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APOSTOLISCHER DIENST UND APOSTOLISCHE GEMEINDE 

Predigtnotizen vom 11. Oktober 2020 von Uwe Hog 

 
Vor wenigen Wochen hatte ich hier über Vision gesprochen.  
In kurzen Worten drückt unsere Vision aus, dass  
 

Das Königreich Gottes lebendige Hoffnung und  

heilende Veränderung in unsere Gesellschaft bringen wird. 

 

Diese Botschaft soll unseren Glauben, unser Denken und Handeln bestimmen.  
Wenn ich von uns rede, dann geht es auch um Dich.  
Denn im Evangelium geht es um Dich.  
In Gottes Vision geht es um Dich. 
 
Und so ist mein ganz besonderer Wunsch, dass Du Dich in der frohen Botschaft 
wiederfindest. 
 
Römer 5,17 
Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen,  
wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der 
Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus! 
 
Alles fängt mit Adam an. 
Gott schuf Adam und stellt ihn auf ein hohes Niveau im Leben, wo er nicht beeinflusst ist von 
Negativem, Schlechtem und Bösen. 
 
Aber der Mensch trifft eine falsche Entscheidung.  
Und in diesem Moment fällt die Menschheit auf ein viel niedrigeres Lebensniveau.  
Das Leben ist nun tief geprägt von Schuld, Scham und Schmerz.  
Paulus sagte, dass durch die Zielverfehlung des einen der Tod zur Herrschaft kam. 
 
Schuld, Scham und Schmerz wurden zu Beweisen der Herrschaft des Todes. 
Aber viel mehr, zu einem viel höheren Lebensniveau als Adam es jemals erlebte  
hat Jesus die erhoben, die an Ihn glauben. 
Wir sind wiederhergestellt durch den einen, Jesus Christus. 
 
Nun da wir den Überfluss an Gnade haben und das Geschenk der Gerechtigkeit können wir 
im Leben regieren durch Jesus Christus. 
 

Gnade nimmt uns unsere Schuld.  Gerechtigkeit nimmt uns die Scham. 
 

Jesus Christus wurde zur Definition Deiner Identität. Nicht mehr Adam. 
Wenn Du Jesus Christus als Deinen Erlöser angenommen hast, wirst Du zu einem Arbeiter 
von Gottes Gnade und Gerechtigkeit, weil Du in Autorität das Leid dieser Welt bekämpfst.  
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Du bist in der Lage, das Wesen Gottes in dieser Welt zu verkörpern, als Teile seines Leibes, 
Hauses. 
 
Vielleicht bist Du der Maurer? 
Um aber ein Haus zu bauen, benötigt man aber nicht nur einen Maurer, sondern auch einen 
Elektriker, Maler usw.  
Und es ist empfehlenswert, dass jemand einen Plan hat und den Bau initiiert und lenkt. 
 
Im 1. Korintherbrief erklärt uns Paulus die Geisteswirkungen und Gnadengaben mit denen 
jene ausgestattet sind, die am Bauwerk der Gemeinde arbeiten. 
 
1.Korinther 12,4-6  
Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist; 5 auch gibt es 
unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr; 6 und auch die Kraftwirkungen sind 
unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 
 
Anschließend an diese Verse beschreibt Paulus verschiedene Gnadengaben:  
 

• Wort der Weisheit,  
• Wort der Erkenntnis,  
• Glauben,  
• Gaben der Heilung,  
• Wunderkräfte,  

• Weissagung,  
• Geisterunterscheidung,  
• verschiedene Arten von Sprachen,  
• Auslegung der Sprachen. 

 
Diese Gaben des Heiligen Geistes lassen sich mit Ausrüstungsgegenständen vergleichen. in 
Vers 11 heißt es:  
 
Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will.  
 
Der Heilige Geist rüstet die Gläubigen mit mehreren dieser Gaben aus.  
Ab Vers 28 ist dann von Menschen die Rede, die zusätzlich einen Auftrag oder eine Berufung 
von Gott bekommen haben: 
 
1.Korinther 12,28 
Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, 
drittens als Lehrer; sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, 
der Leitung, verschiedene Sprachen. 
 
Es gibt also zunächst die Gaben des Heiligen Geistes, die die Ausrüstung für alle Gläubigen 
sind. 
Dann gibt es Menschen, die eine solche Ausrüstung für bestimmte Aufgaben (bzw. Dienste) 
empfangen haben. 
Sie werden von Gott berufen, mit dieser Ausrüstung einen bestimmten Dienst zur 
Auferbauung der Gemeinde auszuführen. 
Wir lesen von „Verschiedenheiten von Diensten“ unter einem Herrn. 
Das heißt: Gott will mit jedem seiner Diener etwas Spezielles bewirken.  
Hier spielt auch die Persönlichkeit des Menschen, durch den Gott wirkt, eine Rolle. 
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Nehmen wir das Wort „eingesetzt“ einmal ganz wörtlich. Gläubige werden von Gott berufen, 
ausgerüstet, vorbereitet und dann in der Gemeinde eingesetzt, um eine bestimmte Aufgabe 
zu erfüllen:  
Als Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte oder Evangelist.  
Manche werden dazu „eingesetzt“, die Kraft des Heiligen Geistes mit Zeichen und Wundern 
sichtbar werden zu lassen, andere, zu heilen, die Liebe Gottes durch praktische Hilfe sichtbar 
werden zu lassen usw. 
 
Im Zusammenhang wird klar:  
So wie der menschliche Körper nur durch das Zusammenwirken der verschiedenen Organe 
wachsen und funktionieren kann, so soll auch die Gemeinde, der Leib Christi, durch das 
Zusammenwirken der verschiedenen Gaben und Dienste in jeder Hinsicht wachsen.  
 
So wie einer allein kein Haus bauen kann, so will Gott das wir zusammenarbeiten, um an 
Seinem Haus zu bauen. 
 
Die Motivation, die hinter dem Dienst bzw. dem Gebrauch der Gnadengaben steht,  
wird im 1. Korintherbrief ebenfalls ganz deutlich: Die Liebe zu den Geschwistern.  
 
Wir haben in unseren Treffen in den vergangenen Wochen das Wirken des Heiligen Geistes 
z.B. durch die Gabe der Weissagung (Prophetie) erleben dürfen, insbesondere nachdem 
diese hier bewusst freigesetzt wurde. Und einige haben sicher auch schon einmal einen 
Propheten im Dienst erlebt. 
 
DER DIENST DES APOSTELS  
 
Ich greife heute einmal einige Aspekte aus dem Dienst des Apostels heraus.  
 
Aber auch der Dienst eines Apostels ergibt sich aus dem Zusammenspiel der 
Geisteswirkungen und seiner Gnadengaben.  
Nicht jeder Apostel ist und dient wie Petrus oder Paulus. Einige dienen in den Gemeinden, 
andere auch in der Gesellschaft. 
 
Ist er aber ein Apostel, wird man doch erkennen, dass er die Ausrüstung und die Berufung 
eines Apostels empfangen hat. Derselbe Dienst, aber eine andere Wirkung. 
 
WER IST ALSO EIN APOSTEL? 

Ein Apostel ist einfach jemand, der den Dienst eines Apostels tut, weil er dazu von Gott 
berufen wurde. 
In der Welt ist man etwas, weil man bestimmte Kriterien erfüllt: eine bestimmte Ausbildung 
absolviert hat oder einen tollen Titel innehat. 
 
Im Reich Gottes hattest Du Deine Karriere schon nach Deiner Bekehrung hinter Dir.  
Denn wir wurden ohne eigenen Verdienst zu Kindern Gottes, zu berufenen Heiligen.  
 
Auch Apostel empfangen ihre Ausrüstung, ihre Salbung durch den Heiligen Geist. 
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WAS MACHT EIN APOSTEL? 

Ein Apostel ist ein Baumeister am Hause Gottes.  
Der Dienst eines wahren Apostels wird nicht zur Gründung einer neuen Denomination führen, 
sondern zur Einheit in Christus. 
 
Ein Apostel nutzt seine geistliche Vollmacht und Salbung um die Gemeinde vor Ort dahin zu 
bringen, dass sie selbständig und frei Christus in der Welt repräsentieren kann. 
 
Ein Apostel predigt also nicht zwingend ständig vor Tausenden von Gläubigen.  
Paulus konnte auch nicht allen Menschen der Provinz Asien das Evangelium verkündigen, 
aber durch die apostolische Gabe konnte es innerhalb von zwei Jahren doch jeder hören.  
Er war in der Lage, sehr rasch seinen Dienst zu multiplizieren indem er den Anteil an Christus, 
den Gott in ihn hineingelegt hat, übernatürlich weitergab (Apg. 19,9-10). 
Er tat das, was der Heilige Geist ihm zeigte, das er tun solle. 
 
Ein Apostel ist mit seinen Mitarbeitern freundschaftlich verbunden (Briefe an Timotheus). 
Er betet für sie, lehrt, trainiert und betreut sie nach Möglichkeit persönlich: gelebte 
Jüngerschaft. 
So werden Mitarbeiter nach einiger Zeit fähig, selbständig als Apostel zu arbeiten  
 
Die Aufgabe von Eltern ist dieselbe. Sie lehren, trainieren und betreuen ihre Kinder mit dem 
Ziel, dass auch sie einmal gute Eltern sein können.  
 
Paulus behielt eine väterliche, betreuende Rolle. Der Dienst von Paulus multiplizierte sich so, 
und gleichzeitig entstand ein apostolisches Netzwerk zwischen den Gemeinden. 
 
Erkennst Du das familiäre Modell, welches Gott auch für seine Gemeinde vorsieht? 
 
Warum greife ich heute dieses Thema auf? 
Weil der Herr uns in ein apostolisch-prophetisches Haus geführt hat. Wie? 
Lasst mich dazu einen kleinen geschichtlichen Blick zurück unternehmen. 
 
RÜCKBLICK 
 
Durch den Blick zurück wird deutlich, wie Gott uns lenkt, wenn wir uns nach der Wahrheit 
ausstrecken. 
Was meine ich mit uns? Zunächst meine wundervolle Frau und mich und später die 
Gemeinschaften in unserem Haus in Apfelkam und die weiteren, mit denen wir uns 
vernetzten und schließlich das, was heute LivingHope ist. 
 

• Christengemeinde  
• Hausgruppen,  
• Konferenzen 
• Zeit der Zurüstung 
• Hunger danach, selbständig und 

frei Christus in der Welt 
repräsentieren zu können 

• Prophetien 2018 
• Gebetserhörungen 
• Ankommen in der Familie (ID-Net) 
• Sichtbare Veränderungen (Taufen, 

Räume, Leuchtfeuer Bibelschule, 
Manifestation von Geistesgaben)
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 VIDEO 

 
Richard Hays ist ein Apostel, der einfach diesen apostolischen Dienst tut, weil er dazu von 
Gott berufen wurde, u.a. in Mitteleuropa Gemeinden apostolisch zu dienen. 
 
Den Anteil an Christus, den Gott in Richard Hays hineingelegt hat, gibt er weiter. 
 
Er ist mit seinen Mitarbeitern freundschaftlich verbunden. 
Er betet, lehrt, trainiert und betreut sie nach Möglichkeit persönlich: Das ist gelebte 
Jüngerschaft. 
Mitarbeiter wurden nach einiger Zeit fähig, selbständig als Apostel zu arbeiten  
(Bsp.: Partnergemeinden in Eutin, Hanau).  
 
Wie Paulus spielt Richard heute eine väterliche, betreuende Rolle.  
Wie bei Paulus multiplizierte sich der Dienst von Richard und Fonda, und gleichzeitig 
entstand ein apostolisch-prophetisches Netzwerk zwischen den Gemeinden - das ID-Net. 
Kein Verband, sondern ein loses Netzwerk, eine Familie, ein Haus.  
Wir sind Teil der Multiplikation, der Vermehrung in der Familie geworden. 
 
 
DAS HIMMLISCHE MODELL 
 
Alles auf Erden ist benannt nach der Familie des Himmels. 
Gott baut eine Familie. 
So ist es im Himmel eine riesige Freude, wenn ein verlorenes Schäflein oder ein verlorener 
Sohn zurückkehrt. Jedes Mal, wenn ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter sein/ihr 
altes Leben hinter sich lässt und heimkehrt, veranstaltet der Vater eine große Feier für sein 
Kind. 
 
Aus dem Verständnis heraus, welches Gott uns offenbart hat, wer Jesus ist und was Jesus 
getan hat und die Auswirkungen, die dies hat – auf diesem Verständnis bauen wir Seine 
Gemeinde.  
Gott sagt: Ich baue eine Familie.  
Und die Tore der Hölle werden nicht gegen sie standhalten. 
Es ist so wichtig, dass wir verstehen wie Gott mit Gaben von Aposteln, Propheten, 
Evangelisten, Hirten und Lehrern seine Gemeinde baut. 
Das Verständnis auf das wir bauen ist, dass wir wissen, wer wir in Christus sind.  
 
Alles was Gott ist und was er hat, soll im Hause verfügbar sein! 
 
Gott nimmt den, der einsam ist, der nicht zu einer Familie gehört und führt ihn in sein Haus.  
Warum bringt Gott ihn in eine Familie hinein? Er will, dass es ihm wohl ergeht.  
 
Gott will, dass wir als Gemeinde, aber auch Du als einzelner Dein bestes Leben führen kannst. 
Deswegen bringt er Dich, bringt er uns in sein Haus. 
Das ist der Grund, warum wir in einem apostolischen Haus sind und Du in diesem Haus bist.  
Du sollst von Gott geistliche Versorgung, emotionale Versorgung, eine persönliche und auch 
materielle Versorgung erhalten. 
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Gott nimmt die, die keine Familie haben und bringt sie in das Haus. 
Wenn Du dem Heiligen Geist folgst, dann wirst Du in eine Familie gesetzt. 
Warum ist das Gottes Wunsch? Die Absicht der Familie ist, dass Du Wohlergehen erfährst!  
SELA 
 
Sulamit die Frau im Hohelied weiß nicht wer sie ist.  
Sie kennt nicht ihre Identität und auch nicht ihre Bestimmung und nicht den Zweck ihres 
Lebens. 
Und so sagt Salomo zu ihr:  
Wenn Du nicht weißt wer du bist und nicht weißt, was für Möglichkeiten du hast.  
Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist – kein Problem: 
Nimm deine Sachen, nimm deine Familie, nimm deine Gaben und Talente, nimm dein Haus, 
nimm was immer du hast und folge den Schritten der Herde. 
Dieser Satz ist einer der tiefsten Verse in der gesamten Bibel. 
 
Der einzige Ort, wo Du Deine Identität finden kannst,  
der von Gott so gestaltet wurde, dass es für Dich passt,  
der einzige Ort, wo Du Deinen Zweck und Deine Bestimmung finden kannst,  
ist in der Gemeinde, ist in dem Haus.  
Das ist das was die Bibel sagt. 
 
Der Wille Gottes ist, dass Du Dich eins machst mit dem Haus.  
 
Bisher ging es darum, dass wir als Gemeinschaft Zurüstung erfuhren.  
Jetzt führt uns Gott zur Multiplikation. 
 
Gebet 


