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Stell dich auf Empfang! Der Heilige Geist kommt!
Predigt bei Gott[ER]lebt am 22. Mai 2015
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Stell dich auf Empfang! Der Heilige
Geist kommt!
Dadurch, dass wir auf Pfingsten zugehen. Möchte ich diesen Abend ganz besonders
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in die Hände des Heiligen Geistes legen.
Zu Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Apostel gefallen. Jesus hat gesagt, sie sollen
so lange ausharren und warten bis der Heilige Geist auf die Jünger fällt. Pfingsten ist
eigentlich jeden Tag und überall auf der Welt. Nicht nur am kommenden
Wochenende.
Seit Pfingsten, ist der Heilige Geist für alle Jesus- Nachfolger, für alle Menschen, die
Jesus in ihr Herz geschlossen haben, ein versprechen was Jesus uns gegeben hat,
dass er uns jemanden zur Seite gestellt hat.
Wenn wir mehr Heilungen und Zeichen und Wunder, und Bekehrungen sehen wollen.
Dann ist es wichtig den Heiligen Geist zu kennen. Der Heilige Geist führt uns in ein
Evangelium nicht nur in Wort, sondern in Wort und Kraft.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. In unserer Mitte. Du hast gesagt, wo zwei , drei
zusammen sind. Bist du mitten unter uns. Du mächtiger Gott. Und du, Jesus, hast uns
den Heiligen Geist versprochen. Dass wir einen Helfer und Unterstützer an der Seite
haben.
„Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme
der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei
euch bin, werde ich ihn zu euch senden.“
Johannes 16,7

Warum schickt uns Jesus einen Helfer zur Seite? Die Jünger konnten Jesus damals
mit Fragen löchern. Der Helfer, der Heilige Geist ist anstelle von Jesus bei uns.
Immerzu. Jesus sagt, er ist bei uns, wenn zwei, drei zusammen sind. Wenn wir alleine
sind, ist „nur“ der Heilige Geist bei uns.
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Was sagt Jesus noch?
„Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit
vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird
nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch
verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen; denn alles, was er euch
zeigt, kommt von mir.“
Johannes 16,13+14

Es ist schwer zu fassen. Auch für mich manchmal noch. Gott Vater, Jesus Christus der
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Sohn und der Heilige Geist. Ich weiß es ist so. Der Heilige Geist ist auch Gott. Jesus
Christus ist auch Gott.
Der Teufel hat kein Interesse daran, dass wir den Heiligen Geist gut kennen lernen.
Wenn du aber gehst und für die kranken betest und in die Vollmacht kommst und mit
dem Heiligen Geist gehst, dann wird es schwierig.
Ich habe mir mal alle Stellen zum Heiligen Geist rausgeschrieben. Nachzulesen findet
ihr es hier:

https://netzwerkc.de/heavens-media/den-heiligen-geist-kennen/
Es ist ein Reich in Kraft. Wir sehen es hier in Deutschland noch nicht so. Wir stehen
uns hier manchmal mit dem Verstand selbst im Weg. In anderen Ländern geht es
meistens viel schneller. Die nehmen das Sprachengebet zum Bespiel viel schneller an.
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet,
von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der
Geist Gottes. Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!«, und sogleich strahlte Licht auf.“
1. Mose 1, 1-3

Gott hat die Erde gemacht. Und wer schwebte hier auf der Erde über dem Wasser?
Der Heilige Geist. Gott hat gesprochen und es wurde ausgeführt. Der Heilige Geist ist
hier unten, bei uns. Nicht oben. Oben ist Gott Vater, Jesus Christus.
Was du aussprichst, wenn du betest dann wird es geschehen. Ich rede jetzt zu den
gläubigen Jesus Nachfolgern. Jeder der Jesus noch nicht kennt, aber Jesus in sein
Herz aufnimmt. Wird auch den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist für uns
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Jesus Nachfolger da. Wir können ihm Löcher in den Bauch fragen. Er ist da, um uns zu
helfen.
„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei,…“
1. Mose 1, 26

Uns. Gott Vater, Jesus Christus der Sohn und Heiliger Geist. Es ist schwer zu fassen.
Aber es ist so.
Wir dürfen mit dem Heiligen Geist sprechen. Jesus hat ihn uns als Lehrer und Helfer
geschickt. Ich habe mich damals schwer damit getan. Ich weiß noch mein erstes

ww w.Ne t zwerk C.de

Gebet: Heiliger Geist, wenn du da wirklich irgendwo bist, dann will ich dich auch
kennen lernen.
Wenn du noch tiefer hinein möchtest in das Thema. Dann kannst du dir meine
Videoserie anschauen, dort sind nochmal alle Bibelstellen zusammen. Nimm deine
Bibel dazu und schlage es auch selbst nochmal nach.

https://netzwerkc.de/den-heiligen-geist-kennen/
Jesus wir danken dir. Dass du uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt hast.
Wir feiern dieses Wochenende Pfingsten. Und viele wissen nicht mehr, was wir dort
überhaupt feiern. Wir Christus Nachfolger, die wissen was damals passiert ist. Sehen
so wenig. Wir bitten dich, dass wir uns öffnen können. Und ich bitte dich, dass du jetzt
Ja sagst, zu den Gaben des Heiligen Geistes. Glauben wir, dass die blinden wieder
sehen können? Tote wieder aufstehen? Wollen wir sehen, dass Rollstuhlfahrer wieder
aufstehen? Zweifel sollen raus gehen.
Das sind doch keine leeren Geschichten in der Bibel. Das sollte das normale
Christenleben sein. Wir stehen uns ganz besonders in Deutschland selbst im Weg. Ich
bitte dich Jesus, dass du das aufbrichst.
Wenn du jetzt unsicher bist. Dann kannst du eins machen: Vater was von dir kommt,
möchte ich haben. Was nicht von dir kommt, will ich nicht. Bitte gebe mir die Gaben,
die von dir kommen.
Wir wollen uns nach dir, Heiliger Geist, ausstrecken. Wir laden dich ein, dass du
mächtig kommst. Dass du mächtig wehst. Dass du unsere eigenen Begrenzungen
einreißt. Dass du unsere Gedankenfestungen aufbrichst.
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Ich denke jeder, der Jesus nachfolgt, möchte dass diese Gedankenfestungen, die uns
von Jesus abhalten eingerissen werden.
Wir wollen dich kennen lernen Heiliger Geist. Wir wollen das sehen, dass Heilungen
geschehen. Dass Rollstuhlfahrer aufstehen. Du bist herzlich willkommen Heiliger
Geist. Du sollst die Kontrolle und Führung hier übernehmen. Alles das, wo noch in
unseren Zellen „Dreck“ herumschwimmt, bitte fülle uns aus. Es ist der Heilige Geist,
der die Liebe Gottes in uns füllt. Je mehr Heiliger Geist in dir, desto mehr Jesus und
Gott in dir. Drei und doch eins.
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Du bist der gleiche Jesus. Du hast dich nicht verändert. Du bist hier, du bist mitten
unter uns. Es sind unsere Begrenzungen. Wir wollen ein Pfingsten hier sehen. Wir
wollen sehen, dass du mächtig kommst, Heiliger Geist. Streck dich aus nach den
Gaben des Sprachengebetes, oder der Heilung. Worum du den Vater bittest, wird er
dir geben. Der Heilige Geist ist der Schlüssel für ein Reich in Kraft. Du musst den
Heiligen Geist kennen lernen. Er ist der Schlüssel für ein lebendiges Christsein. Bitte
lese die Bibelverse nach. Studiere das. Der Heilige Geist ist so wichtig. Es öffnen sich
immer mehr Menschen in Deutschland für den Heiligen Geist. So kann ein
Durchbruch geschehen. Du bist so herzlich willkommen Heiliger Geist. Wir wollen
dich kennen lernen. Wir wollen wissen wer du bist. Manchmal habe wir noch scheu
mit dir zu sprechen. Bitte hilf uns da, dass wir frei werden. Komm Heiliger Geist. Wehe
Heiliger Geist.
Jesus wir danken dir so sehr. Du hast uns alles gegeben.
Es ist der gleiche Heilige Geist, der bei der Erschaffung der Erde überall Licht
gemacht hat. Der in dir wohnt! Es ist der gleiche Heilige Geist, der Jesus wieder
erweckt hat. Er hat nicht an Kraft verloren. Es gibt in der Bibel auch Stellen, da sind
Nachfolger voll des Geistes, und bei einigen weniger. Er möchte mit einbezogen
werden. Dass du ihn um Hilfe fragst.
Ich danke dir, dass du schon hier bist. Dass du schon bei jedem bist, der dich, Jesus
liebt. Wir wollen jetzt Anbetungslieder singen. Wenn du Jesus noch nicht
angenommen hast, dann ist das jetzt der Moment dies zu tun. Jesus unser Retter.
Jesus der Zeichen und Wunder tut. Der den Heiligen Geist austeilt, für jeden.
Lasst uns in den Lobpreis, in die Anbetung gehen.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 22. Mai 2015.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:
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Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der
Feuertaufe findest du dort.

Webseite:
Facebook:
YouTube:
Instagram:
CrossTV:
Vimeo:
SoundCloud:
Twitter:

www.netzwerk-c.de
www.facebook.com/netzwerkc
www.youtube.com/netzwerkc
www.instagram.com/netzwerkc
www.cross.tv/netzwerkc
www.vimeo.com/netzwerkc
www.soundcloud.com/netzwerkc
www.twitter.com/netzwerkc

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen
Freundeskreis:

Empfänger:
IBAN:
BIC:
Betreff:

Meike Röschlau-Weckel
DE65 2004 1144 0744 8525 00
COBADEHD044
Schenkung - Freundeskreis

Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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