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Ein neues Herz, ein neuer Geist 2017
Wo zwei, drei zusammen sind, ist Gott mitten unter uns. Dieser große Gott, der alles
auf der Erde gemacht hat, ist hier! Ich wünsche mir für jeden einzelnen der dies hört
oder liest, dass du mächtig empfängst. Jesus hat mir gesagt, dass der Himmel auf ist
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und dass eine neue Zeit beginnt. Jesu Herrlichkeit wird stark zunehmen.
Gottes Wort für 2017 ist Herrlichkeit.
Wir haben ein Jahr, wo mehr Heilungen und Wunder geschehen werden. Ich habe
dazu schon angefangen Videos zu machen, das erste Video heißt „Übernatürliche
Zeichen und Wunder in seiner Herrlichkeit“ Gottes Herrlichkeit ist wunderbar!
Wenn du die Apostelgeschichte kennst, kommst du aus dem staunen nicht mehr
heraus, was die Jünger alles erlebt haben. Ganze Familien werden wieder hergestellt.
Ich erlebe Beschleunigung. Die Zeit die rast, selbst die jungen Leute empfinden, dass
die Zeit schnell geht. Ich glaube, dass Gott die Zeit wirklich schneller gemacht hat.
Warum, weiß ich nicht. Vielleicht aus Gnade, dass noch viele Menschen und ganze
Familien zum Glauben kommen. Herr, ich möchte dir alle Gebetsanliegen geben,
auch meine eigene Familie. Ich bete aber auch für deine Familie, dass die Herrlichkeit
aufgeht. Ich will lernen, immer mehr im Geist zu gehen. Ich will immer mehr dem
Heiligen Geist abgeben, nicht aus eigener Kraft gehen.
Ich bete, dass alles wieder in Ordnung kommt, wo bei dir Chaos rein gekommen ist.
Wo du aus der Bahn gekommen bist. Gott bringt Ordnung und Frieden. Ich rufe das
aus, dass in den Bereichen, wo Chaos bei dir reingekommen ist, Ordnung rein
kommt. Dass du jetzt mächtig den Heiligen Geist empfängst. Es ist der Heilige Geist,
der uns in die Nähe Gottes zieht. Danke Jesus für dein Königreich. Dass du der Herr
bist.
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Die Jahreslosung für 2017 ist:
„Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben“
Hesekiel 36,26

Hesekiel war ein Prophet von Israel, von Gottes Volk. Hesekiel hat das Volk Gottes
immer wieder gewarnt und zur Umkehr aufgerufen. Hat gesagt, ihr seid von Gott
entfernt, ihr müsst euch Gott zuwenden. Aber sie haben es einfach nicht geschafft. Sie
sind immer wieder weg gekommen. Gott hat dann Gericht und Strafe kommen
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lassen, er hat sein Volk in alle Länder verstreut. Gott hält Gericht mit Menschen, die
nicht umkehren. Gericht ist da, Gott schickt Gerichte. Wenn wir nicht lernen uns
wieder auf Jesus auszurichten.
Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Lest den ganzen Abschnitt in Hesekiel. Gott
gereut es, dass er sein Volk verstreut hat. Er hat Israel verheißen, dass er sein Volk
wieder versammeln wird. Und das geschieht gerade jetzt. Vor unseren Augen. Er holt
sein Volk wieder nach Israel zurück. Und in dieser Verheißung sagt er: Ich schenke
euch ein neues Herz und gebe einen neuen Geist in euch. Und zwar aus voller
Gnade.
Und jetzt kommt die nächste gute Verheißung. In der Apostelgeschichte heißt es,
dass eine Zeit gekommen ist, wo der Heilige Geist auch auf die Heiden ausgegossen
wurde. Auf uns! Wir sind Gottes Volk und wir packen es nicht. Wir schaffen es einfach
nicht, wir kommen immer wieder ab. Wir machen immer wieder Fehler. Deswegen
brauchen wir diesen neuen Geist. Und Gott hat uns dieses neue Herz und diesen
neuen Geist für dieses Jahr verheißen. Und das wird er tun. Halleluja.
Ich glaube wir werden das dieses Jahr sehr stark sehen. Dass viele Leute in kürzester
Zeit zu Jesus kommen und den Heiligen Geist empfangen. Weiter heißt es in
Hesekiel 36,26+27:

„... und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute
aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und
danach tun.“
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Mit dem Heiligen Geist können wir es schaffen, in Gottes Ordnungen zu leben. Jetzt
wirst du wahrscheinlich sagen: Ok, ich bin aber auch schon oft raus gekommen, ich
habe den Heiligen Geist, bin aber trotzdem aus Gottes Ordnung raus gekommen.
Deswegen steht in der Bibel, dass wir uns ausstrecken sollen, dass wir allezeit beten
sollen. Habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Durch den Geist kann Gott
bewirken, dass wir seinen Gesetzen folgen. Also müssen wir den Heiligen Geist gut
kennen lernen. Jesus sagt, er gibt uns ein neues Herz, er gießt den Heiligen Geist aus.
Wir werden das sehen in Israel, bei den Juden, die zu Jesus finden. Wir werden das
auch in Deutschland sehen, in der Zeit der Beschleunigung, dass ganz viele
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Menschen einfach so aus Gnade zu Jesus finden. Weil Gott sagt: Ok ihr schafft es
nicht. Ich schenke euch ein neues Herz. Jeder der die Taufe im Heiligen Geist hat,
kann sagen: ich war alles andere als ein gottgefälliger Mensch, Jesus hat mir aus
Gnade ein neues Herz gegeben. Ich habe nichts dafür getan. Und das gibt Jesus
auch dir. Ich glaube, dass heute Heilungen im Bereich des Herzens geschehen. Dass
Gott es wieder herstellt. Ich habe sogar den Glauben dafür, dass Gott auch Dinge die
in dir sind, wie ein Herzschrittmacher, auflösen kann. Ich rufe diese Zeit der Zeichen
und Wunder aus. Die geschehen in der Herrlichkeit des Herren. Dass es ganz andere
Dimensionen annimmt, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen können. Jesus hat
sich nicht verändert! Das gilt auch für unsere Zeit! Ich bete dafür, dass du die
Herrlichkeit empfangen kannst. Dass du die Gnade/ das Angebot von Jesus
annehmen kannst. Dass du das neue Herz empfängst. Dass alles wieder in den Fluss
kommt, wenn du eine Durchblutungsstörung hast.
Dass, wenn du ein verhärtetest Herz hast, wenn du Bitterkeit, Unvergebenheit hast,
dass du vergeben kannst, dass die Ruhe Gottes Platz in deinem Herzen findet. Am
Herzen hängt unser Leben, wenn unser Herz nicht mehr schlägt sind wir nicht mehr
da.
Ich rufe Leben für dein Herz aus. Alles was mit Durchblutungsstörung, Blutkreislauf,
Immunsystem, Stoffwechsel zu tun hat, soll in die göttliche Ordnung kommen und
heile werden, in Jesu mächtigen Namen!
Ich würde mich freuen, wenn jemand der Heilung empfangen hat, uns eine E-Mail mit
dem Zeugnis schreibt. Denn, wenn wir über die Zeichen und Wunder Jesu sprechen,
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dann kann es weiter gehen. Wir sollen Gott dafür preisen, Gott dafür danken. Durch
Zeugnisse kommen andere wieder zum Glauben. Da ist so viel Kraft drin.
Ich bete für eine Kniescheibe die kaputt ist, dass du eine neue Kniescheibe durch
Jesus bekommst. Denk daran, die Herrlichkeit Jesu bedeckt die ganze Erde, wie im
Himmel so auf Erden. Bei Gott im Himmel gibt es keine kaputten Kniescheiben, Gott
kann es übernatürlich machen. Halleluja!
Öffne dich für den Heiligen Geist, sodass du viel empfängst,
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...ganz viel Wiederherstellung
...ganz viel Heilung
...ganz viel Frieden
...ganz viel Freude, denn die Freude am Herren ist unsere Stärke!
Halleluja!
Danke Jesus, danke Vater im Himmel für dein Königreich.
Danke, dass wir uns deine Söhne und Töchter nennen dürfen, wenn wir Jesus folgen.
Dann bist du unser Papa im Himmel. Halleluja, ein himmlischer Vater. Du siehst alles
das, was wir im Herzen haben. Du siehst unsere Gebrechen. Du kennst unsere
Wünsche. Du kennst unsere Nöte, unsere Traurigkeit. Du bist der beste Vater den es
gibt, im Himmel.
Wir dürfen wie Kinder zu unserem himmlischen Vater kommen. Wenn man Kinder
fragt, haben sie 1000 Wünsche. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir
können zu Gott gehen, und ihm alles sagen. Jesus ist kein Gebetsautomat, aber ich
möchte, dass wir mehr wie Kinder zu Gott gehen können und nicht so viel drüber
nachdenken.
Danke Jesus für deine Herrlichkeit. Danke Heiliger Geist, dass du hier wirkst. Wir
wollen den Himmel sehen Jesus! Wir wollen das durchbrechen sehen! Wir wollen
dich willkommen heißen Jesus!
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 14. Januar 2017.

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

www.netzwerkc.de/sermons/ein-neues-herz-ein-neuer-geist-2017/
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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