Bibeltext
Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk; aber wohl
ihm, wenn es das Gesetz beachtet!!

Oder ein Volk das alles hat, ganz oben ist wird dekadent und
zerfällt.
Bsp. Das römische Reich
Das geschieht auch mit unserer Gesellschaft.

Sprüche 29, 18 (Elberfelder Übers.)

1. Ohne Vision oder Offenbarung
Vision ist ein Wort, das viel benutzt wird, sowohl in der Welt als
auch in christlichen Kreisen. Es ist abgedroschen und löst in
manchen einen Widerstand aus.
Es geht aber um mehr als eine Sicht oder ein Ziel. Es geht um
Offenbarung von Gott her. Offenbarung über Gott!
Offenbarung über mich! Offenbarung darüber was Gott mit mir,
mit uns vorhat. Es geht hier um etwas Göttliches,
Übernatürliches was wir brauchen. Etwas was uns einen Sinn
gibt. Letzten Sonntag haben wir schon darüber gesprochen
wozu wir da sind. Unseren Grundauftrag. Das ist wichtig. Doch
wir benötigen noch mehr. Wir brauchen Offenbarung. Eine
Sicht, ein Ziel das uns Ausrichtung, Ziel und Motivation gibt.
Etwas das uns mit Leidenschaft erfüllt. Etwas das uns dazu
bringt Opfer zu bringen, uns hinzugeben.
Wenn wir Dienst tun aus Gehorsam, dann ist das wunderbar,
doch da fehlt das Feuer

2. verwildert das Volk
Verwildern heisst soviel wie nicht mehr gepflegt werden. Das
hebräische Wort bedeutet „frei hängen lassen“ und bezieht
sich auf das Haar. Wenn ich langes Haar habe und es nicht
kämme oder pflege, gibt es Knöpfe und es beginnt zu verfilzen.
Ein Volk das keine Perspektive hat, darbt dahin, wird
depressiv, resigniert oder verroht.
Bsp. Deutschland vor den Nazis

Ein Volk das ein Ziel hat ist bereit zusammenzustehen und
Opfer zu bringen, denkt an die Gemeinschaft und trägt dazu
bei.

3. verwildert das Korps
Erschreckend wird es wenn wir diesen Vers auf ein Korps
anwenden. Es gibt viele Korps, die haben schon lange nicht
mehr erlebt, dass Menschen sich bekehrt hätten. Es folgt die
Traditionalisierung. Formen werden wichtig. Musik und
Gesangchor bestimmen das Korpsprogramm. Das säen wird
zum Hauptargument. Das Korps wird zum Verein

4. verwildere ich
Wenn ich mich selber dann anschaue, merke ich, dass das
ganz viel mit mir selber zu tun hat. Menschen die keine
Perspektiven haben beginnen sich zu vernachlässigen,
streben nach Unterhaltung, Zerstreuung. Sie halten Stille kaum
mehr aus. Sie fühlen sich Bedeutungslos und sehen keinen
Sinn im Leben.
Wir brauchen diese Offenbarung. Nur so wird das Leben
wirklich voller Sinn und Erfüllung

Fragen


Wo habe ich schon Offenbarung erlebt?



Wo steht unser Korps



Wie verwildert ist mein Leben?
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