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Du bist frei
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Du bist frei
Ich muss den Abend jetzt nochmal abgeben. Ich möchte das weiter geben, was du in
mein Herz gegeben hast, Jesus. Alles was aus dem Fleisch ist möchte ich, dass du es
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raus nimmst. Dass du die Führung übernimmst und deine Herrlichkeit hier strahlt.
Alles was von mir kommt soll raus.
Halleluja.
Heute bin ich schon um 3:30 Uhr aufgestanden und bin ins Gebet gegangen. Mich
hat etwas sehr in meinem Herzen bewegt. Ich danke dir Heiliger Geist, dass du hier
bist. Vielleicht ist es ein bißchen komisch für euch, aber ich merke es, wenn der
Heilige Geist hier ist. Heiliger Geist komm und wirke hier.
Mich hat das mit dem Israelischen Soldaten Gilad sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob
ihr das mitbekommen habt. Der ist jetzt nach 5 Jahren Haft in Palästina frei
gekommen. Israel hat dafür aber einen hohen Preis bezahlt. Es sind sehr viele
palästinensische Gefangene frei gekommen. Das hat mich sehr beschäftigt. Mir ist
dazu eine Stelle aus der Bibel eingefallen.
"Der Kleinste wird zu Tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation.
Ich, der HERR, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen.“
Jesaja 60, 22

Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich bitte darum, dass der Heilige Geist das in
eure Herzen bringt. Viele waren empört über diesen Deal der Israelis. Ein Soldat
gegen viele andere Gefangene. Mir geht es gar nicht um die politische Diskussion.
Sondern um das: Wer hat sich etwas verdient und wann bist du wirklich frei?
Ich habe auch an den Israelischen Staatschef gedacht, der diese vielen Gefangenen
für Gilad freigelassen hat. Es ist ja doch ein sehr hoher Preis.
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Da habe ich an eine andere Begebenheit gedacht, da habe ich genau diese
Bibelstelle bekommen. Da hat Gott mir gesagt: Du verteilst 1000 Flyer für diese
Veranstaltung hier. Da habe ich mich gefragt: wie soll ich es machen? Da habe ich
diesen Bibelvers bekommen. Ich habe im Winter angefangen. Habe vor dem Aldi und
Lidl gestanden, habe Flyer verteilt. Habe tolle Gespräche gehabt. Ich habe auch
Gebete gehabt und Heilungen erlebt. Aber ich habe auch Beschimpfungen erlebt.
Das ganze dauerte ein Jahr. Ich stand ja alleine und habe 1000 Flyer verteilt. Ganz oft
wollte ich hinschmeißen und habe zu Jesus gesagt: Die Leute haben das nicht
verdient. Warum soll ich mich beschimpfen lassen? Warum schauen sie mich so
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verächtlich an?
Es war eine sehr schwierige aber auch schöne Zeit. Gott hat etwas richtig Gutes
daraus gemacht. Wege frei gemacht, wo Herzen der Menschen berührt wurden. Aber
bis heute habe ich persönlich keine Frucht gesehen. Ich weiß es nicht.
Ich lasse es so stehen. Mir wurde so klar, was Jesus für uns gemacht hat und dass
Jesus uns die Freiheit gibt. Und Jesus uns die Freiheit gebracht hat. Und dass Jesus
nicht einer für 1000. Für eine Million.
Jesus ist für alle gekommen. Für die ganze Menschheit.
Jesus ist diesen Weg gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns frei zu machen.
Ich lade dich ein Heiliger Geist, dass du mächtig wirkst und unsere Ohren aufmachst.
Dass du unser Herz ganz weit öffnest, für Jesu Botschaft und Nähe. Und dass das raus
kommt, was uns noch von Jesus trennt. Alles was uns deckelt und uns abhält näher an
Jesus zu kommen.
Ich habe heute morgen bekommen: Wir sind frei. Dass wir das wirklich verstehen. Wir
sind frei bei Jesus. Viele die im Glauben sind, fühlen sich manchmal doch noch unfrei.
In dieser Knechtschaft. Wenn wir nicht voran kommen, meinen wir oft, es liegt an uns
selbst. Aber ich soll euch sagen: Wir sind frei. Vieles was uns deckelt ist Menschen
gemacht.
Aber Jesus möchte das nicht: wir sind frei! Jesus hat uns frei gemacht.
„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
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Das ist Freiheit. Frei von Pfeilen. Frei von Angst. Frei von dem was du dir selber
auflegst.
Ich weiß aus christlichen Kreisen, dass oft gesagt wird: Hast du genug gebetet, hast
du genug stille Zeit gemacht? Du bist frei davon! Jesus hat dich frei gemacht.
Viele leiden unter der Knechtschaft anderer. Ich soll dir sagen: Du bist frei! Du guckst
vielleicht auf andere und wünscht dir mehr, aber ich soll dir sagen: Du bist frei.
Vieles geht nicht sofort. Wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, ( wir sehen
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das Gefängnis jetzt als die Zeit, bevor wir zu Jesus gekommen sind) dann bekommen
wir einen Bewährungshelfer an die Seite. Wir müssen erstmal zurecht finden in der
neuen Welt. Genauso ist es wenn wir Jesus in unser Herz hineinlassen. Wir
bekommen einen super tollen Helfer an die Seite, den Heiligen Geist.
Ich danke dir, dass du da bist Heiliger Geist. Vieles ist auch einfach ein Prozess. Ich
möchte, dass du verstehst, dass du frei bist, auch wenn du noch Ängste hast. Ich soll
dir sagen: Du bist frei in Jesus und der Heilige Geist ist dein Helfer. Wenn du weißt,
dass du frei bist, desto mehr kann Jesus in dir zunehmen, desto mehr kann der
Heilige Geist wirken. Gib dir diese Zeit wie jemand, der aus dem Gefängnis entlassen
ist.
Verstehe: du bist frei in Jesus!
Ich kenne viele, die sagen: Ich habe noch so viel altes, bin ich überhaupt gerettet?
Liebt mich Jesus überhaupt noch so, wenn ich jetzt mal falsch gehandelt habe?
Da möchte ich dir sagen: Jesus liebt dich. Du bist auserwählt. Du hast es verdient.
Ich möchte euch jetzt in den Lobpreis und in die Gebetszeit mitnehmen. Wenn wir frei
sind, können wir in die Herrlichkeit Gottes treten, durch Jesus.
Ich lade dich ein, wenn dich noch Dinge belasten, wie Unvergebenheit und Groll.
Dann vergib.
Bringe es weg.
Mache das im Stillen, bevor wir in Jesu Herrlichkeit gehen.
Vater vor deinen Thron dürfen wir treten.
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Heiliger Geist ich danke dir, dass du hier bist.
Du bist unser König und unser Herr.
Halleluja.
Bring bitte Unvergebenheit weg.
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Halleluja Jesus.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 20. Oktober 2011.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:
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https://www.youtube.com/du-bist-frei

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.
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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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