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GOTTES SCHLÜSSEL FÜR MULTIPLIKATION  

Bibellehrabend, Uwe Hog, 12.09.2018 

 

DIE ABRAHAM VERHEIßUNG 
1.Mose 22,16-18 

…und er (Gott) sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du 

dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich 

reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und 

wie den Sand am Ufer des Meeres; und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz 

nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du 

meiner Stimme gehorsam warst! 

 

Paulus erklärt uns, was bzw. wer der Same ist: 

Galater 3,16 

Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen 

worden. Es heißt nicht: »und den Samen«, als von vielen, sondern als von einem: »und 

deinem Samen«, und dieser ist Christus. 

 

Noch deutlicher: 

Galater 3,26-29 

Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; denn ihr alle, die 

ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch 

Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid 

alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams 

Same und nach der Verheißung Erben.  

 

Wenn Du an Christus glaubst und ein praktizierender Christ bist, dann bist Du Erbe 

dieser Verheißung.  

Gott macht einen Schwur bei sich selbst! Die höchste Form eines Eides! 
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Hebräer 6,16-18 

Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles 

Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der 

Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein 

Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche 

Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, 

die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu 

ergreifen.  

 

Die Abraham Verheißung gehört allen gläubigen Christen. 

Die Verheißung führt zu: 

• Gewaltiger Fruchtbarkeit 

• Segnungen 

• Siegreiches Leben / Triumph über alle Feinde 

• Potenzial ganze Nationen zu erreichen und zu segnen 

 

Das ist der höchste Schwur des Universums und er wartet nur darauf, von uns 

erschlossen zu werden. 

Heute will ich, dass Ihr entdeckt, wie wir die Kraft dieser Verheißung aufschließen und 

freisetzen. 

 

GOTT SCHWÖRT: ICH WERDE DEINEN SAMEN MULTIPLIZIEREN! 

Schon zu Adam und Eva: seid fruchtbar und vermehret euch… (1. Mose 1, 27-28) 

 

ABER: Warum vermehren sich Christen nicht? 

Gott hat bewiesen, dass es für Multiplikation wie er sie versteht keine Grenzen 

Beschränkungen gibt: 

• 5 Brote, 2 Fische (Matthäus 14,21) 

• Wachteln 50 x50 km, knapp 1 Meter hoch (4. Mose 11,31) 

• Sterne am Himmel 

• usw. 
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Der menschliche und der göttliche Anteil 

1.Korinther 3,6 

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 

 

Mensch  +  Mensch  =  Gott gibt Multiplikation 

Ich (Paulus) pflanzte  +  Apollos bewässerte  =  Gott gibt Wachstum 

 

Gottes Multiplikation erfolgt als Reaktion auf das menschliche Handeln 

Wir sind es, die pflanzen und begießen sollen. 

Wenn wir unseren Teil nicht tun, keine Multiplikation. 

 

Was sind im Konkreten die Anteile des Menschen und der Anteil Gottes. 

 

1. MULTIPLIKATION DES WORTES 

 

Gott wird sein Wort multiplizieren, wenn Gläubige Gottes Wort säen. 

 

Matthäus 13,3-9 

Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, 

um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen 

es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es 

ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es 

verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die 

Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute 

Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches 

dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 

Matthäus 13,18-23 

So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann: Sooft jemand das Wort vom Reich hört und 

nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, 

bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei 

dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt; er hat aber keine Wurzel in 
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sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um 

des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß.  

Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser 

Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar.  

Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der 

bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein 

dritter dreißigfältig.  

 

Das klarste Beispiel in der Bibel über das Säen von Samen und Wachstum durch 

Multiplikation. 

 

Die Wichtigkeit dieses Gleichnisses unterstreicht Markus: 

Markus 4,13 

Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle 

Gleichnisse verstehen? 

Das Wort Gottes ist der Zünder für Multiplikations-Wachstum. 

1. Korinther 2,1-2, 1 Korinther 1,18, 1. Petrus 1,23 

 

Deshalb: Wort Gottes Ziel der Angriffe des Teufels 

(siehe nochmals das Gleichnis vom Sämann Matthäus 13,3-9) 

 

DIE ROLLE DES LEHRERS 

 

1.Korinther 3,6 

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 

 

Apostelgeschichte 18,24-25 

Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein 

beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des 

Herrn und feurig im Geist; er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, 

kannte aber nur die Taufe des Johannes.  

 

Ziel: Gottes Wort verständlich machen 
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5. Mose 6,5-7 

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 

deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute 

gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen 

und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich 

niederlegst und wenn du aufstehst; 

 

Die Lehre ist unerlässlich und es braucht gute Lehre, die mit göttlicher Weisheit das 

Wort Gottes lebendig machen, so wie Jesus auf dem Weg nach Emmaus: 

 

Lukas 24,27 

Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, 

was sich auf ihn bezieht. 

 

Lukas 24,31-32 

Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn; und er verschwand vor 

ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns 

redete auf dem Weg, und als er uns die Schriften öffnete?  

 

Als er ihr Verständnis öffnete, spürten sie, wie der Geist Gottes die Wahrheit des 

Wortes in ihre Herzen brannte. 

Das ist die Art von dynamischer Lehre, die wir heute im Leib Christi brauchen.  

Die Lehrer müssen die Herzen der Zuhörer entzünden. 

Lehren durch Vorbild! 

 

2. MULTIPLIKATION VON JÜNGERN 

 

Wir müssen die Stadttore in Besitz nehmen, Gottes Verheißungen ergreifen, daran 

glauben und sie lehren. Alles andere führt zu einer Tragödie => wie Israel oft erfuhr. 

 

Der Schlüssel zum Sieg ist die Lehre von Gottes Wort. 

Negativ-Beispiel: Positiv-Beispiel: 

2. Chronik 15, 2-3 2. Chronik 17,7-9 und Ergebnis in 2. Chronik 17,10 
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Wenn wir in Josaphats Regierungszeit weiterlesen, stellen wir fest, dass Josaphat 

viel investierte um das Volk Gottes Wort zu lehren, von den Städten bis hinaus aufs 

Land: 

2.Chronik 19,4 

Danach blieb Josaphat in Jerusalem; dann ging er wieder aus unter das Volk, von 

Beerscheba bis zum Bergland von Ephraim, und führte sie zu dem HERRN, dem Gott 

ihrer Väter, zurück. 

 

3. MULTIPLIKATION VON LEITERN UND TRAINERN 

 

2.Chronik 19,8 

Auch in Jerusalem bestimmte Josaphat etliche von den Leviten und Priestern und 

Familienhäuptern Israels für das Gericht des HERRN und für die Rechtshändel, als sie 

wieder nach Jerusalem gekommen waren. 

 

Wir brauchen solche Familienoberhäupter die gewillt sind Gottes Volk zu lehren und 

die Menschen zurück zu einem reichen Glauben an unseren wundervollen Gott zu 

bringen.  

Faszinierend, was geschah als eine gewaltige Armee sein Reich angriff: 

 

2.Chronik 20,1-4 

Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen 

andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und 

meldete es Josaphat und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran von 

jenseits des [Toten] Meeres, aus Aram; und siehe, sie sind bei Hazezon-Tamar, das ist 

En-Gedi! Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den HERRN zu 

suchen; und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um 

von dem HERRN Hilfe zu erbitten; auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den 

HERRN zu suchen.  

 

Josaphat hatte sein Volk gelehrt, Gott zu kennen und Ihm zu vertrauen. 
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2.Chronik 20,12-13 

Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen 

Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, 

sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet! Und ganz Juda stand vor dem HERRN, 

samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen.  

 

Herrlich! Eine ganze Nation versammelt sich demütig vor ihrem Schöpfer. 

 

2.Chronik 20,14-15 

Da kam der Geist des HERRN auf Jehasiel, den Sohn Sacharjas, des Sohnes Benajas, 

des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matthanjas, den Leviten von den Söhnen Asaphs, 

mitten in der Gemeinde, und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von 

Jerusalem und du, König Josaphat: So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht 

und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen; denn nicht eure, sondern Gottes 

Sache ist der Kampf! 

 

Als Gott dieses prophetische Wort sprach, war der Kampf bereits gewonnen! 

 

Das ist eine machtvolle Offenbarung, die direkt für uns angewandt werden kann, um 

Menschen für Christus zu erreichen und sie zu lehren. 

Durch das Verbreiten der Lehre in die entlegensten Grenzen seines Reiches, konnte 

Josaphat das Schicksal seines Volkes ändern. 

Wenn wir vergleichbar vorgehen, können wir das Schicksal vieler in unserer 

Generation verändern! 

Deshalb brauchen wir gute biblische Lehrdienste und Lehrer. 

 

Lehre bewässert Gottes Samen im menschlichen Herzen und bewirkt Wachstum. 

 

WIR WERDEN BERGE ÜBERWINDEN! 

Johannes 8,31-32 

Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet 

die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 
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Was sind unsere Berge? 

Krankheit, Depression, Furcht, Zweifel, Schulden, Versagen, Nöte usw. 

Obwohl wir vielleicht selbst nicht stark genug sind, unsere Berge zu überwinden, kann 

unser Glaube und unser Verständnis durch Gottes Wort zu einem Punkt wachsen, wo 

wir jeden Feind überwinden können. 

 

GESCHICHTE VON EVANGELIST DAVID HATHAWAY 

Derjenige Gläubige, der bis jetzt noch keinen „Berg“ bewegt hat, hat noch nicht die 
eigentliche Aufgabe seines Dienstes begonnen; in Matthäus 17 tadelte Jesus die 
Jünger für ihren Unglauben und sagte „Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 
könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch 
wird nichts unmöglich sein.“ Ich fordere Sie heraus, in der Kraft, Macht und Autorität 
Ihres Glaubens zu handeln. So oft in meinem Leben musste ich mich dem 
„Unmöglichen“ stellen und sah dann, wie Gott sich in Kraft und Macht bewegte und 
ich fordere Sie hiermit heraus, es selbst zu tun!  

Ich erinnere mich an eine Erfahrung, die ich im Jahr 1972-73 in einem Gefängnis in 
der Tschechoslowakei hatte, ich war dort wegen Bibelschmuggel inhaftiert, es war 
mir verboten eine Bibel im Gefängnis zu haben. Nach neun Monaten schaffte ich es 
erst eine Bibel einzuschmuggeln. Sie gaben mir zwölf Bücher, um englisch lesen zu 
können. Dazu gehörten sechshundert Seiten von der Geschichte der 
kommunistischen Revolution in China, jedoch zu meinem Erstaunen entdeckte ich, 
dass eines der Bücher die Geschichte von Marco Polo war, der im 13.Jahrhundert in 
Venedig geboren wurde.  

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Marco Polo, zusammen mit seinem Vater 
und seinem Onkel als Händler-Abenteurer, in China. Er wurde ein Favorit des Kaisers 
Kublai Khan. Zusammen mit ihm reisten sie durch China und kamen zu einem Dorf, 
wo sie eine Gruppe von Gläubigen fanden. Der Kaiser wollte sie sofort töten lassen, 
sagte aber dann: „Eure Bibel sagt, wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 
könntet ihr einem Berg befehlen sich zu bewegen und er würde sich bewegen! Ich will 
beweisen, dass euer Gott tot ist und eure Bibel eine Lüge. Außerhalb dieses Dorfes ist 
ein Berg. In drei Tagen werde ich zurückkommen und wenn der Berg sich bis dahin 
nicht bewegt hat, werde ich euch töten lassen. Am ersten Tag flehten die Gläubigen 
Gott an, diesen Berg zu bewegen aber der Berg bewegte sich nicht. Am zweiten Tag 
baten sie einen Gläubigen „heiliger“ als sie selbst um zusammen mit ihnen zu Gott zu 
flehen aber noch immer passierte nichts. Am dritten Tage kehrte Kublai Khan zurück. 
Er sagte, bevor ich euch töten lasse, will ich euch beten sehen. Diesmal BEFAHLEN 
die Gläubigen diesem Berg sich im Namen Jesu zu bewegen und der Berg BEWEGTE 
sich! Dies ist eine historische Tatsache, von Marco Polo selbst aufgeschrieben. 
Wegen dieses Wunders wurde Kublai Khan ein Gläubiger und sandte Marco Polo 
zurück nach Venedig um Missionare zum evangelisieren nach China zu bringen! 

Quelle: https://de-de.facebook.com/DavidGHathaway/ 
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MULTIPLIKATION STATT ADDITION! 

 

Damit wir unsere Generation mit dem Evangelium erreichen, müssen wir dingend 

weg von der Addition und übergehen zur Multiplikation, und zwar in allen Bereichen 

für die der Herr uns Verheißungen gegeben hat. 

 

1. Multiplikation des Wortes   

2. Multiplikation von Jüngern Jesu  

3. Multiplikation von Leitern und Trainern  

         

4. Multiplikation der Salbung 

5. Multiplikation von Gemeinden 

Das Wort Gottes ist der Zünder für Multiplikations-Wachstum.  

Deshalb installieren wir die Bibelschule. 

 

Gebet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenangaben: 

Die Bibel / Schlachter 2000 
Berin Gilfillan: Aufschließen der Abraham Verheißung 


