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Treu und Beständig
Jesus ich möchte, dass du jetzt übernimmst und mir deine Worte gibst. Manchmal
denke ich: Ich bin nicht so ein perfekter Lehrer. Aber das muss ich nicht sein ich weiß,
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dass du es an die richtige Stelle trägst.
Vor zwei Tagen bin ich extrem früh aufgestanden. Ich glaube es war halb 2. Ich konnte
nicht schlafen und war aufgewühlt. Ich bin dann ins Wohnzimmer und habe gebetet.
Ich habe gemerkt, dass Jesus auch manchmal sehr traurig über unsere Treulosigkeit
ist.
Ich habe so eine Schwere für die Bürger meiner Stadt gehabt. Ich segne sie oft. Ich
habe auch eine starke Liebe für die Menschen in meiner Stadt. Das kommt nicht von
mir, das kommt vom Herrn.
Als ich in der Nacht aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass Jesus sehr traurig ist.
Wir sind manchmal wie treulose Tomaten.
Ich möchte, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus immer treu ist.
Heute Abend geht es um Treue und Beständigkeit.
Jesus ist immer treu.
Manchmal merken wir es nicht. Aber ich will dir sagen: Jesus ist treu!
"Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.“
Psalmen 33, 4

„Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn.“
1. Korinther 1,9

„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“
Hebräer 13,8
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Ich glaube daran möchte Jesus uns erinnern.
Er ist immer derselbe und er hat sich nicht verändert.
Er ist treu.
Gott hat Jesus gegeben.
Jesus reicht uns einen Ring. Er will dir treu sein: Du kannst dich auf mich verlassen. Ich
gebe dir ewiges Leben. Ich bin treu. Willst du auch treu sein?
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Treu sein heißt: beständig zu sein. Sind wir auch bereit treu zu sein? Jesus war damals
der gleiche, der er heute ist. Wir dürfen die gleichen Dinge erwarten, die damals bei
Jesus passiert sind. Glauben dafür haben, was Gott für Zeichen und Wunder getan
hat, das dürfen wir auch heute noch erwarten.
Es sind viele hier, die Verheißungen bekommen haben und es vielleicht noch nicht
sehen. Ich soll dir sagen: Jesus ist treu und hält sein Wort.
Gottes Wort ist gesprochenes Wort und geschriebenes Wort. Darauf können wir uns
verlassen und es ist wahrhaftig.
Ich möchte in diesen Raum hinein rufen: Ja! Wir sind Jesus treu. Bibeltreu und
Jesustreu.
Wenn wir Jesus treu sind, ist Gottes Wort sowieso mit uns. Dann haben wir Hunger
nach Gottes Wort und wollen mehr. Wollen empfangen, was Gott uns verheißen hat.
Gott fragt dich: Willst du treu sein? Willst du mir folgen?
Oft fehlt es an der Beständigkeit. Das möchte uns Gott heute sagen, dass wir
beständiger sind.
„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“
Offenbarung 2, 10

Jesus hat hunger nach Leuten, die treu sind. Nach Treue, Beständigkeit,
Verlässlichkeit. Das heißt auch beständig an den Verheißungen festhalten.
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Als ich zu Jesus kam, war Jürgen noch nicht bei Jesus. Wir hatten oft
Auseinandersetzungen. Aber Jesus hat gesagt.: Meike, du hälst zu deinem Mann. Du
hälst deinen Mund. Ich werde deinen Mann holen. Ich werde Jürgen holen.
Da wusste ich: Ok, Jesus sorgt für mich und meine Familie. Gottes Verheißungen
gelten auch für unsere Familie.
Ich musste drei Jahre warten, bis mein Mann zu Jesus gekommen ist. Ich musste
beständig sein.
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Beständigkeit können wir aus dem Leben lernen. Ich gehe oft Joggen, manchmal
habe ich keine Lust, aber ich gehe trotzdem, weil ich weiß: Danach geht es mir gut.
Beständigkeit heißt: immer Jesu Nähe suchen, auch wenn du müde bist.
In Gottes Wort zu lesen, auch wenn du müde bist.
Beständig weiter gucken und weiter graben.
Beständig Jesu Nähe suchen.
Leider sind wir eine Gesellschaft geworden, wo Beständigkeit oft fehlt. Gott hat seine
Zeit und Gott macht es gut. Du kannst dich darauf verlassen. Es soll auch nicht so
rüber kommen, dass wir etwas Leisten müssen. Treue machst du aus Liebe nicht aus
Pflicht. Das kann nur der Heilige Geist uns geben. Du kannst nur darum bitten, dass
du beständiger wirst. Gott hat gesagt er ist treu.
Ich sage oft: In deinem Wort steht das und das, dann möchte ich das auch einfordern.
Jesus sagt: Ich bin treu. Jesus ist beständig. Wir können es oft nicht, aber mit Jesu
Hilfe können wir es lernen.
Ich bete dafür, dass du beständig weiter gehst und treu bleibst.
Jesus hat Sehnsucht nach einer treuen Gefolgschaft.
Ich möchte euch jetzt mit in den Lobpreis nehmen. Ich kann mich auch immer nur
ganz klein machen. Du musst es an die richtigen Stellen bringen, Jesus.
Wir wollen dich anbeten Jesus.
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„Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine Treue verkünden mit
meinem Munde für und für;…“
Psalmen 89,2

Jesus, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen dir für deine Treue danken.
Lehre uns treuer und beständiger zu sein.
Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst.
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Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 01. Dezember 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/treu-und-beständig

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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