REFORNATION

Wolfgang Simson

Seit den ersten Tagen der Menschheitsgeschichte
gibt es eine einzige, ultimative Botschaft von Gott
an den Menschen.

Und genau diese Botschaft hat die Menschheit seither
reflexartig und automatisch ignoriert.

Viele sterben lieber, anstatt diese Botschaft zu hören,
geschweige denn, sie zu befolgen.

Was ist diese Botschaft?

Kehrt um, denn das Königreich
Gottes ist nahe.
Das war und ist die zentrale Botschaft seiner Majestät, Jesus Christus, dem
König. Jesus kam weder, um das Judentum zu reformieren, noch um das
Christentum zu gründen. Er kam, das Königreich zu etablieren, den Raum
seiner unwidersprochenen Herrschaft. Aber fast alle Menschen
rebellierten. Von Christus regiert werden? Dagegen lehnt sich in uns alles
auf. Wenn Gott unser Souverän ist, müsste sich ja unser Ego beugen. Wir
stünden dann „unter Befehl“ und könnten nicht länger tun und lassen, was
wir wollen. Wir könnten nicht länger ungestört unsere kleinen Königreiche,
christlichen Dienste und religiösen Marken aufbauen und unsere
menschlichen Logos auf den Logos Gottes kleben. Die Botschaft von der
absoluten Königsherrschaft von Christus ist ein ultimativer Todesstoß für
alle selbsternannten Gurus und jeden ungekreuzigten Persönlichkeits‐Kult.
Sie entlarvt alle kleinkarierten Grüppchenbildungen und von
Menschenhand gemachten religiösen Imperien und sie beleidigt aufs
Tiefste unser selbstsüchtiges, demokratisches Selbstbild, das kategorisch
ablehnt, von irgendjemand regiert zu werden – außer von uns selbst.
Und gerade deswegen ist die Botschaft von der Königsherrschaft von
Christus so befreiend für die Menschheit und so revolutionär für die Welt.
Es gehört nicht viel dazu, in religiöser Inbrunst zu Gott zu rufen: Hilf mir,
heile mich, befreie mich! Jeder kann sagen: Herr, Herr!, ohne jedoch zu
tun, was dieser Herr sagt.
Jeder kann einen Gott haben. Aber nicht jeder hat einen König. Nur dort,
wo wir uns aus Liebe der vollen Autorität von Jesus Christus als unserem
amtierenden König und Richter unterstellen; nur dort, wo wir uns freiwillig
dem Königreich, seiner Rechts‐Verfassung und seinem Wirtschaftssystem
als unserer ultimativen Norm unterwerfen, werden wir zu dem
revolutionären Volk des Königs, das diese Welt wieder vom Kopf auf die
Füße stellt.
Diese Revolution hat jetzt begonnen. Und jeder ist eingeladen, ein Teil
davon zu werden.
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1. VISION
Sehen wir ihn, wie er wirklich ist?
Der Apostel Johannes berichtet im ersten Kapitel der Offenbarung, wie er dem
auferstandenen Jesus in seiner aktuellen Gestalt begegnete. Dabei fiel er wie tot um. Das ist
wohl bis heute die einzig korrekte, echte Reaktion auf eine wirkliche Begegnung mit dem
auferstandenen Christus, dem König der Könige. Jesus ist nicht länger der Wanderprediger
aus Galiläa. Er ist kein Baby mehr, das in unsere kleinen Weihnachts‐Krippen und niedlichen,
religiösen Theologien passt. Er hängt auch nicht mehr hilflos am Kreuz. Er ist auferstanden! Er
ist eine buchstäblich umwerfende, unvergleichliche, einmalige Persönlichkeit. Seine
königliche Majestät ist Herr aller Herren und Richter der Welt. Sollten wir vor ihm, wie
Johannes, nicht alle wie tot umfallen? Viele haben einen viel zu kleinen Jesus. Einen Jesus aus
Geschichtsbüchern, den Jesus von Gestern. Aber wenn wir ihn sehen, wie er heute ist und
aufsehen auf Jesus, der sich zur Rechten auf den Stuhl Gottes gesetzt hat (Hebr. 12,2), was
würden wir für ihn tun, wenn er uns fragen würde? Alles?
Hebr. 13,14 spricht davon, dass wir die zukünftige Stadt suchen. Wir Menschen werden stark
durch das definiert, was wir sehen. Schauen wir zurück auf eine von Menschen gemachte
Religion, die uns Identität gibt? Oder schauen wir nach vorne, auf den Berg Zion, die Stadt
Gottes, das Neue Jerusalem (Hebr. 12, 2), die Stadt ohne Tempel, die Jesus baut (Offb. 21,
22)? Im ersten Fall werden wir zu Gefangenen einer religiösen Geschichte. Stattdessen
sollten wir uns nach vorne orientieren, auf unseren zurückkehrenden König und seine Stadt.
Das ist unsere wahre Heimat und Destination. Der Himmel ist unser Urmuster. Dort wird
definiert, was die Natur der Gemeinde (ekklesia) ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Können
wir das sehen? Können wir Jesus Christus sehen, wie er heute ist?
Je früher wir das erkennen, desto besser. Denn eines baldigen Tages wird es die
Nachrichtensensation sein, auf allen Kanälen und sozialen Medien gleichzeitig ausgestrahlt:
Jesus Christus ist zurückgekehrt und hat die Königsherrschaft über die gesamte Welt
angetreten. Er hat, mit sofortiger Wirkung, eine globale Theokratie unter seiner Herrschaft
ausgerufen ‐ ohne Referendum, Wahlen oder parlamentarische Diskussionen. Am ersten Tag
seiner Königsherrschaft hat er alle Staatsoberhäupter einbestellt; alle Könige, Diktatoren,
Stammeshäuptlinge, illegale Machthaber, Kanzler, Präsidenten und Premierminister haben
vor ihm zu erscheinen. Für den nächsten Tag wurden alle kirchlichen Leiter einbestellt: Alle
Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Pastoren, alle Missions‐ und Werksleiter,
Metropoliten, der Papst und seine Kardinäle, alle Bischöfe, Dekane, Diakone und
Superintendenten.
Für den dritten Tag sind alle Wirtschaftsbosse, Bankdirektoren und Finanzminister
einbestellt, alle Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums, alle Mitglieder des Council on Foreign
Relations, alle Mafiabosse, Stiftungsdirektoren und alle Milliardäre und Millionäre.
Was wird er ihnen allen sagen? Denn ab sofort würde alles radikal anders. Wer wäre auf
diesen Moment vorbereitet? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
Man kann und man sollte.
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Refornation: Zurück zum Grundmuster des Königreichs
Jesus predigte das Königreich – was kam, war das Christentum. Und das
bedeutet pyramidale Strukturen, religiöse Führerkulte, Nepotismus, die
unsägliche Unterteilung in Kleriker und Laien, Ritualismus, Dogmatismus,
starre Programme, Kirchen‐ und Gemeindespaltungen, Fixierung auf
religiöse Gebäude, Wettbewerbsdenken und das naive oder auch schamlose
Vermarkten einer religiösen Marke an religiöse Konsumenten. Mit einem Wort: Religion!
Große Teile des Leibes Christi wurden in diesem Chaos wieder zu verlorenen Schafen. Früher
waren sie ohne Christus verloren; heute sind sie verloren in der Religion des Christentums.
Gutmütig und treugläubig sind viele den blinden Blindenleitern nachgetrottet und waren bei
jeder religiösen Spendensammlung artig dabei. Doch gleichzeitig mussten sie mit ansehen,
wie ihr eigenes Leben zu einer Sackgasse wurde. Heute sind sie desillusioniert, ernüchtert,
ohnmächtig und ganz einfach müde. Viele sind unruhig, verärgert, nicht wenige haben
resigniert. Andere treten auf der Stelle und fragen sich: War das alles?! Sie suchten nach
Gott, blieben aber an einem „christlichen Leiter“ kleben. Sie suchten nach dem Königreich,
wurden aber mit „der Kirche“ abgespeist
In den USA haben bereits, nach Forschungen des Soziologen Josh Packard, 65 Millionen
Christen den klassischen Kirchen den Rücken gekehrt. Das sind etwa so viele wie alle
verbleibenden kirchlichen Mitglieder, 50 Prozent. Sie tun dies nicht, weil sie ihren Glauben an
Gott verloren haben, sondern an die Kirche als System. Sie sind Kirchen‐Flüchtige, die doners,
die sagen: „I am done with church!“ (Ich habe genug von der Kirche). In an deren Ländern der
westlichen Welt sind die Zahlen ähnlich.
Aber es gibt Hoffnung! Es gibt ein Leben, das über KWASK (Kirche‐wie‐alle‐sie‐kennen)
hinausgeht. Ganze Generationen von Menschen, inspiriert von Gottes Geist, wenden sich von
der institutionalisierten Religiosität ihrer Eltern ab, die geradezu besessen war mit dem
Organisieren immer neuer Veranstaltungen. Große Teile der Gesellschaft haben längst das
Interesse an KWASK verloren. Sie haben erkannt, dass es in den Kirchen immer und immer
wieder nur um eines geht: um vorgestanzte, schlecht choreographierte, vorhersehbare und
langweilige Veranstaltungen in Gebäuden, die ansonsten unproduktiv sind und den größten
Teil der Woche leer stehen. Wer ein kirchliches Gebäude betritt, dem droht unweigerlich das
stets gleiche 5‐S‐Muster: Sermon, Singen, Sakramente, Spendenaufrufe für ein weiteres
Sozialprojekt. In schöner Regelmäßigkeit meldet zwar jemand mit erhobenem Zeigefinder
ethische Bedenken an der wie ein Krebs um sich fressenden Gier „in der Welt“ an, die von
einer babylonischen Mentalität hypnotisiert wurde. Doch „die christliche Gemeinden“
versagen genauso regelmäßig darin, die radikale Alternative vorzuleben, die Stadt auf dem
Berg, das Licht der Welt, wie Jesus es sagt. Die Menschen „der Welt“ sind deshalb vom
kirchlichen Leben nur wenig beeindruckt. Sie erkennen darin keine wirkliche Alternative zu
ihrem eigenen Leben. Einer der Gründe dafür ist, dass die Grundbotschaft der Kirchen sich
dramatisch verändert hat. Jesus predigte noch: Tut Buße, denn das Königreich ist nahe. Die
heutigen Kirchen predigen schlecht verhüllten Proselytismus: Willkommen als neues Mitglied
unserer Religion!
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Gott lässt dieses Dilemma jedoch nicht kalt. Zu viel steht auf dem Spiel. In einer weltweiten
Rückrufaktion fordert der Geist Gottes jeden auf, der Ohren hat zu hören, aller von
Menschen gemachten Religion den Rücken zu kehren und zu ihm zurück zu kehren. Er ruft
seine Braut: Komm‘ zurück in das Haus des Vaters! Er ruft seinem Volk zu: Kommt zurück in
die Ordnungen Gottes! Und der Geist Gottes sagt der ganzen Welt: Das Königreich, nicht die
Kirche, ist Gottes unglaubliches Angebot an euch!
Immer dort, wo Menschen beginnen, auf diese Rückrufaktion zu reagieren, kommt es zu
einer geistlichen Migration, bei der Menschen vom Sumpf der Religion freikommen und in
einer Repatriierung das wahre Land der Freiheit und Verheißung finden – das Königreich
Gottes. Dort, wo Jesus nicht nur unser Gott, sondern unser amtierender König ist – dort, wo
wir seine Verfassung und seine Wirtschaftsordnung einhalten, werden wir eine Revolution
erleben. Der Geist aller babylonischen Religion verliert seine Macht über uns. Gott setzt uns,
wie in einem Reset, auf seine originale Werkseinstellung zurück. Das ist der Startschuss zu
einer Wieder‐Erfindung von uns selbst, bei der wir endlich zu dem werden, was Gott schon
immer für uns geplant hatte. Wenn eine größere Gruppe das gemeinsam erlebt, können sie
zu einem lokalen Modell der Stadt Gottes werden, in der das Leben des Königreichs pulsiert
und für andere sichtbar wird.
Weil dieser Prozess auf dem Grundmuster des Königreichs Gottes aufbaut, seiner Nation,
nennen wir ihn Refornation.

“Gebt mir meine Kirche zurück, damit ich sie wieder der Welt geben kann.”
John Wimber (USA; 1934 – 1997)
“Die Kirche befindet sich in einem Zwischenland, diesem spannenden Ort, wo wir
nicht länger im Alten und noch nicht im Neuen sind. Die Zukunft der Kirche hängt
entscheidend davon ab, ob wir den Mut haben, Neues zu wagen, neue Formen von
Kirche zuzulassen und uns selber neu aufzustellen.“
Michael Herbst (Deutschland), Professor für praktische Theologie
„Wir (die Kirche) sind auf der ganzen Welt der einzige Verein, der sich den Luxus
leistet, dass wir Dinge, die schon 500 Jahre nicht funktioniert haben, immer noch
mal probieren. Jedes Unternehmen wäre schon längst pleite. Es muss sich etwas
dramatisch verändern und im Kern anders werden. Scheinbar hatten diejenigen
bisher Erfolg, die beteten: ‚Wie in der Hölle, so auf Erden‘. Deswegen ist das
Herzstück der Reformation ein Hineinformen in das Urbild der Ordnungen Gottes.
Wir brauchen eine Kirche, die die Ordnungen des Himmels wieder auf die Erde
bringt und das zu Ende führt, was vor hunderten von Jahren begann.“
Johannes Wöhr, Konstanz (Deutschland)
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GOTTES RÜCKRUFAKTION
Gott bleibt nicht still, wenn seine Leute sich verirrt
haben. Wenn sich seine eigene Braut verlaufen und
verirrt hat, wird er nicht alles tun, damit sie wieder nach
Hause zurückfindet? Wird er ihr nicht die Wahrheit
sagen, nämlich dass sie sich im Labyrinth der christlichen
Religion verheddert hat und KWASK verlassen muss, um
zum Haus des Vaters, dem Königreich, zurückzufinden?
Das ist der Kern dessen, was Millionen von Christen von Gott hören. Alle, die Ohren haben zu
hören, was der Geist den Gemeinden sagt, hören: Kommt heraus aus Babylon, kommt heraus
aus aller von Menschen gemachten Religion, kommt heraus aus königslosen Rebellion,
kommt heraus aus der Gesetzlosigkeit und der finanziellen Beliebigkeit, die den Prinzipien
Mammons folgt, nicht denen des Königreichs. Es ist ein Ruf, zurück zu unserem Schöpfer und
seinen Ordnungen zu kommen, und ihn zu bitten, uns nach einer kolossalen
Fehlprogrammierung auf seine Original‐Werkseinstellung zurückzusetzen. Es ist ein Ruf,
endlich erwachsen zu werden und die kindischen Stützräder der Religion abzumontieren.
Wenn wir das Königreich finden, den Schatz im Acker (Mt. 13), brauchen wir nicht länger die
von Menschen erfundenen religiösen Systeme und Strukturen, denn wir sind endlich zuhause
angekommen. Gott ruft heute alle seine verlorenen Söhne und Töchter auf, zu sagen: Ich
habe gesündigt. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe in meiner Mission versagt. Ich will mich
aufmachen und zu meinem Vater gehen. Es ist ein Ruf, in das wahre Erbe der Söhne Gottes
einzutreten, das Königreich. Es ist ein Ruf, das zu werden, was seit Grundlegung der Welt
unsere Bestimmung ist: Die Frau des Königs zu werden.
Und die Braut sagte: “Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen!”
Schon viele Frauen sind auf den falschen Kerl hereingefallen.
Einen Mann, der den Himmel verspricht, und die Hölle
lieferte. Einer, der für einen Moment richtig gut aussah, bis
er sein wahres Gesicht zeigte. Wie viele Frauen‐Schicksale
sind genau so entstanden? Der Braut von Jesus Christus ist es
genauso ergangen. Sie folgte der Stimme der Torheit, nicht
der Weisheit. Mit zerrissenen und dreckigen Brautkleidern
und einem leeren Ausdruck im Gesicht sitzt sie in tiefer
Trauer. Durch menschliche Strukturen wurde sie von ihrer
wahren Heimat getrennt, dem Haus des Vaters. Sie wartet,
aber sie weiß nicht, worauf. Sie hat Heimweh nach einem
Land, in dem sie noch nie war. Tief in sich weiß sie, dass sie berufen ist, die Braut des Königs
zu sein. Aber ihr Leben ist ein Sklavendasein. Sie ist nur dem Namen nach
frei. Wie kam es nur, dass sie die Verlobte eines religiösen, kraftlosen,
weibischen „Jesus“? Wer hat ihr den Falschen untergejubelt?
Aber sie beginnt, aufzuwachen! Viele hören den klaren Ruf des Heiligen
Geistes: Zion, komm heraus aus Babylon! (Sach. 2, 11). Und beginnen,
sich auf den Weg zu machen. (Mehr dazu in dem Buch von Mercy Simson:
The King’s Woman, derzeit nur auf Englisch)
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Die Repatriierungs‐Landkarte
Wenn wir wissen, wie wir hineinkamen, wissen wir auch,
wie wir herauskommen

Repatriierung
Die Heimführung
von Personen wie
Kriegsgefangenen
oder Flüchtlingen in
ihre wahre Heimat

Die klassischen Kategorien des Christentums (Römisch‐katholische
Kirche, die Orthodoxen Kirchen, der Protestantismus) haben ein klares „Nein!“ zu den
wichtigsten Anfragen Gottes an den Menschen gesagt. Sie folgten lieber den eigenen
Traditionen und den „Aufsätzen der Ältesten“, den Interpretationen und Theologien ihrer
Leitfiguren, und landeten so in der Falle der Religion. Die fünf zentralen Anfragen Gottes an
uns sind:
1) Beziehung: Ich möchte eine Liebes‐Beziehung zu dir. Du bist meine Braut, ich
möchte dich heiraten. Sagst du dazu ja, oder wählst du die Religion?
2) Bibel: Akzeptierst du mein Wort als verbindliche Autorität in deinem Leben, oder
sagst du: Die Bibel ist nicht Gottes Wort; sie enthält nur Gottes Wort?
3) Königsherrschaft: Ich möchte nicht nur dein Gott, sondern auch dein amtierender
König sein. Sagst du dazu ja, oder nein, wie Israel das tat?
4) Verfassung: Mein Königreich ist keine Anarchie, sondern ein Verfassungs‐Staat.
Liebst du mich genug, um meine Gebote zu befolgen und verfassungstreu zu sein
(siehe Joh. 14, 15; Mt. 28, 20)?
5) Hausordnung: Das Königreich ist Gottes Haus, in dem Gottes Hausordnung gilt,
sein Wirtschaftssystem (Ökonomik von griechisch oikos: Haus; nomos: Gesetz).
Akzeptierst du sie?
Auf der folgenden Seite ist eine Übersichtskarte über die drei größten Bewegungen unserer
Tage: Religiöser Proselytismus, Königreichs‐Initiativen, und Migration als Flucht aus der
Religion. Welcher Bewegung wir angehören, hängt ab von unserer persönlichen Antwort auf
die fünf oben genannten Anfragen Gottes.
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Beziehung
Bibel
Königsherrschaft
Verfassung
Hausordnung

1
2

3
Religion

Repatriierung

Flucht

Königreich

1) Religion rekrutiert neue Mitglieder für ihre von Menschen gemachten Systeme
(Proselytismus). Die aktuell 46.000 Denominationen und 200.000 verschiedenen Kirchen und
“Werke” sind eine deutliche Erfüllung der Prophetie von Paulus: Aus euch selbst werden
Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um Jünger an sich zu ziehen (Apg. 20, 30).
2) Königreichs‐Initiativen. Ein relativ neues Phänomen, wobei Menschen direkt und
barrierefrei zu Bürgern des Königreichs werden, ohne Umweg über ein religiöses System.
Beispiele dafür ist die Kingdom Passport Initiative (www.kingdompassport.eu), regionale
Hauskirchen‐Bewegungen, post‐christliche/post‐kirchliche Initiativen sowie das souveräne
Handeln Gottes, etwa dort, wo Gott Moslems direkt ruft, ihm nachzufolgen (oft durch
Träume).
3) Migration: Flucht aus der Religion. Es gibt inzwischen bereits fast so viele kirchenlose
Christen wie alle offiziellen Mitglieder protestantischer Kirchen zusammen. Dazu gehören
alle, die sagen Gott ja, Kirche nein. Renommierte Forscher belegen, dass mehr als 50% aller
Christen in den USA und England KWASK bereits verlassen haben. Diese Bewegung hat zwei
Phasen: a) Flucht aus dem religiösen System; b) Repatriierung ins Königreich.
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2. DAS PROBLEM
Ausbrennen für Gott? Das kann nicht der richtige Gott sein!
“Ich tue doch mein Bestes”, klagen viele Pastoren, “aber meine Gemeinde will einfach nicht
wachsen! Es ist fast so, dass, je mehr ich predige, desto leerer wird es. Und so langsam bin
auch ich leer!“
Viele christlichen Leiter sind ausgebrannt, enttäuscht. Sie haben von ganzem Herzen gedient,
aber sahen nur wenig fruchtbare Ergebnisse. Die bei weitem größte Zahl aller Einzel‐
Gemeinden kämpft mit Problemen, stagnieren, sind zahlenmäßig rückläufig, manche
implodieren regelrecht. Immer mehr christliche Leiter kommen, in aller Demut, zu einer
ernüchternden Einsicht: „Mit unserem kirchliches Setup, unserem religiösen Aufbau, den
pyramidalen Hierarchien und unserem derzeitigen Finanzsystem werden wir niemals die
Ziele erreichen, für die Gott uns geschaffen hat. Religion ist nicht das Mittel, mit dem Gott
sein Königreich etablieren wird. Was sollen wir also tun?“
Millionen von Christen geht es ähnlich. Sie spüren, dass irgendetwas mit KWASK nicht
stimmt, aber sie wissen nicht genau, was es ist. Sie fühlen sich wie die richtigen Akteure, nur
im falschen Film! Diese Irritation, bei manchen ist es bereits Fassungslosigkeit, hat zwei
Gründe. Sie ist eine Reaktion auf das Rufen des Heiligen Geistes, der seine Leute aus einem
System heraus ruft, das Gott nie legitimierte. Und es liegt an einem tragischen
Systemkonflikt, einer systematischen Fehlprogrammierung am Anfang der eigenen
geistlichen Reise. Als Resultat fühlen sie sich wie ein gefangenes Tier in einem religiösen
Käfig, das sich nach Freiheit sehnt. Sie erleben die Ruhelosigkeit, von der Hebräer 3,7 bis 4,8
spricht. Gott hatte erklärt: In meinem Zorn schwur ich: sie sollen nicht zu meiner Ruhe
kommen! Das war das Urteil Gottes über die glaubenslosen und vor allem ungehorsamen
Israeliten, die alle in der Wüste Sinai umkamen, mit der Ausnahme von Kaleb und Josua, und
niemals im Verheißenen Land ankamen. Auch heute gibt es zahllose Wüsten‐Christen, deren
Identität in ihrer Religion oder Nationalität liegt, nicht im Königreich.
Können wir hier einen Moment innehalten und uns einige vielleicht völlig neue Fragen
stellen?
 Was wäre, wenn wir uns nicht länger als Kinder einer “Mutterkirche” sehen,
sondern als „Kinder des himmlischen Jerusalems?“ (Gal. 4, 24‐26)
 Was wäre, wenn wir nicht länger religiöse Christen sind, sondern den Prozess der
Repatriierung beginnen, um Bürger des Königreichs zu werden?
 Was wäre, wenn das wirkliche Leben mit Gott und unter seiner Königsherrschaft
noch auf uns wartet, außerhalb der Mauern von KWASK?
 Was, wenn wir ausbrennen, weil wir nicht Gott dienen, sondern einem religiösen
System, das Gott nie befohlen hat?
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Jesus ist kein Christ. Weshalb solltest du einer sein?
Gott ist nicht der Gründer des Judentums. Genauso wenig ist Jesus der Gründer des
Christentums. Beides sind von Menschen gemachte, religiöse Systeme. Gottes Original‐Idee
war nie Religion, sondern das Königreich, das für euch bereitet ist von Anbeginn der Welt
(Mt. 25,34). Wenn nun Jesus kein Christ ist, weshalb sollten wir das sein?
Nirgendwo fordert die Bibel jemanden auf, Christ zu werden. Gott ruft Menschen stets
heraus aus Religion, nicht hinein. Die Bibel hat viele Namen für die Nachfolger von Christus:
Gläubige, Jünger, Heilige, die des Weges, Kinder Gottes, Bürger, Brüder, Mitbürger der
Heiligen oder Hausgenossen Gottes. Der Ausdruck „Christ“ (Griechisch: Christianos) erscheint
gerade dreimal im gesamten Neuen Testament, nie aber als positive Bezeichnung,
geschweige denn im den Sinn, dass Menschen zu Christen werden sollten. Apg. 11,26 ist die
erste der drei Stellen. Sie besagt: Die Jünger wurden zuerst in Antiochien Christen genannt.
Sie nannten sich keineswegs selbst so (aktiv, Tätigkeitsform), sondern wurden von
Außenstehenden so genannt (passiv, Leidensform). Christ war ein Schimpfwort, mit dem
Menschen abgestempelt wurden, ähnlich wie später die Ausdrücke Quäker, Baptist oder
Methodist. Erst später bürgerten sich die Ausdrücke ein. In der Linguistik nennt man den Fall,
dass ein Schmähwort sich als „normal“ einbürgert, ein Geusenwort oder Trotzwort.
Warum sollte aber jemand ein Schmähwort tragen, als sei es eine Medaille?
In den zwei restlichen Stellen (Apg. 16, 18‐29; 1. Petr. 4, 13‐17) wird der Ausdruck Christ
herabsetzend gebraucht und sogar als Grund für Verfolgung angeführt in dem Sinne: Leidet
jemand, weil er angeklagt ist, Christ zu sein.
In den Augen einer Christus‐feindlichen Welt wäre die Selbstbezeichnung „Christ“ nichts
anderes als eine Selbstanklage, eine Selbstbezichtigung, keinesfalls aber ein ehrenvolles
Label.
Was ist deswegen das wohl beste und bezeichnendste Label für die heutigen Nachfolger von
Jesus Christus? Wir sind in den Tagen, in denen das Evangelium vom Königreich allen
Nationen verkündigt wird (Mt. 24,14).
Was liegt daher näher als: Bürger des Königreichs!
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Wie das Christentum zur größten Sekte der Welt wurde
Nicht die jüdische Synagoge oder die römisch‐katholische Kirche, sondern die Nation Gottes,
das Königreich, ist das Urmodell und Grundmuster des Lebens. Das Königreich ist der Bereich
der unwidersprochenen Herrschaft Gottes. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden. Das schöpferische Design und die Bestimmung jeder Kreatur ist es, unter der
Herrschaft Gottes als König zu leben. Seit Beginn der Welt (Mt. 25,34) arbeitet Gott an
seinem Reich. Es ist bereits jetzt vorhanden, auch wenn es seine Kulmination und seinen
vollendeten Ausdruck dann finden wird, wenn Jesus die Weltregierung antreten wird und
sich die Prophezeiung von Offb. 11,15 erfüllt hat: Es sind die Reiche der Welt unseres Herr
und seines Christus geworden. Im Moment ist die Bürgerschaft im Königreich ein Angebot,
freiwillig, sie beruht auf Glauben. Ganz anders wird das sein, wenn Christus in voller
Sichtbarkeit (Herrlichkeit) die Nationen „mit einem eisernen Stab“, also auch gegen ihren
Willen, regieren wird.
Gott hat Israel erwählt, eine Pionier‐Nation zu sein, eine theokratische Modell‐Nation, die
den Nationen der Welt ein Modell davon vordemonstrieren sollte, wie es praktisch aussieht,
wenn eine ganze Nation unter Gott als ihrem König lebt. Dazu hat Gott Israel eine
einzigartige Verfassung und ein weltweit einzigartiges Wirtschaftsmodell gegeben, das
beispielsweise Armut völlig eliminieren würde. Doch Israel hat in dieser Aufgabe grandios,
und in fünf spezifischen Aspekten, versagt:
1. Israel verwarf die Königsherrschaft Gottes über sich und wurde kopflos; Gottes
Herrlichkeit verschwand buchstäblich.
2. Stattdessen wählte Israel eigene Könige. Beginnend mit Saul führte das zu einem
lange andauernden Persönlichkeits‐Kult und dem Denominationalismus der Rabbis
und ihrer theologischen Schulen.
3. Israel verwarf das Königreich, seine Gesetze und sein Wirtschaftssystem, und gab
sich stattdessen eine eigene Religion, die auf der Synagoge aufbaute: das Judentum.
4. Israel versagte als Modell und wollte sein, wie alle umliegenden Nationen.
5. Israel begann schließlich, nicht das Königreich, sondern sich selbst zu predigen
und „Judengenossen zu machen“ als Ausdruck eines religiösen Proselytismus.
Das Christentum kopierte die Kardinalsünden Israels
Die Urkatastrophe des Christentums besteht darin, dass es diese fünf Kardinalsünden Israels
kopierte. Und so endete das Christentum, wie Israel als Nation zuvor, in einer babylonischen
Gefangenschaft. Dort wird es nicht von Jesus als König regiert, sondern von einer Inflation
christlicher Leiter, kleinen und großen. Ein königsloses und damit kopfloses Christentum ist,
Stand 2017, in 46.000 Denominationen und tausende von Gruppen und „apostolischen
Netzwerken“ zerfallen und hat dadurch den Beweis erbracht, geradezu unheilbar uneins zu
sein. Für die Welt, und besonders für Israel, ist das ein Armutszeugnis. Die von Menschen
ersonnene Religion des Christentums hat sich von ihrem eigenen König scheiden lassen. Sie
ist in eine Fülle von Persönlichkeits‐Kulte zerfallen und praktiziert geistlichen Inzest, indem es
sich fast völlig der Botschaft des Königreichs verschlossen und lieber die eigenen Traditionen
geheiratet hat. Das Christentum wurde letztendlich zu einer illegalen Anarchie, weil es
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systematisch das Gesetz Christi verwarf, gleichbedeutend mit der Verfassung des
Königreichs, und sich zu guter Letzt mit einer ungeheuren Anmaßung über das
Wirtschaftsystem des Königreichs hinwegsetzt oder gar darüber spottet. Genauso wie Israel
versagte es darin, das Leben im Königreich als Modell zu demonstrieren und es begann, sich
selbst zu predigen: Tritt uns bei! Werde unser zehnten‐zahlendes Mitglied! Es hat eine globale
Augenwischerei betrieben, indem es sich vor der Welt als etwas ausgibt, was es nicht ist: das
Volk des Königs zu sein. Und es hat sich sogar selbst betrogen, weil es glaubt, die Lösung zu
sein, und doch fester Teil des Problems ist. Es ist die christliche Version des Judentums, einer
von Menschen erfundenen, religiösen Rebellion gegen Gott, und das alles im Namen Gottes!
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Babylon wird nie Babylon verändern
Die Geschichte der Menschheit beginnt im Garten Eden und stellt dann die gesamte
Menschheit vor die Wahl zwischen zwei Städten: Babylon oder Zion (das himmlische
Jerusalem). Das Buch der Offenbarung beschreibt Babylon als Hure, als globale Kellnerin, die
allen Nationen den Wein ihrer unreinen Leidenschaften einschenkte und die Könige
betrunken machte. Alle Nationen haben vom wahnsinnig machenden Wein ihrer
Ehebrecherei getrunken.
Mit anderen Worten: Babylon hat bereits alle Nationen zu Jüngern gemacht! Wer vom
babylonischen Wein betrunken ist, den erkennt man an den drei zentralen Manifestationen
des babylonischen Geistes:
1) Babylon verwirft Gott als König und macht sich eigene Könige, beginnend mit
Nimrod, dem Gründer Babylons. Typisch für Babylon sind pyramidale Leiterschafts‐
und Kontrollsysteme, bombastische Strukturen und die Versklavung an dämonisch
inspirierte Religion.
2) Babylon verwirft das Gesetzt Gottes und macht sich eigene Gesetze, die es
jederzeit brechen kann, wann immer das von Vorteil ist.
3) Das Wirtschaftssystem Babylons ist eine Mammokratie, ein von Mammon
inspiriertes, gemeinschafts‐zerstörendes, von der finanziellen Elite dominiertes und
wettbewerbsorientiertes Versklavungssystem der Armen auf Kosten der wahren
Diener Gottes. Es baut auf dem Luzifer‐Deal auf, den Satan selbst Jesus anbot: Wenn
du mich anbetest, werde ich dich reich und mächtig machen (Lk. 4,6.7). Das
Abschließen von Deals, also heimlichen oder öffentlichen Verträgen, und das
erfolgsorientierte Handeln, Kaufen und Verkaufen ist das wirtschaftliche Herz
Babylons. Babylon sagt: Wenn du dies tust, bekommst du das. Es mag sein, dass Gott
freigiebig ist, aber alles, was ich gebe, hat einen Haken. Ich bin geizig und ich gebe
exakt so viel, dass ich alle meine Sklaven kontrollieren kann. Ich kann Zuckerbrot
und Peitsche genau so dosieren, dass sich meine Esel dorthin bewegen, wohin ich
will.
Wer bereit ist, das zu erkennen, der muss zugeben, dass KWASK tief ins Glas des
babylonischen Weins geschaut hat, denn alle diese drei Symptome sind unzweifelhaft auch
für das ungeübte Auge zu erkennen.
Was bedeutet das? Babylon und das babylonische System, mit dem die Welt tief verwoben
ist, kann nicht von Menschen verändert oder gar revolutioniert werden, die selber Teil von
Babylon sind – und zwar ob sie das wissen und zugeben, oder nicht. Niemand kann Babylon
zu einem Jünger machen, der selber geistlich noch in Babylon lebt. Dunkelheit vertreibt keine
Dunkelheit; das vermag nur das Licht. Deswegen müssen wir aus Babylon auswandern und
uns in Zion ansiedeln. Nur Zion kann unsere wirkungsvolle Operationsbasis sein. Denn
Babylon beugt sich nicht vor sich selbst. Nur vor Zion muss es auf die Knie.
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Die Synagoge: Wie der Fuchs zum Hüter des Hühnerstalls wurde
Wenn wir KWASK mit einem Computer vergleichen, dann hat Babylon das Betriebssystem
beigesteuert. Aber es kommt noch schlimmer: Die Hardware, der Computer selbst, ist
ebenfalls nach dem Vorbild einer babylonischen Erfindung hergestellt: der Synagoge!
Gott hat nie zu Israel gesagt: Baut Synagogen! Das Synagogenkonzept wurde während der
babylonischen Gefangenschaft erfunden, in die Gott sein Volk wegen ihres geradezu
unheilbaren Ungehorsams geschickt hatte. Und damit ist die Synagoge buchstäblich “made in
Babylon“, geschaffen aus einem religiösen und nationalen Selbsterhaltungstrieb, und einer
guten Portion Trotz. Ohne Zugang zum Jerusalemer Tempel konnte man nicht mehr Tiere
opfern. Dieses Opfer wurde ersetzt durch Gebet und Lieder. Bald etablierte sich das
liturgische Ur‐Muster für die Synagogen‐Feiern, ein Gottesdienst‐Konzept, das Gott nie
befohlen hatte. Es hat fünf Elemente: Das Volk Gottes kommt zu einer Veranstaltung an
einem „heiligen Ort“ zusammen, singt dort einige Lieder, die Bibel wird vorgelesen, man hört
eine Predigt, und nach dem Segen geht man nach Hause. Es ist war richtig, dass Jesus, und
später Paulus, häufig in Synagogen gepredigt haben. Aber das taten sie keinesfalls, um
dadurch das Synagogen‐System zu legitimieren, sondern um dem Juden zuerst das
Evangelium zu verkündigen (Röm. 1, 16), dort wo sie zu finden waren (nämlich in den
Synagogen), und um Schafe zu stehlen!
Doch die Rolle der Synagogen war größer als nur ein Ort zur nationalen und religiösen
Selbstverteidigung Israels zu sein. Jesus prophezeit (Mt. 23,34‐35) in schockierender
Direktheit, dass die Synagogen das Zentrum der Widerstandsbewegung gegenüber allen
denjenigen sein wird, die er senden wird (Propheten, Apostel, Lehrer). Er brachte die
Synagoge in direkten Zusammenhang mit „Schlangen und Otternabkömmlingen“; sie ist
buchstäblich die Antipode des Königreichs Gottes. Sehr früh in der Kirchengeschichte, wie ich
in dem Buch Häuser die die Welt verändern näher ausführe, gab es eine Kreuzung von
Kathedrale und Synagoge. Daraus entstand eine religiöse Mischstruktur, die ich die
Kathegoge nenne. Was Menschen heute irrtümlicherweise Kirche oder Gemeinde nennen, ist
im Kern nichts anderes als eine christianisierte Form der Synagoge.
Damit wurde der Fuchs zum Hüter des Hühnerstalls. Wir müssen uns darüber klar werden,
dass niemand ein babylonisches System benutzen und dadurch die Früchte des Königreichs
hervorbringen kann. CAWKI ist ein System, dass sich selbst blockiert. Wir müssen also sowohl
unseren Computer als auch das Betriebssystem wechseln. Sie müssen beide „made in Zion“
sein, nicht „made in Babylon.“
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Warum die Reformation Luthers nicht ausreicht
Martin Luther ist wohl am meisten bekannt für seine “drei Solas”: Sola scriptura, sola fide,
sola gratia ‐ nur die Bibel; nur durch Glauben; nur Gnade. Luther war eine apostolische Figur,
die Gott benutzen konnte, viel Licht in eine von monopolisierter Religion verdunkelte Welt zu
bringen. Sein Leben zerfällt jedoch in zwei Phasen: Zu Beginn seiner reformatorischen Arbeit
war Luther voller Glaube, Revolution, Hoffnung. Gegen Ende seines Lebens wurde er bitter,
verärgert und müde von politischen und religiösen
Ein Moses konnte Israel aus
Winkelzügen. Viele sind zu der Einsicht gelangt, dass
Ägypten führen, aber es
seine Reformation entweder nicht weit oder nicht tief
brauchte einen Josua, das Volk
genug ging; sie ist unvollendet. „Die Kirche Luthers
im verheißenen Land
anzusiedeln. Ein Martin Luther
kämpft mit ungelösten Herausforderungen“, sagt der
vermochte die Braut Christi aus
Lutheraner Prof. Gerhard Maier, ein früherer Bischof in
der Religion herauszurufen.
Deutschland. Es gab wenigstens zehn unvollendete
Aber es wird eine neue und
Baustellen in Luthers Reformation. Sie sind inzwischen,
mutige Generation von
nach 500 Jahren, zu schwelenden Krebs‐Herden
Reformatoren brauchen, das zu
Ende zu führen, was Luther
geworden, die alle befallen haben, die sich auf den
begonnen hat.
Protestantismus als ihre Wurzel berufen.
Die zehn Krebsherde in Luthers Reformation
1) Personenkult. Es liegt in der Natur des religiösen Menschen, Führungspersonen zu
glorifizieren, ja zu vergöttern. Das geschah auch mit Luther. Die Beförderung Luthers zu
einem Halb‐Gott, mit allen seinen Stärken und Schwächen, ist wahrscheinlich das Zentralübel
des Protestantismus. Der Freiraum für Personenkult lenkte nicht nur von der Zentralität der
Person von Christus ab, sondern schaffte den Raum für eine Armee kleiner Luther: Mega‐
Persönlichkeiten mit Guru‐Status, die sich am Jubel der Massen berauschen.
2) Ein riesiges Defizit an Ethik und biblischer Rechtsstaatlichkeit. Martin Luther war zunächst
ein asketischer Mönch, der später zum freiheitsliebenden Genuss‐Menschen wurde. Doch
das Pendel schlug etwas weit ins Gegenteil aus. In seinem Versuch, die Gesetzlichkeit des
Katholizismus zu überwinden, verwarf er nicht nur das Gesetz des Moses, sondern auch die
Rechtsstaatlichkeit in Gottes Königreich, die dadurch entsteht, dass man das Gesetz Christi,
die 75 Gebote von Jesus, befolgt. Diese bilden die Verfassung, den grundlegenden
Rechtskodex des Königreichs. Damit hat Luther das Baby (Rechtsstaatlichkeit) mit dem
Badewasser (Gesetzlichkeit) ausgeschüttet. Das Luthertum wurde in der Folge derart lax und
gesetzlos, dass es viele innerkirchliche Reformbestrebungen gab, die (zumeist erfolglos) nach
mehr praxis pietatis riefen, (mehr biblische Ethik), um diesen Punkt zu korrigieren. „Durch
den Einfluss des Liberalismus und der Bibelkritik ist heute im Luthertum grundsätzlich alles
erlaubt, solange es nicht in der Bibel steht“, sagte Prof. Georg Huntemann (1929 – 2014), ein
evangelischer, deutscher Professor für Ethik.
Eine späte Frucht der praktischen Gesetzlosigkeit im Protestantismus ist „die billige Gnade“,
die heute als hyper‐grace gehandelt wird. Wenn alles Gnade ist, dann werden Regeln,
Gesetze und Ethik nicht nur irrelevant, sondern sie sind ein ärgerliches Hindernis für
denjenigen, dem es hauptsächlich darum geht, Spaß zu haben und seinen Launen und Lüsten
nachzujagen.
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3) Ekklesiologie. Luther wollte nicht eine neue Kirche gründen, sondern “seine” Römisch‐
Katholische Kirche reformieren. Seine Ekklesiologie, seine Theologie der Kirche, war im Kern
nicht auf dem Königreich aufgebaut, sondern der Katholischen Kirche. Dadurch wurde die
evangelische Kirche zur lutherischen Version einer katholischen Kirche. Für Luther war die
Kirche „die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die
heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden“ (Confessio Augustana). Im
Kern blieb Luther ein Sakramentalist und ein Veranstaltungs‐Prediger, der religiöse Riten und
Liturgien feierte (einschließlich der so genannten Tauf‐Wiedergeburt), und das alles in
sakralen Gebäuden. Das typisch evangelische bzw. protestantische Kirchengebäude ist bis
heute eine event location, ein Veranstaltungsort, nicht ein Ort, wo das Leben des Königreichs
stattfindet.
4) Verwirrtes Bibelverständnis. Wenn man Lutheraner fragt: a) Ist die Bibel Gottes Wort, oder
b) enthält sie Gottes Wort, so ist die Antwort eindeutig: b! Luther hatte schon immer mit für
ihn schwierigen Bibelstellen zu kämpfen, wie etwa dem Jakobus‐Brief und seiner
Aufforderung zu Taten des Glaubensgehorsams. Er nannte Jakobus eine „stroherne Epistel“
und bezweifelte gar, dass dieser Brief von einem Apostel geschrieben wurde. Luther
unterschied zwischen wichtigen, weniger wichtigen und problematischen Teilen in der Bibel.
Damit legte er ein sehr wackliges Fundament für die Zukunft. Es ist deshalb kein Zufall, dass
die wichtigsten Vertreter der bibelkritischen, liberalen Theologie aus dem Luthertum
stammen. Nachdem die Bibel im Luthertum Jahrhunderte lang der zersetzenden Bibelkritik
ausgesetzt war, ist sie heute in der Praxis der meisten evangelischen Kirchen so verwässert,
dass sie dort nicht viel mehr wert ist als ein religiöses Geschichtenbuch voller Mythen.
5) Die Juden. Luther hoffte, die Juden durch sein „evangelisches Evangelium“ zu bekehren.
Als sie ihm diesen Gefallen nicht taten, dämonisierte er sie mit Worten wie: „Verbrennt sie in
ihren Synagogen. Ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding
ist`s um diese Juden, so diese 1400 Jahre unser Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen
sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen.“ Der Hass Luthers auf die
Juden war so groß, dass die vielen anti‐judaistischen Schmähschriften, die er verfasste, bis in
die Nazizeit wirksam waren; die Brücken zwischen Protestantismus und Judentum waren
dadurch nachhaltig verbrannt. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Jude jemals auf einen
Protestanten eifersüchtig werden würde, wie es Paulus in Römer 11 beschreibt.
6) Mission. Luther war nicht sehr erfolgreich in dem, was wir heute Mission nennen. Luther
hat missionarisch aber nicht nur bei den Juden versagt, sondern auch bei den Türken. Luther
sah sie nicht als Missionsfeld, sondern als die „Erzfeinde Gottes und Plage, Diener des
Teufels“. Es ist schon fast humorvoll zu nennen, dass ausgerechnet diejenigen, die Luther als
„Schwärmer“ verdammte, später zur Speerspitze protestantischer Mission wurden.
7) Hauskirchen. Die “Gemeinde im Haus” ist biblisch eindeutig die Urform der Kirche. Erst im
Verlauf der Kirchengeschichte wurde aus der Hauskirche das Kirchenhaus. Durch die spätere
Vermischung von Staat und Kirche wurden die Hauskirchen zum Feindbild, verfolgt vom
kontrollsüchtigen Staat und seiner „Staatskirche“. Luther hatte zunächst durchaus mit den
Hauskirchen geliebäugelt; er nannte sie die „dritte Form der Messe“, für die er aber, wie er
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sagte, „nicht die Leute hatte“. Später verstieg sich Luther in seinem Ärger über den eigenen
Kontrollverlust so weit, dass er nicht nur voller Zorn auf freie Prediger und Wiedertäufer
wurde, die sich zumeist in Häusern trafen; er wurde auch zu einem blutigen Verfolger der
Hauskirchenbewegung. Im Jahr 1531 unterzeichnete er, gemeinsam mit Melanchthon, ein
legales Dokument für den Kurfürsten, das die Todesstrafe für Wiedertäufer forderte. Er
nannte sie eine „Sekte des Teufels, die das Ziel hat, die wahre Lehre zu zerstören.“
8) Dolchstoß für die Bauern. Die Situation der Armen in den Tagen der Feudalherrschaft war
dramatisch schlecht. Zudem wurde der soziale Status Quo durch die katholische Kirche
zementiert. In der Zeit der Reformation begannen einige „vor‐kommunistische“ Bauern‐
Erhebungen, wie etwa der Bundschuh‐Aufstand (Lörrach, 1517), gegen das unterdrückende
System zu protestieren. Als das von Luther übersetzte Neue Testament im Jahre 1522 auf
Deutsch herauskam, jubelten die Bauern und andere verarmte Bevölkerungsschichten, denn
sie glaubten, die Zeit ihrer unerträglichen Not und Unterdrückung sei vorbei. Sie alle konnten
nun eine zentrale Wahrheit in der deutschen Bibel lesen, die die Kirche lange genug völlig
unterdrückt hatte, nämlich dass wahre Gläubige ihre Güter teilten; die Reichen hatten mit
den Armen zu teilen, sodass es danach keine Bedürftigen unter ihnen mehr gab (Apg. 2,44.45;
4,32 – 5,4). Sie erkannten zu Recht, dass der neutestamentliche Standard der
Gütergemeinschaft revolutionäre Konsequenzen für sie alle haben würde. In der Stadt
Memmingen im Allgäu verfassten einige Bauernführer im Jahr 1525 die berühmt
gewordenen Zwölf Artikel darüber, wie sich das Leben im Einklang mit Gottes Wort nun
ändern würde. Die Zwölf Artikel gelten als erste Niederschrift von Menschenrechten in
Europa, entstanden aus der ersten verfassungsgebenden Versammlung auf deutschem
Boden.
Luther stimmte den Forderungen aus Memmingen zunächst schriftlich zu. Später machte
Luther einen Rückzieher, unter dem Druck der Kurfürsten, der Feudalherren und einer
Kirche, die weiterhin partout nicht bereit war, mit den Armen zu teilen, ob das nun in der
Bibel stand oder nicht. Luther rief die Bauern zur Geduld und Diplomatie auf. Doch diese
hatten bereits lange genug auf Veränderungen gewartet und hatten das Stillhalten satt.
Manche pöbelten, polterten, einige mordeten. Luther wechselte daraufhin die Seiten und
erklärte die Bauern zu Feinden seiner Reformation. In einer regelrecht dämonischen Schrift
mit dem Titel „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ rief Luther
dazu auf, man solle die Bauern, die „Teufelswerk treiben“, „zuschmeißen, wurgen und
stechen, heimlich oder offentlich, wer da kann, und gedenken, daß nichts Giftigers,
Schädlichers, Teuflischers sein kann denn ein aufruhrischer Mensch, gleich als wenn man
einen tollen Hund totschlahen muß“. Damit gab er den Armeen der gesellschaftlichen Eliten
die theologische Genehmigung für einen der blutigsten Kriege der Geschichte, den
Bauernkrieg (1524 – 1526), in dem mehr als 100.000 Arme brutal umgebracht wurden. Wer
immer es nach dem Krieg schaffte, nach Hause zu hinken, wähnte sich nicht nur von den
Eliten, dem Klerus, von Luther oder der Bibel verlassen – sondern auch von Gott selbst. In der
Folge schworen viele der armen Dorfbewohner, nach außen hin jeder Religion zu huldigen,
die ihnen aufgedrängt wurde – im Herzen aber würden sie Heiden bleiben! Das ist einer der
Gründe, weshalb bis heute der Aberglaube und heidnische Feste wie Fasnacht oder
Halloween die wahre Religion der Armen und der Dorfbewohner geblieben ist.
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Das war ein traumatischer Moment für den Protestantismus: Er verlor hier nicht nur seinen
ansatzweise revolutionären Geist, sondern das Vertrauen der Armen. Der Protestantismus
wurde mehr und mehr zum Bewahrer der sozialen Ordnung. Er erhebt als Kirche zwar ab und
an den moralischen Zeigefinger und macht lahme und in aller Regel folgenlose Einwürfe,
nimmt aber selber weiterhin fleißig den Armen Kirchensteuern oder „den Zehnten“ ab.
9) “Wie bekomme ich?“ Die große Frage, die Luther zu Beginn seiner Reformation umtrieb,
war: “Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?” Doch das blieb nicht die einzige Ich‐Frage im
Protestantismus. Weitere folgten: Wie entkomme ich der Hölle? Wie erfahre ich den Geist
Gottes? Wie blühe ich auf? Wie werde ich erfolgreich? Was springt für mich dabei heraus?
Bis heute hat der Protestantismus diese eingebaute Ich‐Zentriertheit nicht abgelegt. Wer
eine anthropozentrische Sicht (der Mensch ist im Zentrum) vertritt, dem wird es schwer
fallen, zu einer theozentrischen Sichtweise (Gott ist im Zentrum) zu finden. Und genau das ist
einer der Schlüssel, das Königreich Gottes zu erkennen. Denn dort stehen nicht der Mensch
und „seine Kirchen“ im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Reich.
10) Billiger Protest. Protestieren war schon immer billiger, als das alternative Modell zu
leben. Viele Protest‐Gruppe haben eines gemeinsam: Sie schießen sich auf die
Verantwortlichen in Politik, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft ein, ohne aber bereit zu sein,
selber nachhaltig Regierungs‐Verantwortung zu übernehmen. Der protestantische Urschrei
war: Wir wollen die Kirche reformieren – nicht die alternative Kirche sein. Heute flirtet der
Protestantismus mit Rom und gibt sich „ökumenisch“. Er hat längst seine Motivation
verloren, sich selbst – oder andere! – zu reformieren. Eine Reihe von lutherischen Theologen
kommt zu der Einsicht, dass die evangelische Kirche nichts anderes als eine religiöse
Bürgerrechts‐Bewegung geworden ist, die sich die sozialen und politischen Themen anderer
auf die Fahnen schreibt, weil sie ihren ureigenen protestantischen Impuls – von einem
prophetischen ganz zu schweigen – längst verloren hat. In der Folge reagiert das Luthertum
nur noch. Es hat die Fähigkeit verloren hat, pro‐aktiv zu sein.
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Von der Reformation zur Refornation
Martin Luther war, trotz allem, ein wunderbares Geschenk Gottes an die Menschheit. Er war
eindeutig ein Apostel, auch wenn er kein gutes Ende nahm. Seine Reformation hat vielen
nicht nur Hoffnung gemacht, sondern auch einen wirtschaftlichen Prozess angestoßen, der
Europa aus dem finsteren Mittelalter herausführte. Im Verlauf der Reformation wurden viele
wichtige und verloren gegangene biblische Elemente wiederentdeckt. Und dennoch ging
Luthers Reformation definitiv nicht weit genug. Sie ist stecken geblieben und wartet darauf,
zu Ende geführt zu werden. Wer wird in diesen Riss treten? Wo sind die Menschen, die dort
weitermachen, wo Luther aufgehört hat? Wer ist bereit, den Preis dafür zu zahlen?
Heute ist der religiöse genetische Code der Reformation, beides, das Gute und das Schlechte
daran, in das geistliche Erbgut von tausenden von Denominationen und Bewegungen
eingeflossen. Ihre eigene Entwicklung spiegelt dabei oft das Grundmuster von Luthers
eigener Kirche wider: Es gibt gute, beinahe revolutionäre Anfänge. Doch recht schnell legt
sich der Staub, und das protestantische Einerlei setzt sich durch mit seinem 5‐S‐System:
Sermone, Singen, Sakramente und Spendensammlung für soziale Aktionen.
Luther hatte noch gesungen: Eine feste Burg ist unser Gott! Doch das heutige Luthertum hat
sich längst in eine ganz andere Burg verschanzt. Es sitzt in der weltlichen Sicherheit von
Staatskirchenverträgen, Kirchensteuer‐Deals und einem so unbeweglichen, bürokratischen
Verwaltungsapparat, dass jeder Gedanke an eine „Reformation der Reformierten“ utopisch
erscheint. Einige Lutheraner haben darauf hingewiesen, dass, wenn Luther höchstpersönlich
aus dem Grab auferstehen und zur Top‐Riege des Lutherischen Weltbundes in Genf sprechen
würde, er unter Hohngelächter zurück auf die Straße geschickt würde – ganz offensichtlich
ein irrer Sektenprediger, der den Kontakt mit der Realität verloren hat.
Das sind die wichtigsten Gründe, weshalb kosmetische Änderungen am System Kirche‐wie‐
alle‐sie‐kennen keine realistische Aussicht auf eine echte Veränderung haben. Es muss auf
einer völlig neuen Ebene angesetzt werden – auf der Ebene des von Jesus Christus
gepredigten Königreichs. Das Königreich ist Gottes Original, sein Urmuster, an dem sich alles
messen lassen muss. Der Prozess der Refornation, entschlossen dorthin zurückzukehren,
beginnt also nicht länger bei KWASK, sondern bei der Erkenntnis, die Jesus in ein Gebet
verpackt hat: Wie im Himmel, so auf Erden.
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Die Schlüsselrolle des Apostolats
Seit den Tagen der Reformation Martin Luthers wurden viele Stimmen laut, die nach einer
neuen Reformation riefen oder eine solche ausgerufen haben. Doch viele „Reformatoren“
blieben dem System KWASK im Kern treu und führten einige unwesentliche Neuerungen ein,
die eher oberflächlichen Charakter hatten. Der genetische Code, die Systemarchitektur, das
religiöse Grundmuster blieb bei fast allen unangetastet. Durch mehrere Wellen kirchlicher
Erneuerungsbewegungen hindurch blieb das verchristlichte Synagogen‐System der
Veranstaltungskirche intakt. Ein Pastor bezeichnete dieses dysfunktionale, fasche und der
Bibel Gewalt antuende Urmuster als 5‐P‐Modell: Pastor, Parkplatz, ein Platz auf der
Kirchenbank, Programme, Probleme. Viele dieser pseudo‐reformierten Gruppen entpuppten
sich für viele Christen als geistliche Sackgasse, als Staubsauger, der schnell und effektiv
Menschen in ein System aufsaugt, aus dem sie aber kaum mehr entkommen, geschweige
denn zu ihrer Sendung finden, ihrer apostolischen Bestimmung. Und so wurden viele
Christen zu kirchlichen Mitgliedern, Mitläufern der jeweiligen Denomination oder kirchlichen
„Marke“, der sie sich angeschlossen hatten. Die Kirche wurde zur Komm‐Struktur mit
Marketing‐Konzept, bei der die Mitglieder zu funktionierenden Mitarbeitern einer religiösen
Firma ausgebildet wurden, die am religiösen Markt mit anderen Kirchen um die Gunst der
Kunden wirbt.
Doch all‘ das lag nicht im Sinne des Erfinders. Jesus hatte eine völlig andere Vorstellung von
Kirche. Sie orientierte sich am Königreich, nicht am Markt. Er war gekommen, das Königreich
zu gründen, das in einer ansteckenden, apostolischen Bewegung die Welt verändert. Die
heute scheinbar so normalen verbürgerlichten Versorgungskirchen, die zahlende Kunden
sakramentalisiert, ist noch nicht einmal eine schlechte Karikatur seines Originalplans.
Einer der Hauptgründe für die katastrophale Entgleisung des klassischen Kirchensystems aus
Gottes Originalabsichten ist das nahezu komplette Ignorieren und Ausblenden des
apostolischen Dienstes. Das ist eine Folge davon, dass menschengemachte Religion und das
Königreich diametral entgegengesetzte Werte haben. Was in Gottes Königreich sehr wertvoll
ist, wird in der Welt der Religion mit Füssen getreten. Die Ordnungen und Prioritäten sind
„diabolisch“, wörtlich: durcheinandergeworfen, umgekehrt!
Ein Beispiel dafür ist der apostolische Dienst. Kein anderer der im Neuen Testament
erwähnten Dienste (Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer, Evangelist, Diakon, Ältester/Bischof) ist
so entscheidend für den genetischen Code und die Systemarchitektur der Ekklesia wie das
Apostolat. Jesus selbst war ein Apostel. Er berief nicht 12 Pastoren oder Evangelisten, seine
Arbeit weiterzuführen, sondern 12 Apostel. Sie sollten, auf ihm aufbauend, die Fundamente
für Initiativen legen, die die Welt auf den Kopf stellen, die Nationen zu Jüngern und „die
Juden eifersüchtig machten“, und die das Evangelium vom Königreich predigten. Das Buch
der Apostelgeschichte heißt deshalb auch nicht die Theologengeschichte. In seiner Weisheit
hat Gott in der Ekklesia zuerst Apostel eingesetzt, den zentralen, unverzichtbaren,
architektonischen Dienst von Baumeistern (1. Kor. 12,28; Eph. 2,20‐22; 4,11‐16). Das im
Neuen Testament als erstes erwähnte Kennzeichen der frühen Nachfolger von Christus war,
dass sie sich der Lehre der Apostel aussetzten (Apg. 2, 42). Dieses Aussetzen beinhaltete eine
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bewusste Entscheidung, denn die Lehre der Apostel war nicht das harmlose, bequeme und
um Zustimmung heischende Wellness‐Christentum unserer Tage, sondern rekrutierende und
mobilisierende, sinnstiftende Sendungslehre. Für jeden Vertreter verbürgerlichter Religion
und marktförmigen Kirchentums sind Apostel der pure Alptraum. Sie sind in der Regel
grundsätzlich mit kirchlichem Hausverbot belegt.
Wenn aber die Baumeister Gottes verworfen werden, wo man lieber apostolischen
Scharlatanen folgt oder wenn andere Dienste so tun, als können sie den Dienst der Apostel
übernehmen oder ersetzen, wird das Resultat nicht dem entsprechen, was Gott bauen will.
Wer den Dienst von Gottes apostolischen Dienern – und den ihrer geistlichen Zwillinge, der
Propheten – ignoriert, kritisiert, marginalisiert, delegitimiert oder sogar komplett verwirft,
der vergreift sich an den Baumustern des Königreichs und schadet sich selbst. Er baut ein
Haus ohne Baumeister, mit katastrophalen Folgen.
Ein untrüglicher Indikator über die Gesundheit einer Kirche oder Bewegung ist deshalb die
dortige Rolle des apostolischen Dienstes. Findet dieser in Übereinstimmung mit den klaren
Leitlinien des Neuen Testaments statt, oder in einer unreifen, kindischen, kranken Art? Die
Bibel warnt vor selbsternannten „Super‐Aposteln.“ Jesus lobt in seinem Sendschreiben an die
Gemeinde von Ephesus (Offb. 2, 2) alle, die diejenigen prüfen, die sagen, sie seien Apostel,
es aber nicht sind.
Apostelfreie Zone
Der schlimmste Fall in vielen Kirchen ist die komplette Abwesenheit von Aposteln. Manche
Kirchen lehren sogar, dass Apostel heute längst ausgestorben sind und auch nicht mehr
gebraucht werden, weil wir ja heute die Bibel haben. Das Vakuum des apostolischen Dienstes
wird dort von Theologen und Bürokraten gefüllt, mit entsprechenden, unapostolischen
Ergebnissen.
Kirchen wie die Lutherische Kirche bekamen ihren Gründungsimpuls zwar von einem Apostel,
Luther, sind aber inzwischen so stark mutiert, dass echte apostolische Impulse im Luthertum
heute wie Antimaterie behandelt werden.
Apostolischer Kindergarten
Der Schreiber des Hebräerbriefs beklagt die kindische Unreife mancher Nachfolger von
Christus, die so schwer von Begriff sind, dass sie nur geistliche Milch verkraften (Hebr. 5, 11‐
14). Viele der heutigen Kirchen kranken an einem kindischen, unreifen oder falschen
Verständnis des Apostolats. Wir wollen einige der Symptome davon erwähnen:
Führerkulte. Die Welt von KWASK ist voll mit überlebensgroßen Egos, die sich selber als
Apostel ausgeben. Übliches Erkennungszeichen ist, dass das Photo des Übervaters
allgegenwärtig ist, etwa wie das Konterfei des jeweiligen nordkoreanischen Diktators. Wer
ein stolzes, religiöses Alpha‐Tier im vermeintlich apostolischen Ornat wie einen Pfau
einherschreiten sieht, der sich in der Verehrung seiner verirrten Schafe und Fans sonnt, der
ist niemand anderem als einer modernen Version des Diothrephes begegnet. Diothrephes ist
der erste (und einzige!) in der Bibel erwähnte Senior‐Pastor (3. Joh. 9‐10). Sein
Markenzeichen: Er will unter ihnen hochgehalten werden. Typisch für Führerkulte ist die
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One Man Show, das Ein‐Mann‐System, das andere oder anders begabte Diener Gottes nicht
zu brauchen glaubt. Wer auf Bezeichnungen stößt wie Präsidialer Apostel, Stammapostel,
Papst, Metropolit, Erzbischof oder eben Senior‐Pastor, der weiß, dass er sich ins Lager eines
modernen Diothrephes verirrt hat.
Pseudo‐apostolische Sekten. Die Römisch‐Katholische Kirche mit ihrem „Heiligen Stuhl“,
apostolischen Nuntiussen, apostolischen Roben, Palästen und Privatjets ist zum Urmodell
und Vorbild vieler protestantischer Mini‐Vatikane geworden, wo Kleinausgaben pseudo‐
apostolischer Päpste und Patriarchen wie Könige über ihre religiösen Reiche regieren.
Typisch dafür ist auch der Nepotismus, bei dem die Nachkommen falscher Apostel (oder
anderer Leiter) automatisch die Führungsrolle der Eltern erben, egal ob sie dafür begabt sind,
oder nicht.
Apostolische Klubs
Überall auf der Welt sind „apostolische Klubs“ und „Netzwerke“ wie Pilze aus dem Boden
geschossen. Manche von ihnen verstehen sich zwar als post‐denominationell, tragen aber
alle Anzeichen eines neuen Denominationalismus in sich. Manche dieser Klubs bieten
„apostolische Ordinationen“ und Mitgliederausweise für registrierte Apostel an – wenn die
Gebühren bezahlt sind. Die meisten dieser Netzwerke sind aber nichts anderes als
Verkaufsplattformen für das, was sich als apostolische Lehre ausgibt, bei denen apostolische
Star‐Redner von Konferenz zu Konferenz hetzen, um ihre apostolischen Offenbarungen und
Konzepte an den Meistbietenden zu verkaufen. In der Regel haben solche Netzwerke so gut
wie nichts damit zu tun, den Armen das Evangelium vom Königreich zu bringen, unerreichte
Volksgruppen zu erreichen oder nachhaltige, multiplizierende Bekehrungen und
Gemeindegründungen zu initiieren. Ihr typisches Business‐Modell ist, so viele Pastoren und
„christliche Leiter“ wie möglich in die Liste ihrer zahlenden Dauerkunden aufzunehmen.
Apostolisches Dach
In der Fachsprache „apostolic covering“ genannt, geht es hier um den Verkauf eines
Stehplatzes unter dem vermeintlich schützenden und segnenden Dach eines einzelnen Ober‐
Apostels. Hunderte, wenn nicht Tausende solcher Über‐Apostel reisen eifrig um die Welt, um
ihren „apostolischen Mantel“ (ihre Marke) schützend über die vielen versprengten Pastoren
zu legen, die gerne ihrem persönlichen Papst die Treue schwören möchten –
selbstverständlich nur dann, wenn die Zahlungen stimmen, die in aller Regel von außen nach
innen, oder von unten nach oben in den pyramidal angelegten Strukturen fließen.
Eine Weiterführung dieser unapostolischen und falschen Lehre ist das Etablieren so
genannter Vater‐Sohn‐Verbindungen (genannt alignments), bei der jeder ermutigt,
manchmal sogar gedrängt wird, sich einem persönlichen, geistlichen Vater verbindlich zu‐
und unterzuorden und selber wiederum geistliche Söhne zu adoptieren. Dies geschieht in
direkter Rebellion gegen das klare Gebot von Jesus Christus: Nennt niemanden Vater auf
Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist (Mt. 23,9).
Etikettenschwindel. Religiöse Strukturen sind fast immer hierarchisch. Ein falsch
verstandener apostolischer Dienst steht in der Welt der Religion ganz oben auf der
Rangleiter, weshalb sich viele Emporkömmlinge aus Ehrgeiz, oder weil es gerade Mode ist,
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Apostel nennen. Häufig begegnet man Menschen, die nach neutestamentlichem Standard
keinen apostolischen Dienst haben, sondern Lehrer, Propheten oder Evangelisten sind, die
sich selber aber Apostel nennen. Das bringt eine große Täuschung mit sich für alle
Beteiligten. Manche tun dies, weil nach neutestamentlichem Vorbild Gelder „zu Füssen der
Apostel gelegt wurden“ (Apg. 4,37). Wer sich also Apostel nennt, hat damit automatisch
Anrecht auf Geld, so die Logik.
Typische Irrlehren falscher Apostel
Hier wollen wir einige kindische Irrlehren kurz erwähnen, die geradezu typisch für falsche
Apostel unserer Tage sind, die an diesen Symptomen schnell erkannt werden können:
Pyramiden‐Strukturen. Das Neue Testament hat ein simples, zweifaches Ordnungs‐Prinzip:
a) Allgemeine Unterordnung unter Jesus Christus als König; b) freiwillige, gegenseitige
Unterordnung (Eph. 5, 21). Jesus geißelt in den Sendschreiben die Werke und die Lehre der
Nikolaiten (Offb. 2, 6 und 15). Nicao ist griechisch für Sieg haben, über andere
hinausklettern; laos bedeutet das Volk. Das Nikolaitentum ist also die irrige Gesinnung, ein
Klerus könne sich über das geistliche Laientum erheben und dort etablieren. Genau das ist
der Kernirrtum aller pyramidalen Religionssysteme, die moderne Versionen eines Pharao
hervorbringen, nicht aber Nachfolger eines Jesus Christus, der mit dem Handtuch bewaffnet
seinen Jüngern diente und sich eben gerade nicht mit seiner hohen Herkunft über alles und
alle erhob (Phil. 2, 5‐11). Jesus hatte nur ein einziges, vernichtendes Urteil für alles
Nikolaitentum, das er gleich zweimal ausspricht: Ich hasse es!
Dominionismus. Gott gab dem Menschen das Herrschaftsrecht (Englisch: dominion), über
Fische, Vögel, Vieh, die Erde und alles, was auf der Erde kriecht (Gen. 1,26). Und er fordert
den Menschen auf, über die Sünde zu regieren (Gen. 4,7). Gott gab ihm aber nicht das Recht,
über andere Menschen zu herrschen. Das bleibt, als König aller Könige, seine eigene Domäne.
Dominionismus, am besten übertragen als „Herrschaftswahn“, ist der Sammelbegriff für die
Motivation, Gläubige und Ungläubige von einer Position der religiösen Überlegenheit aus zu
regieren und zu beherrschen. Dazu gehört, wie bei der sogenannten „seven mountain“
Philosophie, auch die Vorstellung, dass die wichtigsten Lebensbereiche der Welt wie „Berge“
sind, die erklommen werden wollen, um dann alle anderen von oben herab zu dominieren.
Das ist aber ganz einfach nicht der demütige Stil von Jesus. Manche Dominionisten gehen so
weit zu sagen: Wir sind Götter. Jesus, rutsch‘ rüber auf deinem Thron. Wir müssen mit Dir
regieren!
An‐sich‐reissen des Königreichs. Jesus erklärt in Mt. 11,12: Seit den Tagen von Johannes
dem Täufer leidet (passiv) das Königreich Gottes Gewalt, und Gewaltbereite haben es
geraubt (usurpiert, gekidnappt). Hier werden mit drei negativ besetzten Ausdrücken
spirituelle Räuber beschrieben, die sich selbst nehmen, was ihnen nicht zusteht. Jesus sprach
damit die theologische Elite seiner Tage an, die sich wie automatisch das Monopol auf das
Königreich herausnahm. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es existiert sogar eine
kindische Verdrehung dieser Bibelstelle in ihr Gegenteil, die dazu auffordert, mit Gewalt,
wenn nötig wie ein Bulldozer, in das Königreich aggressiv hineinzubrechen. Wer solche
Bulldozer trifft, geht besser auf die andere Straßenseite.
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Wir sind Könige. Eine ähnliche, herrschsüchtig motivierte Verdrehung geschah mit biblischen
Aussagen wie 1 Petr. 2,9 und Offb. 1,6, wo im Originaltext steht: Wir sind eine königliche
Priesterschaft, ein Königreich und Priester. Luther übersetzte hier falsch: Er hat uns „zu
Königen und Priestern gemacht“. Die Verdrehung lautet dann: Wir sind alle Könige! Doch
königlich bedeutet nicht dasselbe wie Könige. Wenn eine Krankenschwester im Royal
Hospital arbeitet, wird sie dadurch nicht zur Königin. Eine weitverbreitete Version dieser
Irrlehre ist, dass alle Geschäftleute „Könige“ sind, die Pastoren und Evangelisten seien die
Priester. Das ist an den Haaren herbeigezogener Unsinn.
Diener und Priester des Königs, Jesus Christus, sind selber noch lange keine Könige. Biblisch
gesehen sind sie Kinder des Königs, Prinzen. Die Bürger des Königreichs haben bereits einen
König. Sein Name ist Jesus Christus.
Wir haben diese kurze Liste angeführt, weil sie geeignet ist, einige der wichtigsten Irrtümer
entarteter Religion am Beispiel des Apostolats aufzuzeigen. Wir alle sind aufgefordert,
diejenigen zu prüfen, die sagen, sie seien Apostel. Wo aber gesunde Apostel sind, die auf den
Prinzipien des Königreichs bauen, ist der Himmel die Grenze für das, was geschehen kann.
Aber jetzt wollen wir nicht länger bei der Analyse, den Problemen und Entartungen stehen
bleiben, sondern zur Lösung kommen.
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3. LÖSUNGEN
Wer das Problem korrekt diagnostiziert hat, besitzt eine Landkarte voller
Lösungswege. Hier eine Kurzübersicht über die
Alternative des Königreichs zur Religion des Christentums

Es geht um
Königreich
Refornation
Königsherrschaft von Christus
Evangelium des Königreichs
Königreichs‐ basierte Jüngerschaft
Ordnung
Gehorsam
Selbstlosigkeit
Flache Strukturen
Reset
Migration
Apostolische Reife
„Vollzahl der Heiden“
Kolonien des Königreichs
Hauskirchen
Gemeinsames Hören auf Gott
Prophetische Navigation
Zentrifugale Systemarchitektur
Die Wiedererfindung der Welt
Wirtschaftssystem des Königreichs
Gemeinsames, relationales Bauen
“Die Juden eifersüchtig machen”
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und nicht um
Religion
Reformation
Christliche Leiterschaft
Evangelium der Kirche
Religiöser Proselytismus
Chaos
Gesetzlosigkeit
Große Egos und ihre Marken
Pyramidale Dynastien
Rückzug
Stagnation
Apostolische Kindergärten
Kleine Herde
Denominationen
Kirchenhäuser
Kakofonie von Stimmen
Blinde Blindenleiter
Zentripetale Systemarchitektur
Eine neue Eis‐Zeit
Christliche Version von Babylon
Jeder baut sein eigenes Werk
Das Judaisieren von Christen

KÖNIGREICHS‐BASIERTE LÖSUNGEN
Nach der Diagnose kommen wir nun zur Therapie. Die Grundthese der Refornation lautet:
Das Königreich ist und beinhaltet alle Lösungen für Probleme, die dadurch entstanden, dass
Menschen das Königreich missachteten. Wenn Jesus befiehlt „Tut Buße, denn das Königreich
ist nahe!“, dann ist das ein Befehl zur Aktion, zum Handeln, was allerdings zuerst durch eine
Sinnesänderung, ein radikales Umdenken, beginnt. Wo wir aber nur im Kopf die Dinge, die
hier vorgestellt werden, bejahen oder akzeptieren, es aber nicht zu einer Veränderung
unseres Handelns führt, haben wir nicht im biblischen Sinne Buße getan.
Wir stellen hier in gebotener Kurzform sechs praktische Handlungsschritte und damit
Lösungswege vor, die wir allen empfehlen, die diese Refornation annehmen möchten. Jeder
einzelnen dieser Lösungen liegt ein Urmuster zugrunde, das sich durch die gesamte Bibel wie
ein roter Faden zieht.
Der Samen des Königreichs
Aus Platzgründen werden wir die jetzt folgenden Lösungen nur kurz einführen können, wie in
Saatform. Das Saatgut ist aber noch lange nicht die Ernte! Jesus verglich das Königreich
einmal mit einem Sämann (Mk. 4,26‐29). Wenn erst einmal der Samen gesät wurde, werden
wir drei Wachstums‐Phasen erleben: Erst der Grashalm, dann die Ähre, dann den vollen
Weizen. Erst wenn das Korn reif ist, kommt die Zeit der Ernte. Viele wünschen sich das
Endprodukt, aber dazu müssen wir zuerst den Samen haben. Wir können nicht ernten, was
noch nicht gesät wurde. Aber wir können und müssen eine folgenschwere Entscheidung
treffen, die uns niemand anderes abnehmen kann: Entweder wir verschließen, oder wir öffnen
uns für den Samen des Königreichs. Jesus vergleicht das Königreich mit einem Mann (sich
selbst), der zwei Arten von Samen aufs Land streut. Erst sät er das Wort vom Königreich (Mt.
13,19) in die Herzen der Menschen wie in einen Garten. Dieser Same hat die Kraft, den
Menschen zu einem Sohn des Königreichs zu machen (Mt. 13,38), den Jesus dann nehmen
kann und in die Welt hinaus sät.
Du bist der einzige, der die Entscheidung darüber treffen kann, ob das eigene Herz ein gut
bewässerter Garten ist, der diesen Samen aufnehmen will, oder eine steinige Wüste voller
Sorgen, Zweifel, Disteln und Dornen.
Hier ist unser Glaube gefragt. Abraham hätte sicherlich gerne alles über das Land gewusst, in
das ihn Gott schickte, als er zu ihm sagte: Gehe aus deinem Vaterland, weg von deinen
Leuten und aus dem Haus deines Vaters und gehe in ein Land, das ich dir zeigen will (Gen.
12,1). Gott verkündigt zwar vorher, was später kommen soll (Jes. 46, 10), aber das Prinzip
ist: Wenn wir das Königreich ernten wollen, müssen wir zunächst das Königreich säen. Und
das erfordert einen Akt des Glaubens, wie bei Abraham, der durch den Glauben gehorsam
war, auszuziehen in das Land, das er erben sollte, obwohl er nicht wusste, wo er hinging
(Hebr. 11, 9).
Dieses Büchlein versteht sich als Samenkorn. Es wird viele von uns brauchen, die unter der
Direktive unseres gemeinsamen Königs daran arbeiten, alle drei Phasen des Wachstums des
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Samens des Königreiches zu erleben. Es wird unsere Leidenschaft brauchen, unseren
Gehorsam und unsere Bereitschaft, in Synergie mit unserem König und einander zu arbeiten
und dabei lernfähig zu bleiben. Dabei wird keiner von uns an dem Punkt ankommen, wo er
alles weiß, sondern wir werden auf Gott und einander angewiesen bleiben. Paulus schreibt
es in 1 Kor. 2,16 so: Wir haben den Sinn Christi – nicht: Ich habe den Sinn Christi. Der Leib
Christi funktioniert nicht als Ein‐Mann‐Show, sondern als Zusammenwirken von Aposteln,
Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrern, die den Leib zur Reife führen (Eph. 4, 11‐13).
Ein guter Anfang auf dieser Reise ist eine heilige Verzweiflung über den Status Quo und ein
Hunger nach Antworten. Jeder, dessen Herz zerbrochen ist über dem desolaten, königreichs‐
fernen Zustand der Kirche wird Antworten finden. Denn Gott selber sagt: Sucht, und ihr
werdet finden. Wer aber nicht sucht, wird auch nicht finden.
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Lösung 1: Gib dein Ego an der Garderobe ab!
Selbstsucht stinkt wie fauler Fisch. Schlimmer noch: Selbstsüchtige
Gib dein
Ambitionen und Lüste sind vom Teufel, schreibt Jakobus in Kapitel 4
Ego an der
seines Briefes. Es ist das ungekreuzigte Ego in uns, das zum Zentrum
Garderobe
der Welt werden will und das Mt. 6,33 umschreiben möchte:
ab!
Suchet zuerst nicht etwa das Königreich, sondern euren eigenen
Vorteil. Wer ständig denkt, oder gar betet: „Ich, mir, meiner, mir, Herr
bitte segne alle vier“, der nimmt unweigerlich Schaden an seiner Seele
und ist nicht kompatibel mit dem Königreich. Ungekreuzigter Egoismus ist wie Antimaterie im
Königreich. Deshalb ist das Kreuz von Christus die Lösung für alle ambitionierten Pfauen, die
im Namen von Christus herumstolzieren. Das Kreuz von Christus ist die Garderobe, wo wir
unser Ego abgeben und uns und was wir darstellen und haben, verleugnen (Lk. 14,33). Sonst
haben wir keine Zukunft im Königreich, weil uns unser eigenes Ego im Weg steht.

Lösung 2: Lass dich von keiner
Marke definieren!
Eine Marke kennzeichnet ein Unternehmen oder
ein Leistungsangebot im Unterschied zu
konkurrierenden Unternehmen auf dem Markt.
Viele können das Königreich nicht sehen, weil
nicht nur ihr Ego, sondern ihr Dienst, ihre Kirche,
Gemeinde oder ihre theologischen Sonderlehren oder Erfahrungen im Zentrum ihres
Interesses stehen. Sie haben sich am Königreich Gottes vergriffen, indem sie ihr Label auf das
Eigentum Gottes geklebt haben. Doch das Volk Gottes wurde nicht durch das vergossene Blut
von Gemeinde‐ oder Werksleitern für Gott erkauft, sondern durch das Blut von Jesus
Christus.
Dort, wo Menschen ihre Identität nicht länger in Christus haben, sondern in ihrem Dienst für
Christus, haben sie begonnen, den Namen von Jesus dazu zu missbrauchen, ihre Marke auf
dem Markt der Religion zu etablieren. Dadurch werden wir zu Verkäufern – und gleichzeitig
zu Gefangenen unserer eigenen Marken! Erkennbar wird das, wenn unsere Titel, Positionen,
Statussymbole und die Labels unserer Kirchen, Organisationen und Werke beginnen, uns das
zu geben, was nur Gott uns geben kann: Identität, Sicherheit, Zukunft. Wer vor etwas
anderem kniet, der kniet vor einem Götzen. Wenn wir nicht von Gott, sondern von einer
Marke definiert werden, oder dieser Marke regelrecht „gehören“, haben wir im besten Fall
ein geteiltes Herz; im schlimmsten Fall sind wir die versklavten Gefangenen unserer eigenen
Marke. Wer übersteigerten Wert auf seine Titel oder Positionen legt (manche tun gerade so,
als sei Bischof oder Apostel ihr Vornahme!) oder wer schnell eifersüchtig oder gekränkt
reagiert, wenn die eigene Variante des Christentums kritisch gesehen wird, der zeigt
deutliche Symptome einer Infektion mit einem religiösen Geist. Denn Christus ist nicht
zerteilt, ruft Paulus den Korinthern zu, die begonnen hatten, sich in vier Ur‐Denominationen
aufzuteilen: die Paulinischen; die Apollos‐Christen; die Kephas‐Anhänger und die Christus‐
Leute (1Kor. 1,12.13). Das Zerfallen in zahllose Marken ist bis heute ein Markenzeichen und
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Grundübel des vom König abgefallenen Christentums. Und aus dieser Falle gibt es nur einen
Ausweg: Packen wir dieses Übel bei der Wurzel, bekennen wir unseren Markenstolz, jede
Markenhörigkeit oder Markenabhängigkeit, lösen wir alle menschlichen Label ab und werden
zum ungeteilten Eigentum von Jesus Christus. Gott hat nichts dagegen, wenn wir dankbar auf
unsere Geschichte zurückblicken und auf die, die uns positiv geprägt haben. Aber das gibt
niemandem das Recht, Eigentumsansprüche auf das Eigentum von Jesus Christus, auf seine
Braut, anzumelden. Viele wurden schon zu regelrechten Gefangenen eines goldenen Käfigs,
den sie selbst gebaut haben. Wer zulässt, dass die eigenen Diensterfolge für Christus und die
Bewunderung von Fans oder Anhängern ein Podest bauen, zu dem dann noch
Erwartungshaltungen und gegenseitige Abhängigkeiten kommen, der ist schon so gut wie
gefangen im Käfig der eigenen Marke. Nur sehr, sehr selten gelingt es solchen Gefangenen,
die Tür dieses Käfigs zu finden. Wer Ehre von Menschen, und nicht von Gott annimmt (Joh.
5,44), der wird, so die Analyse von Jesus, unfähig zu glauben. Er wird abhängig von der
trügerischen Beliebtheit bei Menschen und den bezahlten Positionen im religiösen System,
wie ein Esel, der an den Trog der kirchlichen Gehaltsliste gebunden ist. Mache dich davon
los! Du kannst testen, ob du hier Teil der Lösung oder noch Teil des Problems bist, wenn du
von Herzen betest: Jesus, Dein Königreich komme – mein Reich gehe!
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Lösung 3: DIE REFORNATION
Die Refornation ist ein Packet aus acht zentralen Schlüssel‐Erkenntnissen, die zur Zeit der
Reformation Luthers noch nicht greifbar waren. Die Refornation ist eine ganzheitliche,
systemische Lösung, bei der es nicht länger darum geht, kosmetische Veränderungen an
einer auf religiösen und babylonischen Grundmustern aufgebauten Kirche vorzunehmen.
Wer erkannt hat, dass Luthers Reformation nicht weit genug ging, und wer verstanden hat,
dass das Königreich, nicht die Religion des Christentums, die Lösung beinhaltet, für den ist
die Refornation die natürliche Konsequenz. Die Kernbotschaft von Jesus war: Kehrt um, denn
das Königreich Gottes ist nahe. Diese Botschaft ruft Menschen aus der Herrschaft der
Religion zurück zu einem Leben unter der Herrschaft Gottes. Sie ruft heraus aus der
Rebellion, hinein in das Haus des Vaters; weg von Unordentlichkeit und Beliebigkeit, zurück
in die Ordnungen Gottes. Sie ruft uns zu einer heiligen Entschlossenheit und Ausrichtung an
den Grundmustern des Königreichs, die nichts mehr gemeinsam hat mit der
Selbstbedienungs‐Mentalität und der offenen Rebellion, die für das Christentum so typisch
geworden ist.
Hier nun die acht Kernelemente der Refornation:
1. Wir sind an einem historischen Kairos‐Moment angekommen, einer Zeitenwende. Diese
Singularität ist ein Wasserscheiden‐Moment, an dem die dramatischen Prophezeiungen der
Bibel vor unseren Augen Gestalt annehmen. Die zentrale Frage ist: Nehmen wir das wahr?
Reagieren wir darauf, oder machen wir weiter wie bisher?
Schon immer gab es Menschen, die die Zeitfenster Gottes verschlafen haben. Wer während
einer solchen monumentalen Zeitenwende, wie wir sie gerade erleben, gleichgültig im
Althergebrachten verharrt, der erkennt einmal mehr nicht die Zeit der Heimsuchung Gottes
(Lk. 19,44). In den Büchern Daniel (2,44) und Hebräer (12,26‐28) wird dieser historische
Moment so dargestellt: In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Königreich aufrichten, das unzerstörbar ist. Und: Gott erschüttert Erde und Himmel, damit
das, was unerschütterlich ist, bleibt – das unerschütterliche Königreich. Der exakte Zeitpunkt
für den Moment des Aufrichtens des Königreichs ist: In den Tagen dieser Könige. Gott
prophezeit also eine politische Situation (Könige, die auseinander fallen, weil ihre politischen
Einheits‐Pläne zunichte werden), in der Gott im Kontext von globalen Erschütterungen etwas
tut, was er bisher nicht getan hat: Er wird das Königreich aufrichten im Sinne von etablieren,
aus der Versenkung erheben, ausrufen. (Mehr dazu in: Das Kingdom Manifest). Was sind
einige der Symptome dieses Kairos‐Moments?


Das Auseinanderfallen der EU
Dan. 2,41‐44 prophezeit und erklärt, dass das Aufrichten des Königreichs zeitgleich
mit dem Zerfallen der irdischen Systeme (Politik, Wirtschaft) einhergehen wird. Die
zehn Zehen der Statue aus Daniel 2 sind ein prophetisches Symbolbild für die zehn
Nationen, die aus dem römischen Reich erwachsen werden, sozusagen die
Nachkommen Roms. Das sind die Gründernationen Europas, die zwar Einheit
anstreben (etwa die EU), die aber auseinanderfallen wird (Vers 43). Und genau das
wird der Startschuss für Gottes Initiative sein, sein Reich aufzurichten. Der Prozess,
der mit dem Brexit begonnen hat, ist erst der Anfang.
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Amos 3,7: Gott tut nichts, es sei denn er zeigt es zuvor seinen Dienern, den
Propheten
Fast alle prophetisch begabten Menschen der Welt hören von kommenden
Gerichten Gottes, sowohl lokal als auch global. Manche sehen einen neuen
Weltkrieg. Liegen sie wirklich alle falsch?



Die Kinder laufen dem Christentum davon
Ein unüberhörbares Symptom des Gerichtshandelns Gottes an einer störrischen
Christenheit ist, dass ihr die Kinder davon laufen. Viele Jugendliche sind komplett
desillusioniert von KWASK. Sie weigern sich, ihren Eltern in die zahme Religion des
Christentums zu folgen und wenden der Kirche ihren Rücken zu. Was, wenn sie viel
besser als ihre eigenen Eltern spüren, was die Stunde geschlagen hat?
Viele christliche Leiter sterben verfrüht
Seit wenigen Jahren ist es, insbesondere unter christlichen Leitern, die sich für das
Zentrum der wahren Kirche halten, zu einer regelrechten, plötzlichen Sterbewelle
gekommen – wie wenn sie Gott und seinen Plänen mehr im Wege stehen, als ihm zu
dienen.
Ein erschütterter Planet
Wir erleben die prophezeiten Tage von Mt. 24, in der Politik, Wirtschaft,
Gesundheit, Religion und das ganze Ökosystem des Planeten erschüttert werden.
Die Spannungen zwischen einzelnen Nationen nehmen ständig zu statt ab, und
drängen immer stärker nach einer explosiven Entladung. Die Welt ruft immer lauter
nach einer post‐kapitalistischen, ja sogar nach einer post‐demokratischen Ordnung.
Überall heben neue Autokraten die Köpfe, und immer mehr sogenannte NGOs (non‐
governmental organizations; Nichtregierungsorganisationen) tun genau das, was sie
vorgeben, nicht zu tun – nämlich regieren! – indem sie nach Einfluss und Kontrolle
rufen. Viele Politik‐ und Wirtschaftswissenschaftler warnen vor einer Implosion der
Welt, wie wir sie kennen, einer Metakrise von solchem Ausmaß, dass sie die
gesamte Menschheit mitreißen wird. Nur wer im Königreich Gottes verankert ist
und seinen heutigen „Archen“, wird nicht weggeschwemmt werden.





Angesichts dieser dramatischen Entwicklungen müssen wir eine Wahl treffen. Entweder
halten wir das alles für völlig normal, und bleiben blind beim Alten. Oder wir erkennen die
Signale und interpretieren sie richtig, nämlich als Beginn einer neuen Phase; einer Phase in
der Gott die Initiative ergreift. Der Missionsbefehl (Mt. 28,18‐20), die Nationen zu Jüngern
zu machen, wird in eine letzte, dramatische Phase treten. Alle Nationen werden erschüttert
werden, auch durch göttliche Gerichte, sodass die ganze Schöpfung auf das Königreich
ausgerichtet wird, auf Gottes Nation, die wahre Neue Weltordnung.
Deshalb: Carpe diem! Wir sind in dieser Zeit entweder Teil des Problems, oder wir
entscheiden uns, Teil der Lösung zu werden. Aber wir müssen wählen. Um diese Wahl
können wir uns nicht drücken. Deswegen ist jeder von uns aufgerufen, sich Gott und
einander in den Zeiten der wahrscheinlich letzten Ernte der Welt anzuschließen, denn sie
wird stattfinden, mit uns, oder ohne uns. Es kann der letzte Moment in der Geschichte sein,
in der wir noch die freiwillige Wahl treffen können, Gott zu gehorchen, oder nicht.
31

2. Die Verkündigung des Evangeliums vom Königreich (Mt. 24,14) ersetzt die falschen
Pseudo‐Evangelien
Das Evangelium vom Königreich ist die Proklamation, dass Gott souverän regiert, und über
alle diejenigen bereits jetzt König ist, die im Glauben vor ihm die Knie beugen, noch bevor die
Zeit kommt, wo Jesus Christus königliche Regierungsgewalt über Israel und die gesamte Welt
übernehmen wird (Sach. 14, 9). Das Verkündigen des Evangeliums vom Königreich hat nur
sehr wenig zu tun mit dem Anbieten eines Wellness‐Evangeliums für alle, die sich wünschen,
gerettet, geheilt, reich und glücklich auf Erden zu leben und dann in den Himmel abzureisen.
Es folgt nicht der Selbstbedienungs‐Mentalität, die sich in weitesten Teilen von KWASK
eingebürgert hat, sondern es ist eine ultimative Einladung und Aufforderung, gerichtet an
Einzelne, aber auch ganze Stämme, Clans, Firmen, Könige und ganze Nationen, sich dem
Regime Gottes verbindlich zu unterstellen, der ultimativen Autorität des gesamten
Universums. Die richtige Antwort und Reaktion auf das Evangelium vom Königreich ist nicht
die persönliche Errettung allein (was habe ich davon), sondern die Erklärung unserer
liebevollen und gehorsamen Unterwerfung unter Gottes Majestät und seine Ordnungen. Wer
auf das Evangelium vom Königreich reagiert, wird nicht Christ, oder Mitglied der christlichen
Religion, sondern er wird zu einem eingebürgerten Bürger des Königreichs (Phil. 3, 20) und zu
einem verantwortlichen, gesetzestreuen Mitglied des Haushaltes Gottes, das sich
selbstverständlich an die göttliche Hausordnung, seine Wirtschaftsordnung und die
Verfassung des Königreichs hält.
Die große Mehrheit der Christen ist das Resultat eines verwässerten, billigen und letztlich
falschen Evangeliums, das von Kirchen gepredigt wird, die im Kern sagen: Komm‘ zu Jesus,
komm‘ zu uns! Das ist Proselytismus, Mitgliederwerbung. Ein falsches Evangelium ist aber ein
Grund dafür, dass der Fluch des Paulus über Menschen kommt, der gesagt hat: Verflucht ist,
wer ein anderes Evangelium predigt! (Gal. 1, 8‐9). Falsches Evangelium ist falsches Saatgut
und ist der wahre Grund für die vielen selbstsüchtigen Christen, Spaltungen, oberflächlichen
Bekehrungen und der zahllosen Hybrid‐Christen, die zwar gerne in den Himmel kommen
wollen, aber nie mit der Welt gebrochen haben und heute auf beiden Beinen hinken, wie
schon der Prophet Elia das synkretistische Israel ansprach (1 Kön. 18,21). Falsche Evangelien
produzieren bestenfalls Fans, nicht Jünger. Es ist das Evangelium der alten Ordnung, nicht
das Evangelium vom Königreich. Das Evangelium vom Königreich bringt eine völlig andere
Ernte von Einzelpersonen, Stämmen, Nationen und Königen hervor. Werden wir uns dazu
entscheiden, kein anderes Evangelium zu hören und zu predigen als das, welches Jesus uns
anvertraut hat?
3. In die Ordnungen Gottes zurückkehren
Gott ruft seine Leute zurück aus ihrer Unordnung, ihrer Rebellion und königslosen Anarchie,
aus dem Chaos und dem institutionalisierten Ungehorsam der Religion in die sauber und klar
strukturierten Ordnungen des Königreichs. Diese Rückrufaktion hat drei Aspekte:
Geistliche Ordnung. Im Königreich ist Jesus nicht nur unser Gott, sondern auch unser König.
Unser Platz ist vor seinem Thron, und er hat das Recht, deshalb über uns zu verfügen. Das
bedeutet, dass alles, was uns bislang diktiert hat – menschliche Gesetze, Geld, politische
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Ideologien, Traditionen – gezielt entthront werden und ihre zweitrangige Position zu den
Füssen von Christus einnehmen muss.
Das Königreich Gottes ist ein absolut gerechter Rechtsraum. Der Himmel ist auch der Ort für
den Obersten Gerichtshof des gesamten Universums. Jedes geschaffene Wesen muss das
Rechtssystem und die gesetzlichen Protokolle des Königreichs befolgen, um im Königreich
aufblühen zu können.
Rechtsordnung. Jesus gab uns ein neues Gesetz, das Gesetz Christi. Er befahl: Lehrt sie alles
zu befolgen, was ich euch befohlen habe (Mt. 28,20); und: Wer mich liebt, befolgt meine
Gebote (Joh. 14,16). Gott erwartet von seinen Heiligen nicht etwa Rechtlosigkeit und
Anarchie, sondern, sondern dass sie bis ganz zum Schluss (Offb. 22, 14) Gottes Geboten
gehorchen und den Glauben an Jesus halten (siehe auch Offb. 12, 14 u. 14, 12). Auch Paulus
war an das Gesetz Christi gebunden; er sagt es so: Ich bin unter dem Gesetz Christi (1. Kor.
9,21). Sind wir das auch?
Das Gesetz Christi ist die Gesamtheit seiner Gebote, die zusammen die Verfassung des
Königreichs bilden. Niemand kann erwarten, legitime, offizielle Autorität im Königreich zu
haben, der seine Verfassung ignoriert. Das ist in jedem irdischen Nationalstaat genauso. Eine
rebellische, illegale und die Gesetze Christi mit Füssen tretenden Kirche wird nicht das
Königreich übertragen bekommen (Lk. 22,29; Dan 7,22.27). Eine Christenheit, die in fast
völliger Beliebigkeit außerhalb der Rechtsordnung von Jesus Christus fungiert, hat Gott längst
als Richter verworfen. In der Folge ist eine Kirche, die nicht länger unter der Gerichtsbarkeit
Gottes steht, auch nicht länger fähig, in den eigenen Reihen Recht zu sprechen, etwa im
Bereich der Kirchenzucht. Wer sich nicht unter die Gerichtsbarkeit Gottes stellt, der kann
auch nicht erwarten, dass Gott durch ihn Gerechtigkeit bewirkt. Deshalb ruft Gott sein Volk
heute zurück zur Verfassungstreue gegenüber den insgesamt 75 Geboten, der Verfassung
von Jesus Christus. Zusammen bilden sind sie im Königreich den legalen Rechtsrahmen, die
göttliche Rechtsstaatlichkeit, die etwa völlig anderes ist als moralinschwangerer
Gesetzlichkeit.
Wirtschaftsordnung. Wer das Haus Gottes betritt, das Königreich, von dem wird erwartet,
dass er den Hausherrn (Gott) ehrt und seine Hausordnung befolgt. Dieses Gesetz des Hauses,
wie es in Hes. 43,12 wörtlich genannt wird, ist die wirtschaftliche Grundordnung im
Königreich. Der Begriff Ökonomik kommt von oikos, Haus, und nomos, Gesetz. Wer sich nicht
an Gottes Hausordnung hält, sondern sich darüber hinwegsetzt, muss sich darüber im Klaren
sein, dass er Gott beraubt, wie Maleachi 3,8 in der Originalsprache lautet, wodurch
buchstäblich ein Fluch Gottes über das ganze Volk Gottes kam. Wer Dinge wie finanzielle
Beliebigkeit, Kirchensteuern oder Zehnten‐Zahlungen lehrt oder praktiziert, ist nichts als ein
Rebell und Antikörper in Gottes Wirtschaftsraum. Die wirtschaftliche Situation in den
meisten Kirchen ist so skurril, dass fast alles, was den heutigen Umgang der Christenheit mit
Geld und Gut anbetrifft, Lichtjahre entfernt ist von den revolutionären Wirtschafts‐
Ordnungen Gottes, von Kingdom Economics. Fünf der wichtigsten Wirtschafts‐Prinzipien des
Königreichs sind, etwas weiter hinten, im KINGDOM CODEX aufgeführt.
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4. Neue Gefäße: Königreichs‐Strukturen und Archen
Religiöse Gefäße wie Sonntagskirchen, die nach dem Muster jüdischer Synagogen gestrickt
sind, oder Denominationen, Pyramiden‐Strukturen und das Konzentrieren auf das Abhalten
religiöser Veranstaltungen sind für das Einbringen der Ernte unbrauchbar. Sie sind
buchstäblich nicht von oben inspiriert, sondern von unten. Nur Strukturen, die auf einem
himmlischen Urmuster aufbauen, sind dazu geeignet. Dazu gehört etwa ‚die Stadt auf dem
Berg‘, von der Jesus in Mt. 5,16 spricht, Zion, das himmlische Jerusalem (Hebr. 12, 22).
Deshalb geht es in der Refornation um Bürger des Königreichs, die sich in Familien des
Königreichs (königreich‐basierte Hauskirchen) und Kolonien des Königreichs („die Stadt auf
dem Berg“) verbinden und dort gemeinsam das innovative Leben des Königreichs teilen.
Weltweit werden diese eine völlig neue Parallel‐Struktur aufbauen, das Commonwealth des
Königreichs. Dabei dürfen wir nicht die Archen vergessen, mobile Schutz‐ und
Fluchtstrukturen (kleine, mittlere und große organische Gemeinschaften), die auch dann
noch schwimmen, wenn die ganze Welt im Chaos versinkt wie zu den Zeiten Noahs (Mt.
24,37). Oft sind, wie Jesus das formulierte, die Kinder dieser Welt schlauer als die Kinder des
Lichts (Lk. 16,8). In der Welt des New Age und zahllosen „spirituellen“ Gemeinschaften findet
man längst tausende von Gruppen, die unter Bezeichnungen wie Eco‐Village oder Transition
Towns genau das versuchen: autarke, selbstversorgende Orte und Kolonien zu bilden, die auf
einer Geschenk‐basierten Wirtschaftsordnung aufbaut (gift economy). Sie leben längst eine
Form des Miteinanders, oft sogar der Gütergemeinschaft, wie sie von verbürgerlichten
Christen immer noch als „unmöglich“ deklariert wird.
5. Gefäße für Gottes Herrlichkeit
Gibt es mehr als erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes? Absolut! Jesus wurde zu
Beginn seines Dienstes mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie das bei uns allen
der Fall sein sollte. Aber die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben war nie das
Endresultat eines Lebens mit Gott, sondern das Endziel lautet: Herrlichkeit!
Von Jesus heißt es: Er hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt (Hebr. 2, 10). In der
Refornation wird die Fülle des Geistes Gottes verstanden als Gottes Kraft, um ihn zu lieben,
ihm zu gehorchen, ihn zu ehren und ihm zu danken und ein heiliges Leben zu führen, das
Gott gefällig ist und unserer Berufung entspricht. Aber wo sind Gefäße, also Menschen, die
für Gott so interessant und attraktiv sind, dass Gott buchstäblich in ihnen wohnen möchte?
Jeder kann und soll mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber selbst der heilige Geist ist ein
Angeld, ein Pfand unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum werden zum Lob seiner
Herrlichkeit (Eph. 1, 14; siehe auch 2. Kor. 1, 21‐22).
Eines der Kernelemente der Refornation ist die Erkenntnis, dass Gott nach Gefäßen sucht für
einen neuen Inhalt, einen Inhalt, den das klassische Christentum fast nicht kennt:
Herrlichkeit. Das Königreich ist das größte Gefäß für Gottes Herrlichkeit, in dem er mit seinen
erlösten Menschen und den Engeln Gottes zusammenlebt (Hebr. 12, 18‐24). Gott möchte
sein Volk ja nicht nur kurz zu besonderen Besuchszeiten aufsuchen, sondern er möchte unter
ihnen wohnen. Eines der zentralen Erkenntnisse über Gottes Herrlichkeit ist, dass sie nur dort
wohnt, wo Gottes Thron ist. Wo seine Königsherrschaft, sein Gesetz und seine
Hausordnungen ignoriert oder verworfen werden, verschwindet Gottes Herrlichkeit – Ichabod
(1 Sam. 4,21 und 8,7, sowie Hes. 11,23). Alle Sünder, das heißt alle Rebellen gegen Gott und
seine Ordnungen, mangeln die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten (Röm. 3, 23).
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Doch dann, wenn wir uns seiner Königsherrschaft unterstellen und unsere Herzen zu seinem
Thron werden, beginnt Gott, uns zu Gefäßen seiner Herrlichkeit zu machen, auserwählte
Gefäße wie Paulus (Apg. 9,15 und 2 Tim. 2,21). Der Heilige Geist ist also die Anzahlung, doch
die Herrlichkeit Gottes, seine doxa (Hebräisch: kabod) ist der Hauptpreis! Dort, wo immer
mehr Bürger des Königreichs zu heiligen Gefäßen Gottes werden, geschieht das
Offenbarwerden der Kinder Gottes, wie Paulus es in Röm. 8,18.19 beschreibt. Und diese
Offenbarung der Kinder Gottes steht in direktem Zusammenhang mit der Herrlichkeit, die an
uns offenbart werden soll. Hier geht es nicht nur um eine individuelle Berufung zur
Herrlichkeit, sondern eine gemeinschaftliche Berufung. Über den neuen Tempel, das letzte
Haus, sagt der Prophet Haggai: Seine Herrlichkeit soll größer sein als die des ersten Tempels.
Der letzte Haushalt Gottes ist aber nicht ein Haus aus Steinen, sondern ein heiliger Tempel, in
dem Gott durch seinen Geist wohnt, ein Tempel aus lebendigen Steinen (Eph. 2, 19‐22; 1.
Petr. 2, 5).
Das ist der Grund, weshalb wir wesentlich weitergehen müssen als „nur“ den Heiligen Geist
und seine Gaben zu suchen. Unsere Aufgabe ist es, heilige Gefäße zu werden, die würdig vor
Gott wandeln, der uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat (1 Thess. 2,12).
Nur diejenigen, die das nicht verstehen, warten weiter auf den Bau eines „dritten Tempels“
in Jerusalem. Sie werden umsonst warten, und den Höhepunkt der Geschichte Gottes
verpassen, der in Haggai 2,7 prophezeit wird: Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit
erfüllen.
6. Jüngerschaft im Königreich
Jüngerschaft ist nicht das Teilnehmen an kirchlichen Programmen. Das erkennen auch immer
mehr klassische Kirchen an. Jüngerschaft aus der Perspektive des Königreichs ist ein
vollkommen anderer Prozess, weil es nicht länger darum geht, Menschen in den
Grunddisziplinen kirchlicher Gemeindekultur zu trainieren: das Besuchen und Abhalten von
Veranstaltungen, singen, beten, Bibellesen, spenden. Wenn wir das Königreich als ein Land
begreifen, erscheint Jüngerschaft plötzlich in einem völlig anderen Licht. Es geht bei
Jüngerschaft um den apostolischen Prozess (macht zu Jüngern!) Ungläubige zu Bürgern und
schließlich zu Botschaftern des Königreichs zu machen. Dieser Prozess hat fünf klar
unterscheidbare Phasen, die wir hier aus Platzgründen nur kurz skizzieren können:
I) Einbürgerung. Die Einwanderung und der Erwerb der Bürgerrechte im
Königreich hat fünf Teile: Buße (vergleichbar dem persönlichen Antrag auf
Einbürgerung), Wassertaufe, Taufe im Heiligen Geist, und die Zustimmung zur
Verfassung des Königreichs und seiner Hausordnung. (Als Beispiel hierfür kann
der Kingdom Passport dienen – der Pass des Königreichs).

II) Hausputz. Was muss raus, wenn Jesus reinkommt? Ein Leben in Sünde
geht an niemandem spurlos vorbei. Es erfordert ein gründliches Reinigen,
das Säubern eines Gefäßes von Unehre (2. Tim. 2, 20‐21). Wer das nicht tut,
bleibt dreckig. Er vermischt den Bodensatz seiner eigenen Sünde mit dem
Neuen, das Gott uns schenken will. Wer sein eigenes Haus (Leben) nicht gründlich reinigt,
wird zu einem Mischling, einem hybrid, der auf beiden Seiten hinkt, hin‐ und her gerissen
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zwischen Gott, Dämonen und den eigenen Lüsten. Sie führen oft ein peinliches Doppelleben
zwischen heimlicher Sünde und öffentlicher Show. Selbst wenn sie das klare Wasser des
Lebens empfangen, mischt sich der unaufgeräumte Dreck des eigenen Lebens dann zu einer
unappetitlichen Suppe. Ein gründlicher Hausputz hat sieben Aspekte: 1) Wir säubern unseren
Wohnraum (Zimmer, Wohnung, Haus) von allen inakzeptablen Objekten, die nicht zu einem
Leben mit Gott passen. Dabei vergessen wir nicht unseren eigenen Körper, der oft den Preis
für unsere Selbstsucht und Ausschweifungen bezahlen musste, etwa durch die Versklavung
an süchtig machende Substanzen, einschließlich dem heute zur Norm gewordenen
Zwergweizen, Zucker, Chemikalien und dem allgegenwärtigen fake food. 2) Wir tun Buße, wo
wir gegen Gott gesündigt haben. 3) Wir vergeben denjenigen, die uns verletzt haben. 4) Wir
versöhnen uns mit denjenigen, die wir verletzt haben. 5) Wir bitten Jesus darum, unsere
persönlichen Traumata zu heilen (innere Heilung). 6) Wir werden von unseren Dämonen
befreit. 7) Erst wenn wir frei, befreit und sauber sind, kann Gott beginnen, uns mit seiner
Herrlichkeit zu füllen.
III Staatsbürgerkunde: Die zentralen Werte des Königreichs
Jede Person, die in ein neues Land kommt, muss sich damit vertraut machen, wie das Leben
dort abläuft. Andere Länder, andere Sitten. Im Königreich lautet die Grundregel: Wie im
Himmel, so auf Erden, enthalten im Vaterunser, dem bekanntesten Gebet der Welt. In jedem
Land gibt es zentrale, unübersehbare Grundprinzipien, die eine „Leitkultur“ ausmachen. Im
Königreich Gottes gibt es acht zentrale Werte, die wie Pfeiler die Gepflogenheiten des
Königreichs darstellen, nach denen sich jeder neue Bürger oder Besucher des Königreichs
richten muss und die er verinnerlichen sollte:









Heilige Furcht: Die Anerkennung eines heiligen Gottes und obersten Richters, der zu
respektieren und im Gehorsam zu fürchten ist
Demütige Unterordnung: So wie Jesus sich dem Vater unterordnete, ordnet sich die
Braut heute ihrem König unter und steht unter seinem Regiment
Liebevoller Gehorsam: Hier geht es um freiwillige, begeisterte Verfassungstreue:
Wer mich liebt, der hält meine Gebote (Joh. 14,15)
Dankbare Leidenschaft: Unaussprechliche Freude, Friede, Liebe und barmherzige,
nimmermüde Dienstbereitschaft sind Indikatoren unserer geistlichen Temperatur
Selbstloses Teilen: Wir gehören Gott, der alles mit uns teilte. Er erwartet, dass wir
es genauso machen
Vertrauendes Einssein: Wer einen gemeinsamen König hat und andere von Herzen
liebt, der lernt die himmlische Kunst des gegenseitigen Vertrauens, wo Menschen
buchstäblich zu einem Herz und einer Seele werden
Prophetische Klarheit: Die Schafe Gottes hören deutlich seine Stimme und seine
Propheten. Sie verfügen über ein göttliches Navigationssystem
Apostolisches Leben: Wir werden ansteckend, bekommen einen Außenfokus und
beginnen, Teil des apostolischen Volkes zu werden, das aufs Wort tut, was der König
gebietet
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IV: Sendung in unsere Berufung
Jeder Mensch wurde mit einer besonderen Rolle und Berufung im
Königreich geschaffen. Wenn wir erst einmal zu einem Gefäß Gottes
geworden sind, dann stellt sich uns die Frage: Ein Gefäß wozu? Paulus
formuliert diese zentrale Frage des Menschen so: Herr, was willst Du dass
ich tun soll? In dieser Phase wird Gott beginnen, uns in unsere Lebens‐
Mission einzuführen und uns den Traum zu zeigen, den er für uns hat.
Folgen wir seinen Direktiven, wird er uns zunächst kleinere Besorgungen machen lassen und
Aufträge geben, in denen Gott testen kann, ob wir im Kleinen treu sein können. Wenn wir
uns als zuverlässig erweisen, ist der Himmel die Grenze für das, was Gott durch uns tun kann.
Am Ziel angelangt sollten wir, wie Paulus, sagen können: Ich habe den Lauf beendet!
V: Elternschaft. Je mehr wir in Christus reifen, wird unserer Elternrolle im Königreich
zunehmen. In dieser Phase geht es nicht länger um uns und unsere Mission, sondern darum,
die nächsten Generationen zu fördern und für ihre Königsreich‐Bestimmung freizusetzen. Wir
werden zu Ausbildern und Trainern. Jüngerschaft im Königreich ist nicht länger eine Pflicht
für uns, sondern wir beginnen, für den gesamten Jüngerschafts‐Prozess eigene
Verantwortung zu übernehmen und den Gesamtablauf zu multiplizieren. Wir beginnen
damit, uns selber zu reproduzieren und fördern dadurch den gesamten Prozess, in dem Gott
Menschen findet, reinigt, testet, sendet und sie dann wiederum multipliziert.
70,2%
Gottes Pläne sind so groß wie Gott selbst. Mt. 24,40.41 spricht davon, dass bei der Rückkehr
von Christus einer von zweien, also 50% der Bevölkerung, angenommen, die anderen
verlassen werden. Wenn das apostolische Ziel lautet, die Hälfte der Weltbevölkerung zu
Jüngern zu machen, muss die Strategie, dieses Ziel auch zu erreichen, eine völlig andere sein
als die klassischen Proselytierungs‐Maßnahmen von KWASK. Diese konzentrieren sich fast
ausschließlich auf „Evangelisation und Nacharbeit“, ein Konzept der neueren
Kirchengeschichte, welche das ursprüngliche apostolische, ansteckende Leben durch
„evangelistische Veranstaltungen“ und programmhörige Bibelstudiengruppen ersetzte. Es
braucht stattdessen eine apostolische Initiative, die auf dem Königreich als Urmuster, und auf
dem gemeinsamen Gehorsam und dem gelebten Modell von Gottes Volk, aufbaut.
Menschliche Strategien werden komplett darin versagen, die Bedingungen zu erfüllen, damit
Gottes Segen das bewirkt, was auch der eifrigste religiöse Mensch nicht bewirken oder
erzwingen kann: Fruchtbarkeit, Multiplikation und das Füllen der Erde (Gen. 1). Gottes Segen
ist ausdrücklich an Gehorsam gegenüber seinen Ordnungen, Geboten und Wegen geknüpft.
Wir nennen das das Starfisch‐Prinzip. Wer das ignoriert, mag mit Aktivismus, Marketing und
durchgestylten Veranstaltungen eine Zeit lang Zulauf erleben; aber die Pläne Gottes werden
nicht durch Heer oder Kraft, sondern nur durch seinen Geist erreicht (Sach. 4, 6). Wachstum
im Königreich ist immer multiplikativ, nicht additiv! Exponentielles Vermehren ist die Norm
nachhaltiger Frucht im Königreich, die selber wiederum Frucht bringt, bis die Erde voll davon
ist. Das langsame, lineare Wachstum klassischer religiöser Strukturen (sofern sie überhaupt
wachsen) ist, wenn überhaupt, ein klagendes Indiz für die Abwesenheit von Segen! Nur eine
von Gott gesegnete Multiplikation von Gott gehorsamer Menschen und ihren auf dem
Königreich basierenden Strukturen wird jemals das explosive, segensreiche Wachstum
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erleben, die zu einer Erfüllung der unerhörten Prophetie von Habakuk 2,14 führen wird: Die
Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herr, wie Wasser das Meer
bedeckt.
Was, wenn Gott das tatsächlich Ernst meint? Dann würden wir zum Beispiel herausfinden
müssen, wie viel Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt ist, weil Gott oft durch
prophetischen Symbolismus spricht. Die Menschenmassen der Welt werden in biblischer
Symbolsprache oft mit Wasser verglichen. Aktuell sind 70,2% der Erdoberfläche unter Wasser!
Das entspricht mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung von bald 8 Milliarden, also ca. 5,33
Milliarden, die zu Bürgern des Königreichs werden sollen. Das ist das wahre Ziel einer
königreichs‐basierten Mission. Alles andere ist nicht genug. Jeder, der für Gott verfügbar ist, ist
ausdrücklich aufgerufen, sich mit Gott und einander zusammenzuschließen, um dieses,
menschlich gesehen unmögliche, Ziel zu erreichen. Paulus formuliert das Ziel apostolischer
Arbeit in so: Wir haben Gnade und Apostelamt empfangen, unter allen Nationen den
Gehorsam des Glaubens aufzurichten … bis die Fülle der Nationen eingegangen ist (Röm. 1, 5
u. 11, 25). Der Ausdruck „Fülle“ spricht dabei sicherlich neben einem Element der Qualität auch
von einem numerischen Ziel, einer „Vollzahl“ aus allen Familien, Dörfern, Städten, Stämmen
und Nationen. Aus allen Nationen sammelt sich so das eine Volk des Königs, eine gehorsame
Nation, die mit Gott und einander das weltweite Commonwealth des Königreichs bildet.
7. Neue Mission: Die Wiedererfindung der Welt
Solange KWASK die Basis für Mission ist, geht es im Kern darum, unsere Kirchen „hier
zuhause“ auch „in der Ferne“ zu etablieren, also um kirchliche Erweiterung oder
Expansionismus. Der Kern dieses Irrtums ist die grandiose Verwechslung von „unseren
Kirchen“ mit dem Königreich, als sei das ein und dasselbe! Wenn aber das Königreich zu
unserer Missionsbasis wird – und genau das geschieht in der Refornation – dann geht es
nicht länger darum, unsere Kirchen, Denominationen und Netzwerke in anderen Ländern
aufzubauen, sondern Mission wird dann zur Ausbreitung von Gottes Königreich – nicht
unseren kleinen Reichen. Es ist theologisch völlig richtig, hier von einer Kolonisierungs‐
Bewegung zu sprechen, bei dem der Himmel die Erde kolonisiert, genau wie Jesus es beten
lehrt: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden, wie im Himmel (Mt. 6,10).
Weil die Dinge auf der Erde aber überwiegend nicht so sind, wie sie im Himmel sind, hat Gott
ein globales Innovations‐Projekt gestartet, bei dem es um das geht, was Petrus die
Wiederherstellung aller Dinge nennt (Apg. 3,21). Jesus formuliert es so: Siehe, ich mache
alles neu! (Offb. 21, 5). Seine Neue Weltordnung ist das Königreich. Und diejenigen, die im
Glauben bereits jetzt akzeptieren, dass der Himmel regiert (Dan. 4, 29), werden zu Vorboten
dieser himmlischen Weltordnung, einem prophetischen Modell der göttlichen Innovation
aller Dinge hier auf der Erde, die jeden einzelnen Bereich des Lebens erfassen wird. Dieser
Prozess der Wiedererfindung der Welt folgt drei Schritten:
I) Gott hat diese Welt unglaublich genial erschaffen: Und Gott sah, es war sehr gut. Alle
Urmuster und Originalideen Gottes sind meisterhaft und in ihrer ursprünglichen Genialität nicht
zu verbessern, seien das Liebe, Sex, Nahrung, Gesundheit, Gemeinde, Energie, Wirtschaft oder
Ausbildung.
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II. Doch die Menschen rebellierten gegen Gott und verseuchten sich selbst und die ganze Welt
mit dem GEF‐Virus: Gier, Ego, Furcht, den universalen Symptomen des Getrenntseins von Gott.
Seit dieser Zeit schreien es uns die Medien jeden Tag zu: Und siehe, es wurde alles sehr
schlecht! Alles Gute, was Gott erschaffen und erfunden hatte, wurde wie von einem Krebs oder
Virus korrumpiert: Die Liebe erkaltete, Geld scheint die Welt zu regieren, das Leben wurde
düster.
III. Der Himmel hat die Lösungen für alle Probleme der Erde, die die GEF‐verseuchte
Menschheit geschaffen hat. Überall dort, wo heimatlose Rebellen in ihr wahres Vaterland, das
Königreich, zurückfinden, bekommen sie wieder Zugang zu Gottes Originalplänen. Werden sie
umgesetzt, werden diese Erfindungen oder Wieder‐Erfindungen zu bahnbrechenden
Innovationen in jedem Lebensbereich. Je mehr Aspekte des Lebens erneuert werden, desto
vollständiger ist das Bild einer Kolonie des Himmels, das immer mehr zu einem prophetischen
Modell des Lebens wird, wie Gott es sich vorstellt. Solche Kingdom Kolonien sind dann wie die
Stadt auf dem Berg, Schaufenster des Himmels, die veranschaulichen, was Jesus so formuliert:
Lasst die Leute eure guten Taten sehen, damit sie euren Vater im Himmel preisen (Mt. 5,16).
Nichts ist für Gott unmöglich, er hat eine Lösung auch für die verfahrenste Situation. Und alle,
die diesem Prozess der Wiedererfindung begegnen, begegnen einer fassbaren Realität des
Königreichs, dem Land, in dem das Unmögliche eben doch möglich ist.
In einem kleinen Büchlein mit dem Titel Die Wiedererfindung der Welt habe ich den Prozess,
den die Erde derzeit erlebt, mit einer neuen Eiszeit verglichenen:
Die Liebe ist erkaltet. Geld, Big Brother und die Kartelle der Eliten
scheinen das Klima zu bestimmen. Gier, der Tanz um das Ego,
Furcht voreinander und Angst vor der Zukunft scheinen die Erde
wie eine dicke Eisschicht zu bedecken. Ich nenne es eine ICE‐
Schicht, nach dem Englischen Intentional corruptive Environment,
der bewussten, absichtlichen Zerrüttung und Destabilisierung, die
die Erde prägt, wenn der GEF‐Virus die ganze Welt infiziert.
Eine der Hoffnungen und Erwartungen der jüdischen Welt wird jeden Tag im sogenannten
Aleinu‐Gebet am Ende von religiösen Feiern rezitiert. Es ist das Gebet um tikkun olam, die
Reparierung der Welt unter göttlicher Ordnung, wenn Gott sein Königreich auf der Erde
errichtet. Das Königreich Gottes ist die größte Innovation des Universums. Und das ist auch
der Grund, weshalb nicht traditionelle Missionare die Speerspitze königreichs‐basierter
Mission sind, sondern göttlich inspirierte Innovatoren – Erfinder, Pioniere, Unternehmer. Und
das wird zu der Erfüllung eines historischen Wunsches des Apostel Paulus führen, der Israel
eifersüchtig machen wollte (Röm. 11, 11 u. 14). Heute sind wesentlich mehr Christen
eifersüchtig auf Juden, als Juden auf Christen neidisch sind. Doch dieses Verhältnis wird sich
bald ändern. Denn das letzte Element der Refornation ist
8. Ein neues Kapitel zwischen dem Königreich Gottes und Israel
Das Beste kommt noch. Gott ist noch lange nicht am Ende seiner Geschichte mit Israel
angelangt, seiner ersten Liebe. Auch wir sollten dieses Kapitel nicht abhaken, sondern wir
sollen lieben, was Gott liebt, ganz egal wie spröde und kratzbürstig diese Geliebte manchmal
sein kann. Das heutige Israel ist, was seine Staatsgründung betrifft, wesentlich stärker durch
Gewalt, Krieg und politisches Manövrieren entstanden. Es hat sich weit mehr auf Heer und
Kraft verlassen, nicht den Geist des Herrn (Sach. 4, 6). Und so ist auch der momentane Staat
Israel weit davon entfernt, eine Manifestation dessen zu sein, was die Bibel über das von
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Gott aus der weltweiten Verbannung zurückgebrachte Volk Israel prophezeien lässt; wie
etwa in Jes. 35, 10: Die Erlösten des Herrn werden jauchzend wieder nach Zion kommen,
mit ewiger Freude über ihren Häuptern, ergriffen von Freude und Wonne, während
Schmerz und Seufzen entflohen sind. Nur wer Israel im religiösen Eifer vergötzt, wird nicht
sehen wollen, dass die heutige Realität Israels und die prophezeite Rückführung nach dem
Holocaust nicht ein und dasselbe sind. Es wird viele Christen wie auch Israelis schockieren,
wenn ihnen eine Zeit bevorsteht, die die Bibel Jakobs Trübsal nennt (Dan. 12, 1; Jer. 30, 5‐7),
die auch von vielen führenden orthodoxen Juden und Chassidim noch erwartet wird. Jesus
nennt dies die Große Trübsal (Mt. 24,21). Am Ende dieser Zeit wird Israel jedoch nicht nur
gerettet, vereint und wiederhergestellt sein, es wird sogar eine apostolische Rolle haben, die
Gott seinem Volk vorbehalten hat. Apostolische Arbeit ist längst nicht nur etwas für
christliche Missionsgesellschaften, sondern Gott prophezeit über Israel: Ich habe euch zum
Licht der Nationen gemacht, dass ihr meine Errettung bis and das Ende der Welt bringt (Jes.
49, 6). Mein Freund Sean Steckbeck, der in Israel lebt, fasst das aktuelle Dilemma Israels so
zusammen: „Israel ist betrunken von der eigenen hohen Berufung, weiß aber nicht, wozu es
berufen ist.“
Als Gesamt‐Nation liegt Israel noch immer in einem religiösen Koma, betäubt vor lauter
Selbstrechtfertigung, bei der grundsätzlich immer die anderen Völker Schuld haben. Damit
aber Israel als Volk in das Erbe eintreten kann, das Gott für sie bestimmt hat, muss es eine
völlig andere Botschaft hören als das billige und religiöse Werben des Christentums: „Kommt
zu Jesus, kommt in unsere Kirchen und tretet der Religion des Christentums bei!“ Der
Versuch, Juden zu Christen zu machen, hat ganz einfach versagt. Im Vergleich mit den
apostolischen Erwartungen eines Paulus und seines Gottes war die Beziehung zwischen dem
historisch gewachsenen Christentum und Israel (wir erinnern noch einmal an Luther!) bis
heute verkorkst, traumatisch und fast völlig folgenlos. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
kommen die meisten Israel‐Besucher, die glauben, sie seien die modernen Repräsentanten
Gottes, nach Israel als Touristen, als Fremdenführer für Christen oder als Thora‐Studenten.
Anstatt aber das Königreich zu modellieren, zu predigen oder Israel eifersüchtig zu machen,
geschieht das genau Gegenteil: Viele Christen sind eifersüchtig auf Juden. Es ist zwar wichtig
für die Bürger des Königreichs, um ihre historischen und hebräischen Wurzeln zu wissen, die
bis auf Abraham, Isaak und Josef zurückgehen. Jesus sagte in Joh 4,22: Das Heil kommt von
den Judäern, und bezieht sich damit auf den Stamm, Juda, aus dem er selber, der „Heiland“,
genetisch abstammt. Das Neue Testament fordert aber niemanden auf, sich der Religion des
Stammes von Juda anzuschließen, oder sogar selber ein Judaisierer zu werden, also jemand,
der Menschen dazu drängt, nach jüdischen Sitten zu leben, auch wenn er selber genetisch
kein Israeli ist. Schon Paulus hatte mit dieser Situation zu kämpfen (siehe Gal. 2, 14). Da nur
sehr wenige Christen ein klares Verständnis vom Königreich haben, versuchen viele, sich wie
eine Weinrebe in den jüdischen (besser: judaistischen) Weinstock einzupropfen, so als wäre
das Judentum, nicht Jesus, die wirkliche Wurzel von Römer 11. Das Judentum ist eben nicht
das Königreich, sondern nur der gescheiterte Versuch, Gott das Königtum abzusprechen. Ein
Beispiel dafür sind „messianische Juden“, wo zwei Religionen vermischt werden, die beide
nicht von Gott sind: das Judentum und das Christentum. Diese Mischform mag zwar attraktiv
sein für religiöse Menschen, aber Israel als Nation ist davon nur sehr wenig beeindruckt.
Der nun angelaufene Prozess der Refornation schafft hier aber neue Verhältnisse, die zu
einem völlig anderen Szenario führen werden. Gott ruft Menschen aus den Nationen und aus
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Israel dazu auf, das Leben im Königreich Gottes denjenigen vorzuleben, die es seit
Jahrtausenden abgelehnt haben, obwohl sie die ersten waren, die dazu eingeladen worden
waren. Wenn nun plötzlich andere genau das leben, was Israel als Nation selber nie erlebte –
nämlich ein Leben unter der Direktive des Messias! – entsteht ein völlig neuer
Erklärungsbedarf. Warum erleben andere das Königreich, und wir nicht? Ohne eine solche
echte und liebevolle Herausforderung wird Israel wohl nie zur Eifersucht gereizt werden.
Wenn ein jüngerer Bruder von Gott aus den Nationen angenommen wird (Apg. 15,14), der
das ist, was der ältere Bruder, Israel, nicht war, nämlich eine gehorsame Nation, wird dieser
ältere Bruder eifersüchtig. Wenn dieses vorgelebte Leben unter der Königsherrschaft von
Christus so authentisch und verfassungstreu ist, dass es besser ist als die Gerechtigkeit der
Schriftgelehrten und Pharisäer, wie Jesus in Mt. 5,20 sagt, wird Israel aufhorchen. Wenn
plötzlich Menschen auftauchen, die gottesfürchtiger, und vor allem fröhlicher sind als die
jüdischen Charedim und Chassidim, wird Israel erschüttert werden. Wenn Menschen
beginnen, in liebevoller Rechtsstaatlichkeit die Verfassung des Messias, die Gottes Gebote,
einzuhalten und damit zeigen, dass sie Erben des Königreichs sind, das für sie seit Anbeginn
der Welt vorbereitet ist (Mt. 25,34), werden die, die von sich sagen, dass sie das Gesetz des
Moses halten, aufgewühlt werden. Wenn dann auch noch Innovatoren auftreten, die
eindeutig inspirierter sind als die sprichwörtlich erfinderischen Israelis, und mit
bahnbrechenden Innovationen aufwarten, die eindeutig nach tikkun olam klingen, wird das
großes Aufsehen in Israel verursachen. Wenn sich die Menschen mehren, die wesentlich
klarer und eindeutiger die Stimme Gottes, des Hirten Israels, zu hören vermögen, besser als
die besten Rabbis und „Waisen“ des modernen Israel, werden sich immer mehr Israelis
fragen: Was haben die, das wir nicht haben? Wenn immer mehr moderne, prophetische
Nachfolger von Elisa unterwegs sind, die besser und verlässlicher informiert sind als Israels
hervorragender Geheimdienst, der Mossad, dann werden immer mehr in Israel an die Zeit
erinnert werden, in der Elisa jede feindliche Truppenbewegung prophetisch schaute und
Israels Armee dadurch erfolgreich vorwarnte (2 Kön. 6,12). Sie würden sich fragen: Wo sind
unsere eigenen Propheten? Wenn Apostel aus den Nationen das Privileg haben, als Gesandte
des Gottes Israels Millionen und sogar Milliarden Menschen zu Bürgern des Königreichs zu
machen, während Israel seine Berufung, Licht der Nationen zu sein, weiterhin verschläft,
würden viele beginnen, aufzuwachen. Und wenn alle diese Dinge in Liebe, Friede, Freude und
Barmherzigkeit geschehen, den Charakterzügen des Königreichs, während der jüdische Klerus
noch streitet, keift und doziert, werden sich viele Israelis öffnen. Die Schrift spricht von
einem historischen Moment, wenn Israel darüber um Vergebung bitten wird, dass sie ihren
eigenen Messias durchbohrt haben (Sach. 12, 10). Dann werden sie endlich das befreiende
Gebet beten: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn (Psalm 118, 26; Mt. 23, 39).
All‘ das kann viel schneller geschehen als wir vielleicht denken, denn wir erleben gerade
einen Meta‐Kairos, an dem sich viele apokalyptischen Prophetien vor unseren Augen zu
erfüllen beginnen. Ein unbedingter Bestandteil der aktuellen Refornation ist, dass Gott
niemals eine Initiative segnen wird, die nicht Israel, der ersten Liebe Gottes, den ultimativen
Segen Gottes bringen wird.
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Lösung 4: RESET
Wie werden wir aber zu solchen Bürgern des Königreichs, ganz
besonders diejenigen, die im religiösen Christentum aufgewachsen sind?
Indem wir ein Reset (Neustart) durchführen! Wer einen Computer hat,
kennt möglicherweise die Situation, dass der Computer durch zu viele
Programme, die nicht gut zusammenspielen, so überlastet wurde, dass
er nicht mehr tat, was er sollte. Manchmal friert der Computer einfach ein. Und wenn das
passiert, bleibt uns die Möglichkeit, den Computer mit einer sauberen Boot‐Disk neu
aufzustarten und das eigene Computersystem von möglichen Viren säubern zu lassen.
Danach kann man das System neu aufsetzen.
Wenn wir uns selber mit Computern vergleichen, sind viele, um im Bild zu bleiben, nicht
korrekt aufgesetzt worden. Vielen wurde Religion als Betriebssystem installiert, und dann
landeten sie im Netzwerk von KWASK und taten, was scheinbar alle andern taten. Viele
erlebten eine sehr oberflächliche Bekehrung, haben kaum geistliche Fundamente, wurden
nicht zu Jüngern gemacht, sind von der geistlichen Inzucht des vorherrschenden
Denominationalismus geschwächt und verwirrt von den vielen, teilweise bizarren Stimmen
und Lehren, die auf dem Internet kursieren. Mit anderen Worten: Das Chaos ist perfekt, der
Computer crasht.
Solche Menschen wissen, dass ihnen keine kircheninternen, kosmetischen Veränderungen
oder neuen Programme weiterhelfen werden. Sie wollen einen Neuanfang. Und genau das
bietet der RESET‐TAG, den wir zu diesem Zweck entwickelt haben. Er ist eine intensive,
eintägige Radikalkur, die jedem Teilnehmer die echte Chance biete, sich von Gott auf
Werkseinstellung zurücksetzen zu lassen. Nur wer sich entschlossen von der Religion
verabschiedet und das eigene System von den tödlichsten Viren der christlichen Religion
säubert, hat eine Chance, die Rückreise in das Königreich, die Repatriierung in das Haus des
Vaters, erfolgreich zu beenden. Jahrelange Prägungen lassen sich nicht auf Knopfdruck hin
ungeschehen machen, sondern erfordern den Mut und die Entschlossenheit, sich Gott
anzuvertrauen, der aus jedem Menschen das Gefäß formen kann, wie er es sich ursprünglich
vorgestellt hat. Wer aber nicht das Alte loslassen will, wird nicht im Neuen ankommen.
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Lösung 5: Geistliche Migration
In Gal. 4,24‐31 und Hebr. 12,18‐22 werden uns zwei Berge vorgestellt, der Sinai als Symbol
für religiöse Sklaverei, repräsentiert vom irdischen Jerusalem, und Zion, das himmlische
Jerusalem, das Symbol für das Königreich, der Stadt des lebendigen Gottes. Viele Christen
wundern sich, weshalb der Himmel ihnen so verschlossen erscheint, warum sich ihr Leben im
Kreis dreht, warum ihre Gemeinden stagnieren, warum so wenig Frucht, Freude, Sinn, Segen
oder wenigstens Aufregung in ihrem Leben erkennbar ist. Der Grund ist einfach: Sie sind
blinden Blindenleitern gefolgt, die sie auf dem falschen Berg abgeliefert haben: dem Berg der
Religion.
Aber Gott schaut nicht tatenlos zu. Er lässt seine Schafe nicht ohne Hirten, sondern sendet
ihnen moderne Nachfahren des Moses, der das Volk Gottes aufscheuchte und sie aus
Ägypten herausrief; nicht genug, Gott schickt auch moderne Nachfahren von Josua, der dem
Volk Israel half, sich im Verheißenen Land anzusiedeln. Ein gigantischer Exodus hat längst in
vielen Ländern begonnen und ist bereits zu einem globalen Phänomen geworden, welches
wir Die Große Migration nennen. Dieser geistliche Umzug ist ein Echo auf das Reden des
Heiligen Geistes, der die Menschen aufruft, vom Berg der Religion herabzusteigen und zum
Berg des Königreichs zu kommen. Diese Migration hat typischerweise sechs Phasen:

1) Exodus von Religion. Der Moment des Erwachens aus einem religiösen Koma ist
oft geprägt von Hunger nach mehr, einer Vision von etwas, das größer ist als
Religion, das zu einem Abschied von der „Mutterkirche“ führt. Viele sprechen
davon, dass sie sich buchstäblich vom Heiligen Geist gerufen wissen, KWASK im
Namen von Jesus zu verlassen. Doch viele spüren die Beharrungskräfte der
religiösen Vergangenheit und brauchen Hilfe, ein Reset, bevor sie sich wirklich auf
die Reise hin zum Königreich machen.
2) Wüste. Viele Religions‐Aussteiger erleben zunächst eine Wüstenzeit, eine Zeit der
religiösen Quarantäne, wo es nicht nur darum geht, aus dem religiösen System
auszusteigen, sondern das internalisierte religiöse System in sich selber
loszuwerden. In dieser Zeit brauchen die Menschen Rückzugsmöglichkeiten, ein
Versteck, einen sichern Ort für eine Entgiftungstherapie, eine Entzugsklinik.
3) Rudelbildung. Oft sind die Aussteiger aus organisierter Religion sehr einsam.
Doch bald finden sie andere, die ebenfalls in der postreligiösen Wüste unterwegs
sind. Es kommt zu ersten, meist lockeren Zusammenschlüssen, bei denen sich viele
bunte und sehr verschiedene Wanderformationen bilden.
4) Repatriierung. Hier endet die Wüste und wir sind endlich zuhause, in unserem
Vaterland. Wir sind der Religion entkommen und werden nun zu ordentlich
eingebürgerten Mitgliedern des Königreichs.
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5) Wiedererfindung. Nun beginnt das Königreich, nicht menschliche Religion, uns zu
definieren. Während vielen nicht klar war, wer sie sind und worin ihre Bestimmung
liegt, klären sich nun die Identitäts‐ und Berufungsfragen. Es ist eine Zeit der
persönlichen Wiedererfindung im Geist dessen, der sagte: Ich mache alles neu
(Offb. 21, 5).
6) Kolonisierung. In dieser Phase werden wir zu Brückenköpfen des Königreichs, aus
denen dann Botschaften und später Kolonien des Königreichs entstehen. Schließlich
bildet sich, durch die Verbindung dieser Initiativen, eine weltweite Struktur, das
Commonwealth des Königreichs.
… solltest
aber hier sein

Du bist
hier…

Wo bist du auf dieser Landkarte
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Ich verpflichtet mich
der
I. Königsherrschaft
von Christus
II. Verfassung: Dem
Gesetz Christi
III. Der HausOrdnung des
Königeichs

Lösung 6: Der KINGDOM CODEX

Im Königreich Gottes ist Jesus König, Gesetzgeber und
souveräner Hausherr. In seinem Reich definiert er die
politischen, legalen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
Um dauerhaft in Gottes Reich zu passen, dort anerkannt
zu werden, in seinem Segen legitim, wie ein Beamter, zu
agieren und es nach außen hin wie ein Botschafter zu
repräsentieren ist es unabdinglich, dass wir die drei
zentralen Pfeiler des Königreichs als für uns verbindlich
akzeptieren. Sie sind in ihrer Gesamtheit der Grundstein
Deine
des Hauses Gottes, der auf dem göttlichen Felsen, Jesus
Unterschrift
Christus, aufbaut. Wer diesen Grundstein ignoriert oder
missachtet, wird kein Gewinn für das Königreich sein,
sondern ein Hindernis, eine Verschmutzung, eine
Unregelmäßigkeit, ein Antikörper. Wir mögen zwar
sagen: Herr, Herr! ‐ aber nicht dem Regime dieses Herrn unterstehen. Das Königreich wartet
nicht auf unsere selbst formulierten Glaubensbekenntnisse, unsere theologische Zustimmung
oder unseren religiösen Beifall. Es lädt uns in ein Bündnis mit dem Souverän des gesamten
Universums ein, in dem wir die Junior‐Partner sind. Dieses Bündnis wurde ratifiziert durch
das vergossene Blut von Jesus Christus und ist seit seiner Auferstehung und Inthronisierung
zur Rechten Gottes rechtskräftig
Wer sich dem KINGDOM CODEX freiwillig verpflichtet, gibt dem König sein persönliches
Treueversprechen. Er erklärt damit: Ich gehöre Christus, nicht mir selbst; er hat das Recht
über mich zu verfügen, nicht ich. Ich werde nicht länger tun, was ich will, sondern was ich
soll. Es steht auch für mich geschrieben! Ich werde nicht länger „Kirche spielen“, wie es mir
beliebt, sondern wie Gott es vorsieht. Ich erkläre mich als an seine Ordnungen gebunden und
bin frei, seinen Willen zu tun, aus liebevollem Gehorsam. Dein Reich komme, mein Reich
gehe!
I) KÖNIGSHERRSCHAFT VON CHRISTUS
Der auferstandene Christus, wie er uns etwa in der Offenbarung im 1. und 19. Kapitel
beschrieben wird, ist nicht nur ein repräsentativer König, ein diplomatischer Präsident,
tiefsinniger Philosoph oder einfach „nur“ Gott, der für „religiöse Dinge“ zuständig ist. Er ist
unser liebevoller, amtierender König, der absolute Befehlsgewalt über uns hat. Ihn als Herrn
zu fürchten und sein Königreich an erste Stelle zu setzen bedeutet, dass wir ihn als unseren
persönlichen Herrn, König, Richter und Gesetzgeber anerkennen, als letztgültige Autorität im
Leben und Sterben. Unsere Stellung zu ihm ist eine doppelte: Wir sind gehorsame Kinder
Gottes, die aber allesamt direkte, königliche Untertanen in der Theokratie des Königreichs
sind. Das bedeutet, dass keine menschliche Organisation, kein menschlicher Leiter Mittler
zwischen uns und dem König ist, oder gar ein Recht darauf hat, über uns zu verfügen, uns zu
definieren und über uns zu herrschen. Bei Konflikten müssen wir grundsätzlich Gott mehr
gehorchen als Menschen.
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II) DIE VERFASSUNG: DAS GESETZ CHRISTI
Jesus brachte ein neues Gesetz, das Gesetz Christi. Er befahl seinen Jüngern: Lehrt sie halten
alles, was ich euch befohlen habe (Mt. 28,20), und erklärte: Wenn ihr mich liebt, so haltet
meine Gebote (Joh. 14,15). Die Gesamtheit aller 75 Gebote von Christus wurde zu dem
Gesetzespaket, das heute die Verfassung des Königreichs bildet. Der Apostel Paulus wusste
sich genau diesem Gesetzespaket verpflichtet, wenn er erklärt: Ich bin unter dem Gesetz
Christi (1. Kor. 9,21). In der politischen Realität der meisten Nationalstaaten kann niemand
im Namen der Regierung handeln, der nicht einen Amts‐ oder Diensteid auf die Verfassung
seines Landes geschworen hat. Nach demselben Prinzip wird niemand Exekutivgewalt im
Sinne des Königreichs erhalten, exousia, legale Regierungsautorisierung, der die Verfassung
des Königreichs ignoriert. 1. Joh. 2,4 fasst dies so zusammen: Wer sagt: Ich kenne ihn, hält
aber seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in ihm ist keine Wahrheit.
III) DIE HAUSORDNUNG GOTTES: KINGDOM ECONOMICS
Gott ist der souveräne Herr seines Hauses. In seinem Haus regiert weder babylonische Gier,
die Prinzipien der Marktwirtschaft, die kauft und verkauft, noch werden die Armen dort von
den Reichen unterdrückt. Das Königreich Gottes ist ein Gemeinwesen, ein Commonwealth.
Es basiert auf Liebe, Freigebigkeit, teilen, geben und empfangen. Die fünf wichtigsten
Wirtschafts‐Prinzipien des Königreiches sind:
I. Wir gehören Gott, nicht uns selbst. Alles was wir sind und haben, gehört Gott,
und zwar aus zwei Gründen: Er hat uns geschaffen, und er hat uns auf dem
Sklavenmarkt der Sünde durch das Blut von Jesus Christus gekauft (1. Kor. 6,19.20;
10:26).
Das bedeutet, dass wir Gott nichts geben können, das ihm nicht schon längst gehört.
Unsere Aufgabe ist es, ihn zu fragen: Was möchtest Du mit Deinem Geld tun, das auf
unseren Konten liegt? Und wie viel davon dürfen wir für uns behalten?
II. Kein Platz für gehorteten Überfluss und Gier. Christus befiehlt: Hütet euch vor
der Habsucht! (Lk. 12,15). Die frühen Nachfolger von Christus werden uns
beschrieben als Menschen, die ausdrücklich allen ihren Überfluss, alles, was mehr
war als sie brauchten, mit denen teilten, die weniger hatten, als sie brauchten (2.
Kor. 8,14). Dadurch wurde die Bedürftigkeit eliminiert: Niemand unter ihnen hatte
Mangel. Zum Überfluss gehörten auch Häuser und Äcker, in dem Fall, wenn jemand
mehr als eines davon besaß (Apg. 2,46; 4,32‐34).
III. Koinonia ist Gemeinschaftsbesitz im Commonwealth des Himmels. Apg. 4,32
beschreibt dies so: Niemand sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern
es gehörte ihnen alles gemeinsam. Apg. 2,45: Sie verkauften ihre Güter und Habe
und verteilten sie untereinander, je nachdem jemand Not hatte. In der
Wirtschaftsordnung des Königreichs heben sich die sozialen Ebenen eins und vier
gegenseitig auf: 1) Die Armen/Bedürftigen; 2) Diejenigen, die genug haben; 3)
Diejenigen, die Überfluss haben; 4) Die Reichen (die Überfluss haben, aber nicht
teilen).
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IV. Zentralistische Sammlung in apostolischen Händen. Jesus sammelt und verteilt
sein Geld durch seine Apostel. Nirgends wird Geld von Pastoren oder Evangelisten
gesammelt. Das Königreich kennt keine finanzielle Beliebigkeit, nach der jeder mit
„seinem“ Geld tun und lassen kann, weil es ganz einfach nicht sein Geld ist, sondern
Gottes Geld! Jesus hatte ein zentralistisches Finanz‐System, den Beutel, eine
zentrale Kasse, die von Judas betreut wurde (Joh. 13,29). Später wurden Gelder
privat gesammelt, um dann zu den Füssen der Apostel gelegt zu werden, die über
die Weiterverwendung der Gelder bestimmten, um die Fortführung der
apostolischen Initiative Christi zu sichern (Apg. 4:35; 5:2; 1 Kor. 16,1‐4).
V. Klar regulierte Haushaltsausgaben im Königreich. Die Ausgaben der Gelder im
Haushalt Gottes, das Kingdom Budget, folgt einer priorisierten Liste mit vier
Kategorien: 1) Witwen und Waisen des Königreichs; 2) Die Arbeiter des Königs; 3)
Die apostolischen Projekte des Königreichs; 4) Die Armen außerhalb des Königreichs.
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4: WAS JETZT?
Kreuze die Boxen an als Zeichen deiner Zustimmung

Wenn Gott Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern kann, kann
er auch dich erschüttern? Kann er dich dazu bewegen, jede Form der Religion zu
verlassen und ein integraler Teil des Königreichs und seiner Initiativen zu
werden? Gott wird das nicht gegen deinen Willen und ohne deine
Zustimmung tun. Gibst du ihm diese Zustimmung, jetzt?
Akzeptierst du die Refornation, du ganz persönlich?

Hast du Einfluss oder Aufsicht in einer Organisation, Denomination, Stiftung, einer
Firma, Gemeinde oder Kirche? Dann öffne Gott die Tür und lade ihn ganz
bewusst ein, dich und das, was er dir anvertraut hat, durch den Prozess
einer kollektiven Refornation zu führen. Bist du dazu bereit?
Umziehen! Unterschätze nicht die Notwendigkeit eines persönlichen und
kollektiven RESET und der darauf folgenden Migration. Wirst Du umziehen?

Wenn nichts passiert, musst du eben selbst
passieren! Ergreife die Initiative und bringe
Schlüsselleute in deiner Region zu einer
apostolischen Zukunfts‐Planung zusammen.
Anderson Williams (Trinidad) und ich haben
das Konzept eines drei‐tägigen, transparenten Gesprächs zu dem Thema der
Refornation entwickelt. Wir nennen es “Advanced Apostolic conversation”. Alles
was dazu nötig ist sind Menschen, die Gott fürchten, die das Refornations‐Heft
gelesen haben, und einen Ort, an dem das Gespräch stattfinden kann.
Kontaktiere uns wegen Details.
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Hier gibt es weiteres Material zur Vertiefung:
www.Refornation.eu hat weitere Informationen, Links, Videos und herunterladbares
Material
Auf der obigen Webseite kannst du dich auch für den KINGDOM UPGRADE
NEWSLETTER eintragen. Du bekommst dadurch Updates, Informationen zu
Veranstaltungen, Pionierprojekten, Videos und News from the Refornation.
Auf www.simsonmedia.com können Bücher gekauft oder kostenlose E‐Books
heruntergeladen werden, die direkt der Refornation zuarbeiten.
Auf www.kingdompassport.eu kannst du elektronische Versionen des Kingdom
Passport in vielen verschiedenen Sprachen herunterladen
Auf www.resetkurs.eu werden öffentlich zugängliche Resetkurse angekündigt

Kontakt: more@refornation.eu
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„Dann wollen wir einmal das Undenkbare denken und
das Unaussprechliche aussprechen! Vielleicht wird
dann ja das Unmögliche möglich.“
Wolfgang Simson

•
•
•
•
•

Was würde ein moderner Luther heute sagen?
Was wären seine heutigen Thesen, die er an die Tür der Kirche in
Wittenberg nageln würde?
Immer mehr Menschen versuchen, ihren Glauben ohne Kirchen zu
leben. Millionen sind regelrecht auf der Flucht vor der Kirche, wollen
aber ihren Glauben an Gott nicht zurücklassen.
Was ist der Kern des Problems der heutigen Kirchen?
Und – gibt es dafür eine Lösung?
Ja, die gibt es. Sie liegt in der Wiederentdeckung der eigentlichen
Kernbotschaft von Jesus Christus. Er sagte allerdings etwas völlig
anderes als das, was die meisten christlichen Kirchen daraus
gemacht haben.

