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SCHLÜSSEL ZUM HAUS DES VATERS 

Predigtnotizen vom 10. Januar 2021 von Uwe Hog 

 
Stimmt Ihr mir zu? 
Der Zustand der Menschheit und der Erde, ist das Ergebnis dessen, dass der Mensch selbst, 
also losgelöst von dem, der alles erschaffen hat, leben und herrschen möchte. 
 

1. In der Wirtschaft regiert das Geld. 
2. Politik wird von Lobbyisten beeinflusst oder gar kontrolliert.  
3. Der große Teil der Medien folgt den Entscheidungen und Bekanntmachungen aus der 

Politik. 
4. Kunst ist humanistisch geprägt. 
5. Unterhaltung erfolgt vielfach losgelöst von jeglichen ethischen Grundsätzen. 
6. Aus dem Bereich der Bildung hat sich die Kirche großteils zurückgezogen. 
7. Familien sind oft zeitweilige Erscheinungen, Ehescheidungen normal. 

Religion erscheint aufgrund des breiten Rückzugs der Kirche aus den oben genannten 
Gesellschaftsbereichen unnahbar zu sein und aufgrund von Skandalen nicht mehr 
glaubwürdig und die Leiter nicht mehr vertrauenswürdig zu sein. 

 
Wenn wir eine Gesellschaft christlich prägen wollen, dann brauchen wir Christen Schlüssel, 
um in den Kernbereichen der Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu spielen.  
 
Mir scheint es, als hätten viele Christen vergessen, dass sie Schlüssel erhalten haben. 
Wofür?  
Um dieser Aufgabe nachzukommen, die Gesellschaftsbereiche zu prägen, die Werke des 
Teufels zu zerstören  
oder anders gesagt 
die Herrlichkeit des Königreiches Gottes in die Gesellschaft zu bringen  
und damit die ganze Gesellschaft grundlegend nach dem Willen Gottes zu verändern. 
Warum? 
 
Der Schöpfer allen Lebens, Gott, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, über 
ihn das Urteil sehr gut ausgesprochen hat und ihn auch noch mit seinem Geist ausgestattet 
hat, segnet uns und erteilt uns folgenden Auftrag: 
 
1.Mose 1,28 
Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die 
Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel 
des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde! 
 
Herrschen bedeutet, dass der mit dem Geist Gottes erfüllte Mensch nun seine Umgebung 
definieren darf. 
 
Wir wissen, dass der Mensch nach dem Sündenfall weiterhin über die Erde herrscht, aber 
nicht mehr mit dem Geist Gottes erfüllt ist.  
 
Was das für Folgen hat sehen wir heute nur zu deutlich. 
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Die Ergebnisse einer Herrschaft hängt von der Autorität ab, die die Herrschaft ausübt. 
Autorität durch Gottes Geist inspiriert   Ergebnisse, die mit Gottes Plänen  
  im Einklang sind. 
 
Autorität durch Egoismus inspiriert  Ergebnisse, die mit Satans Plänen  
  im Einklang sind. 
 
Nun, da eines der größten Geschenke Gottes unser freier Wille ist, muss der Mensch die 
Konsequenzen seiner Entscheidungen selbst tragen. 
 

Aber Gott liebt die Menschen, die ER in seinem Bilde erschaffen hat, wie ein Vater seine 
Kinder liebt. Und er ist bereit uns unsere Sünden zu vergeben, die uns dazu verleiteten uns 
von einem anderen Geist leiten zu lassen, als von seinem Heiligen Geist.  
 

Damit dies möglich wurde, ist ER Selbst Mensch geworden und hat all unsere Schuld 
stellvertretend für Dich und für mich getragen. Die Strafe von Sünde ist Tod. Er hat die Strafe 
für Deine und meine Sünde stellvertretend auf sich genommen und ist am Kreuz für uns 
gestorben. Und er ist auferstanden und hat dem Satan die Schlüssel des Totenreiches 
entrissen. 
 
Römer 5,19  
…so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten gemacht.  
 
Allein wenn Du an das Erlösungswerk glaubst und Jesus als Mensch gewordenen Sohn 
Gottes, als Deinen Erlöser bekennst, bist Du vor Gott gerecht – Gott sieht Dich dann also 
nicht mehr als Sünder – und Du bist dazu berechtigt Gottes Geist zu empfangen.  
Allein durch Glauben, nicht wegen irgendwelcher Taten. 
 

Das ist das Geschenk Gottes, das jedem Menschen zur Verfügung steht. Das ist Gnade! 
Und nun möchte Gott mit Dir seine Herrlichkeit auf die Erde bringen.  
Sein Ziel ist, das ursprünglich Bild Gottes in den Menschen wiederherzustellen.  
Jesus forderte dieses Bekenntnis auch von seinen Jüngern ein. So fragte er sie: 
 
Matthäus 16,15 
Ihr aber, für wen haltet ihr mich?  
 
Auch Dir ist diese Frage gestellt: „Wer meinst du, dass ich sei?“ Was hältst Du von Jesus? 
War er für Dich einfach ein beeindruckender Prediger, ein besonderer Mensch oder der Sohn 
Gottes? Diese Frage ist für Dein Leben mit die wichtigste. An ihr entscheidet sich Dein Leben. 
 

Petrus antwortet: 
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 
 
Matthäus 16,19 
19 Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was du auf Erden binden 
wirst, das wird im Himmel gebunden sein; und was du auf Erden lösen wirst, das wird im 
Himmel gelöst sein. 
 

Das sagt Jesus auch zu Dir! 
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Als Gemeinde sind wir in den vergangenen Monaten in eine neue Autorität hineingelangt.  
Und in dieser Woche hat der Herr einigen von uns gezeigt, dass es jetzt an der Zeit ist die 
geistliche Tür zu öffnen, die uns vor einigen Monaten gezeigt wurde und zu der wir  
7 Schlüssel erhielten.  
 
Es ist die Tür zum Reich Gottes. Denn das ist die Position, die Dimension von der aus wir 
agieren. Wir werden Territorium vom Feind zurückerobern und die Mächte, die in diesen 
Bereichen herrschten, vertreiben. Der Herr hat uns die Tür zu seinem Festsaal öffnen lassen.  
 
Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Das ist 
unsere Identität, in der wir in Autorität agieren werden. 
Ihr Lieben, wir und zahlreiche Geschwister im Herrn werden jetzt in den letzten Tagen in eine 
noch nie dagewesene Kraft und Effektivität auf der Erde hineingeführt. 
 
Jesaja 22,22 
Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er 
öffnet, niemand zuschließen kann, und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. 
 
Der Herr hat uns die Schlüssel des Hauses David, des Königshauses anvertraut.  
 
Und genau so ist es im Haus unseres Königs. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn.  
Du hast die Schlüssel. Benutze sie! 
 
Offenbarung 2,26-27 
26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht 
geben über die Heidenvölker, 27 und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man 
irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe; 
 
Ich lese daraus, dass die Voraussetzung, um die Schlüssel des Reiches Gottes zu verwenden 
und in königlicher Autorität wandeln zu können, Königlichkeit ist.  
 

Als ich etwa 16 Jahre alt war und meine Ausbildung begann, erhielt von meinem 
Vater einen Haustürschlüssel. Er vertraute mir die Schlüssel an. 
Damit konnte ich nun in meinem Elternhaus frei ein uns ausgehen. Ich brauchte 
nicht mehr zu klingeln, hatte freien Zutritt.  
Und das kann ich heute noch, obwohl ich 420 km von meinen Eltern entfernt 
wohne. Meine Eltern vertrauen mir. Wenn ich nach Hause kam, oder später, wenn 
ich meine Eltern sehen wollte, oder wenn ich etwas abholen wollte, benutzte ich 
den Schlüssel um einzutreten.  
Und so ist es heute noch.  
Während meine Frau bei meinen Eltern klingeln würde, benutze ich den Schlüssel. 
Ich weiß schließlich wer ich bin; ich bin der Sohn. 

 
Königlichkeit bedeutet, zu wissen, dass Du ein Teil der Königsfamilie bist.  
Du bist auf vertraute Weise mit dem König verbunden, pflegst eine intensive Beziehung zu 
IHM. Dann hast Du das Recht, durch die Tür des Königshauses ein und auszugehen, vom 
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König empfangen zu werden und von IHM zu empfangen und mit Ihm und in Vollmacht über 
die Heidenvölker zu weiden.  
Psalm 118, 10-11 
10 Alle Heiden haben mich umringt; im Namen des HERRN schlage ich sie!  
11 Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt; im Namen des HERRN schlage ich sie.  
 
Fühlst Du Dich umringt, von Heiden, von Bergen, von Angriffen, von Sorgen? 
Dann erinnere Dich daran, dass die Schlüssel des Hauses, in welchem Du den König findest, 
auf Deiner Schulter liegen (Jesaja 22,22). 
 
 
WAS ABER SIND DIE SCHLÜSSEL DES REICHES GOTTES? 

 
Schlüssel 1:  Das Evangelium:  
 
Apostelgeschichte 2: Petrus predigt das Evangelium; 3000 Seelen errettet 
 
 
Schlüssel 2: Autorität / Vollmacht  
 
Wir haben gehört, dass Intimität und Beziehung zum Herrn Vollmacht freisetzen, um den 
Menschen Heilung zu bringen (Beispiel: Paulus) 
 
 
Schlüssel 3:  Das Wort Gottes 
 
Hebräer 4,12 
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als 
auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
 
 
WAS ALSO IST DER AUFTRAG? 

• Bekenne, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist! 
Dann hast Du die Schlüssel des Reiches der Himmel. 

• Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein; und was du 
auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 

 
• Wenn Du die Schlüssel hast, benutze sie! 
• Erzähle den Menschen das Evangelium, z. B. dem Heftchen „Die beste Entscheidung“! 
• Pflege eine intime Beziehung mit dem Papa im Himmel. 
• Sei Dir Deiner Autorität bewusst und benutze sie um zu binden und zu lösen. 
• Und sprich das Wort Gottes in Situationen hinein. 

 
Das bringt in Deinem Einflussbereich die Herrlichkeit des Königreiches Gottes auf die Erde 
und Situationen und Umstände werden sich sichtbar verändern. 
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Gebet 
 


