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Jesus wohnt in dir!
Ich habe gerade schon gehört, dass viele unter Anfechtungen stehen. Auch mein
letztes Video geht darum. Dass immer wieder Pfeile auf uns zu kommen. Aber ich will
dir bewusst machen, dass Jesus in dir lebt! Es gibt Zeiten da gibt es den Blick nach
außen, da gehen wir vor den Thron Gottes, da beten wir an. Und es gibt Zeiten da
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schauen wir, wer wir sind. Ich glaube es kommt jetzt ein Jahr, wo wir Christen, also wir
Jesus Nachfolger, uns innerlich aufstellen müssen. Wo wir mehr verstehen müssen,
von dem was Jesus sagt, was die Bibel sagt. Dass Christus in uns ist. Dass wir
gewappnet sind, für das was um uns herum geschieht.
„Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist
vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!“
2. Korinther 5,17

Ein neuer Mensch heißt, dass du denkst wie Gott denkst. Das ist manchmal ein langer
Prozess. Weil wir alte Verhaltensmuster und Gedankenmuster haben. Alles was wir
gelernt haben, dass was wir in der Welt hören, ist meistens im krassen Gegensatz zu
dem was Gott uns sagt. Ich möchte euch stärker machen, für das was uns erwartet. Es
ist eine Botschaft für Jesus Nachfolger.
Wenn du noch nicht bei Jesus bist, aber Jesus folgen möchtest und mehr über Jesus
Christus wissen möchtest, wer er ist. Dann bitte ich dich auf unseren YouTube- Kanal
zu gehen und das Video anzuschauen „Mit Jesus ernst machen“:

www.youtube.com/watch?v=7kf6YOcjqXg
Dann fahre ich hier weiter fort, das Fußvolk von Jesus zu stärken. Es kommen
stürmische Zeiten auf uns zu. Aber es gibt Hoffnung, die Herrlichkeit, die da heißt:
Jesus Christus in uns.
Wir müssen lernen mit Gottes Wort, mit der Wahrheit Gottes aufzustehen. Das
auszusprechen und zu proklamieren, was im Wort steht. Das was wir hören, fangen
wir an zu glauben.
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Ich falle selbst auch schnell in alte Verhaltensmuster zurück: Das kann sich doch nicht
ändern, der hat das und das, die und die Krankheit…
Und gar nicht die Perspektive Gottes darüber ausrufe. Aber das ist sehr wichtig. In der
Zunge liegt die Macht über Leben und Tod. Mit deinen Worten bekennst du Jesus
Christus. Jesus hat die Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Er hat Worte
ausgesprochen und es wart. Gott hat ausgerufen: Es werde Licht und es wurde Licht!
Ich möchte dich da ganz stark mit hinein nehmen, was du bist in Christus. Du bist kein
kleines klägliches, elendiges Gotteskind, wo die Umwelteinflüsse, die Finsternis dich
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zudeckt. Ich möchte dich dazu bewegen, dass du aufstehst! Steh auf und werde Licht!
„In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis,
das Gott verborgen hielt; doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen
Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für
die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses
Geheimnis? »Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«“
Kolosser 1, 26+27

Christus in uns! Christus ist in den Heiligen. Jesus ist in dir!
Uns muss das bewusst werden, damit wir dieses Schlachtfeld nicht dem Teufel
überlasen. Es ist nicht seins. Du bist ein Gotteskind. Es steht, es ist ein Geheimnis. Das
müssen wir verstehen. In de Bibel steht, mein Volk geht zugrunde, aus Mangel an
Erkenntnis. Wollen wir dazu gehören, das Volk sein, was zugrunde geht?! Wir müssen
verstehen, dass Jesus in uns ist! Dass ist das Geheimnis, was verborgen war, und
seinen Heiligen offenbart wurde. Seitdem wir Jesus angenommen haben. Christus ist
in dir! Der, der den Tod besiegt hat, ist in dir! Es steht geschrieben, dass unser
Bürgerrecht in den Himmeln ist. Es ist wichtig das zu verstehen, für die Situation in der
du dich befindest oder die auf dich zukommt.
Ich habe darüber auch in meinem letzten Video gesprochen, letzten GottErlebt
Abend waren wir so angefochten. Ich habe nicht gesagt: Wir schaffen das nicht,
Jürgen hat Fieber. Wir haben Gottes Verheißung ausgerufen. Auch wenn es nicht
danach aussah. Wir haben es herausgerufen, in die geistige Welt. Und ich sage euch
der Teufel zittert davor, wenn wir verstanden haben, dass Jesus in uns ist!
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Der Geist in uns, der muss sich verändern. Wir müssen abnehmen und Jesus muss
zunehmen. Der Teufel flieht, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Wenn wir das
glauben was in Gottes Wort steht. Schaut nicht auf das Sichtbare, schaut auf das was
Jesus gesagt hat. Sprecht es laut aus. Durch das laute aussprechen von Gottes Wort,
kommt der Glauben.
„Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“
Johannes 14, 23
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Der, der den Teufel besiegt hat, der zieht bei uns ein. Du kannst deine Schultern
erheben. Du kannst dem Teufel die Stirn bieten, in dem Bewusstsein, dass Jesus in dir
ist. Der, der die Kranken heilt, die Dämonen austreibt, der ist in dir!
Das müssen wir verstehen. Wir wollen nicht zugrunde gehen, aus Mangel an
Erkenntnis. Ich habe das so stark auf dem Herzen. Meine nächsten Videos werden
darum gehen, wo es um Identität, um Transformation geht. Das steht an! Wenn du
weißt, wer du in Christus bist, dann wirst du den Umständen anders begegnen. Du
hast die Gewissheit, dass Jesus in dir ist.
Jesus ich danke dir dafür. Heiliger Geist bitte offenbare uns die Schrift und das Wort.
Jesus wir wollen verstehen, was das bedeutet, dass du Wohnung einnimmst. Wir
streben nach Erkenntnis. Es ist so wichtig!
Wir müssen das ausstrahlen und das tun, was Jesus uns gesagt hat. Gerade auch
unter Geschwistern. In Liebe unseren Geschwistern begegnen. Wir müssen Segen
ausrufen. Wenn wir ein Leib sind in Christus, ist es wichtig, dass wir untereinander in
Einheit auf Jesus schauen. Und kein Krebsgeschwür in dem Leib haben. Wie sonst
soll die Herrlichkeit Gottes aufgehen, wie die strahlende Sonne?
„Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer
Mitte wohnt?“
1. Korinther 3,16

Der Geist Gottes ist in uns! Christus ist in uns!
Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Eins, WIR werden Wohnung nehmen.
Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen ist es auch so wichtig, uns Gott
ganz hinzugeben und uns zu verändern. Du musst klein werden, wenn Jesus in dir
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zunehmen soll. Unsere Ehre, unseren Stolz aufgeben. Sünden bekennen. Mit dem
Mund. Es reicht nicht zu denken, das macht Jesus schon. Du musst es aussprechen.
Die Sünde bekennen. Dann kann Jesus durch dich hindurch scheinen. Dann kann der
Heilige Geist mehr Raum einnehmen.
„Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.“
Galater 2, 20

Dein geistiger Mensch muss aufstehen, wir müssen das lernen. Sonst werden wir
überschüttet, mit dem, was der Teufel uns aufpacken will. Wir müssen lernen, Gottes
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Wahrheiten auszusprechen. Sie werden dich stärken. Sie werden die Wahrheiten
Gottes freilegen. Christus in dir. Und Christus kann aus dir herausfließen. Wir müssen
darauf achten, was du wie aussprichst.
„Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift
heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.Er sagte das im Hinblick auf den
´Heiligen` Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten.“
Johannes 7, 38+39

Ströme lebendigen Wassers fließen aus dir. Heilung ist in dir. Die Rettung ist in dir.
Jesus Christus ist in dir.
Ich möchte euch drei Beispiele erzählen, wo ich noch ganz frisch im Glauben war.
Ich habe in unserem Haus herumgealbert und bin herumgelaufen. Dann bin ich mit
meinen Strümpfen ausgerutscht und volle Kanne in einen Schrank rein. Das tat so
weh. Ich dachte ich habe mir die Knochen gebrochen. Aber bevor ich das zu Ende
denken konnte, habe ich gemerkt, wie diese Ströme lebendigen Wassers durch mich
flossen. Ich habe noch gedacht: Was ist das denn? Wie in einer Steckdose. Wie so ein
innerer Heilungsprozess. Das war der Heilige Geist. Danach hatte ich nichts mehr.
Nichtmal einen blauen Fleck.
Mein eigenes Asthma, ist auch einfach von selbst verschwunden. Ohne Gebet.
Warum? Weil Jesus in mir ist.
Wenn Jesus in uns ist, wer Bitteschön kann uns noch schaden?! Du musst Gottes Wort
aussprechen. Ja, du kommst durch Prüfungen, aber so kannst du stark bleiben. Du
musst wissen, wer Christus in dir ist. Du bist dazu berufen, Segen zu sein, in deiner
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Familie, in deiner Stadt. Du bist dazu berufen, für Heilung zu beten, denn die Heilung
ist in dir. Gute Dinge auszusprechen. Verheißung auszurufen.
Ich habe noch ein Beispiel. Ich war heute im Baumarkt. Da war ein Mann, für den
habe ich gebetet. Ich hatte einen Impuls für ihn zu beten. Der hat gehumpelt. Aber
ich bin eigentlich nicht wegen Heilung dahin gegangen, er sah ein bisschen ärmlich
aus. Ich wollte ihn segnen. Ich ging zu ihm und er erzählte mir, dass er gläubig ist, von
früher. Aber sonst schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Nach längerem Gespräch
habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten kann. Ich legte die Hand auf, und sein Bein
fing an zu zittern. Er konnte sein Bein gar nicht mehr still halten. Dann habe ich ihm
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gesagt, das sind die Ströme lebendigen Wassers, das ist der Heilige Geist. Dann habe
ich ihn gefragt, was er vorher nicht tun konnte. Er fing an rückwärts zu gehen. Beim
weggehen habe ich aber noch gesehen, dass er noch humpelt. Irgendwas hat er
empfangen, vielleicht bekommt er auch noch vollständige Heilung. Aber darum geht
es mir jetzt nicht. Es geht um die Ströme lebendigen Wassers, die Quelle des Lebens
ist in dir.
Wenn du jetzt an deine Blutgefäße denkst. Wasser. Der Mensch besteht zu 70% aus
Wasser. Jesus ist in uns. Jesus ist das Wasser des Lebens. Ja, Halleluja. Wenn wir das
tun, was die Schrift gesagt hat, wird Jesus in uns zunehmen. Je mehr Jesus das darf,
desto stärker nimmt Jesus zu. Du kannst das unterstützen, indem du regelmäßig
deine Sünden vor Jesus bekennst. Den Heiligen Geist darum bittest, alles
aufzuzeigen. Es ist wirklich wichtig die Sünden zu bekennen und Buße darüber zu tun.
Und indem du Gottes Wort liest, nicht ablässt von der Bibel. Ohne umschweife
glaubst, dass das wahr ist. Du bist zum Segen berufen.
Ich hoffe, das ist heute tief in dich rein gegangen. Dass Christus in dir ist. Dass
Christus Wohnung in dir eingenommen hat. Christus in dir lebt und Ströme
lebendigen Wassers aus dir herausfließen sollen.
Ich bete dafür, dass der Heilige Geist dir das so aufschließt, wie du es brauchst. Dass
Jesus in dir Raum einnehmen kann.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 22. Oktober 2016.

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

www.netzwerkc.de/sermons/jesus-wohnt-in-dir/
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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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