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Botschafter Christi in Kraft und der
Himmel bricht herein
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Ich möchte euch das weiter geben, was ich auf dem Herzen habe: Wir sind wirklich
Gesandte und Botschafter Christi.
Mich würde es freuen, dass ihr das heute versteht. Wie es ist, wenn du als Botschafter
Christi hinaus gehst. Dafür brauche ich dich jetzt Heiliger Geist, dass du kommst und
die Herzen und Ohren öffnest. Dass wir alle verstehen, was du Jesus uns damit sagen
möchtest. Dass dein Wort in unser Herz geht und Frucht bringt. Es beschäftigt mich.
Viele sagen: Ich kann nicht so frontal evangelisieren und von Jesus erzählen.
Das ist aber auch nicht immer notwenig. Klar wir haben den Missionsauftrag. Ich
möchte dir eigentlich sagen, wie wichtig du für Jesus bist. Dass du für Jesus als
Botschafter und Gesandter gehst.
„So sind wir nun Botschafter an Christi statt“
2. Korinther 5,20

Und ich habe mal geguckt was unter „Botschafter“ zu verstehen ist: Ein Botschafter ist
ein Diplomat, der oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land oder einer
internationalen Organisation.
Ich möchte, dass wir das begreifen, dass wir die obersten Beauftragten Jesu Christi
sind. Ich möchte, dass wir alle mehr mit diesem Bewusstsein durch unseren Alltag
gehen. Dass nicht die Situationen und Umstände über uns die Gewalt haben
sondern, dass wir da durch schreiten mit dem Bewusstsein: Wir sind die obersten
Beauftragten. Nicht irgendwer. Wir sind die Höchsten überhaupt.
Wir Nachfolger Christi gehen an Jesu Stelle. Kannst du dir das vorstellen? Du bist ein
Botschafter! Du bist überall als Botschafter unterwegs.
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Eine Botschaft gibt es in fast allen Ländern. Es sind wie Inseln in den Ländern. Dort
gelten für dich die Rechte und Gesetzte deines Landes. Wir sind Botschafter und
Gesandte an Christi statt.
„Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln“
Philipper 3, 20

Dein Bürgerrecht, die wir Jesus Christus folgen, ist in den Himmeln. Wir handeln auch
nach den Gesetzen und Rechten Gottes. Wir sind die Vertreter Christi. Wir versuchen
danach zu handeln. Jesus zu vertreten. Seine Barmherzigkeit und Liebe weiter zu
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geben. Wir versuchen so zu werden, wie Jesus und als würdige Botschafter diese
Rechte in unser Land zu bringen.
Dass du weißt: du kommst vom König und bist für Jesus unterwegs.
Mir geht es heute dadrum, dass dieses Bewusstsein in dich hinein fällt. Dass du ein
Botschafter bist, in Wort und Kraft. Mir geht es heute vor allen Dingen um die Kraft.
Viele sagen: ich kann das Wort nicht weitergeben, ich trau mich nicht für Kranke zu
beten auf meiner Arbeit.
Ich glaube Jesus gebraucht uns alle und möchte uns alle gebrauchen.
Und wenn du nicht in Wort auf deiner Arbeit oder in deinem Alltag gehst und nicht
über Jesus sprichst, dass die Kraft trotzdem mit dir ist. Wenn du den Heiligen Geist
empfangen hast, ist der Heilige Geist in dir. Kraft ist in dir. Wenn wir uns die Bibel
anschauen: Petrus Schatten hat geheilt. Die Kraft des Heiligen Geistes war da. Der
Heilige Geist hat es „ausgestrahlt“. Der Heilige Geist sendet diese Kraft hinaus.
„Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus“
Epheser 1,3

Es ist alles da. Ihr seid Botschafter an Christi statt. Ihr seid gesegnet mit der Segnung
in der Himmelswelt. Dann gehst du als Botschafter hinaus.
Wenn Leute zu dir kommen, betreten sie Hoheitsgebiet, betreten sie das Königreich.
Bei dir ist der Himmel. Jesus möchte, dass dieser Himmel aus dir heraus bricht.
Manchmal blockieren wir uns selber. Aber ich möchte, dass ihr euch dessen bewusst
werdet und als Botschafter reist. Ich weiß nicht, ob Leute schonmal zu dir gesagt
haben: du bist anders.
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Du bist nämlich ein Botschafter von Jesus Christus. Der Heilige Geist strahlt aus dir
heraus. Sie sehen mit dir ist etwas anders. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist ein
Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn du gehst und nichts sagst, hast du trotzdem
deinen Dienst gemacht.
Wenn du auf der Arbeit sagst: Ich habe es nicht geschafft von Jesus zu erzählen.
Wir haben zwar den Missionsauftrag aber mach dir keinen Stress. Wenn du alleine da
bist, ist ein Vertreter des Königreiches dort. Dein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir
gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir gehören
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nicht mehr in diese Welt. Du bist gekreuzigt mit Jesus Christus, wenn du Jesus
angenommen hast. Wenn du Jesus folgen willst, dann bist du mit Jesus gekreuzigt.
Dann lebt Christus in dir. Der alte Mensch ist verstorben und der neue Mensch lebt in
dir. Der Vertreter des Himmelreiches. Manchmal müssen wir gar nichts tun, manche
Leute sagen vielleicht: Ich fühle mich wohl bei dir, du tust uns so gut. Du bist ein
Friedensbringer. Das ist das, dieses Bewusstsein, dass du ein Botschafter Jesu bist.
Ich sollte einmal hier in den Zirkus gehen, weil ich im Gebet bekommen habe, dass
einer krank ist. Ich bin da hin und fragte nach, sie antworteten mir aber: hier ist keiner
der krank ist. Erstmal habe ich mich über Jesus geärgert. Letztendlich habe ich mit
einem Mädchen und ihrer Mutter gesprochen. Wir haben über Jesus gesprochen, die
haben noch nichts gewusst. Ich konnte dann noch eine Bibel dalassen. Aber ich habe
nicht gebetet, es waren ja alle gesund. Später hat mich die Tante angerufen, dass eine
Heilung geschehen ist. Die Turnerin, die Rückenprobleme hatte, konnte an dem
Abend auf einmal wieder turnen. Ich habe dafür nicht gebetet, nichtmal über Heilung
gesprochen. Nichts. Da ist das.
Weißt du eigentlich was du mitbringst? Was du ausstrahlst?
Werde voll mit dem Heiligen Geist. Dass der Himmel aus dir heraus strahlt. Dass du
gehst und es aus dir heraus bricht. In der Bibel steht: Er war voll des Heiligen Geistes.
Über Jesus steht:Die Kraft war da und er heilte alle.
Wenn die Kraft da ist, wenn der Heilige Geist da ist, passieren solche Dinge. Wenn du
den Heiligen Geist einlädst dich aufzufüllen, in dein Leben zu kommen. Dann wirst du
deine Umwelt verändern. Du bist ein königlicher Vertreter.
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Ich möchte, dass du dir morgen, egal wo du hingehst vorstellt, dass du eine Krone auf
dem Kopf hast. Du bringst diese Veränderung. Ich wünsche mir, dass das geschieht.
Ich wünsche mir Heiliger Geist, dass du da Offenbarung bringst und die Blockaden
einreißt. Dieses Bewusstsein habe wir oft nicht, wer wir sind. Jesus hat alles gemacht.
Jesus hat dich losgekauft. Jesus hat dich zu einer Königstochter, einem Königssohn
gemacht.
Weißt du wer du bist?! Wenn du morgen raus gehst?! Weißt du, wie du deine Umwelt
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veränderst?!
Wir können das mit bloßem Auge nicht sehen, Wer weiß, was schon alles in deinem
Umfeld passiert ist, einfach weil du da warst. Der Heilige Geist bringt Veränderung.
Ich bin auch von meinem allergischen Asthma geheilt worden. Dafür habe ich nicht
gebetet, es ist einfach verschwunden. Weil Jesus Christus in mir ist. Der Heilige Geist
ist in mir. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Natürlich ist es noch nicht perfekt hier.
Aber wir dürfen uns danach ausstrecken, dass es zunimmt in dir. Dass Jesus alles in
dir füllen darf.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist.
Ich danke dir Heiliger Geist, dass du hier bist.
Bitte macht euch auf, für das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus Christus dem König
der Könige.
Halleluja.
Ich danke dir Jesus, ich danke dir, dass du hier bist.
Macht euch auf, für das Wirken des Heiligen Geistes. Komm in Freiheit. Erlaubt ihm
auch Blockaden raus zu nehmen. Dass du dich voller Vertrauen in deines Vaters
Hände fallen lassen kannst. Dass du den Heiligen Geist machen lässt.
Halleluja.
Ich möchte euch jetzt mit in die Anbetungszeit nehmen.
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Das Königreich geht auf wie ein Sauerteig. Und weißt du, wer diesen Sauerteig
aufgehen lässt? Wir sind das!
Ich bete dafür, dass die Kraft so stark kommt. Dass Kranke geheilt werden, ohne dass
wir beten. Dass sie die Herrlichkeit Jesus durch dich sehen. Weil sie Jesus in uns
sehen. Es ist Jesu Reich.
Halleluja.
Jesus wir beten dich an.
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Ich danke dir, dass wir ein Königsvolk sind und dass du uns so besonders gemacht
hast. Dass wir so gesegnet sind. Dafür danke ich dir.
Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 24. August 2012.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:

https://www.youtube.com/botschafter-christi-in-kraft
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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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