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Ich beschütze dich
Ich gebe den Abend jetzt ab. Ich habe euch ja schon gesagt: heute ist nicht so mein
Tag. Ich sage das immer ehrlich. Ich kann mich da nur in Jesu Hände fallen lassen. Ich
weiß: Jesus ist immer da und in den Schwachen mächtig.
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Für heute Abend ist ein Schutz da, Jesus spricht uns zu: er behütet und beschützt uns.
Ich glaube das betrifft nicht nur mich, sondern mehrere hier. Wir sind ein bißchen
unter Beschuss. Wir stehen vielleicht ungewollt in einem Kampf. Wir merken: es ist
total viel los, um uns herum. Das kann auch in der Schule sein, oder im Verein. Dass
wir merken, wir sind in einem Gefecht. Wo du vielleicht auch Angst hattest.
Auch wir stehen gerade mitten im Sturm. Ich kann mich da einfach nur in Jesu Hände
fallen lassen. Ich weiß ganz genau: Jesus ist da. Nur deshalb kann ich das so machen.
Für Jesus im Dienst stehen. Er ist immer da. Auch wenn ich mich mal nicht so gut
fühle. Er ist mächtig in den Schwachen. Wir stehen gerade so richtig im Sturm. Ich
habe dann gestern Abend noch zu Jürgen gesagt: Lass uns nach vorne gucken, nicht
nach hinten und nach rechts und links.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. Mitten unter uns.
Ich danke dir Heiliger Geist, dass du hier bist.
Jesus bitte sag mir, was ich weiter geben soll. Du sollst auch alles heraus reißen, was
nicht zu dir gehört.
Heute morgen habe ich von Christiane eine e-Mail bekommen. Sie hat geschrieben:
Meike, es ist wichtig, dass ihr nach vorne schaut und nicht zurück.
Das war mir so wichtig. Und hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist auf Jesus zu
schauen. Aufs Kreuz zu schauen. Vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation.
Vielleicht stehst du gerade unter Verleumdung oder du hast mit deiner Familie Stress.
Dann sollst du auf Jesus schauen.
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Als wir in der Dominikanischen Republik waren, bin ich bei dem Reiseführer auf S. 55
auf folgendes gestoßen: Im Jahr 1495 schloßen sich die Tainoführer der Insel gegen
die Spanier zusammen und marschierten in großer Zahl zu einem Berg im Chibaotal.
Heute Santo Cerro in La Vega, um ein von den Spaniern errichtetes Holzkreuz zu
zerstören. Wider erwarten prallten alle Pfeile wirkungslos von dem Holzkreuz ab.
Nach mehreren Versuchen waren sie so verstört, dass sie leicht in die Flucht
geschlagen werden konnten. Am Fuß des Berges gründeten die Spanier La Vega.
Das ist die Botschaft von heute Abend. Wenn wir auf Jesus schauen, aufs Kreuz
schauen. Nicht nach rechts und links schauen. Nicht auf Leute schauen. Nicht auf

ww w.Ne t zwerk C.de

unser Konto schauen. Nicht auf das schauen, was uns bedrückt. Einen Lehrer der uns
geärgert hat. Auf Mitschüler die uns geärgert haben.
Schau auf Jesus. Nicht nach links und rechts.
Ich soll dir sagen: Jesu Arm ist nicht zu kurz, um deine Situation zu regeln und alles in
den Griff zu bekommen.
Ich möchte heute Abend mit euch den Psalm 91 lesen:
Unter Gottes Schutz
1 Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen,
Ruhe finden.
2 Auch ich sage zum HERRN: »Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg! Mein
Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen!«
3 Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir
fern.
4 Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets
behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild.
5 Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den
heimtückischen Angriffen bei Tag.
6 Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet,
musst du dich doch nicht fürchten.
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7 Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend um dich herum
sterben – dich selbst trifft es nicht!
8 Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn
missachten.
9 Du aber darfst sagen: »Beim HERRN bin ich geborgen!« Ja, bei Gott, dem
Höchsten, hast du Heimat gefunden.
10 Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen.
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11 Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch
gehst.
12 Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem
Stein stoßen!
13 Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr.
14 Gott sagt: »Er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde
ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt.
15 Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei
ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen.
16 Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes
Leben!«
Ich möchte jetzt mit euch zu Jesus in die Anbetung gehen. Bitte öffne uns die Ohren.
Dass du uns zu dir ziehst Jesus. In deine Herrlichkeit.
Was für eine Zusage ist das: Er beschützt uns vor den Fallen des Vogelstellers. Er
schickt Engel, damit sich unser Fuß nicht an einem Stein stößt. Er passt auf, dass uns
keine Pfeile treffen.
Lasst uns auf Jesus schauen. Jesus du bist unsere Rettung. Du hast alles gemacht.
Halleluja.
Lasst unsere Augen auf den richten, der alles gemacht hat. Dem keine Situation in
unserem Leben zu klein ist. Er ist der mächtige Gott. Uns kann in seinem Schatten
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nichts geschehen. Ich danke dir für deine himmlischen Heerscharen, Jesus. Du bist da
und hörst das. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen.
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Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 16. Februar 2012.

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

https://www.youtube.com/ich-beschütze-dich
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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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