Dies geschah
mitten unter der Verfolgung, als Bekehrte ihre Güter, Häuser und Lieben
verloren, aber dennoch weiterhin Jesus dienten.
„Eines Morgens stieg Zamil in ein Taxi und fuhr zu einer muslimischen
Gemeinde in der Nähe.“
Take Zamil, ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein angesehener Leiter in
seiner Moschee träumte eines Nachts, dass ihm Isa al Masih (Jesus der
Messias) erschien und sagte, dass er (Jesus) das Licht der Welt ist. Nach
diesem Traum konnte Zamil nicht mehr sehen.
Er stieß auf einige Christen, die ihn zu einem Gebetslager mitnahmen, trotz der
Gebete erhielt er sein Augenlicht nicht zurück. Später traf er Mama Nadirah, die
die Organisatorin des Gebetslagers war, sie übernahm die Verantwortung für
ihn. Zamil‘s Familie, darunter auch seine Frau, verließen ihn, nachdem sie
herausfanden, dass er Christ geworden war. Er war obdachlos und hatte all
seinen Besitz verloren.
Unter der Obhut von Mama Nadirah besuchte Zamil Bibelstudien. Dort lernte er
ein gehorsamer Jünger Jesu zu sein und dass Jesus seinen Anhängern
befohlen hatte, hinzugehen und andere Menschen zu ihm zu führen. Obwohl er
blind war, erzählte Zamil Mama Nadirah, dass er beabsichtige in ein anderes
Dorf zu gehen, um selbst Jünger zu Jesus zu führen. Jeder versuchte ihm
höflich klar zu machen, dass er nicht gehen könne, weil er blind war.
Eines Morgens stieg Zamil in ein Taxi und fuhr zu einer muslimischen
Gemeinde in der Nähe. Ein paar Tage später rief Zamil Mama Nadirah an und
sagte ihr, wo er sich aufhielt. Innerhalb eines Monats rief er wieder an um
mitzuteilen, dass bereits eine Gemeinde in dem Dorf gegründet wurde und er
nach Hause kommen würde, bevor er in das nächste Dorf weitergehen würde.
„Eine ungebildete Witwe (Mama Nadirah) lehrte Jüngerschaft einem

erfolgreichen Geschäftsmann, der zuvor ein überzeugter Muslim gewesen war,
bis er von dem Licht der Welt geblendet wurde. Dies sind die Wunder und
Kehrtwendungen, die täglich geschehen, und Menschen motivieren andere zu
Jüngern zu machen“, sagt Trousdale.
Sieben Schlüssel um Muslime zu effektiven Jüngern zu machen.
Obwohl Trousdale in erster Linie Gott die Ehre gibt, für die unerklärlichen
Erscheinungen und Zeichen der Veränderung, die unter den Muslimen in Afrika
geschehen, weist er auch auf die Wichtigkeit hin, Menschen zu Jünger machen:
1) Der Fokus liegt auf einigen wenigen Personen, um viele zu gewinnen, wie
auch Jesus die meiste Zeit mit 12 Männer verbrachte, um diese zu Jüngern zu
machen.
2) Schließe die ganze Familie oder eine Gruppe mit ein, nicht nur ein
Individuum.
3) Teile das Evangelium nur mit Menschen, die bereit sind zu hören. Investiere
Zeit nur in Menschen die Gott schon vorbereitet hat, das Evangelium in ihre
Familie oder in ihre Gemeinschaft zu tragen.
4) Beginne mit der Schöpfung und nicht mit Christus, weil Muslime auf die
Ähnlichkeiten und Unterschiede im Koran und in der Bibel, wie in Genesis
beschrieben, aufmerksam gemacht werden müssen.
5) Begleite Menschen zur Bekehrung, nicht umgekehrt. Wie Jesus gewöhnliche
Männer auswählte und ihnen erlaubte ihm nachzufolgen, wie er die Wahrheiten
Gottes offenbarte, bis sie zu einem Punkt kamen, wo sie beschlossen, ein
engagierter Nachfolger zu werden.
6) Es geht um das Erkennen und Befolgen der biblischen Wahrheiten, nicht nur
um Lehre und Wissensvermittlung.
7) Bereite Dich auf eine lange Zeit der Begleitung vor, um standhafte Jünger zu
machen, erwarte wundersame Vermehrung. Oftmals werden in den härtesten
Gegenden die größten Siege erzielt!
„Allzu oft konzentrieren sich Dienste auf Massen-Marketing, reduzieren das
Evangelium auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von Bekehrung, statt auf
Jüngerschaft und Nachfolge wertzulegen“, sagt Trousdale. „Diese
Vorgehensweise eignet sich, um Menschen zur Bekehrung zu führen, anstelle
der Befolgung des ‚letztem Befehls‘ von Jesus: machet sie zu Jüngern, und lehrt
sie halten alles, was ich euch (Matthäus 29:19-20) geboten habe. Die Ironie ist,
dass Muslime in vielen verschiedenen Menschen-Gruppen ihr Leben in Scharen
Jesus übergeben. Das Wachstum ist viel schneller als in den meisten
kirchlichen Organisationen in Nordamerika. Und es geschieht nicht, indem auf
Erleichterungen während der Nachfolge des Evangeliums hingewiesen wird.
Sondern vom ersten Tag an liegt der Fokus auf folgenden Punkten: gehorsame
Jünger zu machen, die täglich bemüht sind, Jesus nachzufolgen und seinem
Willen zu gehorchen. Das ist der Weg, über den Hunderttausende von
Muslimen zu Jesus gekommen sind.“
Quelle: Jerry Trousdale
WELTWEIT: Weltgebetstag 2012
Christliche Führer aus der ganzen Welt versammelten sich vom 14. bis 18. Mai
2012 in Jakarta, Indonesien. Dieses historische Ereignis fand statt, während
Millionen von Indonesier im Gebet für ihre Nation einstehen. Tausende von
Betern, Missions- und Gemeindeleitern, gemeinsam mit der Jugend und
Kindern die für Gott brennen, suchen vereint den Herrn für „Seine Strategien“
der „Gebets-Aktionen“ für die Welt.
Am 17. Mai ist eine Veranstaltung im Nationalstadion in Jakarta geplant, zu der
100.000 Menschen erwartet werden, darunter werden 20.000 Kinder und
20.000 Jugendliche sein. Eine Direktübertragung (Live-Fernsehen) der
Versammlungen ist in 300 bis 400 Städte von Indonesien vorgesehen. Des
Weiteren werden Dutzende Millionen von Menschen in der ganzen Welt durch
Satelliten-TV und Internet-Streaming verbunden sein.
Das vollständige Programm ist ab sofort auf der Website der Konferenz online
(http://www.wpa2012.org/content/track_session).
Quelle: IPC

