Predigt - Mitschrift

Ist Jesus Gott? Gottes Sohn? Jesus einziger Weg?
Predigt bei Gott[ER]lebt am 17. August 2012
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Predigt-Mitschrift „ Ist Jesus Gott? Gottes Sohn? “

https://www.youtube.com/ist-jesus-gott

Ist Jesus Gott? Gottes Sohn? Jesus einziger Weg?
Halleluja. Ich danke dir Jesus, dass du König über alle Dinge bist.
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Dass Menschen dich erfahren können.
Dass du wirklich da bist.
Dass du Gottes Sohn bist.
Dass du Gott bist.
Dass du eine Person bist, die wir erfahren können.
Ich habe diese Woche auch ein Video gemacht. Über Johannes 14,6:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als
nur durch mich.“
Johannes 14,6

Das ist das was mich beschäftigt. Und was ich heute Abend weiter geben möchte.
Wie einzigartig Jesus ist. Was Jesus für uns vollbracht hat.
Ich war früher ständig auf der Suche. Ich habe in der Esoterik gesucht. Mein Durst
wurde aber nie gestillt. Dann ist mir Jesus erschienen.
Und ich wusste: Jesus Christus ist der Retter und der Weg. Ich wusste aber auch, dass
die Bibel die Wahrheit ist. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Gottes Wort, die Bibel
wurde mir genauso ins Herz gelegt, wie Jesus selbst.
Jesus ist da. Jesus ist wahrhaftig unser Retter. Er ist Gott. Gottes Sohn. Jesus ist der
Weg zum Vater. Und das, was in der Bibel steht, ist wahrhaftig Gottes Wort.
Wichtig für unser Leben ist: Jesus zu kennen. Unseren Retter, unseren Weg. Und
Gottes Wort, die Bibel zu kennen.
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Ich sage euch: es ist lebendiges Wort.
Jesu Wort, Gottes Wort ist lebendig.
Es spricht zu dir. Wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, wie du Jesus kennen
lernen kannst. Dann kann ich dir nur den Rat geben: Lies auch Gottes Wort. Fang an
im Neuen Testament zu lesen.
Ich habe die Wahrheit erkannt, indem ich Gottes Wort gelesen habe.
Beim lesen in der Bibel habe ich damals gemerkt: Es ist wahr, was da drin steht.
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Gottes Wort ist wahrhaftig und Jesus ist wahr. Jesus ist hier.
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“
Johannes 1,1

Wort. Gott hat alles erschaffen, durch sein Wort. Dann hat Gott Vater gesehen, dass
wir Menschen uns total von Gott entfernt haben. Jeder kennt sich und weiß wie er ist.
Dass wir vor diesem gerechten und heiligen Gott nicht bestehen können. Gott hat
Jesus Christus, seinen Sohn geschickt.
„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.“
Johannes 1, 14

Das Wort wurde Fleisch. Jesus ist gekommen. Gott selbst ist in seine eigene
Schöpfung gekommen, um uns den Weg zu Gott aufzuzeigen.
Um uns,
mit seiner Herrlichkeit zu füllen.
mit seiner Barmherzigkeit zu begegnen.
seine Gnade zu schenken.
Jesus hat allen Menschen dieses Gnadenangebot gemacht. Jesus ist diesen Weg
gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er wurde für dich und mich verspottet. Er
wurde auch misshandelt. Das war der Preis. Dieser große Gott, der Himmel und Erde
erschaffen hat, hat sich so klein gemacht und sich so gedemütigt. Gott hat das nicht
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nötig. Aber das war der Preis, um uns Menschen frei zu kaufen. Damit jeder der
dieses Gnadenangebot des Kreuzes annimmt, gerettet ist und bei Jesus sein kann.
Jesus ich lade dich ein, dass du kommst und die Wahrheit in unseren Herzen
aufschließt. Jesus du hast dein Blut für uns alle vergossen und uns frei gekauft. Weil
diese Welt eine gefallene Welt ist. Niemand von uns kann behaupten, dass wir in
einer guten Welt sind. Gott hat gesagt: Ich liebe euch so sehr, ich komme selber. Er
hat seinen eingeborenen Sohn geschickt. Damit alle Menschen durch das Kreuz frei
gekauft sind. Und er sein Königreich durch seine Nachfolger aufstellen kann. Jeder
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kann durch Jesus gerettet werden.
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als
nur durch mich.“
Johannes 14,6

Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist in diese Schöpfung gekommen, um dich
und mich frei zu kaufen. Damit du ewiges Leben haben kannst. Damit Quellen des
lebendigen Wassers in dir sprudeln können.
Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater
als nur durch mich.
Halleluja.
Jesus wir danken dir, für all das, was du gemacht hast. Dass du unsere Schuld mit ans
Kreuz getragen hast. Er hat nicht nur die Trennung von Gott aufgehoben. Er hat auch
unsere Krankheit und unseren Schmerz mit ans Kreuz genommen. Wenn Jesus dein
Herr ist und in dein Herz einzieht, fängt die Wiederherstellung wieder an. Ich selbst
bin von allergischem Asthma befreit worden.
Wenn wir Jesus aufnehmen, stellt Gott die Trennung wieder her. Jesus sagt: Ich bin
der Weg. Jesus liebt alle Menschen. Er macht keinen Unterschied zwischen den
Menschen. Er hat Sehnsucht nach deinem Herz. Jesus ist der König der Könige. Jesus
ist derjenige, der eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte. Er ist hier und
eine Person. Er ist hier. Wenn du betest, kannst du ganz normal mit ihm reden, er
kennt dein Herz sowieso.
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Es gibt einen Tag, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Ich hatte zuvor einen
Traum, wo ich vor Jesu leeren Grab saß. Ich wusste: Jesus lebt und ist von den Toten
auferstanden. Da rieselten noch so weiße Flocken herunter. Ich wusste, dass es wahr
ist. Am nächsten Tag habe ich Jesus mein Leben gegeben. Ich habe gesagt: Ja, Jesus,
ich habe gesehen, du bist der Weg. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und er hat
mein Leben verändert. Er ist in mein Herz eingezogen und hat alles aufgeräumt. Nach
und nach räumt er auch immer noch auf und er hat wiederhergestellt.
Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn und er ist der Weg.
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Jesus gibt ewiges Leben für alle Menschen, die Jesus annehmen.
„Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat
ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über
seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“
1. Johannes 5, 10-12

Wenn du leben willst: Die Ewigkeit Gottes fängt hier an. Wenn du Jesus in dein Herz
hinein lässt. Wenn du sagst: Ja, Jesus ich will, dass du in mein Leben kommst und die
Herrschaft übernimmst. Ja, Jesus ich will dich auch kennen lernen. Dann sage ich dir,
dass Jesus anfängt in deinem Leben wiederherzustellen. Du wirst nicht mehr sterben.
Jesus spricht von einem Königreich in Ewigkeit. In der Bibel kannst du nachlesen, was
Gott uns verheißen hat. Unser Erbe fängt nicht erst im Himmel an. Es fängt hier auf
der Erde an.
Jesus hat gesagt: Wer mich annimmt, empfängt den Heiligen Geist.
Das ist der, der uns leitet. Deshalb bin ich und andere unterwegs. Deswegen können
wir kranken die Hände auflegen und sie werden gesund.
Es ist nicht nur eine Energie die wir nicht definieren können. Es ist Jesus.
Wir können nichts ohne ihn machen. Ich bin es nicht. Es macht Jesus. Es macht der
Heilige Geist durch mich. Es ist Jesus, der Herr. Es ist Jesus, der alles wieder aufstellt.
Es ist Jesu Königreich.
Halleluja.
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Ich danke dir, Jesus für deine Herrlichkeit.
Halleluja.
Ich möchte euch jetzt mit in die Anbetung nehmen.
Wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, kannst du ihm sagen: Jesus ich
möchte dich annehmen. Jesus kennt dein Herz. Jesus hat Sehnsucht nach deinem
wahrhaftigen Herzen.
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Halleluja.
Danke Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir für dein Königreich. Du bist der Herr der
Heerscharen.
Ich danke dir, dass du hier bist. Dass du Menschen retten möchtest.
Ich danke dir, für dein Königreich.
Mach dich auf, für den Lobpreis, für deine Zeit mit Gott.
Nehme den ganzen Raum ein, Heiliger Geist. Alles soll raus, was nicht zu dir gehört,
Jesus.
Hier ist: Herrschaft Jesu Christi. Hier ist Königreich.
Ich danke dir Jesus.
Halleluja.
Ihr könnt aufstehen oder sitzen bleiben, es ist deine Zeit mit Jesus.
Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 17. 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/ist-jesus-gott

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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