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  Message vom 08.01.2023 

 

 

Vision Sunday 2023 – 
Rise (Auferstehung) 

 
 

Jahresvision 2023 für die Grace Family Church 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Herr hat uns berufen immer aufzusteigen – so wie Er aufgestiegen ist, werden 
auch wir aufsteigen!  
 
Der Apostel Johannes sagt:  
 

1Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste 
Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: 
Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. 
Offenbarung 4:1 (LUT) 

 
Die Entrückung der Gemeinde bedeutet Aufsteigen. Das Allererste, was Johannes im 
Himmel hört, ist aufsteigen. Mit unserem Körper und im Alltag leben wir auf der Erde, 
aber mit unserem Herzen, Denken und Glauben sollten wir oben leben. «Steig herauf 
/ aufsteigen» bedeutet in der griechischen Sprache anabaino, englisch move to a 
higher place, to go up. Man bewegt sich in eine höhere Ordnung. Es ist wörtlich und 
bildlich zu verstehen. Der Herr bringt uns höher! Der Herr möchte, dass du von oben 
siehst und nicht von unten. Er möchte dich aus Seiner Perspektive schauen lassen. 
Er möchte, dass du mit Ihm aufsteigst und siehst! Bevor wir Dinge sehen, brauchen 
wir Glauben. Und wenn du im Glauben aufsteigst, kannst du in ALLEN Bereichen 
deines Lebens sehen, was der Herr für dich bereit hat. Glauben wir als Gemeinde 
zusammen, dass wir aufsteigen.  
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Die Zahl 23 veranschaulicht ein «Aufsteigen». 

 

 
Jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets hat einen Zahlenwert. Im 
gregorianischen Kalender sind wir im Jahr 2023. Im jüdischen Kalender sind wir seit 
Ende September (Rosh Hashana) im Jahre 5783. Der jüdische Kalender ist dem 
gregorianischen Kalender in der Quersumme angeglichen. Die Quersumme von 
5783 (5+7+8+3) ist 23. Für die ganze Dekade von 2020 bis 2029 ist unser Kalender 
dem jüdischen in der Quersumme angeglichen. Das gab es in den vergangenen 
2000 Jahren erst dreimal. Dieses Jahrzehnt ist signifikant und sehr wichtig – eine 
finale Dekade. Denn am 3.Tag ist die Hochzeit. Wir leben im Jahr 5783 und im Jahr 
2023, und wir wollen heute die Bedeutung von diesen Zahlen betrachten. Im 
Hebräischen hat jede Zahl oder Zahlenkombination und jeder Buchstabe eine 
Bedeutung. Wenn man im Hebräischen eine Zahl schreiben möchte, dann schreibt 
man den betreffenden Buchstaben. So ist die Bibel aufgebaut, und da gibt es in der 
Bibel zahlreiche verborgene Botschaften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die biblische Bedeutung der Zahl 23 ist Tod & Auferstehung. Auf Tod folgt immer 
eine Auferstehung! Wenn man die Zahl 23 mit den Buchstaben schreibt, mit der 
segnenden Hand (Kaf) und dem erhobenen Kamel (Gimel) ist die Bedeutung, 
GESEGNET & ERHOBEN zu sein! Wenn man gesegnet und erhoben ist, dann ist 
man aufgestiegen. Das Jahr 2023 ist das Jahr des Aufsteigens. Der Herr lässt uns 
aufsteigen, um an denselben Orten zu sitzen wie Jesus selbst. Betrachte ALLE 
Herausforderungen in deinem Leben von oben – als jemand, der/die aufgestiegen ist 
und vom Herrn erhoben wurde. Lass dich in diesem Jahr vom Herrn demütigen und 
erheben.  
 

 
Was du über das Aufsteigen wissen musst! 
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ER ist aufgestiegen, um uns Gaben zu schenken: 
 

8Daher heisst es ja auch: « Aufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene 
weggeführt und den Menschen Gaben verliehen.» 9Dass er aber 
hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch zuvor in die 
niederen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? 10Er, der Hinabgestiegene, 
ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das 
ganze Weltall zu erfüllen. Epheser 4:8-10 (MEN) 

 
Weil Christus aufgestiegen ist (anabaino), bist du mit göttlichen Gaben befähigt 
worden. Die Auferstehung hat mehr Bedeutung als der Tod; ohne den 
vorausgegangenen Tod von Jesus Christus wäre die Auferstehung jedoch nicht 
möglich geworden. Fokussieren wir uns auf die Auferstehung. Weil der Herr zuerst 
auferweckt und aufgestiegen ist, steigen auch wir auf! Wir sind zu denselben Orten 
aufgestiegen! Jesus wird für dich in diesem Jahr Steine wegrollen! Lass dich nicht 
länger von den niederen Gegenden der Erde überwältigen, sondern steige auf zur 
Höhe (hypsos) und stehe darüber.  
 
Gesegnet wirst du sein: 
 

1 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, 
wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir 
heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als höchstes über alle 
Völker der Erde setzen. 2 Und alle diese Segnungen werden über dich 
kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, 
gehorchst: 3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. 
4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, 
die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. 
5 Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6 Gesegnet wirst du sein 
bei deinem Eingang, und gesegnet bei deinem Ausgang.  
7 Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir 
geschlagen dahingeben; auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen 
und auf sieben Wegen vor dir fliehen. 8 Der Herr wird dem Segen gebieten, 
dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst, 
und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt.  
9 Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir 
geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in 
seinen Wegen wandelst; 10 dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass 
der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir 
fürchten. 11 Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht 
deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, 
in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir 
gebe. 12 Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um 
deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner 
Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst dir nichts 
ausleihen müssen. 5. Mose 28:1-12 (Sch2000) 

 
Auf das Jahr von GESEGNET (2022) folgt das Aufsteigen, indem wir durch das 

Geben unseres Erstlings die finanzielle Last unserer Brüder in Israel und Jerusalem 

tragen! 
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Was du glaubst, wirst du empfangen! Wer fähig ist, Erstlinge zu geben, ist 
aufgestiegen! Uns muss nicht ausgeliehen werden – wir können schenken!   
Wir steigen auf wie Er aufgestiegen ist! 
 

13Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und 
du wirst nur immer aufwärtssteigen und nicht hinuntersinken, wenn du den 
Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun 
ich dir heute befehle. 5Mose 28:13 (ELB) 

 
Du wirst nur immer aufwärtssteigen: 
 

13Der HERR wird euch zum ersten unter den Völkern machen, ihr werdet 
unaufhaltsam immer weiter aufsteigen. Ihr müsst nur die Gebote des 
HERRN, eures Gottes, befolgen, auf die ich euch heute verpflichte.  
5. Mose 28:13 (GNB) 

 
Du bist der Kopf und nicht der Schwanz: 
 

13Der HERR macht dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. Du kennst nur 
den Aufstieg, du kennst keinen Abstieg, wenn du auf die Gebote des 
HERRN, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, sie bewahrst 
und sie hältst. 5. Mose 28:13 (EU) 

 
So tun wir alle seine Gebote: 
 

2 Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus 
erfüllen! Galater 6:2 (Sch2000) 

 
Wir erfüllen das Gebot des Herrn, indem wir die Lasten des anderen tragen. Indem 

wir durch das Geben unseres Erstlings die finanzielle Last unserer Brüder in Israel 

und Jerusalem tragen, erfüllen wir das Gebot des Herrn. Der Hauptausdruck der 

Liebe Gottes ist IMMER das Geben! In Johannes 3:16 lesen wir: 16 Denn so [sehr] 

hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Sein grösstes 

Geschenk an die Menschheit ist sein Sohn Jesus Christus. Dieses Geschenk ist ein 

Beweis seiner Liebe zu uns.  

 

Tun wir Gutes an jedermann: 

 
5 denn jeder einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. 6 Wer im 
Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen 
Gütern! 7 Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch 
sät, das wird er auch ernten. Galater 6:5-7 (Sch2000) 

 

 
Wer fähig ist, seinen Erstling zu geben, ist aufgestiegen & gesegnet! 

 

 
Die Kraft des Erstlings! Erstlinge kommen selten vor. Erstlinge gibt es nicht jeden 
Tag. Erstlinge sind etwas ganz Spezielles und eher rar, vielleicht einmal pro Jahr.  
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Das Grundprinzip bezüglich des Darbringens des Erstlings oder des Erstgeborenen 
war, dass es die Kraft hatte, den Rest zu erlösen. Jesus ist der Erstgeborene aus 
den Toten. Jesus war sozusagen Gottes Zehnter, Gottes Erstling als reines und 
makelloses Lamm, um jeden einzelnen von uns heute zu erlösen. Dem Herrn den 
Erstling deines Einkommens zu geben bedeutet, zu glauben, dass Er deine 
restlichen Finanzen schützt. Die Kraft des Erstlings ist ein geistliches Prinzip, das 
jeder Gläubige verstehen sollte und das im praktischen Leben anwendbar ist!  
 

Worin liegt der Unterschied zwischen Erstling und Zehnten? Der Erstling ist die Basis 

für den Zehnten! Das Erste, das einen neuen Kanal durchbricht, ist ein Erstling und 

man kann diesen nur einmal geben, dafür sind es 100%. Danach gibt man den 

Zehnten, also ein wiederholtes Geben von 10%. Das Basisprinzip des 

Zehntengebens ist der Erstling, den wir geben.  

 
Wann ist es ein Erstling? Das muss dir der Herr zeigen! Be spirit led! 

Das Erste, das durchbricht ist ein Erstling. Dies kann folgendes sein: Ein erster 
Durchbruch von etwas Neuem, ein erster Auftrag, ein erster Verkauf, ein erster 
Kunde, ein erster Gewinn, ein erster Segen… Der Herr wird dir deinen Erstling 
zeigen! Die Quelle meines Wohlstandes ist derjenige, dem ich meinen Erstling 
gebe!! 
 

 
Gnade ist für Demütige und Demütige werden aufsteigen & erhöht! 

 

 
Gnade ist nicht für stolze Menschen: 
 

6 um so reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: »Gott 
widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. 
Jakobus 4:6 (Sch2000) 

 
Stolze Menschen glauben, ihr Leben ohne Gott meistern zu können.  
 
Wir alle brauchen den Herrn. In Vers 10 lesen wir weiter:  
 

10 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.  
Jakobus 4:10 (Sch2000) 

 
Das ist Demut aus der Perspektive des Neuen Testament: Demütige Menschen 

erhalten mehr Gnade. Das griechische Wort «erhöhen» (hypsoo) bedeutet 

hochgehoben in eine Position, um gebraucht zu werden! Es ist dasselbe Wort 

«Höhe» (hypsos) wie in Epheser 4:8 (s. oben). Zu seiner Zeit war Mose der 

demütigste und zugleich der am meisten von Gott gebrauchte Mensch auf Erden. 

Demütige werden mehr Gnade in ihrem Leben erfahren und werden hochgehoben in 

eine Stellung, um vom Herrn gebraucht zu werden.  

 

 
Ready for this? Die Gaben, die wir Geben, sind ein Akt der Demut! 
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Ich demütige mich, indem ich mich als das Niedrigere und Gott als das Höhere  
betrachte. Der Niedrigere gibt dem Höheren. Erstlinge zu geben, stellt ein Akt der 
Demut dar. Das ist der Grund, weshalb wir Erstlinge und Zehnten geben.  
 
Melchisedek segnete Abraham: 
 

6 Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt, und 
trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Ausserdem hat er 
ihn gesegnet – ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat; 
7 und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der 
gesegnet wird. Hebräer 7:6-7 (NGÜ) 

 
Wenn wir geben, drückt dies unsere Demut aus! Abraham demütigte sich vor 
Melchisedek und gab ihm den Zehnten – Melchisedek segnete Abraham für den 
grossen Akt der Demut!   
 

7Es ist unbestritten, dass stets das Niedrigere vom Höheren gesegnet wird. 
Hebräer 7:7 (ZB) 

 
Der Niedrigere ist derjenige, der gibt. Derjenige, der segnet, ist immer der Höhere! 
Melchisedek ist im Alten Testament ein Abbild von Jesus Christus. Gott ist immer der 
Höhere! Und Er mag es, denn wenn wir uns demütigen, erniedrigen wir uns in einer 
guten Art und Weise, wo Er uns wiederum erhöhen kann. Du willst dich nicht selbst 
erhöhen, sondern du willst erhöht werden! Demütige empfangen mehr Gnade! 
Amen. 
 
 
 
Gedanken High Light 

So wie Er aufgestiegen ist, werden auch wir aufsteigen!  
Der Herr bringt uns höher!  
Du bist der Kopf und nicht der Schwanz. 
Wenn man gesegnet und erhoben ist, dann ist man aufgestiegen. 

Jesus wird für dich in diesem Jahr Steine wegrollen! 

Du wirst nur immer aufwärtssteigen. 

Das Jahr 2023 wird ein Jahr der Kraft des Erstlings sein! 
Der Erstling ist die Basis für den Zehnten! 

Die Quelle meines Wohlstandes ist derjenige, dem ich meinen Erstling gebe! 
 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Lieber Vater ich preise dich. Du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil du 

Jesus mein Hirte bist. Güte und Gnade werden mir folgen und ich werde im Hause 

des Herrn bleiben immerdar. Mein Becher ist nicht nur halbvoll, mein Becher wird 

überfliessen, weil der Herr schauen wird, dass ich aufsteigen werde. Ich erwarte 

Möglichkeiten, Segen, Frisches, Neues. Ich erwarte, dass der Geist Gottes mich in 

diesem Jahr führen wird an den Ort des Wohlstands für Geist, Seele und Leib. Amen. 

http://www.gracefamilychurch.ch/

