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HERRSCHAFT ÜBER DIE ERDE  

Predigtnotizen von Uwe Hog, 27. Februar 2022 
 
Wir sprechen viel darüber, weil wir uns alle danach sehnen. Wonach? Wir sehnen uns nach dem noch mehr 
Sichtbarwerden des Reiches Gottes. Wir sehnen uns danach, dass wir die Welt um uns herum immer mehr 
durch die Ressourcen des Himmels verändert sehen.  
Ich sehne mich danach, dass die Gemeinde des Herrn in dieser Region maßgeblich Einfluss nimmt auf alle 
Bereiche der Gesellschaft. 
 
Aber weil Christen es in den vergangenen Jahrzehnten nicht geschafft haben, eine praktische biblische 
Weltanschauung, biblische Lösungen auf die Herausforderungen zu vermitteln, sehen viele Menschen die 
Kirche heute als irrelevant an.  
 
Woran liegt es, dass die Kirche in der Gesellschaft eine immer unbedeutender erscheinende Rolle spielt? 
Warum spielt das Wort Gottes, die Wahrheit heute so eine geringe Rolle. Warum haben Christen so wenig 
Einfluss auf die Gesellschaft?  
 

Auf diese Fragen gibt es viele Antworten.  
Auf meine Fragen an den Herrn habe ich zwei Antworten dazu empfangen: 
 
ANTWORT 1: 

Johannes 3,3 

Hier antwortet Jesus dem ebenfalls nach Wahrheit hungrigen Nikodemus:  
Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 
 
Ich fühlte mich erinnert an die wundervolle Botschaft von Hans Jürgen vom 28. September 2021. 
Hört Sie Euch gerne noch einmal auf unserer Internetseite an.  
 

Wenn wir Gottes Herrlichkeit in unserem Leben und in unserer Gesellschaft erleben wollen, reicht es nicht, 
an einen Gott zu glauben. Wir müssen dazu aus Gott geboren sein. 
Es geht also um die Taufe in Wasser und Geist, also um die Führung des Heiligen Geistes. 
 
ANTWORT 2: 

1. Mose 1, 26+28 

Gott hat dem Menschen den Auftrag erteilt, über seine Erde zu herrschen. 
 
Die Autorität über diese Welt wurde den Menschen durch den Schöpfer gegeben. Dieses 
Herrschaftsmandat wurde den Menschen nie weggenommen.  
 

Die Menschen haben sich durch den Sündenfall unter die Herrschaft des Satans gestellt.  
Satan selbst hat keine Autorität. Also muss Satan die Menschen beeinflussen, um sich diese Autorität 
durch die Menschen zu eigen zu machen. 
 

 
Aber: Diese Herrschaft unter dem Einfluss des Bösen wurde durch Jesus gebrochen.  
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Matthäus 28,18-20 

Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So 
geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. 
 

Unsere Aufgabe, als Nachfolger Jesu ist es, in allen Völkern Jünger zu machen, die gläubig Gewordenen zu 
taufen und sie lehren alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Und Gottes Geist ist immer mit uns. 
 
Für Dich gilt dies, wenn Du von Neuem geboren bist, und den Heiligen Geist empfangen hast und wenn Du 
Dir dessen bewusst auch bist.  
 
Wir haben den Auftrag Menschen zu Jesus und in seine Nachfolge zu führen. Das heißt, diesen 
Herrschaftswechsel herbeizuführen, den Jesus durch Kreuz und die Auferstehung ermöglicht hat. Das ist 
geistlicher Kampf über Mächte und Autoritäten. Satan respektiert das Gesetz, das Recht und Autoritäten. 
Deshalb können wir gewinnen. Jesus sagte, dass ihm alle Macht gegeben wurde. Und uns wurde diese 
Macht durch den Heiligen Geist ebenfalls gegeben. Aber nur, wenn wir auch das Prinzip des Rechts und der 
Autorität verstehen und anwenden und geleitet durch den Heiligen Geist herrschen. Deshalb sagte ich: 
„Wir können gewinnen.“ 

Johannes 1,12 

Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben; 
 

Wenn Du an Jesus glaubst und seinen Geist empfangen hast, erhieltst Du das Recht, die Vollmacht, Gottes 
Kind zu sein. 
Kinder Gottes sind Teil der Familie Gottes. Wir sind Teilhaber/Erben der göttlichen Natur des Vaters (1. 
Petrus 1,4).  
 

Wir haben das Recht, Gottes Kraft zu benutzen (die Fähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen), z.B. auf Schlangen 
und Skorpione zu treten.  
 

Was bedeutet Autorität – ein Beispiel:  
 

Ein Polizist, der den Verkehr regelt, hat nicht die Kraft, ein Auto anzuhalten, denn das Auto ist viel größer und 
stärker als er. Doch ein Polizist hat die Autorität, ein Auto anzuhalten, indem er schlicht nur seine Hand hebt. 
Die Regierung hat ihm diese Autorität übertragen. 
 

Der Hauptmann aus Matthäus 8,5-13 demonstriert genau diese Tatsache. Er wusste, was Autorität war. 
Ihm war von seinem Vorgesetzten Autorität übertragen worden. Seine Untergebenen mussten seinen 
Befehlen gehorchen.  
 

Der Hauptmann war sich der Autorität von Jesus bewusst und dadurch geschah das Wunder.  
Sein Knecht wurde geheilt. 
 
Sag mir:  
Was geschieht, wenn ein Bedürftiger sich Deiner geistlichen Autorität als Sohn oder Tochter Gottes 
bewusst ist, Dir seinen Wunsch mitteilt und Du in dieser Autorität herrschst? 



LivingHope  3 
 

Das Thema der zivilen Autorität oder Herrschaft wurde in den vergangenen Jahrzehnten von den meisten 
evangelikalen Gemeinden weitgehend ignoriert. Tatsächlich vermeiden zahlreiche geistliche Leiter, über 
Herrschaft, Regierung und Politik zu sprechen, sei es aus Angst, die Gemeindemitglieder vor den Kopf zu 
stoßen, oder weil sie es nicht als ihre Aufgabe ansehen.  
Das Thema wird oft nur oberflächlich angesprochen, und dann nicht selten, indem man auf das dreizehnte 
Kapitel des Römerbriefs beschränkt. Darin heißt es, dass wir der Obrigkeit gehorchen und unsere Steuern 
zahlen müssen.  
Die Mehrheit dieser Leiter meint, dass die Bibel ausreicht, um Menschen zu Christus zu führen und sie zu 
lehren, wie sie ein gutes moralisches Leben führen können. Sie scheinen jedoch nicht zu glauben, dass die 
Bibel dazu da ist, um Gottes Volk zu lehren, wie es seine ursprünglichen, von Gott gegebenen Auftrag 
erfüllen kann, sich die Erde zu unterwerfen und über sie zu herrschen.  
 

Viele sind der Meinung, dass die Bibel zu allen Lebensbereichen spricht und spezifische zivile Themen 
anspricht, mit denen Christen heute konfrontiert sind (z.B. Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, 
Einwanderung usw.); dennoch werden diese Themen selten angesprochen.  
 

Unser Auftrag ist jedoch nicht nur Gott als den obersten Herrscher zu betrachten.  
Wir sollen noch etwas tun, außer zu beten und darauf zu vertrauen, dass Gott sich durchsetzen wird.  
Der will nicht, dass wir tatenlos zusehen, wenn diejenigen, die regieren, die höhere Autorität Gottes 
ablehnen und nach ihrer eigenen Weltanschauung regieren.  
Unsere Aufgabe ist es nicht, uns ausschließlich um die Bekehrung von Seelen und deren Wachstum 
kümmern. Wir sollen Einfluss nehmen, Macht ausüben, inspiriert durch den Geist Gottes.  
 

Wir lieben das Göttliche. Deshalb ist der Verzicht auf Streit, Zwietracht und Spaltungen biblisch, wichtig und 
muss gelehrt werden. Aber es ist ebenso wichtig, dass wir wieder darüber lehren, was die Bibel über das 
Herrschen und über unsere gesellschaftlichen Pflichten sagt.  
 

Das Wort Gottes hat in der Tat viel zum Herrschen oder Regieren zu sagen. Die Gesellschaft schreit nach 
der Wahrheit. 
 

Mit dieser Botschaft will einen ersten Einblick in die biblische Sicht von Herrschaft und Regierung geben, 
damit wir durch unser Leben diesen Zustand verändern. 
 
 
WAS IST HERRSCHEN? 
 
Herrschen oder regieren bedeutet, Herr zu sein, legitimiert Autorität auszuüben.  
Gott hat nicht nur alles erschaffen, sondern er erhält und lenkt auch alles durch seine Gesetze und seine 
aktive Beteiligung an seiner Schöpfung.  
 

Wie ich bereits zuvor erwähnte, beginnt die Geschichte der Ausübung von Herrschaft im Garten Eden.  
Gott setzte den Menschen in den Garten und gab ihm den Auftrag, sich alle Geschöpfe untertan zu machen 
und über sie zu herrschen, wozu auch gehörte, dass der Mensch sich selbst regierte.  

1. Mose 1,26+28 
 

Der Mensch, geschaffen im Bild Gottes, soll natürlich in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit und unter 
Gottes Leitung regieren.  
Jede Herrschaft, jede Regierung beginnt mit dem Einzelnen. Vom Menschen geht die Macht auf die 
anderen Bereiche des Lebens über.  
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Der Test für die Selbstbeherrschung des Menschen am Anfang war seine Fähigkeit, dem Essen vom 
verbotenen Baum ohne jegliche äußeren Zwänge zu widerstehen.  
Um erfolgreich sein zu können, oder zu bleiben, musste der Mensch sich innerlich nach Gottes 
Schöpfungsgesetz richten, (1. Mose 2, 16-17).  
 

Das Schöpfungsgesetz (Sittengesetz) war in sein Herz geschrieben.  
Jede irdische Herrschaft beginnt im Herzen des Menschen mit seiner Fähigkeit oder Unfähigkeit, sein 
Leben zu lenken, zu regeln, zu verwalten und zu kontrollieren.  
 

Gott schuf Dich und mich mit der Fähigkeit zur völligen Selbstbeherrschung.  
 

Jede Herrschaft beginnt im Inneren des Menschen, mit seiner Fähigkeit,  
 

• sein Gewissen,  
• seinen Willen,  
• seinen Charakter,  

• seine Gedanken,  
• Ideen,  
• Motive,  

• Überzeugungen,  
• Haltungen und Wünsche  

 

zu beherrschen.  
 

Die Art und Weise, wie ein Mensch sich innerlich regiert, wirkt sich nach Außen auf sein Handeln, sein 
Reden, sein Verhalten, seinen Umgang mit Eigentum und auf viele andere Dinge aus. Jeder äußere Bereich 
der Herrschaft ist ein Spiegelbild des inneren Bereichs.  
 

Paulus und Petrus ermahnen uns, selbstbeherrscht zu leben (Galater 5,23; 1. Thessalonicher 5,6; 1. Petrus 
5,8). Die Bibel lehrt, dass Herrscher selbstbeherrscht sein müssen.  
 

Die Art der Herrschaft, die in den Familien, Gemeinden, Schulen, Unternehmen, Vereinen oder zivilen 
Bereichen eines Landes existiert, ist ein Spiegelbild der Selbstverwaltung oder des Mangels an 
Selbstbeherrschung der Bürger.  
 

Der Machtfluss sollte auch innerhalb eines Landes von innen nach außen verlaufen.  
 

Herrschaftsbereiche 

 
Fluss der Macht (von unten nach oben) 
 
Eine wirksame Regierung beginnt damit, dass der Einzelne lernt, sich selbst zu regieren.  
 

Je mehr innere Selbstregierung ein Mensch besitzt, desto weniger braucht er eine externe Regierung.  
Je mehr Regeln und Gesetze existieren, um die Menschen zu korrektem Handeln zu bewegen, desto mehr 
nimmt die Selbstregierung ab.  
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Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch sich selbst beherrschen, kontrollieren kann, aber nur bis zu 
einem gewissen Grad.  
 

Der Mensch kann nur dann wirklich selbstbeherrscht sein, wenn seine Vernunft, sein Wille und sein 
Verlangen von Gott gelenkt werden. Selbstbeherrschung ist Gehorsam gegenüber dem Schöpfer und 
seinen Verhaltensnormen, der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes.  
 

Die Selbstverwaltung ohne Gott ist begrenzt. Deshalb ist die Fähigkeit, gut zu regieren, dort begrenzt, wo 
das Volk und die Führer nicht danach streben, sich selbst und ihre Nation unter Gott zu regieren.  
 

Wenn Du diese Botschaft heute verstehst und umsetzt, kannst Du Dich ins Kanzleramt auf den schönsten 
Stuhl setzen. Du wirst ein besserer Regierungschef sein, als jeder der es ohne göttlichen Plan versucht. 
 
Das Fundament für die Selbstverwaltung wird in den Familien einer Nation gelegt.  
 

In der Familie sind die Elemente der zivilen Regierung verankert. Der Respekt vor dem Gesetz und der 
Obrigkeit beginnt mit dem Respekt vor den Eltern...  
Die Familien sind die Kinderstuben guter und schlechter Bürger. Der Elternteil, der es vernachlässigt, sein 
Kind zu zügeln und zu leiten, oder der es durch sein Beispiel verdirbt, ist der Feind der Gemeinschaft, der es 
angehört.  
Der Elternteil, der sein Kind in guten Grundsätzen unterrichtet und es einer korrekten Disziplin unterwirft, ist 
der Schutzengel seines Kindes und der beste Wohltäter der Gesellschaft. 
 
 
DIE ROLLE DER REGIERUNG  
 
Um die Rolle der Regierung zu verstehen, müssen wir zwei wichtige Ideen verstehen.  
 
1. Da der Mensch sündig ist und sein Herz böse ist, neigt er dazu, Macht zu missbrauchen.  
 

Menschen sind keine Engel sind, sondern gefallene und fehlbare Wesen, die von Natur aus sündig sind und 
denen man daher nicht zu viel Macht anvertrauen kann.  
Jede Nation, die in Freiheit leben möchte, sollte versuchen, biblische Regierungsstrukturen zu übernehmen. 
 
2. Gott will, dass die Menschen in großer Freiheit leben.  
 

Ein zentrales Thema der Bibel ist die Befreiung des Menschen.  

Lukas 4,18-19 

In dem, was man die Antrittsrede Jesu nennen könnte, sagt er uns, dass er gesandt wurde, um die 
Gefangenen zu befreien und die Unterdrückten in Freiheit zu setzen. Jesus hat das Reich Gottes 
manifestiert, indem er den Menschen körperlich, geistig und seelisch befreit und Satan und seine 
Gefolgsleute vertrieben hat, die nur darauf aus sind, den Menschen zu zerstören und in die Knechtschaft zu 
bringen.  
Jesus hat uns zudem seinen Geist gegeben, damit wir frei leben können, denn wo der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit (2. Korinther 3,17).  
Wenn der Geist des Herrn in das Herz eines Menschen kommt, wird dieser Mensch befreit.  
Wenn der Geist des Herrn in ein Volk kommt, wird dieses Volk befreit.  
Das Ausmaß, in dem der Geist des Herrn in eine Gesellschaft (durch ihre Menschen, Gesetze und 
Institutionen) eingeflossen ist, ist das Ausmaß, in dem diese Gesellschaft in jeder Hinsicht (persönlich, 
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politisch, zivil, religiös und wirtschaftlich) Freiheit erfahren wird. Geistige Freiheit führt letztlich zu 
politischer Freiheit.  
 
Zum Schluss noch eine ganz wichtige Aussage Jesu, die die Jünger nicht sofort verstanden: 
In Apostelgeschichte 1,6 fragten die Jünger Jesu ihn, wann das Reich Gottes wiederhergestellt werden 
würde. Sie dachten an ein äußeres Reich.  
Sie dachten, der Messias würde ein solches Reich errichten und sie aus der äußeren Knechtschaft 
befreien.  
Wie hat Jesus auf diese Frage geantwortet?  
Er leugnete nicht, dass das Reich äußerlich auf der Erde manifestiert werden würde.  
Er deutete aber an, dass Zeiten und Epochen folgen würden, die dazu beitragen würden, Gottes Herrschaft 
auf die Erde zu bringen (Apostelgeschichte 1,7-8). 
Jesus kam, um nicht nur die innere persönliche Erlösung zu bringen, sondern auch die äußere politische 
Freiheit. Er hat uns den Weg zur Freiheit gezeigt. Dieser Weg führt von innen nach außen.  
 
Jesus korrigierte ihr falsches Verständnis.  
Freiheit wird zuerst im Herzen des Menschen entstehen, und von dort aus alles beeinflussen. 
 
Was sehen wir, wenn wir zurückblicken? 
Wir sehen, Gott sei Dank, nicht nur, dass die Kirche ohne Gottes Geist, es in den vergangenen Jahrzehnten 
kaum geschafft hat, unsere Gesellschaft auf Gottes Wahrheit auszurichten. 
Wir sehen, dass seit 2000 Jahren die Ausbreitung seiner Herrschaft, seines Reiches auf der Erde stetig 
vorangeschritten ist.  
 
Bist Du von neuem geboren? Lebst Du erfüllt mit dem heiligen Geist? 
Bist Du bereit, mit der Dir verliehenen Autorität selbstbeherrscht zu leben und in Deinem Umfeld zu 
herrschen? 
Bist Du bereit, den Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit aufzuzeigen? 
Bist Du bereit, auf Deine Familie, auf diese Region und auf dieses Land Einfluss zu nehmen? 
 
Dann tue, wozu Du beauftragt bist:  
Geh und herrsche im Namen unseres Herrn Jesus Christus und erfüllt mit seinem Geist! 
 
BIST DU BEREIT?  

 
 
Auszug aus dem Buch „Lass die Liebe an“ von Danny Silk 
 
In der Stadt Redding in Kalifornien sind Wunder ganz normal. In der "Bethel Church", in der ich zum 
Leitungsteam gehöre, werden Menschen jeden Tag gerettet, geheilt und freigesetzt. Aber ich glaube, dass 
das größte Wunder, an dem wir das Vorrecht haben daran teilzuhaben ist, dass wir die Stadt mit unserer 
Liebe verändern.  
Die Studenten unserer Schule des Dienstes gehen mindestens einmal in der Woche auf die Straße, um 
Redding zu segnen. Und dies nicht nur durch Gebet, sondern auch durch praktischen Einsatz für Obdachlose 
und Drogenabhängige, Dienst an Häftlingen und verarmten Familien.  
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Sie sammeln Müll von den Straßen auf, jäten Unkraut und scheuern Graffiti von Hauswänden. Wenn es 
irgendeine Not in der Stadt gibt, können unsere Studenten gar nicht abwarten, freiwillig dort Abhilfe zu 
schaffen. Auch unsere Leiter sind ganz aktiv dabei, die Stadtobersten zu "verfolgen", um gemeinsam Pläne zu 
entwickeln, durch die wir für das Wohlergehen unserer Stadt sorgen können.  
 
Die Einwohner von Redding standen unseren Einsätzen früher sehr kritisch gegenüber. Mittlerweile sind sie 
aber an dem Punkt angekommen, die Dinge, die wir ihnen durch unseren Dienst anbieten, anzuerkennen und 
dankbar anzunehmen. Anstatt zu versuchen, dass die Menschen in unsere Veranstaltungen kommen und sich 
uns anpassen, gehen wir hinaus in die Stadt und segnen diese einfach. 
 


