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Jesus will heilen
Predigt bei Gott[ER]lebt am 05. April 2012
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https://www.youtube.com/jesus-will-heilen

Jesus will heilen
Ich möchte euch heute Abend weitergeben, was zu heute passt. Was mich bewegt.
Dass Jesus unser Retter und Heiland ist.
Ich möchte den Abend jetzt nochmals an dich Jesus abgeben. Dass deine
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Herrlichkeit hier scheint und dein Reich aufgeht. Dass du unsere Herzen erweiterst.
Dass du Heiliger Geist kommst und unsere Herzen und Ohren aufschließt. Für das
was du weiter geben möchtest Jesus. Ich kann mich dir nur zur Verfügung stellen.
Ich habe jetzt, zu Karfreitag, Videos reingestellt. Ich möchte nochmal daran erinnern,
was Jesus für uns getan hat. Er hat alles gemacht und alles mit ans Kreuz genommen.
Er ist für unsere Schuld, unsere Trennung von Gott ans Kreuz gegangen. Unter
anderem im Jesaja lesen wir, dass Jesus alles mit ans Kreuz genommen hat.
Krankheiten, Sorgen, alles. Wir sollen zeigen, dass Jesus lebt. Jesus möchte sich auch
zeigen. Wie sollen wir das anders machen, als so, wie Jesus es uns gezeigt hat. Er ist
für uns ans Kreuz gegangen.
Heilung an Körper, Geist und Seele.
Er möchte, dass wir vollkommener werden und uns heil machen.
„Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf
sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und
niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um
unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden.“
Jesaja 53,4-5

"Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.“
Matthäus 8, 17

Jesus hat sein Blut vergossen. Er hat all unsere Schmerzen, Leiden und Verfehlungen
auf seine Schultern genommen. Für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Um den
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Weg frei zu machen. Um uns die Rettung anzubieten. Wir können auch Heilung
annehmen. Wir dürfen das erwarten. Jesus hat sich nicht verändert.
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“
Hebräer 13,8

Manchmal fragst du dich dann: Warum wird der eine geheilt und der andere nicht?
Ich weiß es nicht. Darauf habe ich keine Antwort. Gott weiß die Antwort.
Warum versteht einer sofort die Rettungsbotschaft von Jesus. Der andere nicht.
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Warum braucht der eine ein Wunder. Der andere nicht?
Ich weiß es nicht. Es geht mich auch nichts an. Es ist die Angelegenheit Gottes.
Was ich aber möchte, dass ihr das versteht: Wir können uns auf Gottes Wort
verlassen. Wir können es erwarten. So, wie wir die Rettung erwarten. Jesus ist für
unsere Schwachheiten und Krankheiten ans Kreuz gegangen.
Gott möchte, dass wir über die Zeichen und Wunder erzählen. Dir gebührt die Ehre
Jesus.
Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr allergisches Asthma gehabt. Die Ärzte meinten,
dass es immer schlimmer wird. Ich brauche heute keine Sprays mehr. Jesus hat mich
komplett geheilt.
Ich war Nasenspray- abhängig. Auch davon, bin ich komplett geheilt. Ich danke dir
dafür.
Ich habe Beta- Blocker genommen, weil mein Blutdruck zu hoch war. Ich danke Jesus,
ich bin geheilt. Ich nehme sie nicht mehr.
Natürlich bekomme ich manchmal noch eine Erkältung. Warum? Ich weiß es nicht.
Es ist Gottes Angelegenheit.
Krankheit kommt nicht von Gott. Jesus hat seine Jünger aufgerufen: heilt die Kranken.
Er hat uns nicht alleine gelassen, er hat gesagt, er sendet uns einen Stellvertreter.
Es ist de Heilige Geist, der in uns ist und bei uns ist. Nur mit dem Heiligen Geist
können Heilungen passieren.
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Nicht wir machen das, Jesus macht das.
Jesus hätte uns aber nicht dazu aufgefordert die Kranken zu heilen, wenn er es nicht
wollte. Krankheit gehört nicht zu Gott. Es ist noch da, weil die Welt noch nicht
Vollkommen ist. Aber wenn das Königreich zunimmt und immer mehr Leute Jesus ins
Herz aufnehmen, werden wir immer mehr Zeichen und Wunder sehen.
Der Sauerteig geht auf, und das Königreich geht auf.
Mein Mann ist vom Fahrrad gefallen und hat sich die Rotatoren- Manschetten
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gerissen. Komplett gerissen. Das hätte operiert werden müssen. Wir haben sofort
gebetet. Jürgen hat Heilung empfangen. Er braucht keine OP mehr machen.
Komplett ist es noch nicht weg. Aber wir danken dir für Heilung Jesus.
Für Jesus ist nichts zu groß. Einmal haben wir für einen Jungen gebetet, der hatte sich
den Knöchel am Fuß gebrochen. Er wurde komplett geheilt. Der Arzt hat selbst
gesagt: Hätte er gestern nicht noch den gebrochenen Fuß gesehen, würde er nicht
mehr glauben, dass er jemals gebrochen war.
Wir dürfen mehr von Jesus erwarten!
Ich lade dich ein Heiliger Geist, dass du Raum einnimmst. Jesus will heilen. Er hat uns
ausgesandt: heilt die Kranken. Er gibt keinen Auftrag den er dann nicht erfüllt.
Ich kenne auch eine Frau, die ist von Krebs befreit worden. Ich möchte noch mehr
Zeichen und Wunder sehen.
Wir waren im Urlaub in der Dominikanischen Republik und Jürgen hatte eines Nachts
ganz hohes Fieber. Ich bin aufgewacht habe das gesehen und mir ist eine Bibelstelle
eingefallen:
„Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen
Schwiegermutter fieberkrank daniederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das
Fieber verließ sie; und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden
war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit seinem
Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten
Jesaja geredet ist, der spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug
unsere Krankheiten.“
Matthäus 8,14+17
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Wir haben das erstmal auch nicht richtig glauben können. Haben die Bibelstelle aber
zusammen gelesen und sie nachgespielt. Ich habe Jürgen hoch gezogen. Ich bin auf
den Balkon und habe gebetet. Da hörte ich schon Jürgen der sagte: Das Fieber ist
weg.
Jesus heilt auch heute noch. Jesus hat sich nicht verändert. Manchmal müssen wir
auch dran bleiben und nicht so schnell aufgeben. Am Anfang habe ich auch für viele
Kranke gebetet, man muss einfach dran bleiben. Jesus sagt, sein Königreich geht auf
wie ein Sauerteig. Er sendet uns aus.
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Ich möchte euch ermutigen dran zu bleiben. Auch wenn ihr nicht sofort etwas seht:
„Und sie kommen nach Betsaida; und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn,
dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem
Dorf hinaus; und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte,
fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen,
denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine
Augen, und er sah deutlich, und er war wiederhergestellt und sah alles klar.“
Markus 8,22-25

Manchmal müssen wir dran bleiben. Sogar Jesus, der Gott war, hat zwei mal gebetet.
Es gibt noch eine Bibelstelle. Mit dem Feigenbaum. Erst einen Tag später ist er
verdorrt.
Manchmal braucht es ein bißchen, bis Durchbrüche geschehen.
Ich möchte aber, dass ihr da rein geht und das erwartet. Jesus kennt den Zeitpunkt.
Wir sollen nicht aufgeben, dass zu glauben, was Jesus uns gesagt hat.
Ihm gebührt die Ehre.
Ich möchte euch jetzt mit in die Anbetungszeit nehmen. Dieser große König ist mitten
unter uns. Wir brauchen nur die Vergebung der Schuld annehmen.
Wir müssen nur das glauben, was Jesus gesagt hat. Sieg über den Tod. Sieg über die
Schmerzen. Sieg über die Krankheiten.
Wir erwarten, dass das Königreich sich ausbreitet und wir immer mehr sehen.
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Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. Bringe das Gesagte an die richtige Stelle.
Der Himmel wird mit Gewalt erstürmt. Bleib dran! Der Durchbruch wird kommen.
Jesus will heilen.
Lasst uns jetzt in die Anbetung gehen.
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Halleluja.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 05. April 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/jesus-will-heilen

ww w.Ne t zwerk C.de

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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