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Von oben geboren
Bevor ich jetzt anfange, möchte ich für eine Person beten. Für eine Person, die einen
Zwerchfellbruch hat und eine Speiseröhrenentzündung.
Ich gebiete dem Zwerchfellbruch zu weichen. Das Zwerchfell muss heil werden und
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die Entzündung weichen. Ich rufe Heilung aus. Ich glaube daran, dass du geheilt
wirst.
Jetzt möchte ich gerne den Abend beginnen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid.
Und mich erstmal bedanken, woher ihr alle gekommen seid. Nordengland, Plauen,
Stuttgart. Ist hier jemand aus Holland? (eine Frau vor Ort, sagt etwas).
Ich wiederhole das jetzt nochmal, es sitzt jemand im Auto. Ein pubertierendes Kind,
was jetzt nicht mit hier rein möchte. Jesus du stehst über allen Dingen, du bist der
Herr der Heerscharen. Wir bitten dich, dass du deine Engel zum Auto sendest. Dass
du Ruhe bringst und dass du das Richtige hineinbringst. Dass sie dir begegnet, dass
sie Frieden bekommt. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt, was nur du geben
kannst Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Dass du hier wirkst. Du
wirst auch der Helfer und zur Unterstützung herbeigerufene genannt. Wir bitten dich
jetzt um deine Hilfe, dass du dich um das Kind im Auto kümmerst. Und das alles, auch
hier, unter deine Kontrolle kommt, Heiliger Geist. Dass ich deine Worte rede, Jesus.
Ich danke dir, dass du das Kind im Auto siehst, dass du uns hier siehst. Dass du Engel
hast. Ich bitte dich, dass du jetzt Engel zu uns sendest und auch ins Auto.
Ich bitte dich, dass dieser ganze Raum unter die Kontrolle des Heiligen Geistes
kommt. Ich rufe über diesem Raum aus, dass er in die Freiheit von Jesus kommt. Dass
jeder Winkel mit der Herrlichkeit von Jesus durchtränkt wird. Dass der Himmel hier
hineinkommt. Dass uns die Engel dienen. Herr ich danke dir, für dein Königreich. Ich
danke dir Heiliger Geist, dass du hier bist.
Da wo Licht ist, muss Finsternis weichen. Da wo Jesus verkündet wird, muss Finsternis
weichen. Deswegen muss alles, was nicht zu Jesus gehört, weichen. Krankheit,
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seelische Bindungen, Süchte müssen weichen, in Jesu mächtigen Namen. Denn da
wo das Licht ist muss Finsternis weichen. Halleluja. Wir preisen dich Jesus.
Ich habe heute auf dem Herzen über den Heiligen Geist zu sprechen. Mehr aus der
Perspektive von oben zu sehen.
„Jesus antwortete: »Amen, ich versichere dir: Nur wer von oben her geboren wird,
kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen.“
Johannes 3, 3

w ww. N e tzwerk C.de

Und ich sage dir, wer nur von oben neu geboren wird, kann Gottes Reich sehen.
Da fällt mir grade noch etwas ein:
Ich habe auf dem Herzen: Viele junge Leute und auch ältere sind mittlerweile nur
noch vor dem Handy. Kennen die Bibel nicht mehr. Die lesen gar nicht mehr. Ich habe
dann ins Herz bekommen, dass Johannesevangelium einzulesen. Ich lese aus der
Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe eine Anfrage an die Bibelgesellschaft gestellt
und habe die Genehmigung bekommen. Damit die Menschen die Bibel besser
kennen lernen, werde ich 21 Videos zum Johannesevangelium machen. Es ist so
wichtig die Schrift zu kennen. Es wird ein bisschen dauern. Aber ich preise den
Herren, dass ich die Genehmigung bekommen habe. Dann können die Leute das am
Handy hören.
Ja, Jesus sagt: wer von oben neu geboren ist.
Wie ist Jesus geboren? Er ist vom Geist gezeugt. Richtig?! Er ist von oben geboren, er
ist vom Geist gezeugt. Es ist eine ganz wichtige Perspektive für uns. Jesus ist von
oben gezeugt, er weiß ganz genau wie es dort aussieht. Der Himmel ist ein perfekter
Ort. Wo es keinen Schmerz, Mobbing, Finsternis mehr geben wird. Ein wunderbarer
Ort. Jesus ist von oben geboren. Er sagt auch zu uns: Nur wer von oben geboren
wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen.
Das heißt wir müssen neu von oben geboren werden. Das geschieht durch den
Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, er sendet den Heiligen Geist allen Menschen, die
sich bekehren. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Wenn du Buße getan
hast. Neues Leben mit Jesus, das alte weg machen. Die Gegenstände aus der
Esoterik zum Beispiel, wegschmeißen.
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Eine Teilnehmerin vor Ort erzählt, was sie gemacht hat:
Sie hatte ein Kette mit einer Sonne, was ein keltisches Symbol ist. Man kann im
Internet eine Seite aufmachen, wo einfach okkultistische Symbole aufgelistet sind.
Und dann hat sie gesehen, dass es ein okkultes Symbol ist und hat sie die Kette sofort
weg geschmissen.
Eine weitere Teilnehmerin erzählt:
„Ich hatte 30 Jahre Gegenstände weg zu werfen. Ich habe hinterher 4-5 große
Müllsäcke gehabt. Ich habe alles entfernt und auf eine große Mülldeponie gebracht,
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dort wird es dann ja verbrannt. Dann habe ich vor 4 Wochen eine Dame, die
Haussalbungen macht mit ihrem Sohn, der Prophetie kann, bei mir gehabt. Der Sohn
hatte erspürt, dass noch Buddha-Bücher in der Schublade liegen. Die habe ich dann
auch weggeschmissen. Und danach kam nochmals eine ganz andere Freiheit ins
Haus.“
Wenn man Jesus in sein Herz aufnimmt, dann sagt Gott uns: Wir sind eine komplett
neue Schöpfung.
„Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“
2. Korinther 5,17

Wir sind eine komplett neue Schöpfung. Gott fängt nochmal von vorne an. Der
Himmel ist ja nicht mehr hier auf der Erde. Aber durch Jesus möchte Gott uns den
Himmel durch den Heiligen Geist geben. Wir sind eine komplett neue Schöpfung. Es
gibt noch Krankheit und seelische Probleme. Ja! Weil die Welt noch gefallen ist. Die
ganze Welt liegt noch in den Geburtswehen. Die Schöpfung wartet auf das Offenbar
werden, der Söhne und Töchter Gottes.
Wir sind eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Hier schon.
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den
ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“
1. Korinther 6,19

Nur wer von oben geboren ist, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wenn du
Jesus aufnimmst, von deinem alten Leben umkehrst. Bist du eine neue Schöpfung.
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Dann bist du ein Botschafter an Christi stelle, hier. Du hast den gleichen Heiligen
Geist, den Jesus auch hatte. Du hast eine andere Identität. Du bist ein Sohn oder
Tochter Gottes.
„ So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger zum
Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. “
Epheser 2, 19

Wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das gibt hier einen ganz anderen
Blick. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das fängt hier schon an! Du bist jetzt schon
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eine komplett neue Schöpfung. Nicht erst später.
Wenn du dir dieser Identität bewusst bist. Dann kann dir nichts mehr Angst machen
oder Schaden. Dann übernimmst du als Sohn und Tochter Gottes, Segen. Dann rufst
du Segen aus. Dann weißt du, was für eine Vollmacht du hast. Nämlich über die ganze
Kraft des Feindes. Jeder von euch hat das! Christus sagt das. Er gibt uns die ganze
Macht über den Feind. Wir sind Segensbringer. Dein Bürgerrecht ist in den Himmeln.
Du bist eine neue Schöpfung. Unser Vater im Himmel, ist unser Vater. Gott im Himmel,
ist dein Vater. Gott hat durch den Heiligen Geist immer mit mir Gemeinschaft. Gott
hat so eine große Liebe für jeden Menschen. Gott hat Jesus Christus seinen Sohn
gegeben, für alle Menschen. Er hat so ein verlangen uns in seine Nähe zu bringen. Er
möchte wieder mit uns im Garten Eden sein. Deswegen beten wir im Vaterunser
auch: Wie im Himmel, so auf Erden.
Deswegen habe ich heute diesen Schwerpunkt auf den Geist. Leben im Geist. Unser
Leben ist eigentlich ein leben im übernatürlichen. Unsere Sicht muss sein: Aha, da
unten ist der Teufel, was macht der wieder in meiner Situation. So, so, so. Der im
Himmel sitzt, der lacht über seine Feinde. Der Teufel ist schon längst besiegt, der ist
unter Jesu Füßen. Wir müssen keine Angst vor ihm haben, er hat Angst vor uns. Wo ist
unser Platz?! Im Himmel! Wo ist der Feind?! Auf der Erde unten! Wir müssen dem
Teufel die Stirn bieten. Er hasst es, wenn wir diese Identität erkennen.
Ich sage sogar zu unserem Rasen: Deine Aufgabe ist es, den Herrn Jesu zu
verherrlichen. Wenn ich irgendwo hingehe, dann segne ich das Land. Wenn ich beim
joggen Enten sehe, dann segne ich die Enten.
Du bist Landeinnehmer! Du bist Botschafter!
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Den Menschen verkündigst du die frohe Botschaft von Jesus. Wenn sie Heilung und
Gebet wollen, dann betest du für die Menschen.
Damit die Menschen sagen: Hey, das Königreich ist nahe herbei gekommen.
Das hat Jesus immer gepredigt. Das Königreich ist hier. Ihr müsst das sagen, was in
der Bibel steht. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das steht oft im krassen Gegensatz
zu dem was wir hier sehen. Lasst euch dadurch nicht betrüben.
Nehmt Gottes Wort als Schwert und habt diese Denke: Der Teufel ist unter euren
Füßen.
Das ist der Unterscheid mit Dämonen. Dass jemand befreit werden muss. Ich lehne
mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich weiß wir sind manchmal gebunden, und
Dämonen fahren aus. Ich kenne aber auch Christen, die sagen: Nee das ist noch nicht
richtig, ich bin immer noch besetzt. Warum nicht probieren mit der Identität in
Christus. Kann das ein? Das auszurufen?! Das Licht vertreibt die Finsternis. Ich möchte
dass du lernst diese Dinge auszusprechen. Dass du nicht sagt: Oh die nehmen
wieder überhand diese dunklen Mächte. Das ist nicht leben im Geist. Du bist doch
schon mit Gott verbunden im Himmel. Du musst denken: Was kann der mir denn?!
Selbst wenn du noch krank bist. Dann sagst du: Na und? Eigentlich bist du doch
schon geheilt. Das ist meine Denke.
Selbst wenn ich eine Erkältung habe, sage ich immer: Ich bin geheilt.
Ich glaube das nicht, was ich sehe. Ich würde das nie annehmen. Das steht im krassen
Widerspruch zu dem was in der Bibel steht. Für mich ist das, was Gott gesagt hat die
Wahrheit, egal was ich sehe. Auch wenn ich das erst irgendwann sehe. Ich rede und
lebe im Geist. Und ihr seid Segensbringer, dort wo ihr hingeht.
Lernt dieses Leben im Geist. Ihr seid eine neue Schöpfung. Gott hat gesagt: Alles neu.
Und keiner kann dich mehr aus der Hand des Höchsten reißen. Manchmal sieht es so
aus, ja. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was Gott gesagt hat.
Wir geben Jesus die Ehre. Jesus ist hier, er hat gesagt, wo zwei drei zusammen sind,
ist er mitten unter uns. Da wo wir sind, ist Königsgebiet. Da wo wir sind, ist ein
Stückchen Himmel. Wie im Himmel so auf Erden, Jesus. Halleluja. Wir wollen dich
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anbeten, dich verherrlichen. Wir danken dir, dass du uns diese Vollmacht geben hast.
Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 13. April 2019.

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

www.netzwerkc.de/sermons/von-oben-geboren/

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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