
LivingHope  1 
 

EINE GEMEINDE DIE DAS BILD WIEDERHERSTELLT 

Predigtnotizen von Uwe Hog, 02.01.20222 
 
Die Jünger Jesu verbrachten etwa 3 ½ Jahre mit Jesus. Daraus entstanden die 3 Evangelien. Es gab von 
Jesu nicht wirklich viel Lehre oder Training mit Schlussfolgerungen für das Leben im Neuen Bund. Aus dem 
Leben Jesu, aus den Evangelien erhalten wir wenig systematisches Verständnis für das Leben als 
Wiedergeborene. 
 
So stellt sich die Frage: Wie und wann entstanden diese Schlussfolgerungen darüber, was der Sohn Gottes 
tat? Wann erhielten die Gläubigen Offenbarung über das Leben im vollbrachten Erlösungswerk? Und hier 
wird es richtig interessant: 
 
Nach Jesu Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt lehrte Jesus die Jünger 40 Tage. Er hat Ihnen in 
diesen 40 Tagen die Konzepte des Alten Testaments eröffnet.  
Von Lukas erfahren wir, dass Jesus den sogenannten Emmaus-Jüngern anhand des Gesetzes, der 
Propheten und der Psalmen aufschlüsselte, wie diese Bücher von ihm, dem Messias, dem Christus 
sprechen. 
Jesus selbst betonte: „Der Zweck der Schriften ist, mich zu offenbaren.“ (Johannes 5,39) 
 
Halten wir fest:  
Die Bücher des Gesetzes, der Propheten und der Psalmen sind den Menschen gegeben, um Jesus, den 
Sohn Gottes zu offenbaren.  
Und indem wir auf Jesus schauen, lernen wir den Vater kennen, sein Wesen, seinen Charakter, seine Macht, 
seine Kraft usw. 

Hebräer 1,3 (HFA) 

In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. 
Jesus offenbart Gott Vater.  
 
Nachdem alles was die Schriften ankündigten durch Jesus vollbracht worden war, offenbarte er den 
Jüngern in diesen 40 Tagen anhand des Gesetzes, anhand der Propheten und anhand der Psalmen,  

• wer er ist,  
• was er getan hat,  
• was das für uns bedeutet und  
• wie wir daran teilhaben werden. 

 
Zu diesem Zeitpunkt waren dies die wichtigsten Erkenntnisse, die die Jünger hatten.  
 
Und so hatte die Zeit des Neuen Bundes nun begonnen, aber die Jünger hatten ja kein Neues Testament. 
Das ist doch interessant. Sie hatten die Schriften, sie sahen was in den vergangenen 3 ½ Jahren geschehen 
war, das Leben Jesu, es wurde Ihnen in den 40 Tagen vom auferstandenen Christus erklärt. Aber nun? 
 
Jeder Gläubige kommt einmal an diesen Punkt. Ich war an diesem Punkt. Ich war gläubig geworden, erhielt 
mehr und mehr Offenbarung darüber, was Jesus getan hat. Aber was nun? Was tun? 
 



LivingHope  2 
 

CHRISTSEIN 
In meiner letzten Botschaft ging ich auf die Frage ein, was es bedeutet ein Christ zu sein. Ich habe 
Unterschiede zwischen der Gemeinde in Antiochia und der Gemeinde in Jerusalem aufgezeigt. In Antiochia 
geschahen durch gläubig gewordenen Heiden Heilungen, Zeichen und Wunder, weil sich die Natur Jesu 
sich in diesen Gläubigen zeigte. So wurden die Gläubigen in Antiochia erstmals als Christen („kleine 
Christusse“) bezeichnet. 
 
Ich hatte vor zwei Wochen die so wichtige Frage gestellt: Was ist das Ziel oder der Sinn des Evangeliums?  
Ich möchte Euch heute da noch etwas tiefer mit reinnehmen, weil wir uns doch alle nach geistlichem 
Wachstum im neuen Jahr sehnen. 
 
SCHRITT 1:  

Gott hat uns in seinem Bild geschaffen.  
Wie beschreibt die Bibel dieses anfängliche Bild in der Schöpfungsgeschichte? 

• Fruchtbarkeit 
Gottes Natur eine produktive Natur 

• Vielfältigkeit 
Gottes Natur ermöglicht dem Menschen, diese Natur im Menschen zu multiplizieren.  

• Überwinder-Mentalität 
Gottes Natur in uns macht uns zu Überwindern. Menschen sind dazu bestimmt, Siege zu erringen. 

• Herrschaft durch den Geist Gottes  
Die Natur Gottes bringt hervor. Herrschaft bedeutet Führung, die Einfluss hat.  

•  

Diese Eigenschaften verkörperte Adam.  
Und: Diese Dinge geschehen mit Menschen, die die Natur Gottes haben. 
 

 
SCHRITT 2:  

Der Mensch verliert sein Bild, seine Identität, seine Natur durch Sünde.  
Das gilt für jeden Menschen. Alle Menschen sind Sünder. Römer 3,9 
 

• Die Fruchtbarkeit geht verloren. 
• Die Vielfältigkeit geht verloren. 
• Die siegreiche, überwindende Natur geht verloren. 

 

So stellt sich die Frage: Ist das Ziel des Evangeliums mir meine Sünden zu vergeben?  
Die Antwort lautet: Ja, die Sündenvergebung ist ein wichtiger Teil. Aber es ist weit mehr. 
 

Wir erkennen in diesen Tagen deutlich, dass viele Christen nicht im Bild Gottes, in ihrer geerbten Identität, in 
ihrer Bestimmung leben. Sind wir mal ganz ehrlich. Die meisten bringen wenig Frucht, sind keine 
Überwinder, sondern machen all das mit, was die Ungläubigen auch tun und das Herrschen mit bzw. durch 
den Heiligen Geist ist wohl den meisten so bezeichneten Christen ein Fremdwort. Warum ist das so? 
 

Einer der Gründe für dieses laue Christsein ist, dass viele Gläubige sich damit begnügen, die Sünden 
vergeben bekommen zu haben. Sie glauben an Jesus, führen ein einigermaßen frommes Leben hier auf 
Erden und erwarten den Übergang in das Reich Gottes.  
 

Meiner Ansicht nach bleiben viele Gläubige in Ihrer biblischen Erkenntnis, historisch betrachtet, irgendwo 
zwischen der Kreuzigung Jesu und vor dem Pfingstfest stehen. 
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SCHRITT 3:  

Der Vater hat uns seinen Sohn geschickt, damit wir wie Christus seien, kleine Christusse 
 

Das Ziel des Evangeliums, dass das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt wird. 
 

Damit wir das Erlösungswerk Jesu ganz verstehen und annehmen können, werfen wir kurz einen Blick 
darauf, was denn am Kreuz geschehen ist und was wir durch einfachen Glauben im Austausch zur 
Wiederherstellung dieser göttlichen Natur in uns als Erbschaft erhalten. 
 

 
 
Weil das Verständnis über die geschenkte Gerechtigkeit Voraussetzung für den Wandel in Autorität und 
Gottes Kraft ist, ist unsere Bibelschule so unendlich wertvoll für jeden Teilnehmer. 
Ich kann Euch wiederholt nur empfehlen: Nutzt diese Gelegenheit. Noch könnt Ihr mit einsteigen. 
 

Wenn das Bild Gottes wiederhergestellt ist, lebt Christus in Dir!  

Galater 2,20 

Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. 
 
In Kolosser 3,10 macht uns Paulus klar, dass wir erneuert sind nach dem Ebenbild des Schöpfers.  
Und in Epheser 3,19 betet Paulus, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. 
 

Deine Erkenntnis über das wiederhergestellte Bild, die Natur Gottes in den Gläubigen macht all das 
möglich, was bei Gott möglich ist.  
Das ist die Botschaft, die ich wünsche, dass sie heute in Dir lebendig wird und in diesem Jahr Frucht 
bringt.  
 

Die aktuelle Situation zeigt uns so deutlich auf, dass die gefallene Welt kein göttliches Wissen besitzt und 
nur über begrenzte Konzepte verfügt. Sie versteht nicht, was das Ziel des Lebens ist und wo die Reise 
hingeht, kämpft ums Überleben.  
Was ist mit Dir? Kämpfst Du ums Überleben? Oder ist das ewige Leben durch Christus in Dir? 
 

Paulus hat uns, der Gemeinde diese Wahrheiten eröffnet, damit wir die Welt beeinflussen, Gottes 
Sichtweise in die Welt bringen und, gerade für die Zeit jetzt, Lösungen aufzeigen, die auf göttlicher 
Weisheit beruhen. 
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Wenn das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt ist, kann der Mensch dann auch wieder fruchtbar 
sein? Können wir geistlich wieder produktiv sein? Die Antwort lautet: Ja. 
Wenn die Natur Gottes im Menschen wiederhergestellt werden kann, kann auch die Multiplikation 
wiederhergestellt werden, die Möglichkeit, dass durch einen Menschen mit der Natur Gottes weitere 
Menschen mit der Natur Gottes multipliziert werden können? Die Antwort ist: Ja.  
Kann die Fähigkeit, siegreich zu leben wiederhergestellt werden, die Fähigkeit Land einzunehmen, zu 
überwinden, vorwärts zu treiben? Die Antwort ist: Ja. 
 
Können wir jene „kleinen Christusse“ sein, die andere unterrichten, beeinflussen für das Gute in unseren 
Familien, in unseren Unternehmen, auf unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft, für das Gute in unseren 
Städten, für das Gute in unserem Land, für das Gute in der Welt in der wir leben? Die Antwort ist: Ja. Ja. Ja.  
 
Du bist bereits ein Kind Gottes? Dann prüfe, in welchen Bereichen der Herr für Dich Wachstum bereithält?  

• Fruchtbarkeit 
Kommen Menschen durch Deine Verkündigung zum Glauben, oder wachsen sie durch Dich? 

• Vielfältigkeit 
Kommen die Dir Gott gegebenen Gaben und Talente für sein Reich zum Ausdruck? 

• Überwinder-Mentalität 
Vermagst Du alles durch den, der Dich stark macht, Christus (Philipper 4,13)? 

• Herrschaft durch den Geist Gottes  
Bist Du der Herrsch über Umstände in Deinem Leben oder lässt Du Dich beherrschen (z.B. von Angst).  

 
Alles Übernatürliche, was wir erleben, geschieht nicht, weil wir öfter oder besser gebetet haben, auch nicht, 
weil wir besser sind.  
 
Es geschieht, wenn wir Tempel des Heiligen Geistes sind, also den Austausch verinnerlicht haben und das 
Erbe annehmen und den Geist nicht betrüben (Epheser 4,30). 
 
Das Ziel des Evangeliums ist die Wiederherstellung der Natur Gottes im Menschen.  
Die Gemeinde, also Du bist Gottes Werkzeug hierfür.  
Unsere Aufgabe ist es nicht, auf die Wiederkunft Jesu zu harren. Und in seinen letzten Worten sagt uns 
Jesus, es ist nicht unsere 

Apostelgeschichte 1,7  

Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat; 
sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde! 
Unsere Sache ist es, Zeugen zu sein, überall! 
 
Und dann wird Jesus vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nimmt ihn auf von ihren Augen weg. 
Und sie starren weiter zum Himmel. Jetzt stehen da zwei Männer in weißer Kleidung tippen sie an und 
sagen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jetzt seid ihr gefragt! 
 
10 Tage später ist es Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen. 3.000 Menschen lassen sich erretten 
und empfangen Gottes Natur. Die Gemeinde entsteht. 
Die apostolische Gemeinde, das sind die Herausgerufenen, die einen Auftrag, ein Mandat erhielten und 
ausgesandt sind, dies zu erfüllen. 
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Jede Person, die mit einem Auftrag betraut ist, benötigt die Autorität, die Kraft und die Ressourcen um den 
Auftrag erfolgreich ausführen zu können. Mit Deiner Wiedergeburt hast Du all dies als Erbschaft erhalten. 
 
Jetzt ist alles anders! Es ist nicht mehr an der Zeit Jesus hinterherzulaufen oder tatenlos nach oben 
schauen und darauf zu warten, dass weiteres Wundersames geschieht. Wenn Du Dein altes Leben abgelegt 
und Jesus angenommen, angezogen hast, hast Du alles empfangen! 
Gib Dich nicht mit der Vergebung Deiner Sünden zufrieden! 
Erfüllt mit dem Heiligen Geist bist Du dazu berufen, in Autorität und durch Geist Gottes Entscheidungen zu 
treffen, zu herrschen, zu überwinden.  
 
Bist Du bereit, die Verantwortung für diese Welt mit dem Herzen Gottes anzunehmen? Dann lebe im neuen 
Jahr täglich mit Gottes Geist. Lass Dir Gottes Odem einhauchen! Empfange das Feuer oder empfange es 
neu! Scheue Dich niemals vor den wunderbaren Auswirkungen des Heiligen Geistes, wie der Weissagung 
oder der Zungenrede. Es sind Gottes Geschenke für „kleine Christusse“.  
 
Ich habe für 2022 das brennende Verlangen, dass die Gemeinde des Herrn tatsächlich ihren Job tut, damit 
die Natur Gottes in den Menschen wiederherstellt wird. Den Job zu tun heißt Botschafter für Christus auf 
der Erde zu sein, so wie Christus zu sein. 
„Kleine Christusse“ sind nicht primär darauf fokusiert, wann Jesus wiederkommt und die Gläubigen 
womöglich entrückt werden. Wahre Christen müssen stets das Ziel des Evangeliums vor Augen haben.  
Sei Dir darüber bewusst:  
 

• wer Jesus ist,  
• was er getan hat,  
• was er vollbracht hat, 

• was das für Dich bedeutet,  
• was das mit Dir gemacht hat und  
• wie Du daran teilhaben wirst. 

 
Falls Dir Dein Platz bei dieser Aufgabe im Rahmen der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde noch nicht 
bewusst ist, ermutige ich Dich Dir dies als Ziel für dieses Jahr zu nehmen.  
 
Frage den Herrn: „Guter Gott, wie kann ich mit dem, was Du mir an Gaben und Ressourcen zur Verfügung 
gestellt hast, dazu beitragen, damit das ursprüngliche Bild in den Menschen wiederhergestellt wird?“ 
Der Herr verspricht: 

Psalm 32,8 

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst; ich will dir raten, [und] mein 
Auge auf dich richten. 
 
Sei bereit, Dich trainieren zu lassen und übernimm Verantwortung in der Gemeinde, in seinem Leib.  
Lasst uns erleben, wie die Wiederherstellung der Natur Gottes in unserer Region und in unserem Land mehr 
und mehr sichtbar wird.  
Sei ein Botschafter des Segens und der Veränderung auf der Erde. 
Ich wünsche Dir und mir, dass wir erfüllt mit Gottes Liebe und mit seinem Frieden und mit seiner Kraft  
Freude und Hoffnung in die Welt tragen.  
 
Ich wünsche mir, dass die Menschen, die unseren wunderbaren Vater noch nicht kennen, ihn erkennen, 
Jesus von ganzem Herzen als ihren Erlöser annehmen, die Freiheit empfangen und Jesus bekennen. 
 


