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Jesus, der einzige Weg
Jesus ich möchte den Abend an dich abgeben. Jesus ist hier. Wenn zwei, drei
zusammen kommen ist Gott mitten unter uns. Ich möchte den Blick auf dich, richten
Jesus. Ich möchte das weiter geben, was du weiter geben möchtest. Und ich möchte
dir, Heiliger Geist die Kontrolle über diesen Abend geben. Der Heilige Geist ist es,
der die Liebe Gottes in unser Herzen gießt. Nur er kann unser Herz öffnen. Wenn
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Jesus in unser Leben eingreifen soll, dann müssen wir glauben, nicht wissen.
Wir erleben hier Heilungen, aber das bin nicht ich die heilt, sondern Jesus Christus.
Jesus heilt auch heute noch. Jesus hat sich nicht verändert.
„Denn Jesus Christus ist immer derselbe – gestern, heute und in alle Ewigkeit.“

Hebräer 13,8

Und er hat uns Jesus- Nachfolgern aufgetragen für Kranke zu beten.
„Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr
umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter.“
Matthäus 10,8

„Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt
werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist
wirkungsvoll und bringt viel zustande.“
Jakobus 5,16

„Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt: ›Das
Reich Gottes ist zu euch gekommen.“
Lukas 10,9

Das tue ich und erlebe Heilung. Ich möchte euch jetzt ein größeres Heilungs- Zeugnis
weiter geben.
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Am 3. Dezember habe ich am Telefon gebetet. Es war ein 18- jähriges Mädchen, was
Zöliakie (eine Gluten- Unverträglichkeit) hatte. Ihr Leben war die Hölle, sie konnte
kaum etwas essen. Ich habe am Telefon für sie gebetet. Dann habe ich ca. zwei
Wochen nichts mehr von ihr gehört. Jetzt sage ich euch aber erstmal was ich im
Internet über Zöliakie gefunden habe: Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des
Dünndarms, die auf eine lebenslange Unverträglichkeit gegenüber dem
Klebereiweiß Gluten basiert. Worüber ich schmunzeln musste ist: lebenslang. Gut sie
wissen es nicht besser. Aber Gott ist größer! Gott kann unmögliche Dinge möglich
machen.
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Der Gott der Menschen und Tiere und alles andere erschaffen hat, für den ist es ein
klacks Heilung zu schenken. Von wegen lebenslang. Sie schrieb mir dann eine e-Mail
mit einem Arztbericht, der die Heilung bestätigt hat.
Nach dem vorliegendem serologischen Ergebins kein Hinweis auf Zöliakie.
Als ich den Satz gelesen habe, sind mir die Tränern runter geflossen, vor Freude und
Dankbarkeit. Unser Gott ist so groß! Alle Ehre Jesus. Das ausführliche Zeugnis könnt
ihr auf unserer Homepage in meinem Blog nachlesen:

https://netzwerkc.de/heilung-von-zoeliakieglutenunvertraeglichkeit/
Das ist unser Abend- GottERlebt. Jesus Königreich ist hier. Ich selber bin auch von
allergischem Asthma befreit. Wo mir auch prognostiziert wurde, dass es im Alter
immer schlimmer wird. Ich bin geheilt. Wir erleben hier viele Heilungen.
Einmal war ein junger Mann mit einem kaputten Daumen hier, ich habe in Jesu
Namen dafür gebetet und der Daumen war wieder heile. Ein Arzt hier in der
Versammlung bestätigte dies. Alle Ehre Jesus! Du bist so ein großer, mächtiger Gott.
Wir wollen mehr von dir. Wir wollen sehen, dass du lebst. Wir wollen mehr von dir
erfahren. Wir wollen keinen Glauben, der sich darauf beschränkt Weihnachten und
Sonntags in die Kirche zu gehen. Das habe ich bevor ich mich bekehrt habe,
gemacht. Ich hatte keinen Bezug zu Jesus. Ich wusste gar nicht was Jesus alles
machen kann. Dass ich ihm wirklich vertrauen kann. Dass er mich durch tiefe Täler
bringen kann. Dass er meine Tränen trocknet. Wenn er die Erde machen kann, dann
wisst ihr wozu dieser mächtige Gott fähig ist. Die Menschen haben Gott aber
verlassen, es ist eigentlich die alte Geschichte mit Adam und Eva. Wir sind schuldig
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geworden und haben uns von Gott entfernt. Wir haben unsere eigenen Gesetze
gemacht oder basteln uns unseren eigenen Glauben zusammen. Wir nehmen das,
was uns passt.
Das geht nicht mit Jesus! Ich hatte vor 14 Jahren eine krasse Begegnung mit Jesus,
das hat mich total verändert. Ich habe einen Ruf von Jesus bekommen, euch das
weiter zu geben. Viele wollen es einfach nicht hören. Jesus sagt, es gibt die Hölle und
den Himmel!
„»Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben.
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Zum Vater kommt man nur durch mich.“
Johannes 14,6

Nur durch Jesus kommen wir dahin. Es gibt viele Türen ins Übernatürliche. Vom
Buddhismus, der Esotherik, Rudolph Steiner usw. Aber Jesus selber sagt: Ich bin der
einzige Weg. Ich habe das erfahren. Weil ich hinter die Kulissen geblickt habe. Ich
habe früher nicht an die Hölle geglaubt. Aber ich habe Übernatürliche Erfahrungen
gemacht und habe gesehen, es gibt die Hölle. Ich war total erschrocken, Gott sei
Dank habe ich in dieser Zeit Jesus kennen gelernt. Ich habe dazu ein Video gemacht
Jesus übernatürlich begegnet:

youtu.be/7wBE7SAFQe4
Es gibt einen Ort, da ist absolute Gottesferne. Ein Ort der Einsamkeit, der Dunkelheit.
Aber Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt. Ich habe dann
überlegt, wo ich etwas über Jesus lesen kann. Dann fiel mir ein: Es gibt ja die Bibel.
Ich bin dann ins Zimmer meiner Tochter (die hatte zu der Zeit KonfirmandenUnterricht), habe heimlich die Bibel genommen und habe angefangen zu lesen. Das
empfehle ich dir auch. Die Bibel ist das einzige Buch, was wir brauchen. In der Bibel
steht die Wahrheit. In der Bibel steht Gottes Wort. Wenn du die Bibel nicht hast, dann
fängst du an dir dein eigenes Bild zusammen zu zimmern. Gottes Wort ist wie ein
Licht für deine Schritte. Ich habe im neuen Testament angefangen zu lesen. Ich
musste so weinen. Es war so lebendig. Jesus sagt selber, sein Wort ist lebendig und
sein Wort kommt nicht leer zurück. Mir wurde klar, ich bin ein sündiger Mensch. Ich
habe immer gedacht, ich habe ja nichts schlechtes gemacht, ich bin doch gut. Ich
habe nicht gemordet und kleine Notlügen gehen doch wohl auch. Aber in der Schrift
steht, dass keiner gut ist. Aber mit Jesus haben wir Vergebung. Jesus Rettungs-
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Botschaft ist umsonst. Jesus ist für unsere Schuld, unsere Trennung von Gott, ans
Kreuz gegangen.
Das ist nichts Neues. Das ist manchen vielleicht nicht so bewusst geworden. Aber wir
brauchen die Vergebung durch Jesus.
„Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird
das Leben nicht sehen; der Zorn Gottes bleibt auf ihm.«“
Johannes 3,36

Wir haben einen gerechten Gott. Wir werden alle vor dem Gericht stehen. Wir haben
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die Vergebung durch Jesus Christus, wenn wir an Jesus glauben, ist das unser Weg
zum Vater in die Ewigkeit. Und zwar ohne Gericht. Wir sind gerechtfertigt durch Jesus.
Das ist Jesus Botschaft. Für alle Menschen. Für Iraker, für dich, für Deutsche, für
Chinesen, für alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab. So sehr liebt er dich! Und ich habe in der Schrift gelesen, dass ich diese
Vergebung von Jesus brauche. Ich bat Jesus, bitte vergebe mir. Und Jesus hat mir
vergeben.Ich bin total frei geworden. Ich habe mich von allen anderen Wegen die ich
gegangen bin getrennt. Es gibt nur eine Quelle die sagt: Ich bin das Wasser des
Lebens. Alle anderen Quellen führen ins Verderben. Und das ist Jesus Christus! Er ist
die reine Quelle. Es ist mehr als Weihnachten in die Kirche gehen, als Sonntags in die
Kirche gehen. Es geht um ein neues Leben mit Jesus Christus. Mein Leben hat sich
komplett verändert. Ich habe mehrere Heilungen erlebt. Es ist ein Dienst entstanden.
Ich habe vielen Menschen die Rettungs-Botschaft weiter gegeben. Vielleicht
möchtest du, dass sich dein Leben verändert. Es ist so einfach. Du brauchst nur Jesus
um Vergebung deiner Schuld bitten. Bereit sein, das kannst du nur von Herzen. Das
kannst du nicht machen, wenn dein Herz sagt: Ne.
Aber dann sage ich dir eins, dein Leben wird nicht gelingen. Jesus sagt das. In der
Offenbarung steht, wie der Himmel ist. Es ist eine neue Erde. Nimm deine Bibel und
les es nach. Es wird eine neue Welt geschaffen von Gott. Ohne Sünde. Da wird auch
keine Sünde Einlass finden. Wenn du mit auf diese Reise möchtest, dann kannst du
durch die Tür gehen, die da heißt: Jesus Christus. Er vergibt dir die Schuld. Und es ist
nicht damit getan, das zu sagen und dann in sein altes Leben zurückzufallen. Es ist
wie ein Eheversprechen, du sagst: ich möchte mit dir leben Jesus.
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Du machst dich auf den Weg in der Bibel zu lesen, zu beten, mit Jesus zu sprechen,
Jesus zu fragen. Auch wenn du mal hinfällst, mit Jesus kannst du wieder aufstehen. Es
ist ein Leben mit Perspektive, mit Zukunft. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes. In der
Liebe Gottes. Es ist ein Leben mit Jesus, wo wieder hergestellt wird. Jesus heilt
zerbrochene Herzen. Jesus kann dein Herz heilen. Niemand anderes. Keine anderen
Türen. Das ist alles Verblendung. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Er
möchte das nicht, dass ihr diese Wahrheit hört. Vielleicht erlebst du auch erstmal
Verbesserung. Aber ich sage dir, hinterher kommt es noch schlimmer als es vorher
war. Es gibt Leute die sagen: ich will das nicht hören was du sagst. Dann sag lieber:

w ww. N e tzwerk C.de

ich will das nicht hören was du, Jesus sagst.
Ich gebe dir einfach für dein Leben die Botschaft: JESUS CHRISTUS
„Jesus gab ihm zur Antwort: »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

Und das ist der Heilige Geist, der einzieht. Wenn du Jesus dein Leben gibst und ihm
vertraust. Dann wird Jesus dir einen Helfer an die Seite geben, er wird Wohnung in
dir nehmen. Das ist der Heilige Geist der in uns Wohnung und Raum einnimmt. Ich
will dafür beten, dass du dich heute weit für Jesus aufmachst. Wenn du dein Leben
Jesus gibst, wird sich dein Leben verändern. Du gehst einen Bund ein, dich zu
trennen von all dem anderen. Jesus ist der König der Könige. Jesus ist der einzige
Weg.
Du kannst dir überlegen, ob du dieses Versprechen eingehen möchtest. Hier ein
Beispiel für ein Übergabe- Gebet:
Danke Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir all
meine Schuld und auch dass ich mir so lange Zeit mit dir gelassen haben. Heute ist
mein Tag. Heute will ich feste Sache mit dir machen. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich
will nicht mehr aus eigener Kraft gehen. Bitte vergib mir meine Sünden. Zeige mir
auch auf, was ich vor dir noch ins Reine bringen muss und wo ich noch Vergebung
brauche. Übernimm du ab jetzt die Führung in meinem Leben. Ich will dir folgen
mein Leben lang. Ich will einen Neuanfang mit dir wagen. Ich will dir gehorchen und
deinem Wort der Bibel glauben. AMEN
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Gott kennt jeden einzelnen Menschen von Grund auf. Gott weiß was du gemacht
hast, er kennt dich. Jesus möchte ehrliche Herzen haben. Er will keine Heuchelei. Er
ist traurig darüber, was wir in der Welt für eine Situation haben. Dieses Chaos. Wir
sind es, die uns von Jesus entfernt haben. Wir danken dir Jesus, dass wir Vergebung
bei dir haben. Wir danken dir, dass du der Friedefürst bist. Dass du unsere Herzen
heilen möchtest. Mache die Herzen frei.
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Amen.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 17. Dezember 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-der-einzige-weg/

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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