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„SCHAU AUF MICH! BLEIBE IN MIR!“ 

Predigtnotizen vom 10. Januar 2021 von Uwe Hog 

 
Wir ihr wisst sind wir Teil des ID-Net, einem apostolisch-prophetischen Netzwerk von 
Gemeinden. Alljährlich findet für Leiter dieser Gemeinden eine Konferenz mit den 
apostolischen Eltern Richard und Fonda Hays, aber auch mit anderen Referenten statt. Diese 
fand dieses Jahr von Dienstag bis Freitag online im Rahmen einer Videokonferenz statt.  
 
Es ist nicht erstaunlich, dass wir gerade nicht durch eine pastorale Gemeinde eines 
bestimmten Verbandes auf die Lehre über Gerechtigkeit und Identität aufmerksam wurden, 
sondern durch ein Netzwerk von Menschen, die hungern nach Gottes Wahrheit unter der 
Leitung von Aposteln und Propheten.  
Warum ist dies nicht erstaunlich? Weil es so im Wort Gottes steht (Epheser 4,11-13): 
 
Ihre Aufgabe, also die, der Apostel und Propheten, ist es, gemeinsam mit Evangelisten, Hirten 
und Lehrern, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten oder zuzurüsten und die Gemeinde 
– den Leib Christi – zu stärken. 
 
Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser 
kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus 
erfüllt sind. 
 
Im Rahmen dieser Konferenz haben die etwa 60 bis 70 Teilnehmer sehr viel Ermutigung, 
Bestätigung und Wegweisung erhalten. Jetzt ist es nicht nur unsere Aufgabe, nein, ich freue 
mich so richtig, damit zu starten, wichtige Impulse daraus an Euch weiterzugeben, damit – 
warum? – damit unser aller Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt 
sind.  
 
Ich stelle mir vor, wie die ersten Christen in den Gemeinden sich freuten, wenn neue 
Botschaften, also ein Brief von einem Apostel überbracht wurden. Und so komme ich mir 
heute ein wenig so vor, wie Timotheus oder Tychikus die Überbringer eines Briefes.  
 
Das Ziel des ID-Nets ist, Grundlagen zu legen, also Fundamente zu bauen, die uns befähigen 
unter dem offenen Himmel zu leben und die Ressourcen des Himmels (Gnade, Autorität und 
Kraft) in diesem Leben freizusetzen. 
 
Wenn Du Jesus noch nicht in Dein Leben eingeladen hast, dann höre jetzt genau hin, was Du 
geschenkt bekommst, wenn Du es dann nachher getan hast. 
 
Du hast Jesus Christus als Deinen Herrn und Erlöser angenommen? Dann bist Du das, was 
Du jetzt hörst. – Und jetzt höre mal genau hin und lasse Deinen Verstand und Deine Seele 
durch diese Wahrheiten Gottes damit reinigen: 
 

• Du bist auserwählt.  
• Du bist ein König.  
• Du bist ein Freund von Jesus.  
• Du bist heilig.  
• Du gehörst nicht mehr Dir. Du gehörst IHM. 
• Du bist ein lebendiges Beispiel für seine Liebe, Gnade und Güte. 

 
1.Petrus 2,9 u.a. 
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(Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein 
Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis 
berufen hat zu seinem wunderbaren Licht) 
 
Das ist Deine Identität, in der Du in Autorität agieren wirst.  
Du wandelst in göttlicher Autorität. Du hast dieselbe Identität haben wie Christus. 
Wie hast Du diese Identität bekommen? Weil Du so gut bist und Tolles geleistet hast. 
Nein. Es ist ein Geschenk der Gnade von Gott!  
 
Erbschaft, Notar, Erbe 
Wenn ein Erbe seine Erbschaft angenommen hat, steht ihm alles zur Verfügung, was er 
erhalten hat. 
 
Bei Gott ist jeder Mensch ist ein berechtigter Erbe.  
Aber Dir wurde SEIN Testament, das Neue Testament eröffnet.  
Dir steht Dein gesamtes Erbe zur Verfügung.  
Was beinhaltet dies? Alles was im Himmel zur Verfügung steht. 
„Aber wie soll ich darankommen?“ 
Ich verrate Dir ein Geheimnis: Der Himmel ist offen. 
Was bedeutet das? Dir steht der offene Himmel zur Verfügung.  
 

Richard Hays:   „Life is different under an open heaven!“ 
 
Königlichkeit bedeutet, zu wissen, dass Du ein Teil der Königsfamilie bist. 
Mit Gott regieren heißt den Menschen mit Seiner Liebe zu dienen. 
 
 
In meiner letzten Predigt Mitte Januar hatte ich Euch angekündigt, dass wir, die 
Auserwählten, jetzt in eine noch nie dagewesene Kraft und Effektivität auf der Erde 
hineingeführt werden.  
 
Was wir hier bisher an Kraftwirkungen erlebt haben, wird sehr gering sein, im Vergleich zu 
dem, was kommen wird. Die Herrlichkeit Gottes, der Himmel wird durch Dich auf der Erde 
sichtbar werden. 
 
Wie wird das geschehen? Du wendest einfach die Schlüssel des Reiches Gottes an.  
Auch darüber hatte ich zuletzt gesprochen. Ich wiederhole sie nur ganz kurz: 
 

1. Schau auf den Vater. Lebe in Beziehung und Abhängigkeit von IHM. 
 

Johannes 5,19 
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn 
kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was 
dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 
 

2. Verkündige das Evangelium 
3. Handle in Autorität / in Vollmacht 
4. Sprich das Wort Gottes 
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Im Praktischen: 
 

1. Liebe und lebe die Gegenwart Gottes (Bibel, stille Zeit, Gespräche). 
 

2. Erzähle Deine Geschichte mit Jesus (Dein Leben früher, Dein Leben heute) und sei der 
Notar, der den Erben das Testament verkündet. Denn ohne Testamentseröffnung und 
ohne Annahme der Erbschaft, gibts keine Erbschaft.  
Wie viele Millionen Menschen sind Erben des größten Reichtums des Universums und 
wissen nichts davon? 

 
3. Wirst Du oder Menschen in Deinem Umfeld angegriffen. Dann mache Dir bewusst:  

Der, der in Dir lebt ist größer, als der, der in der Welt lebt. Herrsche Du über die 
Situation indem Du auf Gott schaust.  

 
4. Sprich das Wort Gottes in Situationen hinein: 

z.B.: Wenn Dich jemand runtermacht oder Dich schlecht macht. 
Es steht geschrieben: Ich bin ein/e Auserwählte/r Gottes, heilig und geliebt  
(Kolosser 3,12; 1.Thessalonicher 1,4).  
oder: Feind flüstert Dir Sünden aus dem alten Leben ein.  
Ich habe die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden; meine Schuld vor Gott ist 
aufgehoben  
(Kolosser 1,14). 
 

 
Gott fordert uns in seinem Wort immer wieder auf:  
„Schau auf mich! Bleibe in mir!“ 
 
EINE SEHR INTERESSANTE GESCHICHTE AUS DER ZEIT ISRAELS ALS SIE IN DER 
WÜSTE WAREN. 

 
4.Mose 13 
1 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 
2 Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels 
geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer 
Mitte! 
 
3 Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des HERRN, lauter Männer, die 
Häupter waren unter den Kindern Israels. 
 
4-16 Die Namen 
 
17 Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu 
ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland; 
18 und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es 
stark oder schwach, gering oder zahlreich ist, 
19 und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für 
Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten 
[wohnen], 
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20 und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob es Bäume darin gibt oder 
nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes! Es war aber eben die Zeit der 
ersten Trauben. 
 
Das Ergebnis in Kurzform: 
 
32 Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und 
sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das 
seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. 
 
Die Folge: Rebellion im Volk Israel 
 
4.Mose 14 
1 Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. 
2 Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: »Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier 
in der Wüste gestorben! Ach, wären wir doch schon tot! 
3 Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht 
getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da 
nicht das Beste für uns nach Ägypten zurückzukehren?« 
4 Und sie sagten zueinander: »Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten 
zurückkehren.« 
5 Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu 
Boden. 
 
Schau auf das, was Gott gesagt, nicht auf das, was Gott nicht gesagt hat! 
 
Die aktuelle Situation in vielen christlichen Gemeinden ist vergleichbar: Es herrscht große 
Hoffnungslosigkeit und Angst. Dinge werden erschüttert.  
 
6 Zwei der Spione - Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes - zerrissen ihre 
Kleider 
7 und sagten zu den Israeliten: »Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet 
haben, ist sehr gut. 
8 Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben: 
Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. 
9 Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des 
Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein! Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist 
der Herr! Habt also keine Angst vor ihnen!« 
 
Hab keine Angst vor dem Feind!  
Hab keine Angst vor Corona!  
Hab keine Angst vor Gesetzen!  
Denn der Herr ist mit Dir und führt Dich in das verheißene Land! 
 
Angst ist ansteckend. 10 Spione legten ein ganzes Volk lahm. 
 
Glaube ist nicht ansteckend. Aber Glaube ist das Immunsystem gegen Angst.  
Josua und Kaleb bewahrten ihren Glauben über 40 Jahre und waren dadurch siegreich. 
 
So wie die beiden, ist es heute, jetzt an uns, an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Das 
heißt, lasst uns den Verheißungen Gottes höheren Stellenwert geben als den Umständen.  
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Wenn wir Gottes Wort, Verheißungen, Prophetische Worte mit Glauben verbinden und 
geduldig sind, also warten bis der göttliche Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir 
siegreich sein, sowie Josua und Kaleb. 
 
Der Himmel ist offen. So lasst uns nach oben schauen, zugreifen und seine Herrlichkeit in 
unser Leben holen. Stunde für Stunde, Tag für Tag. 
 
Tun wir das nicht, klammern wir Gott in dieser Situation unseres Lebens aus und die Angst 
kann zugreifen.  
 
Gott ist dem Feind weit voraus. Lass Dich nicht von ihm täuschen. 
Er ist nicht dabei zu gewinnen, weil er bereits verloren hat.  
 
„Schau auf mich! Bleibe in mir!“ 
Tue nur die Dinge, die wir Du den Vater tun siehst, damit Du im Spiel bleibst und Gott Dich 
gebrauchen kann.  
 
Und wenn Du im Boot sitzt und die Stürme toben, dann schau auf Jesus.  
Er ruht, also kannst auch Du ruhen. 
 
Und wenn Gott gesagt hat: „Geh!“ Dann glaube nur und gehe, egal wie die Umstände 
aussehen mögen. 
 
 
Noch ein anderer Aspekt: 
 
Ich hatte es vorhin hervorgehoben: 
Dir wurde SEIN Testament, das Neue Testament eröffnet.  
Aber was ist mit den Millionen anderen Menschen, die noch nichts von Ihrer Erbschaft gehört 
haben.  
Gott sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!  
 
Da Glaube nicht ansteckend ist, liegt es auch an Dir, den Menschen seine Liebe zu bringen.  
 

Markus 16,15 
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen 
Schöpfung! 16 Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der 
wird verdammt werden. 
 
Du und ich, wir sind dazu berufen, anderen Menschen von ihrer Erbschaft zu erzählen.  
Denn nicht nur wir, sondern auch die Menschen dürfen erfahren und verstehen, wer Jesus 
tatsächlich ist: Christus, der Erlöser, die Hoffnung der Herrlichkeit. 
 
Er hat es nicht nur für uns getan. Wir sind dazu berufen, den Menschen diese Hoffnung zu 
bringen, Ihnen zu verkünden, dass sie einen Freispruch erhalten können, dass sie 
Gerechtigkeit vor Gott als Geschenk erhalten können, wenn sie Ja zu Jesus sagen.  
 
Und wir haben wiederum die Aufgabe, sie darin anzuleiten, dieses Erbe zu verwalten. Das Ziel 
der Jüngerschaft ist, Menschen hervorzubringen, die dieselbe Identität haben wie Christus. 
Nicht nur ich, sondern auch Du bist genau dazu berufen, damit auch sie auf IHN schauen 
können. 
 
Gebet 


