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Angenommen und geliebt
Ich habe auf dem Herzen über verlassen sein, einsam sein zu sprechen.
Wenn dich dein Partner verlassen hat, fühlt man sich als würde man nicht mehr
geliebt. Ich rede aber auch über verlassen sein von anderen Bereichen. Vielleicht in
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der Schule, wo du vom Lehrer verlassen wurdest. Wenn er sagt: aus dir kann nichts
werden. Es kann auch auf der Arbeit sein, dass du merkst, dass deine Arbeitskollegen
über dich reden, dich ablehnen. Und du hast dich in einer Bitterkeit zurückgezogen.
Vielleicht bist du auch von deinem Elternhaus abgelehnt worden. Vielleicht wurdest
du immer von einem Elternteil abgelehnt. Vielleicht haben sie dir das gespiegelt,
dass du nicht erwünscht bist. Dass du dich so ungeliebt, einsam und verlassen fühlst.
Es kann auch sein, dass eine ganze Volksgruppe abgelehnt wird und sich verlassen
fühlt. Es sind ganz tiefe Wunden. Es ist das schlimmste was uns passieren kann.
Dieses Gefühl von Menschen verlassen worden zu sein.
Jedes Kind braucht Liebe, wenn es auf die Welt kommt. Braucht die offenen Armen
von seinen Eltern. Normalerweise ist das auch so, dass sie geliebt werden. Aber es
kann auch sein, dass es bei dir nicht der Fall war. Diese Wunden können bis ins
Erwachsenenalter bestehen. Vielleicht fühlst du dich auch grade abgelehnt und
verlassen von deinen Freunden. Wir brauchen Liebe. Und wir können Menschen so
verletzen. Plötzlich stehst du da und fühlst dich ungeliebt. Du fühlst dich nicht mehr
so wertvoll, so kostbar.
Und darum geht es heute. Dir zu sagen, wie wertvoll du für Jesus bist.
Jesus möchte aus dir was machen. Jesus liebt dich so wie du bist. Jesus nimmt dich
so an, wie du bist. Für Gott Vater bist du das Kind, was er sich immer gewünscht hat.
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Jesus kannte das Gefühl. Verlassen und abgelehnt zu sein.
"Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und
mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet,
und wir haben ihn nicht geachtet.“
Jesaja 53,3

Es geht um Jesus in diesem Vers. Jesus kannte dieses Gefühl, abgelehnt zu sein.
Nicht geliebt zu sein. Aber durch Jesus Christus sind wir angenommen. Er hat den
Schmerz für dich getragen, damit diese Wunden in dir heilen können. Dass die
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Wunden des verlassen seins, einsam seins, ungeliebt seins, heilen können.
„Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.“
1. Johannes 4,10

Nicht wir haben Gott geliebt. Bei mir war es so. Bei meiner Bekehrung. Jesus ist mir
Begegnet. Jesus hat sich mir gezeigt: Jesus hat mich angenommen, so wie ich war.
Plötzlich war ich kostbar, plötzlich war ich wertvoll.
Egal in welcher Situation du jetzt bist. Jesus kann es verändern. Du bist kostbar in
Jesu Augen. Du bist ein geliebtes Kind. Du bist angenommen.
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“
Johannes 3,16

Gott hat dich so sehr geliebt! Dass er Jesus gegeben hat. Dass Jesus deine Wunden
und Ängste getragen hat. Alles was dich belastet hat Jesus auf seinen Schultern
getragen. Damit deine Last leicht ist. Damit du gerettet bist. Damit du Sohn und
Tochter Gottes werden kannst.
„Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus,
wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und
tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch
Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens,…“
Epheser 1,3-5
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Von Anfang an, hat er uns dazu bestimmt durch Jesus Christus seine Söhne und
Töchter zu werden. Das war Vorherbestimmt, dass du Sohn oder Tochter des
Höchsten wirst. Er hat seinen Sohn gegeben. So kostbar bist du für Gott Vater.
Wenn du keine Eltern hattest, die dich geliebt haben. Dann will ich dir sagen, da gibt
es jemanden: Gott Vater, der dich angenommen hat und der dich liebt. Dann hast du
die Fülle des Lebens in dir. Die Ströme des lebendigen Wassers in dir.
Menschen können dich verlassen. Aber Jesus nicht. Jesus liebt dich. Und wenn du
Fehler gemacht hast, die dich zermürben. Dann will ich dir sagen: Du bist Gottes
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geliebtes Kind. Du bist so kostbar.
Es kann auch sein, dass du immer nach Erfolg gestrebt hast. Auch dass hat etwas mit
Ablehnung zu tun. Wo du etwas beweisen musst. Aber Jesus musst du nichts
beweisen. Er liebt dich so. Er hat Jesus gesandt. Du bist so kostbar. Er hat alles geben
für dich. Damit du sein Eigentum bist. Halleluja.
Ich danke dir Jesus, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Dass wir angenommen
sind. Dass wir niemandem etwas beweisen müssen. Du bist geliebt. Du bist eine
wundervolle Tochter Gottes. Du bist ein wundervoller Sohn Gottes. Man wird nicht
automatisch Sohn und Tochter Gottes, sondern nur dann, wenn man Jesus als seinen
Erlöser annimmt. Jesus wir danken dir, dass du für unsere Schuld ans Kreuz
gegangen bist. Wir danken dir, dass wir durch deine Wunden geheilt sind, sowohl
körperlich als auch seelisch.
Jesus wir wollen, dass du ab heute Herr in unserem Leben wirst. Dass wir alles
abgeben können. Dass du an Dinge, die uns blockieren ran darfst. Jesus du darfst in
den tiefsten Kellerraum, wo unsere tiefsten Ängste sind.
Jesus wir danken dir für seelische und körperliche Heilung. Wir danken dir, dass du
uns innen und außen heilen möchtest. Dass du uns untadelig machen möchtest. Wir
wollen dir folgen. Wir wollen deinem Wort, der Bibel, glauben. Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 20. August 2016.

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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