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Jesus Christus - Gott der Lebenden
Ich habe für heute Abend etwas ins Herz bekommen, was ich nicht so ganz verstehe.

ww w.Ne t zwerk C.de

Eigentlich denke ich, wissen wir das doch alle: Jesus lebt!
Das ist das Thema. Dass wir das nochmal stärker in unser Herz bekommen.
Wir haben einen Gott der Lebenden und nicht der Toten.
Einige Menschen wissen in ihrer Religion nicht, ob sie überhaupt von Gott
angenommen sind. Früher war es für mich auch so. Gott war für mich derjenige, der
in der Kirche wohnte. Und wenn es mal ganz brenzlig wurde, habe ich manchmal
auch an Gott gedacht. Und manchmal habe ich ihn einfach in meinem Leben ganz
vergessen.
Jesus ich bitte dich jetzt, dass du uns Erkenntnis schenkst, was du heute Abend
machen möchtest. Dass du hier Freiheit hast und die Herzen vorbereitest. Führe und
Leite mich. Ich will mich beugen und in Freiheit kommen.
Ich möchte nicht, dass meine Worte gesprochen werden, sondern deine Jesus.
Es gibt einen Punkt, da habe ich Jesus als einen lebendigen Gott erfahren. Da wusste
ich: Jesus ist Gott. Der Gott der Lebenden. Nicht der Toten. Wir haben immerzu eine
lebendige Beziehung zu Gott. Jesus ist wirklich da und hat Sehnsucht nach einer
persönlichen Beziehung zu uns Menschen. Manchmal ist unser Blick nur auf das
gerichtet, was nach dem Tod kommt. Die Ewigkeit beginnt schon hier. Das Leben mit
dem lebendigen Gott. Das fängt dann an, wenn du Jesus in dein Herz lässt.
„"Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs"? Gott ist nicht
der Gott von Toten, sondern von Lebenden.“
Matthäus 22,32
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Gott der Lebenden. Jesus gibt ewiges Leben. Jesus ist die Quelle des Lebens. Nur ein
lebendiger Gott kann dir und mir antworten. Danke Jesus, für dein Wirken. Bereite
uns für das vor, was wir hören sollen. Wir haben einen Gott der immer da ist, der uns
hilft und heilen möchte. Wir haben jemanden, an dessen Schultern wir uns anlehnen
können. Wir brauchen uns nich verstellen. Wir brauchen keine Maske aufzusetzen. Wir
können so sein, wie wir sind. Jesus ist hier. Jesus ist der Gott der Lebenden. Gott ist in
seine Schöpfung gekommen. Jesus ist für deine und meine Schuld gestorben und
auferstanden. Jesus lebt. Jesus hat allen versprochen, dass er denjenigen antwortet,
die ihn rufen.
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„Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an,
und es wird euch geöffnet werden! Denn jeder Bittende empfängt, und der
Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden.“
Matthäus 7,7+8

Wo gibt es so einen Gott? Der auf dich wartet? Wenn du anklopfst, macht er auf.
Wenn du um etwas bittest, dann antwortet er dir. Er ist kein Gott der Toten. Kein Gott
der still ist. Es ist unser liebender Vater. Es ist Jesus Christus sein Sohn. Es ist der
Heilige Geist. Wenn du anklopfst macht er dir auf und du wirst ihn finden.
Ich danke dir, dass du so lebendig bist, Jesus.
Als ich Jesus kennen gelernt habe, hatte ich ganz schlimme Visionen. Ich habe Jesus
dann gerufen: Jesus, hilf mir. Immer wenn ich Jesus angerufen habe, hörten die
schlimmen Visionen auf. Es ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er hilft
dir. Er freut sich, wenn du danke sagst.
Halleluja.
Keiner ist wie du, Jesus. Du bist so einzigartig, Jesus. Du bist unsere Quelle und unser
Brot. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Bringe du Freiheit hier rein.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben.“
Johannes 6, 47

Wer an Jesus glaubt, Jesus treu ist, Jesus nachfolgt. Ist immer an der Quelle. Immer
am Leben. Ich danke dir, Jesus. Ich finde das so unvorstellbar. Was ist das für ein
Gott?! Der alles erschaffen hat und eine persönliche Beziehung zu uns haben möchte.
Der wirklich lebt und antwortet. Er hat mehr Sehnsucht nach uns, als das wir uns an
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ihn wenden. Jesus hat so große Sehnsucht, dass wir ihn noch viel mehr bitten, suchen
und danken.
Halleluja.
Wenn du diesen Kontakt hast, dann bist du immer an der Quelle.
Wenn du Stress hast, dann ist das ein Zeichen, dass du deine Quelle verloren hast.
Wenn du bei Jesus bleibst, kann das nicht passieren. Wir haben alle Tiefphasen in
unserem Leben, wenn du aber nicht loslässt von Jesus, kommst du da mit Ruhe und
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Frieden durch. Jesus gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann.
Wenn du gerade in einer stressigen Situation bist, dann möchte Jesus, dass du dich
wieder mit ihm verbindest. Wir sollen Allezeit beten und mit Jesus verbunden sein.
Einfach öfter Jesus in die Erinnerung rufen. Lade den Heiligen Geist ein. Du kannst
sagen: ich verliere öfter am Tag die Verbindung, bitte hilf mir. Du kannst alles fragen.
Es ist ein Lehrer, der darauf wartet, dass du fragst. Überall kannst du es sagen, wenn
du weiter weg gekommen bist. Oder wenn du zum Beispiel das Sprachengebet
empfangen möchtest.
Zum Schluss möchte ich noch ansprechen: Jesus ist jemand, der ist immer da, wenn
du ihn in dein Leben einlädst. Er kommt in dein Leben, wenn du anklopfst und ihn
suchst. Wenn du sagst: Herr komm in mein Leben. Ich möchte dich kennen lernen. Ich
möchte dir mein Leben geben. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen
bist.
Wenn du Jesus hast, möchte er dich wiederherstellen. Jesus will heilen. Nicht immer
werden wir aber geheilt. Nicht sofort. Vielleicht dauert es manchmal Jahre. Neulich
erzählte mir jemand, dass für eine Blinde 84 mal gebetet wurde, bevor sie geheilt
wurde.
Wir nehmen an: Jesus will heilen, auch wenn es manchmal dauert.
„Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat: »Wenn du
willst, kannst du mich heilen!« Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er
die Hand aus, berührte ihn und sagte: »Das will ich! Sei gesund!« Im selben
Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt.“
Markus 1, 40-42
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Jesus will heilen. Jesus will dir antworten. Jesus will dir öffnen. Jesus will deinen Durst
stillen. Jesus will dir Leben geben. Jesus will dir die Krone geben. Jesus will!
Jesus sagt: Ja! Zu dir.
Halleluja.
Ich danke dir, Jesus.
Es liegt an uns, ob wir auch sagen: Ja ich will!
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Halleluja.
Lade den Heiligen Geist ein.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist.
Fühle dich frei aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Tu einfach das, wonach dir ist.
Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist.
Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 10. August 2012.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:
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https://www.youtube.com/jesus-gott-der-lebenden

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.
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www.netzwerk-c.de
www.facebook.com/netzwerkc
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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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