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ERGREIFE DEINE GERECHTIGKEIT 

Predigtnotizen, Uwe und Sandra Hog, 16.06.2019 

 

Ankündigung des ewigen Bundes:  

Jesaja 61,10-11 

Ich freue mich sehr in dem HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn 

er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich 

bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine 

Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. 

Denn gleichwie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen 

sprossen lässt, so wird GOTT, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen 

vor allen Heidenvölkern.  

Kleider des Heils, Mantel der Gerechtigkeit, wie eine Braut. 

 

Römer 5,19 

Denn gleichwie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern 

gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu 

Gerechten gemacht.  

Jeder von uns ist so gerecht genauso wie Jesus.  

 

Jesaja 61, 8 

Denn ich, der HERR, liebe das Recht und hasse frevelhaften Raub; ich werde ihnen ihren 

Lohn getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. 

Ich werde euch in mein Werk hineinpflanzen.  

 

Elia und Elisa: 

2. Könige 2,1 und 8-9 und 14  

Und es geschah, als der HERR den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen 

wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. 

Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser; 

das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen 

hindurchgingen.  
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Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was 

ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde! Und Elisa sprach: Möchte mir doch 

ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden!  

 

Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das 

Wasser und sprach: Wo ist der HERR, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser 

schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch.  

 

Agiere ich wirklich aus der Hoffnung heraus?  

Wird der Mantel für mich tatsächlich funktionieren? Oder lasse ich ihn links liegen? 

Beispiel:  

Kann ich wirklich auch die Zeichen und Wunder tun die Jesus getan hat?  

 

Johannes 14,12-13  

Hier sagt Jesus:  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was 

ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in 

dem Sohn.  

Was für eine wundervolle Zusage die Jesus uns gegeben hat!!!  

Du wirst größere Werke tun, als er selbst. 

Im alten Bund stellte man Gerechtigkeit dadurch her, indem man alle Gebote Gottes 

zu halten hatte und so dem Gesetzt gehorsam war. 

 

Matthäus 5,17 

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten 

aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen!  

Matthäus 5,18 

Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein 

Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 

 

Wer im Königreich Gottes ist, aber nicht begeistert vom Gesetz ist, der wird einer der 

Geringsten im Reich Gottes sein.  
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Wenn Du also nicht perfekt bist, wie unser himmlischer Vater perfekt ist, dann wirst 

du der Geringste sein im Reich Gottes. 

In Matthäus 5,48 steht:  

Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist! 

 

Offenbarung in uns selber findet nicht statt, solange wir es nicht aus Gottes Sicht, 

aus der Perspektive des Himmels sehen können! 

Jesus befolgte das gesamte Gesetz von Kind an.  

Er war und ist ohne Sünde. Er war und ist perfekt.  

 

Beispiele: 

Du hast den Kaufvertrag für ein Auto unterschrieben und es bezahlt.  

Was fehlt dir noch? Na, das Auto. Du musst es auch in Besitz nehmen. 

 

Wir müssen den neuen Bund ganz annehmen! Nicht nur ein wenig auf den Herrn 

vertrauen! 

 

Jesus sagt, die legale Konsequenz davon, dass ich alle Gebote, das ganze Gesetz zu 

100% gehalten habe, ist: Der Himmel ist für Dich offen. Du hast freien Zugang. 

Ist das nicht fantastisch?  

Jesus hat die Voraussetzung für jeden einzelnen von uns erfüllt.  

Auch wenn Du in einem fleischlichen Körper bist, ist der Himmel für Dich offen.  

D.h. in den Stürmen des täglichen Lebens, hast Du alle Ressourcen des Himmels zur 

Verfügung.  

 

Beispiel:  

Schwiegermutter von Petrus. Sie hatte so hohes Fieber, dass sie nur noch vor sich 

hinvegetierte, dann wurde sie spontan geheilt und backte anschließend Plätzchen, als 

wenn nichts gewesen wäre. Das ist ein entspanntes Leben unter einem offen 

Himmel. 
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DAS LEBEN UNTER DEM OFFENEN HIMMEL 

Das Leben ist ein anderes, wenn Du einen offenen Himmel hast.  

Jesus hat durch seinen Gehorsam ganz legal alles erfüllt und somit hat er freien 

Zugang zum Himmel. Er kann also in den Himmel hineinlaufen und alles herausholen, 

was er möchte.  

Was bedeutet das nun für dich? 

Wenn du Jesus zu 100% annimmst, als Herrn anerkennst, dann bist du auch zu 100% 

im Himmel angenommen.  

 

Jesus gibt mir seinen Gehorsam, genau in diesem Moment. Ich muss nicht warten, 

bis ich gestorben bin um zu erfahren ob ich in den Himmel kommen kann. 

 

Wisst ihr was wir verstehen müssen? 

Unser liebender Vater wusste schon vorher, dass wir es niemals schaffen können zu 

100% gehorsam zu sein. 

Jesus gibt mir seine Gerechtigkeit, damit ich jetzt genau weiß, dass ich in den 

Himmel hineintreten kann. Für meinen Vater bin ich perfekt und gerecht.  

Ich bin nicht nur gerecht, sondern ich habe das Recht, mich im Himmel frei zu 

bewegen. Das ist mein Erbe, der neue Bund. 

 

Es ist nicht mein persönlicher Gehorsam. Jesus hat´s getan.  

Wichtig: 

Wenn ich durch meinen Gehorsam nichts dazu tun kann, dann kann ich auch nichts 

durch meinen Ungehorsam dagegen tun. Versteht ihr das? (Wiederholen) 

 

Hebräer 3,19  

Hier steht etwas ganz Wichtiges: 

Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens.  

Sie waren ungehorsam, weil sie nicht glaubten. Sie könnten nicht in den Himmel 

eingehen. 
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Römer 1,5 

…Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst 

empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden 

Apostel Paulus sagt: Gott hat mir Ressourcen gegeben, um den Gehorsam des 

Glaubens hervorzubringen.  

 

Unser Ziel ist, uns alle davon zu überzeugen, dass die Brücke des Glaubens hält. Sie 

trägt dich und sie trägt mich. 

Unglaube ist mit die größte Sünde in der Bibel. Wusstest Du das? 

Denn Ungehorsam hält Dich davon ab, alles zu bekommen was Gott für Dich hat.  

 

Hebräer 4,16 

So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 

Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe!  

Wir sollen kühn vor den Gnadenthron kommen, denn wir sind genauso angenommen 

wie Jesus.  

Der einzige Gehorsam des neuen Bundes ist der Gehorsam des Glaubens, nicht der 

Gehorsam dem Gesetz oder den Geboten gegenüber. 

 

Glauben lässt mich jemand sein, der ich aus mir heraus niemals sein könnte. 

Galater 3,23  

Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen 

auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte.  

Bis der Glaube offenbar wurde, haben alle versucht, das Gesetz zu befolgen. Das ist 

Religion.  
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DAS ERBE ANNEHMEN. 

Glaube lässt mich das haben, was ich aus eigener Anstrengung niemals bekommen 

könnte, nämlich Zugang zum Himmel: Heilung, Wohlstand, Weisheit, Erkenntnis... 

Wenn wir das verändern können, was wir sind, dann können wir auch das verändern 

was wir haben.  

Sünde ist niemals das Ziel zu erreichen.  

Markus 11,24  

Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es 

empfangt, so wird es euch zuteilwerden! 

Glaubt, dass ihr es empfangt! Habt den Glauben den Gott hat! 

Habt Glaube wie ein Senfkorn! 

Ab heute versetzt Du Berge durch Deinen Glauben.  

Im Kapitel 10 des Römerbriefes erklärt Paulus, dass der Glaube durch die 

Verkündigung und durch das Annehmen des Wortes Gottes kommt. 

Deshalb: Lese täglich die Bibel, mehr als in jedem anderen Buch, besuche die 

Bibelschule und meditiere über das Wort. So wird Dein Glaube wachsen. 

Und mit diesem gefestigten Glauben treten wir in den Himmel ein und holen die 

Verheißungen auf die Erde. 

 

Wenn wir nur auf die Gegenwart blicken, auf die Stürme des Lebens, könnten wir 

manchmal wirklich deprimiert sein.  

Aber wenn wir verstehen, dass wir unsere Zukunft durch Gebet, Glauben und durch 

Proklamation des Wortes Gottes verändern können, dann sind wir immer voller 

Hoffnung. 

 

Gebet 


