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NACH DER VERHEISSUNG ERBEN  

Predigtnotizen, Uwe Hog, 08.08.2021 

Worum geht es in der Bibel? 

1. Beziehung der Menschen zu Gott  wirkt sich aus      

2. Beziehung der Menschen untereinander 
 

Matthäus 22,37-39 

Und Jesus sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«.[2] 38 Das ist das 

erste und größte Gebot. 39 Und das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst«. 
 

Abraham verstand dies. Er stellte Gottes Wille über seine Beziehung zur Familie als er 

bereit war seinen Sohn Isaak zu opfern. Die Folge: ein reiches Erbe. 
 
 

DIE ABRAHAM VERHEIßUNG 
1.Mose 22,16-18 

…und er (Gott) sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du 

dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich 

reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und 

wie den Sand am Ufer des Meeres; und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz 

nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du 

meiner Stimme gehorsam warst! 
 

 

Paulus erklärt uns, was bzw. wer der Same ist: 
 

Galater 3,26-29 

Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; denn ihr alle, die 

ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude 

noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr 

seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr 

Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.  
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Wenn Du an Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann bist Du Erbe dieser 

Verheißung.  

Diese Verheißung, dieser Schwur Gottes führt zu: 

• Gewaltiger Fruchtbarkeit 

• Segnungen 

• Siegreiches Leben / Triumph über alle Feinde 

• Potenzial ganze Nationen zu erreichen und zu segnen 

• Zu einem offenen Himmel 
 

Das ist der höchste Schwur des Universums und er wartet darauf, von uns 

erschlossen zu werden. 

GOTT SCHWÖRT:   ICH WERDE DIE NACHFOLGER MEINES SOHNES 

SEGNEN UND MULTIPLIZIEREN! 

Gott hat bewiesen, dass für das Erbe, für Segen und für Multiplikation, wie er sie 

versteht, es keine Grenzen, keine Beschränkungen gibt: 

• Wachteln 50 x 50 km, knapp 1 Meter hoch (4. Mose 11,31) 

• 5 Brote, 2 Fische (Matthäus 14,21) 

• Sterne am Himmel usw. 
 

Gott will Beziehung zu jedem Menschen.    Deshalb:   Missions-Auftrag Jesu 

Aber: Es gibt einen menschlichen und einen göttlichen Anteil. 

 

1.Korinther 3,6 

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 
 

Mensch  +  Mensch  =  Gott gibt Multiplikation 

Ich (Paulus) pflanzte  +  Apollos bewässerte  =  Gott gibt Wachstum 

 

Gottes Multiplikation erfolgt als Reaktion auf das menschliche Handeln 

Wir sind es, die pflanzen und begießen sollen,  

dann geschieht Multiplikation. 
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Damit wir unsere und die nachfolgenden Generationen nach der Verheißung Erben 

werden, ist es an uns, sie mit dem Evangelium zu erreichen (Samen sähen, 

pflanzen). Wir müssen Multiplikation anstreben, und zwar in allen Bereichen für die 

der Herr uns Verheißungen gegeben hat.  

 

1. Multiplikation des Wortes   

Gott wird sein Wort multiplizieren, wenn Gläubige Gottes Wort säen.  

Das Wort Gottes ist der Zünder für Multiplikations-Wachstum.  

Deshalb liegt es uns so sehr am Herzen, dass alle die Bibelschule besuchen 

können und wir so ein einheitliches Fundament und Verständnis von unserem 

Leben und unserem Auftrag als Nachfolger Jesu haben werden. 

2. Multiplikation von Nachfolgern Jesu  
Beispiel Josaphat: Durch das Verbreiten des Wortes Gottes in die 

entlegensten Grenzen seines Reiches, konnte Josaphat das Schicksal seines 

Volkes verändern. 

3. Multiplikation von Leitern und Trainern  
Wir brauchen Leiter, die gewillt sind Gottes Volk zu dienen und die Menschen 

zurück zu einem gesunden Glauben an unseren wundervollen Gott bringen. 

Faszinierend, was bei Josaphat geschah als eine gewaltige Armee angriff. 

           dies führt zu: 
4. Multiplikation der Salbung 

5. Multiplikation von Gemeinden 

Auf diese Weise schreiben wir die Apostelgeschichte fort.  

 

DAS APOSTOLISCHE HAUS 

Wovon handelt die Apostelgeschichte? Sie handelt davon, dass der Gemeinde, dem 

Leib, ein festes Fundament im Wort und in der Kraft Gottes gegeben wurde. Wenn 

wir die Apostelgeschichte lesen erleben wir, wie Gemeinden gegründet und 

aufgebaut wurden. Es handelt von Pionierarbeiten für apostolische Häuser in den 

Menschen Fundamente für ihr Leben, für ihre Beziehung mit Gott gegeben wurden. 
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Und die Apostel dienten, um den Gemeinden eine grundlegende geistliche Substanz 

zu geben. Darüber hinaus knüpften sie Verbindungen zwischen den Gemeinden ihrer 

Wirkungsbereiche. 

Auch hier sehen wir deutlich, dass es um die Beziehung der Menschen zu Gott und 

untereinander geht. 

 

Der ursprüngliche Zweck eines Zeltes oder Hauses ist, mehreren Menschen, in der 

Regel einer Familie einen schützenden Lebensraum zu geben. Die Menschen leben 

darin gemeinsam in Beziehung zueinander mit einem bestimmten Zweck. 

Gemeinschaft macht stark. Man ergänzt sich. Eine gesunde Gemeinschaft bringt 

zudem gute Frucht.  

Schon in der Schöpfungsgeschichte erkennen wir, dass so ein Zusammenschluss ein 

biblisches Prinzip ist.  

Wir sehen es auch durch die ganzen Schriften hindurch: 

• Josua schloss sich mit Mose zusammen.  

• Die mächtigen Männer schlossen sich mit David zusammen.  

• Die Jünger schlossen sich mit Jesus zusammen.  

• Timotheus und Titus schlossen sich mit Paulus zusammen.  

 

Biblisch, kommst du nirgendwo hin, ohne mit jemanden zusammengeschlossen zu 

sein! 

Wenn du dich in Gemeinschaft begibst, dann bedeutet es, dass du dich den 

Menschen in dieser Gemeinschaft gegenüber verpflichtest.  

Du verbindest dich selbst mit ihnen. Du trägst Deinen Teil bei, profitierst von den 

anderen und verantwortest dich vor der Gemeinschaft.  

Wenn Du den Menschen in der Gemeinschaft, in dem Haus Ehre erweist, dann wird 

das Erbe dieses Hauses weitergegeben, die Salbung wird auf dich übergehen.  

 

Vor ca. 40 Jahren war da einmal ein junger gläubiger Texaner. Er freute sich darauf, 

endlich bald als Leiter in seiner Gemeinde eingesetzt zu werden. Doch sein 

Gemeindeleiter wollte Ihn mit seiner Frau nach Mexiko senden, um dort Gemeinde 

Gottes zu bauen. Die beiden brachten die Empfehlung vor Gott, hörten jedoch keine 
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klare Bestätigung Gottes. Obwohl es sie selbst nicht wirklich nach Mexiko zog, 

empfanden sie Frieden und waren gehorsam. So wurden sie ausgesandt und 

gründeten dort in Monterey eine Gemeinde. Aufgrund des damaligen Gehorsams des 

jungen apostolisch-prophetischen Paares Richard und Fonda Hays wurden in der 

Zwischenzeit duzende von Gemeinden gegründet und ein Netzwerk, welches sich 

über einige Länder auf dem Globus spannt (CCI – Comunidad Cristiana 

Internacional).  

Um die Jahrtausendwende erhielt der Gesandte (Apostel) Richard Hays den Auftrag 

das apostolische Haus auf Mitteleuropa zu erweitern. Gott der Herr führte 

zusammen, was zusammengehört. Unter anderem „zogen“ Gemeinden in Eutin und 

Hanau in diesem Haus mit ein.  

Die gesellschaftsverändernden Erkenntnisse über die Wahrheit und Bedeutung des 

Neuen Bundes, insbesondere über Gerechtigkeit, Identität und Autorität veränderten 

die Lehren in diesen und weiteren Gemeinden. Die apostolische Salbung des Hauses 

wurde auf die Gemeinden übertragen. Wo das Evangelium in Wahrheit und in Kraft 

verkündet wird entsteht Frucht.  

Dienste wie die Prophetenschule „Prophetic Passion“ Hanau, die Bibelschule der 

Leuchtfeuer Akademie und Schulungen für Leiter entstanden und unterstützten die 

Ausbreitung dieser fundamental wichtigen Wahrheiten der Bibel.  

Leiter dieser Gemeinden wurden so selbst zu Gesandten, traten in ihre apostolische 

Berufung, gründeten das ID-Net und neue Gemeinden.  

 

Als einige von uns im Jahr 2019 an Pfingsten zu den „Tagen des Himmels“, der 

Jahreskonferenz des ID-Net nach Fulda reisten, hatten wir noch nicht einmal die 

Bedeutung eines apostolischen Hauses verstanden. Wir wussten auch nicht, dass der 

Herr uns die Salbung dieses Hauses unter der Leitung von Richard Hays übertragen 

möchte und dass wir berufen sind, diese Salbung weiterzugeben.  

Aber der Herr führte uns auf seine wunderbare Art in dieses apostolische Haus. 

 

Beispiel: 

Unwetter in Großweier – Schutz bei Verwandten – Versorgung  
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Emily, ich weiß nicht, ob Du im Regen standst, bevor Du zum ersten Mal in unsere 

Hausgemeinde kamst. Aber Du wähltest damals diese Gemeinschaft, obwohl sie 

alles andere als vollkommen war und auch nicht ist. Du dientest in dieser 

Gemeinschaft mit dem was Du hattest zum Dienen. Du lehrtest und ermahntest uns 

in Liebe, immer auf Gott zu schauen und auf sein Wort zu vertrauen.  

Und ich weiß, Du betetest im Hintergrund viel für dieses Haus. Denn wir spürten, dass 

dieses Haus durch Deine kraftvollen Gebete schöner wurde.  

Du warst immer demütig, obwohl Du sicher nicht immer einer Meinung mit den 

anderen gewesen bist.  

Ja, du warst immer demütig, obwohl Du weit mehr Erkenntnis in manchem 

Glaubensbereich hattest und hast als wir. Diese Demut wird belohnt.  

 

Matthäus 25,21  

Recht so, du gute und treue Dienerin! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich 

über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn! 

 

You have done well, good and faithful servant! You have been faithful with a few 

things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's 

happiness! 

 

Die Zeit des Regens ist vorbei. Die Sonne kommt nun hervor und es ist Zeit, Deine 

Reise fortzusetzen.  

 

Apostelgeschichte 13,2-3 

2 Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir 

Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe! 3 Da fasteten und 

beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. 

 

Sondert mir Emily aus zu dem Werk zu dem ich sie in Kenia berufen habe.  

Es ist an der Zeit, dass Du das Wort Gottes in Kenia verkündigst.  

 

 

  




