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DIE SÖHNE DER PROPHETEN 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 04.10.2020 

 

Scharen von Männern erhoben sich zu Zeiten Elia’s. Sie reisten um die ganze Welt, verwüsteten böse 
Königreiche und zerstörten die Mächte der Dunkelheit.  

Toleranz und 1000 Chancen: Fehlanzeige. Sie waren klar und vollkommen auf die Stimme Gottes 
ausgerichtet. Sie weigerten sich ihre Taten lediglich als Abglanz der Vergangenheit zu sehen und 
überwanden stattdessen alle natürlichen Hindernisse wie, Pessimismus, Depression, Unglaube und 
Zweifel.  

Sie schrieben für ihren Gott Geschichte, das auserwählte Volk des Herrn, sein heiliges Volk. 

Sie entlarvten falsche Propheten und deckten Hexerei und allerlei okkulte Dinge auf. Es war ihr ganz 
normaler Alltag.  

Sie waren von den Menschen respektiert, wandelten in absoluter Reinheit und Gott war ihr bester Freund. 

 

WIE SIEHT ES HEUTE SO UM UNS HERUM AUS? IN DER WELT UND IN GOTTES 
GEMEINDE. 

Die Welt steht Kopf, Verbrechen, Hass und Bosheit nehmen zu. Satanisten breiten sich aus und beten für 
die Zerstörung christlicher Ehen. Heiler und Götzendiener durchkreuzen christliche Gemeinden und werden 
teilweise noch toleriert und akzeptiert.  

Scheidungen zerstören Familien und unsere Kinder. Perversion und Pornographiesucht nimmt immer mehr 
zu genauso wie Krebs, Demenz usw.  

Lügen und einseitig Berichterstattung in staatlichen Medien sind an der Tagesordnung. 

Und dennoch glauben Menschen an Jesus Christus und seine Worte hallen durch die Gemeinden dieser 
Welt. 

 

In Markus 16 lesen wir folgendes:  

 
Markus, 16, 17+18 

Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn 
sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie 

werden sich wohl befinden. 
 

Wem werden sie folgen? Dir und mir. Petrus sagt in der Apostelgeschichte…  

 

Apg. 3,25 

Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham 
sprach: »Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 

 

Die Welt und unsere Familien brauchen uns. Es ist Zeit, dass wir unser Erbe antreten.  

Die Söhne Gottes können gerade in der Zeit, in der wir leben, nicht mehr nur zufrieden sein mit netten 
Predigten, schönem Lobpreis und gemütlichen Gottesdiensten.  

Gott hat Dich dazu berufen, die Werke der Finsternis zu zerstören und nicht die Augen davor zu 
verschließen.  

Gott hat Dich dazu berufen, geistig tote Städte und Regionen wieder-aufzurichten und nicht sie dem Tod zu 
überlassen. 
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Erweckung kommt.  

Und doch ist eine große Kluft zwischen dem was sein sollte und dem was tatsächlich ist.  

Wir sind die Brücke zwischen Geschichte und Gottes Geschichte. 

Wir sind die Söhne der Propheten. Wir haben ein Erbe empfangen, wir sind gerecht gesprochen, wir haben 
Autorität bekommen und wir sind gesegnet worden.  

 

All die Kranken, all die Besessenen, all die Hungernden und all die Verlorenen vor unseren Türen. Sie 
warten darauf, dass zu sehen und zu erleben, was wir empfangen haben.  

Dank sei Gott die Zeit hat begonnen in der immer mehr Söhne und Töchter aufstehen und tief in ihrem 
Herzen einen Sog spüren, der sie in ihre von Gott gegebene Bestimmung hineinzieht.  

Und wesentliche Bestandteile unseres neuen Lebens sind: 

• Voller Kraft zu leben 

• Tiefer Glauben ohne Zweifel 

• Unaufhörlich zu beten 

• Aufopferungsvoll zu geben aus Liebe 

• Mit ganzem Herzen und voller Freude zu dienen 

• Göttlich zu träumen und 

• Bedingungslos zu lieben 

• Die sind einige Qualitäten der Braut Jesu, die in voller Herrlichkeit erstrahlt.  

 

Und trotzdem passiert es manchmal, dass wir die Tatsache aus dem Blick verlieren, dass das Kreuz für 
den alten Menschen war, aber nicht für den neuen Menschen.  

 

WAS MEINE ICH DAMIT?  

Im christlichen Leben, geht es nicht darum, für Christus zu sterben, sondern das Leben zu leben, das er für 
uns teuer erkauft hat und den Himmel auf unserer Erde sichtbar zu machen.  

Wir alle sind dazu berufen, in die Gesellschaft einzuwirken und alle Nationen dieser Erde zu Jüngern zu 
machen. Wir verkünden das Evangelium, legen Zeugnis ab von unserem immer nur guten Vater und 
wandeln in seiner Kraft. Solange bis die Denkweise dieser Welt die Haltung des himmlischen Königreiches 
annimmt.  

Wir sind als Kinder Gottes nicht dieser Welt untertan., denn unser Vater hat uns die höchste Autorität 
zugeteilt, die auf diesem Planeten existiert. Leben in Deiner Autorität und herrsche über jeden Umstand.  

Wenn wir den Mut verlieren, das Böse zu konfrontieren und aufzudecken, werden wir durch Lügenmächte 
beeinflusst, die den Auftrag haben, Nationen zu Jüngern zu machen, jedoch im Auftrag einer 
antichristlichen Agenda. 

Sie arbeiten daran, böses Denken zu etablieren, das zu einem zerstörerischen Verhalten führt.  

Wenn Du als gläubiger Christ, streitsüchtig bist, permanent andere verurteilst, alles besser weißt, statt 
derjenige zu sein, der ehrenhaft und in Liebe konfrontiert, wenn es einmal notwendig ist, wird Dein Einfluss 
auf den kleinen Bereich begrenzt bleiben. Und Deine Salbung so vor sich hin tümpeln. Das wollen wir 
bestimmt alle nicht. 

Das bedeutet übrigens auch, dass auch wenn wir mit den Mächten der Finsternis streiten, konfrontieren wir 
Menschen respektvoll und in Liebe.  

Jesus hasst die Sünde aber er liebt den Sünder.  

 

Heb. 4, 16  

16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen 
und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 
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Wir sind nicht dazu berufen von Menschen etwas zu erwarten, sondern wir sind dazu berufen, den Segen, 
den wir direkt vom Thron Gottes durch das vollbrachte Erlösungswerkt von Jesus Christus, empfangen 
haben, an die Geschwister und die Menschen da draußen weiter zu geben.  

 


