
Eine Buchempfehlung

Geliebte Geschwister,
Es ist mir ein echtes  Anliegen, Euch eine besondere Buchempfehlung 
ans Herz zu legen und zwar für Deine Familie, für Deine  Gemeinde, für 
Deinen Gebetskreis und für Dich selbst!  „40 Tage Reich Gottes“

Wir leben in einer weltweiten Umbruchszeit und sind alle herausge-
fordert , uns für eine neue Lebensdimension von Reich Gottes Denken 
vorzubereiten, aber auch für das KOMMEN UNSERES BRÄUTIGAMS JE-
SUS CHRISTUS, der sich eine Braut erwartet, voll des Heiligen Geistes, 
ohne Runzeln und ohne Flecken.

Das Buch wurde von einem Team aus der Gemeinde „Strahlen der 
Freude“ in Pforzheim geschrieben und ich kann es jedem nur wärms-
tens  empfehlen, der bereit ist, sich auf das Kommen des Reiches Got-
tes auf Erden wie  im Himmel vorzubereiten.

Das Buch „40 Tage Reich Gottes“ könnt ihr auf Amazon erwerben.

Jetzt wollen wir noch Pastor Daniel Exler von der Gemeinde „Strahlen 
der Freude“ in Pforzheim, selbst zu Wort kommen lassen. 

Herzliche Segensgrüße, 

eure Maria
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„Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er 40 Tage lang 
über das Reich Gottes gelehrt (Apg 1,3). Danach fuhr er in den Himmel, 
Pfingsten kam und die Gemeinde entstand.

Jesus wusste, dass ein Bewusstsein von den Dingen des Reiches Got-
tes demnach sehr wichtig für die Zukunft der weltweiten Gemeinde 
war.  Dieser Gedanke ist der Ansporn des dir vorliegenden Buches.

Jesu Dienst auf Erden begann (Mk 1, 14-15) und endete (Apg 1,3) mit 
der Verkündigung des Reiches Gottes.

Jesus selbst lehrt uns zu beten (Mt 6,10), dass Sein Reich kommen 
soll, wie im Himmel so auch auf Erden. Das Reich Gottes, in dem es 
keine Krankheit, keine Arbeitslosigkeit, keine Verdammnis, keine Min-
derwertigkeit, keine Armut, keine Strafe, keinen Fluch und keinen Tod 
gibt. Gottes Reich ist ein Reich das aus Heilung, Gesundheit, Reichtum, 
Kraft, Errettung, Segen, Gerechtigkeit, Frieden und ewigem Leben be-
steht. Um die Kraftquelle des Reiches Gottes hier auf Erden freizuset-
zen, müssen wir erkennen, wie die Prinzipien des Reiches Gottes funk-
tionieren. Denn Gottes Reich ist nicht von dieser Welt (Joh 18,36). Die 
Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes sind absolut nicht mit unserer 
Welt hier vergleichbar. Um das Reich Gottes zu erklären verwendet Je-
sus verschiedene Gleichnisse, die in diesem Buch aufgegriffen sind.

Jünger Jesu sind dazu berufen, das Reich Gottes in der Welt aufzurich-
ten und ein Werkzeug von Gottes Wirken hier auf der Erde zu sein. Oft 
ist der momentane Zustand aber so, dass viele Jünger Jesu das Reich 
Gottes von außen anzapfen wollen, um ihre Probleme zu lösen oder 
um aufzutanken. So kommt man im Reich Gottes aber nicht zum Erfolg 
und die Folge ist, dass viele Jünger Jesu resignieren und enttäuscht 
sind.

Um die Fülle des Reiches Gottes zu erleben, müssen wir die Prinzipien 
Seines Reiches erkennen. Es geht nicht um das Verstehen, sondern um 
das Erkennen. Mit der Erkenntnis (genauer: „ein erlebnismäßiges Ein-
dringen“) verändert sich unser Denken, unser Handeln und demnach 
auch unser ganzes Leben. Durch das Erkennen der Wahrheit werden 
wir freigesetzt (Joh 8,32) und zu effektiven Werkzeugen Gottes, die 
in ihrer Berufung leben. Schließlich fordert uns Jesus auf, nach dem 
Reich Gottes zu trachten. Hier liegt auch eine Verheißung für unser Le-
ben, nämlich „und dies alles wird euch hinzugefügt werden“ (Mt. 6, 33).

Als Missionswerk „Strahlen der Freude“ e.V. in Pforzheim haben wir uns 
in der Zeit vom 19.04.2014 - 28.05.2014 täglich getroffen, um über die 
Dinge des Reiches Gottes sprechen.
Dieses Buch heißt „40 Tage Reich Gottes“ und besteht aus 40 Kapiteln 
mit eben den 40 Predigten die wir in dieser Zeit angeschaut und erlebt 
haben.
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Ich bete, dass du beim Lesen dieses Buches ein Bewusstsein vom 
Reich Gottes empfängst, das Jesus ursprünglich weiter geben wollte 
und dass du zu einem Kind Gottes wirst, das im Reich Gottes lebt und 
das seine Herrlichkeit in der Welt umsetzt, so dass sich das Reich Got-
tes hier auf Erden ausbreitet und noch viele gerettet werden.“

Pastor Daniel Exler


